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n Hundehaltung – Hundekot beseitigen

Sehr geehrte Hundehalter und Hundeführer,

aus gegebenem Anlass weisen wir an dieser Stelle wiederholt

darauf hin, dass Hunde so gehalten werden müssen, dass sie

Menschen und andere Tiere nicht gefährden sowie Grünanla-

gen und Gehwege nicht verunreinigt werden. Es ist

wieder vermehrt vielerorts festzustellen, dass

Hundekot nicht beseitigt wird und die Gehwege

und Grünanlagen im Gemeindegebiet sowie die

angrenzenden Radwege verunreinigt werden. 

Ebenfalls wurden mehrfach die Hundekottü-

ten in den öffentlichen Mülleimern der

Gemeinde Parthenstein entsorgt. Die Leerung

der Mülleimer erfolgt durch die Mitarbeiter des

Bauhofes und ist somit eine unzumutbare Angele-

genheit.

Hundekot muss im öffentlichen Raum vom Hundehalter

entfernt werden. Die Hundekottüten gehören zur Entsorgung

in die Restmülltonne.

Die entsprechenden Festlegungen und Vorschriften finden Sie in

der Ortspolizeiverordnung für die Stadt Naunhof und die Gemein-

den Belgershain und Parthenstein z.B. im § 4 zur Tierhal-

tung, § 5 Verunreinigungen durch Tiere. Geahndet

werden Verstöße nach § 17 der Ortspolizeiverord-

nung.

Tragen Sie als Hundehalter bzw. Hundeführer

dazu bei, dass ein vernünftiges Miteinander

von Mensch und Tier in unserer Gemeinde

möglich ist.

Ihr Bürgermeister 

Jürgen Kretschel 
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AMTLICHE MITTEILUNGENDie nächste 
Kommunalrundschau der
Gemeinde Parthenstein

erscheint am 
20. Oktober 2020

Redaktionsschluss ist der 
8. Oktober 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 01/08/2020
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein
beschließt einstimmig in öffentlicher Sitzung
den Auftrag für das Gewerk: Los 1 Öffentliche
Erschließung für die Baumaßnahme „Neubau
Kindertagesstätte Pomßen“ Am Sportplatz 64
in 04668 Parthenstein OT Pomßen an die
Firma Straßenbau Kunze GmbH, August-
Bebel-Straße 23 in 04668 Grimma zu einer
Vergabesumme von 145.000,00 € incl. 16 %
Mehrwertsteuer zu vergeben.
Dieser Beschluss steht jedoch unter dem
Vorbehalt des § 8 Abs. 2 Sächsisches Ver ga be -
 gesetz. Der Auftrag darf erst dann erteilt wer -
den, wenn im Falle einer Bieterbeanstandung
die Nachprüfungsbehörde nicht innerhalb von
zehn Kalendertagen nach ihrer Unterrichtung
das Vergabeverfahren beanstandet hat.

Abstimmungsergebnis:
Gemeinderäte gesamt:  . . . . . . . . . . . . .14
Davon anwesend:  . . . . . . . . . . . .11 + BM
Abstimmungsberechtigt:  . . . . . . . . . . . .12
Ja-Stimmen:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Nein-Stimmen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Stimmenenthaltung:  . . . . . . . . . . . . . . . 0

Beschluss 02/08/2020
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthen-
stein bestätigt einstimmig in öffentlicher
Sitzung die Annahme der Spende in Höhe
von
 145,74 € (einhundertfünfundvierzig) von

der Allgemeine Baustoff-Handels-Contor
GmbH, Windischholzhäuser Weg 5 in
99098 Erfurt für den Hort Großstein-
berg. 

