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n Grundstückseigentümer- und Anliegerpflichten

Sehr geehrte Einwohner und Grundstückseigentümer,

wir möchten Sie an dieser Stelle noch einmal für die Umsetzung Ihrer Pflichten als Grundstückseigentümer bzw. als Anlieger sensibili-
sieren. Es ist in letzter Zeit häufig zu Beschwerden und Missverständnissen gekommen, welche Aufgaben im öffentlichen Bereich von
den Grundstückseigentümern zu erledigen sind.

Nachfolgend finden Sie eine Aufstellung der Aufgaben, welche ihre Grundlage im Sächsischen Straßengesetz und in der Straßenreini-
gungssatzung der Gemeinde Parthenstein haben:

Äste, Hecken und Sträucher zurückschneiden  

Es wird immer wieder festgestellt, dass
Bäume, Hecken oder Sträucher von
Privatgrundstücken in den öffentlichen
Verkehrsraum hineinwachsen. Hierdurch
können Fußgänger, Radfahrer und Kraft-
fahrer behindert werden. Besonders
gefährlich ist es, wenn an Eckgrundstü-
cken die Sicht stark eingeschränkt wird

oder Verkehrszeichen, Straßenlampen oder Straßennamensschil-
der von überhängendem Bewuchs verdeckt werden. Darüber
hinaus stellt auch die Einengung der Gehwege durch überwach-
sende Gehölze für die Fußgänger nicht nur eine Erschwernis dar,
sondern auch eine Gefährdung. Gehwege sind in ihrer vollen
Breite nutzbar zu halten!
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Verkehrs-
sicherung nicht nur eine Sache der Straßenverkehrsbehörde
und der Gemeinde ist, sondern dass auch die Besitzer der
Grundstücke entlang der Straßen für die Verkehrssicherheit
mitverantwortlich sind. So schön manche Bäume, Hecken
und Anpflanzungen auch sein mögen, sie dürfen aber nicht
zu einem Ärgernis oder gar zur Gefahr für Andere werden.
Die Grundstücksbesitzer werden deshalb gebeten, ihre Bäume,
Hecken und Sträucher zu überprüfen und erforderlichenfalls so
weit zurück zu schneiden, dass das vorgeschriebene Lichtraum-
profil eingehalten wird. Dürre Bäume und Äste können dabei
ebenfalls eine erhebliche Gefahr bedeuten und müssen, wenn sie
den öffentlichen Verkehrsraum gefährden, beseitigt werden. 
Für die Freihaltung von Bewuchs im öffentlichen Verkehrsraum
gilt folgendes:

Auf Geh- und Radwegen ist eine lichte Durchgangshöhe von
mindestens 2,50 m einzuhalten. 
Für den Kfz-Verkehr muss die lichte Höhe mindestens 4,50 m
betragen. 
Auch im Bereich von Straßenlampen, Verkehrsschildern und
Straßennamensschildern sind Bäume, Hecken und Sträucher so
weit zurück zu schneiden, dass die Lampen ihre Beleuchtungs-
funktion erfüllen können und die Beschilderung mühelos erkannt
und gelesen werden kann.

Gehwegreinigung

Einigen Grundstückseigentümern ist
nicht bewusst, dass sie auch für die
Reinigung und Pflege des an ihr Grund-
stück angrenzenden Gehweges, oder, wo
kein Gehweg vorhanden ist, für einen
Streifen mit der Breite von 1,50 m verant-
wortlich sind. (§ 3 der Straßenreinigungs-
satzung der Gemeinde Parthenstein)

Dies bedeutet, der Gehweg oder Streifen ist regelmäßig zu reini-
gen, von wildem Bewuchs zu befreien und das angrenzende
Schnittgerinne oder die Entwässerungsmulde sind ständig freizu-
halten, um den Ablauf von Niederschlagswasser zu gewährleis-
ten.
Auch wenn sich dieser zu pflegende Bereich nicht im Eigentum
des Anliegers befindet, liegt die Reinigungspflicht beim angren-
zenden Grundstückseigentümer oder Nutzer.