Abstimmungsergebnis:
Gemeinderäte gesamt:  . . . . . . . . . . . . .14
Davon anwesend:  . . . . . . . . . . . .11 + BM
Abstimmungsberechtigt:  . . . . . . . . . . . .12
Ja-Stimmen:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Nein-Stimmen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Stimmenenthaltung:  . . . . . . . . . . . . . . . 0

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 12.08.2020

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 exis-
tiert, möchten wir Sie auf die Möglichkeit der Briefwahl hinweisen. Hierzu müssen Sie nach
dem Erhalt Ihrer Wahlbenachrichtigung einen sog. Wahlschein bei der Einwohnermeldestelle
der Stadt Naunhof möglichst schriftlich oder elektronisch (Internetseite der Stadt Naunhof
www.naunhof.de; oder per E-Mail) mit Ihrer Wahlbenachrichtigung beantragen. 
Sie erhalten dann mit Ihrem Wahlschein die Briefwahlunterlagen. Die ausgefüllten Briefwahl-
unterlagen 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 Verwaltungsgebäude der Gemeindeverwal-
tung 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 befinden, 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 (Kugelschreiber 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 eingehalten wird. Die weiteren
Hygienehinweise werden in den Wahllokalen aushängen. Ferner sollten größere Menschenan-
sammlungen 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
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ALLGEMEINE MITTEILUNGEN

n Informationen vom Rentnertreff in Klinga

Ab September werden wieder unsere monatlichen Treffen im Dorf-
gemeinschaftszentrum Klinga, Staudtnitzstr. 2 jeweils ab 14.00 Uhr
stattfinden.

Folgende Vorschriften durch das Gesundheitsamt müssen
dabei beachtet werden. 
- Handdesinfektion am Eingang und nach den Toilettengängen
- Abstandsregel 1,50m im gesamten Objekt – auch an den

Tischen!
- Die Helfer müssen das Essen austeilen und das mit Maske.
- Gäste dürfen keine Erkältungssymptome aufweisen.
- Für das zweite Halbjahr ist deshalb auch angedacht, erst einmal

nur Kaffeetisch anzubieten.

Das sind die Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen,
aber wir können uns wieder in diesem Rahmen treffen. 
Das Organisatorenteam ist dankbar über Hilfe und Unterstützung
durch freiwillige HelferInnen.

Das Programm für das zweite Halbjahr 2020:
16.September: Modenschau mit Michael Kefalas und Kaffeetrinken
14.Oktober Bernd Kupfer – Geschichte der Biberfarm 
11.November Günter Jonas – vorweihnachtliche Holzkunstwerke

Sabine Müller
Klinga, 23.06.2020

n Mitteilung aus dem Fundbüro

Im August wurden nachfolgende Gegenstände im Fundbüro der
Einwohnermeldestelle abgegeben.
1 X Geldbörse, 2 X Mountainbike, 1 X Herrenrad, 1 X Freizeitroller
Sollten Sie Gegenstände aus den Vormonaten vermissen, können
Sie sich auch telefonisch unter
034293/42-129 oder 034293/42-127 melden.

n Aus der Einwohnermeldestelle
n Bevölkerungsentwicklung in Parthenstein

Einwohnerzahlen per 31.07.2020 .............................................3.588
(zum 03.08.2020)
Geburten .........................................................................................4
Sterbefälle........................................................................................3    
Zuzüge ..........................................................................................10
Wegzüge..........................................................................................9
Einwohnerzahl per 31.08.2020 .................................................3.590
(zum 01.09.2020)

n Rentner-Weihnachtsfeiern 2020

Liebe Seniorinnen und liebe Senioren der Parthensteiner
Ortsteile!

Leider sind wir durch die aktuelle Lage rund um das Coranavi-
rus gezwungen, die diesjährigen Rentnerweihnachtsfeiern
nicht stattfinden zu lassen.

Das allgemeine Ansteckungsrisiko und die Verantwortung
hinsichtlich des Schutzes von Risikogruppen rechtfertigen die
Durchführung dieser Veranstaltung nicht.
Wir bedauern sehr, dass unser gemütliches Beisammensein in
diesem Jahr leider nicht möglich ist.

Hoffen wir, dass sich die Lage bald normalisiert und im Jahr
2021 wieder die beliebten Rentnerweihnachtsfeiern durchge-
führt werden können.

Wir bitten um Ihr Verständnis und bleiben Sie gesund.