Jürgen Kretschel
Bürgermeister 
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AMTLICHE MITTEILUNGENDie nächste 
Kommunalrundschau der
Gemeinde Parthenstein

erscheint am 
15. September 2020

Redaktionsschluss ist der 
3. September 2020.

Öffnungszeiten 
der Gemeinde Parthenstein

Stadtverwaltung Naunhof
– Außenstelle Parthenstein –
Großsteinberg
Große Gasse 1
04668 Parthenstein

Dienstag      9 bis 12 und 13 bis 18 Uhr
Donnerstag  9 bis 12 und 13 bis 15 Uhr
Freitag                           9 bis 12 Uhr

Bitte telefonisch oder per E-Mail
persönliche Termine vereinbaren.

Impressum:

Herausgeber: 
Gemeinde Parthenstein 
Große Gasse 1
04668 Parthenstein 
Telefon: 034293/5220 
Fax: 034293/522-15 
E-Mail: gemeinde@parthenstein.de 

Verantwortliche für den Amtlichen Teil: 
Bürgermeister Gemeinde Parthenstein 

Jürgen Kretschel 
Bürgermeisterin Stadt Naunhof 

Anna-Luise Conrad

Verantwortlich für den nichtamtlichen Teil: 
Bürgermeister Jürgen Kretschel 

Die „Kommunalrundschau“ wird an alle
erreichbaren Haushalte und gewerblichen
Einrichtungen der Gemeinde Parthenstein
mit den OT Grethen, Großsteinberg, Klinga
und Pomßen verteilt. Weitere Exemplare
liegen in der Außenstelle Parthenstein der
Stadtverwaltung Naunhof – Große Gasse 1
in 04668 Par thenstein aus oder können
gegen Kostenerstattung beim Heraus geber
bezogen werden.

Gesamtherstellung:
RIEDEL GmbH & Co. KG 
Verlag für Kommunal- und Bürgerzeitungen
Mitteldeutschland, 
Gottfried-Schenker-Straße 1
09244 Lichtenau/OT Ottendorf
Telefon: 037208/876100
Fax: 037208/876299
E-Mail: info@riedel-verlag.de 

Beschluss 01/07/2020 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthen-
stein erteilt einstimmig in öffentlicher
Sitzung, den Auftrag zur Lieferung der
Kommunaltechnik entsprechend dem
Angebot vom 10.07.2020 (Angeb.-Nr.
26326) zum Gesamtpreis in Höhe von
55.581,40 € brutto an die Firma Land- u.
Gartentechnik Friedrich GmbH, Beuchaer
Oberweg 1c in 04561 Bad Lausick. 
Die Finanzierung soll aus dem Erlös des
Verkaufs des TSF- W Klinga (10 000,- €) und
durch eine außerplanmäßige Ausgabe zu
Lasten der Liquidität des Haushaltes der
Gemeinde erfolgen.

Abstimmungsergebnis:  
Gemeinderäte gesamt:  . . . . . . . . . . . . .14
Davon anwesend:  . . . . . . . . . . . .10 + BM
Abstimmungsberechtigt:  . . . . . . . . . . . .11
Ja-Stimmen:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Nein-Stimmen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Stimmenenthaltung:  . . . . . . . . . . . . . . . 0

Beschluss 02/07/2020 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthen-
stein stimmt in öffentlicher Sitzung dem
Antrag auf Befreiung nach § 31 Abs. 2
BauGB zu den Festsetzungen des B-Planes
„Großsteinberg am See“ von Romy Weigert,
Am See 31 in 04668 Parthenstein OT Groß-
steinberg zu.

Abstimmungsergebnis:   
Gemeinderäte gesamt:  . . . . . . . . . . . . .14
Davon anwesend:  . . . . . . . . . . . .10 + BM
Abstimmungsberechtigt:  . . . . . . . . . . . .11
Ja-Stimmen:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Nein-Stimmen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Stimmenenthaltung:  . . . . . . . . . . . . . . . 1

Somit ist der Antrag von Frau Weigert abge-
lehnt.

Beschluss 03/07/2020 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthen-
stein möge in öffentlicher Sitzung die
Annahme der Spende in Höhe von 228,48 €
(zweihundertachtundzwanzig) von der
Firma PRO-BETON Produkte aus Beton
GmbH & CoKG Leipzig aus 04668 Parthen-
stein / OT Pomßen, Großsteinberger Straße
für den Hort Großsteinberg bestätigen.

Abstimmungsergebnis:   
Gemeinderäte gesamt:  . . . . . . . . . . . . .14
Davon anwesend:  . . . . . . . . . . . .10 + BM
Abstimmungsberechtigt:  . . . . . . . . . . . .11
Ja-Stimmen:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Nein-Stimmen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Stimmenenthaltung:  . . . . . . . . . . . . . . . 0

Beschluss 04/07/2020 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthen-
stein möge in öffentlicher Sitzung die
Annahme der Spende in Höhe von 2.360,96 €
(zweitausenddreihundertsechzig) von der
Firma Steffen Rostock Kommunikations-
technik aus 04668 Grimma, Südstraße 80,
Geb. 51.1 wie folgt bestätigen:
- Kita „Waldhäuschen“ Großsteinberg -

367,71 €
- Kita „Schloßmäuse“ Pomßen - 367,71 €
- Kita „Storchennest“ Grethen  - 890,12 €
- Kita „Gänseblümchen“ - 367,71 €
- Hort Großsteinberg - 367,71 €

Abstimmungsergebnis:  
Gemeinderäte gesamt:  . . . . . . . . . . . . .14
Davon anwesend:  . . . . . . . . . . . .10 + BM
Abstimmungsberechtigt:  . . . . . . . . . . . .10
Ja-Stimmen:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Nein-Stimmen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Stimmenenthaltung:  . . . . . . . . . . . . . . . 0

Gemeinderat Steffen Rostock ist von der
Beratung und Beschlussfassung wegen
Befangenheit nach § 20 SächsGemO
ausgeschlossen.

Beschluss 05/07/2020 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthen-
stein möge in öffentlicher Sitzung die
Annahme der Spende in Höhe von 330,58 €
(dreihundertdreißig) von der Firma Steffen
Rostock Kommunikationstechnik aus 04668
Grimma, Südstraße 80, Geb. 51.1 wie folgt
bestätigen:
- Kita „Waldhäuschen“ Großsteinberg -

177,19 €
- Kita „Storchennest“ Grethen - 

153,39 €

Abstimmungsergebnis:  
Gemeinderäte gesamt:  . . . . . . . . . . . . .14
Davon anwesend:  . . . . . . . . . . . .10 + BM
Abstimmungsberechtigt:  . . . . . . . . . . . .10
Ja-Stimmen:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Nein-Stimmen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Stimmenenthaltung:  . . . . . . . . . . . . . . . 0

Gemeinderat Steffen Rostock ist von der
Beratung und Beschlussfassung wegen
Befangenheit nach § 20 SächsGemO
ausgeschlossen.

Jürgen Kretschel
Bürgermeister

Für die Bekanntmachung

Anna Luise Conrad
Bürgermeisterin der Stadt Naunhof

n Die Stadt Naunhof gibt im Namen der Gemeinde Parthenstein bekannt:
Beschlüsse der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates Parthenstein
am 29.07.2020
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n Bürgermeisterwahl 2020 
in der Gemeinde Parthenstein – Möglichkeit 
der Briefwahl aufgrund der Corona Pandemie