Das Organisationsteam

n Partheland-Kommunen entwickeln gemeinsam 
eine Partheland-App

Öffentlicher Auftakt-Workshop zur Ideensammlung am
16.09.2020 um 17:00 Uhr in Borsdorf 
Ende 2018 einigten sich die Städte und Gemeinden Borsdorf, Brandis,
Großpösna, Naunhof, Belgershain und Parthenstein sowie die Gemein-
de Machern, im Rahmen eines Letter of Intent (LOI) zur interkommuna-
len Zusammenarbeit und Etablierung der Region „Partheland“.
Seitdem haben sich die Kommunen in verschiedenen Projekten zur
Kooperation zusammengefunden. Sie arbeiten z. B. bei Verwal-
tungsaufgaben zusammen, initiieren ein gemeinsames Projekt zur
Kooperation der Bibliotheken, haben mit dem Projekt „Smart Cities“
begonnen und wollen nun eine Partheland-App für die Bürgerinnen
und Bürger entwickeln.
Ihre Mitarbeit ist gefragt!
Die Partheland-Bürger-App soll Sie künftig unmittelbar über wichti-
ge Ereignisse im Partheland informieren. Außerdem sollen Sie direkt
mit den jeweiligen Verwaltungen Kontakt aufnehmen können. Gera-
de die sehr dynamischen Entwicklungen der letzten Monate rund
um die „Corona-Regeln“ haben gezeigt, dass ein schneller Informa-
tionskanal, der über das Veröffentlichen auf den Internetseiten
hinausgeht, von großem Vorteil sein kann. Weiterhin ist beabsichtigt,
perspektivisch auch Verwaltungsdienstleistungen über die App
anzubieten. 
Die Gemeinde Borsdorf hat die Federführung für die App-Entwick-
lung übernommen. Die konkreten Inhalte der App sind noch offen.
Wir freuen uns daher sehr über Ihre Anregungen für Funktionalitäten
der App, die für Sie als Bürgerinnen und Bürger einen echten Mehr-
wert haben können. Dazu findet am 16.09.2020 um 17:00 Uhr bis
ca. 20:00 Uhr in Borsdorf ein öffentlicher Auftakt-Workshop zur
Ideensammlung für die App-Inhalte statt, zu dem wir Sie herzlich
einladen. Wenn Sie also Ideen, Anregungen und Hinweise haben
oder sich in Bezug auf die Gemeindeverwaltung schon gefragt
haben „das würde ich gern von unterwegs mit dem Smartphone
erledigen“, bringen Sie sich bitte mit ein. 

Wann? 16.09.2020, 17:00 Uhr 
Wo?  Zweifeldhalle in Borsdorf (Güterladestraße 2, 04451 Borsdorf)
Können Sie am Workshop nicht teilnehmen, senden Sie Ihre
Ideen bitte bis zum 14.09.2020 an info@partheland.de



so hieß das letzte große Thema im Sachunterricht am Ende der 
2. Klasse. So haben sich die Kinder der Klasse 2b aufgemacht ihren
Wohnort zu erkunden. Zunächst zeichneten sie Pläne, erfuhren
mehr über die Vereine und Freizeitmöglichkeiten in Parthenstein und
tauschten sich über ihre Lieblingsplätze aus. Die Kinder erzählten,
wie gern sie hier leben, weil sie viel Platz zum Spielen haben, Fahr-
rad fahren, Inline-Skaten und die Natur erkunden können. 

Krönender Abschluss waren 2 Wandertage, an denen die Kinder
„ihren“ Ortsteil zeigen und auch Spuren der Vergangenheit (alte
Fachwerkhäuser, Wegweiser und Bäume) entdecken konnten. Spit-
ze, dass sich einige Eltern sogar frei nehmen konnten und uns in
ihrem Garten mit Eis, Melone und viel Platz zum Verschnaufen,
Spielen und Toben Willkommen hießen. Ein großes Dankeschön
hierfür nochmals! Alle Kinder (und Erwachsenen) haben diese
Pausen sehr genossen!!
Und alle Kinder waren sich einig, dass sie großes Glück haben in
Parthenstein zu leben. Einzig einen Wander- und Radweg zwischen
Großsteinberg und Klinga würden sich alle sehr wünschen. Dass