Sehr geehrte Wähler, sehr geehrte Wählerinnen,

am Sonntag, den 27.09.2020 findet die Bürgermeisterwahl in der
Gemeinde Parthenstein statt. Der ursprüngliche Wahltermin
(17.05.2020) wurde aufgrund der Corona-Pandemie in den Herbst
verschoben. Da diese Pandemie voraussichtlich auch noch im
September existiert, möchten wir Sie auf die Möglichkeit der Brief-
wahl hinweisen. Hierzu müssen Sie nach dem Erhalt Ihrer Wahlbe-
nachrichtigung einen sog. Wahlschein bei der Einwohnermeldestel-
le der Stadt Naunhof möglichst schriftlich oder elektronisch (Inter-
netseite der Stadt Naunhof www.naunhof.de; oder per E-Mail) mit
Ihrer Wahlbenachrichtigung beantragen. 
Sie erhalten dann mit Ihrem Wahlschein die Briefwahlunterlagen. Die
ausgefüllten Briefwahlunterlagen sind anschließend entweder an die
Einwohnermeldestelle der Stadt Naunhof zurückzusenden bzw.
können dort bis zum Wahltag abgegeben werden. Sie können die
Briefwahlumschläge auch in den Briefkasten am Verwaltungsge-
bäude der Gemeindeverwaltung Parthenstein, Große Gasse 1,
04688 Parthenstein OT Großsteinberg einwerfen.
Die Möglichkeit der Briefwahl hat für Sie den Vorteil, dass Sie nicht
persönlich im Wahllokal erscheinen müssen und so größere
Menschenansammlungen vermieden werden. Somit schützen Sie
sich und andere. Personen mit Erkältungssymptomen sollen Ihre
Stimme nur per Briefwahl abgeben. Erkältungssymptome reichen
aus für den Nachweis einer plötzlichen Erkrankung, so dass die
Zusendung der Briefwahlunterlagen selbst am Wahltag noch erfol-
gen kann. Sollten Personen sich zum Wahltag in Quarantäne befin-
den, können diese Wähler per Briefwahl an der Wahl teilnehmen,
indem sie die benötigten Unterlagen für die Briefwahl per E-Mail
oder über die Internetseite der Stadt Naunhof beantragen.
Sollten Sie dennoch gern Ihre Stimme persönlich in einem Wahllokal
abgeben wollen, so empfehlen wir Ihnen Ihren eigenen Stift (Kugel-
schreiber vorzugsweise „blauschreibend“) mitzubringen, sowie eine
Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Außerdem ist darauf zu achten,
dass der Mindestabstand von 1,50 m zu anderen Personen einge-
halten wird. Die weiteren Hygienehinweise werden in den Wahlloka-
len aushängen. Ferner sollten größere Menschenansammlungen vor
bzw. in den Wahllokalen vermieden werden, so dass Sie bitte den
gesamten Zeitraum zur Stimmabgabe nutzen und nicht erst kurz vor
Schließung der Wahllokale, da um diese Uhrzeit erfahrungsgemäß
die meisten Wähler ihre Stimmen abgeben.

gez. Hankwitz
Wahlleiter

ALLGEMEINE MITTEILUNGEN

n Warntag 2020! 
– bundesweiter Probealarm am 10. September

Am 10. September 2020 wird pünktlich um 11.00 Uhr erstmals seit
der Wiedervereinigung ein bundesweiter Probealarm mit allen
vorhandenen Warnmöglichkeiten, wie Radio, Fernsehen, sozialen
Medien, der Warn-App NINA, Sirenen, Lautsprecherwagen sowie
auch digitalen Werbetafeln durchgeführt.
Auf Grundlage eines Beschlusses der Innenministerkonferenz wird
der bundesweite Warntag ab dem Jahr 2020 jährlich an jedem zwei-
ten Donnerstag im September stattfinden. Er soll dazu beitragen,
die Akzeptanz und das Wissen um die Warnung der Bevölkerung in
Notlagen zu erhöhen und damit deren Selbstschutzfertigkeiten zu
stärken. Die Wichtigkeit und Aktualität des Themas Warnung zeigt
sich auch durch die Entwicklungen im Zusammenhang mit dem
Corona-Virus in diesem Jahr.
Zur Warnung und Information der Bevölkerung nutzen Bund, Länder
und Kommunen die verfügbaren Kommunikationskanäle. So
werden beispielsweise über das vom Bundesamt für Bevölkerungs-
schutz und Katastrophenhilfe (BBK) betriebene Modulare Warnsys-
tem und die Warn-App NINA Warnungen und Informationen der
zuständigen Behörden, wie der Gesundheitsministerien des Bundes
und der Länder, bereitgestellt. Bund und Länder bereiten den
bundesweiten Warntag in Abstimmung mit kommunalen Vertretern
gemeinsam vor.
Zuständig sind auf Bundesebene das BBK, auf der Ebene der
Länder die jeweiligen Innenministerien und auf der Ebene der
Kommunen in der Regel die für den Katastrophenschutz zuständi-
gen Behörden.
Weiterführende Informationen finden Sie auf der Webseite zum
bundesweiten Warntag unter: 
https://warnung-der-bevoelkerung.de/

n Straßenbaumaßnahme im OT Klinga

Sehr geehrte Klingaer Einwohner,

die Baumaßnahmen zur Straßensanierung der Ortsdurchfahrt haben
begonnen und der 1. Bauabschnitt in der Staudnitzstraße Richtung
Autobahn ist bereits fertiggestellt. 
Gegenwärtig arbeitet die Baufirma am 2. BA im Bereich Ortseingang
aus Richtung Großsteinberg bis zum Gasthof. Die Anwohner wurden
über Postwurfsendung über die Einschränkungen der ständigen
Erreichbarkeit der Grundstücke informiert. Aus dem Wohngebiet
„Südwestring“ können die Anlieger in Richtung Neubauernstraße
fahren.
Für den 3. Bauabschnitt (ab Gasthof bis Kreuzungsbereich Staud-
nitzstraße Richtung Beiersdorf) wird für die Anwohner aus dem Inne-
ren Ortskern eine Ausfahrtsmöglichkeit über den Erlenweg – Sied-
lung – Wirtschaftsweg Richtung Naunhof geschaffen. Der Wirt-
schaftsweg wird bis zur Nutzung noch ertüchtigt.
Die anderen Anlieger des Bauabschnittes sollten Möglichkeiten der
Ausfahrt in Richtung Neubauernstraße, Krankenhausstraße, Stein-
weg, Mühlenweg nutzen.
Um Fahrzeuge nicht im Straßenbereich abstellen zu müssen,
können auch die Stellflächen am alten Kulturraum in der Neubau-
ernstraße, am Gasthof und am Dorfgemeinschaftszentrum in der
Staudnitzstraße genutzt werden. Bitte nutzen Sie diese Möglichkei-
ten auch mit Rücksicht auf andere.

Für weitere Rückfragen steht Ihnen auch der Vorarbeiter vor Ort zur
Verfügung.

Jürgen Kretschel
Bürgermeister 

n Aus der Einwohnermeldestelle

n Bevölkerungsentwicklung in Parthenstein

Einwohnerzahlen per 30.06.2020 .............................................3.584

(zum 01.07.2020)

Geburten .........................................................................................1

Sterbefälle ......................................................................................4

Zuzüge ..........................................................................................21

Wegzüge .................................................................................... 14

Einwohnerzahl per 31.07.2020 .................................................3.588

(zum 01.07.2020)



n An die Eltern der Schulanfänger 2020 der Ortsteile
Grethen, Großsteinberg, Klinga, Pomßen

Sehr geehrte Eltern unserer Schulanfänger,
nun sind es nur noch wenige Wochen bis zur Schulaufnahme Ihres
Kindes. Folgend habe ich Ihnen erneut die wichtigsten Informatio-
nen zusammengefasst:

• Die Entgegennahme der Zuckertüten erfolgt am Freitag, den
28.08.2020 in der Zeit von 17:00 bis 18:00 Uhr im Hort der
Grundschule Parthenstein. Bitte versehen Sie die Tüten mit
einem gut sichtbaren Namensschild.

• Bringen Sie zu diesem Termin einen Nachweis über den
Masernimpfstatus Ihres Kindes mit. Dies kann der Impfaus-
weis, eine ärztliche Bescheinigung oder die Kontraindikation für
die Masernimpfung sein. 

• Die Schulsachbearbeiterin wird das Milchgeld in Höhe von 8,05 €
für die Monate August und September entgegennehmen. Sie
können aus den Sorten Schoko-, Vanille-, Erdbeer-, Bananen-
und Vollmilch im 0,2 l Tetrapack (0,35 €) wählen. Die Milchver-
sorgung beginnt am ersten Schultag.

• Die Schulaufnahmefeiern finden am Sonnabend, den
29.08.2020 wie folgt statt:
o Klasse 1a:     9:30 – 10:30 Uhr
o Klasse 1b:   11:00 – 12:00 Uhr 
o Vorzugsweise finden die Feierlichkeiten im Hortgarten statt.

Bei Regen weichen wir in den Speiseraum aus. Die Eltern
und Geschwisterkinder sind recht herzlich eingeladen.

• Der erste Schultag ist Montag, der 31.08.2020. Bitte informieren
Sie sich gegebenenfalls über die aktuellen Busabfahrtszeiten an
den Haltestellen.

• Am Dienstag, den 01.09.2020, 8:00 Uhr kommt der Fotograf.
Bitte schicken Sie Ihr Kind an diesem Tag noch einmal mit Fest-
kleidung und leerer Zuckertüte in die Schule.

Hygienebelehrung

Auf dem gesamten Gelände sowie in allen Gebäuden der Grund-
schule Parthenstein ist zwingend eine Mund- / Nasenbedeckung
zu tragen. Bitte achten Sie auf die Einhaltung der allgemeinen
Hygieneregeln. In den Eingangsbereichen finden Sie geeignete
Desinfektionsmöglichkeiten vor. Personen, welche an Covid-19
erkrankt sind, ist der Zutritt zum Schulgelände sowie den Schul-
gebäuden strengstens untersagt!

Für die noch verbleibende Zeit wünsche ich Ihnen erholsame
Urlaubstage!

Mit freundlichen Grüßen
M. Bruckauf-Clauß
Schulleiter

n Erinnerung an den Termin zur
Anmeldung Schulanfänger für
das Schuljahr 2021/ 2022

Gemäß § 27 des Schulgesetzes für den Frei-
staat Sachsen werden mit dem Beginn des
Schuljahres alle Kinder, die bis zum 30. Juni des laufenden Kalen-
derjahres das sechste Lebensjahr vollendet haben, schulpflichtig.
Kinder, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht schulpflichtig sind,
können auf Antrag der Eltern zum Anfang des Schuljahres 2021/22
in die Grundschule aufgenommen werden, wenn sie den für den
Schulbesuch erforderlichen geistigen und körperlichen Entwick-
lungsstand besitzen. Der Antrag muss bis zum 26.02.2021 bei der
zuständigen Grundschule gestellt werden.

Die Anmeldung der zum Schuljahr 2021/ 2022 schulpflichtig
werdenden Kinder erfolgt am 
Freitag,     11.09.2020        16:00 bis 18:00 Uhr und
Montag,   14.09.2020           8:00 bis 15:30 Uhr
im Sekretariat der Grundschule Parthenstein unter Vorlage der
Geburtsurkunde des Kindes und des Personalausweises der
Eltern und muss durch beide Sorgeberechtigte erfolgen. Ist ein
Elternteil verhindert, muss eine Vollmacht (mit Ausweiskopie)
erteilt werden. Bei Alleinerziehenden ist eine Sorgerechtsbe-
scheinigung vorzulegen. 

Örtlich zuständig ist die Grundschule, in deren Einzugsbereich das
Kind seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat. Der
Einzugsbereich für die Grundschule Parthenstein umfasst folgende
Ortsteile: Großsteinberg, Klinga, Pomßen und Grethen.
Wünschen die Eltern den Besuch einer Schule in freier Trägerschaft,
muss trotzdem zuvor eine Anmeldung an der Grundschule des
zuständigen Schulbezirkes erfolgen. 

M. Bruckauf-Clauß, Schulleiter

n „Die vier Jahre geh’n zu Ende und wir sagen:
Tschüss, mach’s gut…“

Wir, die vierten Klassen der
Grundschule Parthenstein,
wollen - wie alle vierten Klassen
vor uns - nach unserem
Abschied von der Schule Spuren
hinterlassen.  Da unsere Schule

sich in Großsteinberg befindet, haben wir uns gedacht, passend
zum Ortsnamen Steine zu bemalen: mit Augen, Nasen, Mündern
und Buchstaben. Wir kamen auf die Idee, da wir in der merkwürdi-
gen Corona-Zeit Glückssteine bemalt hatten. Dabei sind wir auf den
Gedanken gestoßen, mit einem Legespiel unsere Pausen zu
verschönern. Nun findet man zwischen Hackschnitzeln eine Holz-
kiste mit bemalten Steinen darin. Jetzt können die Kinder während
der Hofpause lustige Gesichter und fantasievolle Wörter legen.
Mit diesen Steinen hinterlassen wir unsere Spuren …

Martha, Kora, Gerda, Greta und alle Viertklässler
Schuljahr 2019/2020
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n Mitteilung aus dem Fundbüro (Einwohnermeldeamt Naunhof)

Im Juli wurden nachfolgende Gegenstände im Fundbüro der Einwohnermeldestelle Naunhof abgegeben.
1 Handy                               1 Lautsprecher 1 Brille 3 x Damenrad 1 x Herrenrad
Sollten Sie Gegenstände aus den Vormonaten vermissen, können Sie sich auch telefonisch unter 034293/42-129 oder 034293/42-127
melden.
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n Abschlussfest in der Kita „Waldhäuschen“ Großsteinberg

Die „Waldgeister“ (Schulanfängergruppe) haben, trotz Corona und unter Einhaltung der Hygienevorschriften, ein Abschlussfest gefeiert.
Etwas anders als geplant, aber, wie den Berichten der Kinder zu entnehmen ist, hat es trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Wir konnten keine
Auswahl treffen, da alle Berichte toll sind!

Ich möchte auf diesem Wege nochmal DANKESCHÖN sagen – Danke für jahrelanges Vertrauen, für gute Zusammenarbeit, für materielle und
finanzielle Unterstützung, für Lob und Kritik - DANKE, dass ich Ihre Kinder ein Stück des Weges begleiten durfte. All meinen "Waldgeistern"
wünsche ich einen supertollen Schulanfang, eine prall gefüllte Zuckertüte und einen guten Start in einen neuen Lebensabschnitt! 

Eure / Ihre Kathrin 
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MITTEILUNGEN DER VEREINE

SV Klinga – Ammelshain e.V.

n „Früh übt sich“  Bambinitraining beim SV Klinga 
– Ammelshain e.V.

Unter dem Motto „Früh
übt sich“ bietet der SV
Klinga-Ammelshain e.V.
auch in diesem Jahr sein
erfolgreiches Bambini-
training an. Jeden
Dienstag stehen die
Trainer um 17.00 Uhr auf
dem Platz und schulen
die Kleinsten. Im Fokus
stehen dabei, 
- Spiel und Spaß
- Erlernen von 

Grundtechniken
- Schulung der 

Koordination
- Schulung der 

Rhythmisierung
- Schulung des 

Gleichgewichts
- Kleine Spielformen.
Du bist 5-6 Jahre und hast Lust auf Sport, dann komm einfach am
Dienstag 17.00 Uhr auf dem Sportplatz Klinga vorbei. Das Training
ist kostenlos und unverbindlich. Es ist dazu keine Vereinsmitglied-
schaft notwendig.

Ansprechpartner für alle Eure Fragen ist 
Kay-Uwe Droll Tel. 01728869233. 
Wir freuen uns auf Euch. 

KSV Großsteinberg e.V.

n ...hier pausiert die Kugel

Die intensive Nutzung in
den vergangenen 26
Jahren und die Zeit
haben nun auch an der
Substanz der Kegelbahn
ihre Spuren hinterlas-
sen. Im vergangenen
Jahr konnten wir mit
Mitteln der Gemeinde
bereits eine neue elek-
tronische Steuerung
einbauen, mussten in
diesem Frühjahr aber
feststellen, dass die
Kugellaufflächen Schä-
den aufweisen, die trotz
möglicher punktueller
Reparaturen, das Ende
der Nutzung in dieser
Bauweise einläuteten. 
Der Vorstand hat
deshalb im Frühjahr beschlossen, die Erneuerung der Kugellaufflä-
chen anzustreben. Im März diesen Jahres wurde ein Antrag auf
Förderung des Umbaus der jetzigen Asphaltbahn in eine Platten-
bahn gestellt, welche insgesamt ca. 18500 € kosten wird. Ende
April erhielten wir von der Lokalen Aktionsgruppe Leipziger Mulden-
land e.V. den Förderbescheid in Höhe von 80%. 
Förderung bedeutet aber immer auch Eigenmittel, die aufgebracht
werden müssen. Der Verein muss für diesen Umbau ca. 4000 €
Eigenmittel bereitstellen. Für einen kleinen Verein, wie wir es sind ist
das nicht wenig. Jeder, der möchte, kann uns dabei unterstützen mit
einer Geldspende, die den Einzelnen nicht überfordert, uns aber auf
jeden Fall hilft. Wir freuen uns über jede Spende auf unser Vereins-
konto DE63 8605 0200 1010 0222 25 bei der Sparkasse Muldental.
Vielen Dank!
Am Samstag, den 18. Juli begannen Mitglieder unseres Vereins und
Vereinsmitglieder von Turbine Grimma den Rückbau der Bahn. Nach
und nach wird nun in Zusammenarbeit mit der Fa. Pauly Kegelbah-
nen GmbH die neue Plattenbahn entstehen. Bis Ende September
muss der Umbau abgeschlossen sein, so dass wir für unsere 2
Herrenmannschaften, 1 Damenmannschaft und 1 Kindermann-
schaft optimalste Voraussetzung für einen guten Start in die neue
Kegelsaison schaffen. Auch Turbine Grimma wird mit einer Senio-
renmannschaft auf unserer Anlage an den Start gehen.  
Wir bedanken uns schon jetzt für jede fleißige Hand, die uns hier
tatkräftig unterstützt hat und noch weiter unterstützen wird, um
dieses Projekt erfolgreich umzusetzen. 
Weitere Informationen und Bilder zum Umbau finden Sie auf unserer
Website ksv-grosssteinberg.mein-verein.de

Auf ein baldiges: Gut Holz! 

Nachruf 

Unfassbar 
Wir erhielten die traurige Nachricht vom Tod unserer lieben
Sportfreundin

Dagmar Kluge

Sie war ein langjähriges Mitglied in unserer Frauensportgrup-
pe Pomßen. Wir werden unsere „Dagi“ als herzliche und
humorvolle Frau in lieber Erinnerung behalten. 
Ihrem Mann Uwe und den Söhnen Matthias und Andreas
sowie den Familienangehörigen, sprechen wir unser tiefemp-
fundenes Beileid aus. 

Deine Mädels der Frauensportgruppe Pomßen

Anzeige(n)
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n Kommunale Wohnung zu vermieten!

Ab 01.09.2020 in Großsteinberg 4 – Raumwohnung mit einer Größe
von 70,22 m² zu vermieten. Grundmiete 280,88 € zuzüglich
Betriebs- und Nebenkosten von ca. 145,00 €.
Zu erfragen bei Gemeinde Parthenstein, Frau Belaschki, Tel. 034293
52212 oder E-Mail: wohnungsverwaltung@parthenstein.de

SONSTIGES

Anzeige(n)

n Danke für schnelle Hilfe

Der Oberteich in Großsteinberg hatte im Juni diesen Jahres, durch
den anhaltenden Wind und die starke Sonneneinstrahlung, sehr viel
Wasser verloren. Einerseits dient er als Feuerlöschteich und ande-
rerseits wird er von einem Pächter zur Fischzucht genutzt. Für beide
Nutzungen war der Wasserverlust bedenklich. Aber Hilfe kam
umgehend durch ein organisiertes Auffüllen des Oberteiches mit
Wasser aus der Kiesgrube Pomßen.
Vielen Dank auf diesem Weg an Eckard Lehmitz und die Fa.
Heinrich Niemeier für dies schnelle und unkomplizierte Hilfe!
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