dieser dringend benötigt wird, mussten wir
an unserem 1. Wandertag selbst feststellen:
Der sichere Weg über Felder (Großsteinberg
– Klinga) war durch die Nutzung mit Pferden
nicht möglich, also blieb uns nur der Weg entlang der Landstraße.
Die Kinder liefen sehr diszipliniert und auch die meisten Auto- und
LKW-Fahrer haben große Rücksicht auf uns genommen.
Auf dem Rückweg wollten wir den sicheren (und etwas kürzeren)
Weg nach Großsteinberg Am See nutzen. Jedoch wurde auch hier
der Weg durch einen aufgestellten Wildzaun so verschmälert, dass
es den einen oder anderen Brombeerkratzer beim Durchquetschen
gab. 
Doch danach wartete ein weiterer Höhepunkt auf die tapferen
Wanderer: Eis essen und Füße im See baumeln lassen im Elternhaus
ihrer Hortnerin! 

So macht Lernen allen Spaß!
Text und Bilder: A. Dvoracek
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n Grundschule Parthenstein – „Kennen des regionalen Umfeldes“,

MITTEILUNGEN DER VEREINE

SV Klinga – Ammelshain e.V.

n Liebe Kinder!

sicher habt ihr schon
sehr fleißig im Ausmal-
heft, für euch gestaltet in
Zeiten der Corona
Pandemie von Wilfried
Hilsberg, mit Pinsel und
Stiften gewerkelt.
Bitte steckt eure Karten
mit den von euch
gedichteten lustigen
Vierzeiler auf der Rück-
seite des Heftes, bis
zum 30. November in
den Briefkasten, Dorf-
straße 23 in Klinga.
Kleine Gewinne warten
auf euch.

Die Klingaer Vereine

Anzeige(n)

Dankanzeigen
zum Schulanfang
Infos unter:
037208/876-100
oder
anzeigen@riedel-verlag.de
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SONSTIGES

n Lebendiger Adventskalender in Klinga 2020
Hiermit bitte ich alle Klingaer, die sich aktiv an der Gestaltung
des diesjährigen Adventskalenders beteiligen wollen, sich
zwecks Terminabsprache mit mir bis zum 19. Oktober 2020 in
Verbindung zu setzen.

Simone Moßler, Tel.: 034293/31708 
oder mossler.simone@gmail.com

Nachruf

Wir haben die traurige Nachricht vom Ableben unseres
ehemaligen Mitarbeiters 

Ernst Steger 

erhalten.
Er war viele Jahre ein sehr zuverlässiger, hilfsbereiter und stets
freundlicher Mitarbeiter unserer Gemeinde und hat uns selbst
nach Eintritt in den wohlverdienten Ruhestand unterstützt.
Wir werden ihn in guter Erinnerung behalten.
Seiner Familie sprechen wir unsere aufrichtige Anteilnahme
und unser Mitgefühl aus.

Jürgen Kretschel 
Bürgermeister 

n Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde 
Pomßen-Belgershain 

Der Erntedank-Gottesdienst findet: 
in Pomßen, am Sonntag, dem 27.09.2020 – 10.30 Uhr statt.
Am Sonnabend, dem 26.09.2020 können die Erntegaben in der Zeit
von 8.00 – 18.00 Uhr abgelegt werden.
in Großsteinberg, am Sonntag, dem 04.10.2020 – 9:00 Uhr statt.
Am Sonnabend, dem 03.10.2020 können die Erntegaben in der Zeit
von 8.00 – 18.00 Uhr in der Kirche abgelegt werden.
Die Erntegaben übergeben wir im Anschluss, wie in den letzten
Jahren, der Tafel in Grimma.

Ihre Pfarrerin Bettine Reichelt

Konzert in der Kirche zu Pomßen  

Wir laden Sie recht herzlich zum Orgelkonzert in Kooperation der
Hochschule für Musik und Theater Leipzig in die Kirche zu Pomßen,
am Sonntag, dem 11.10.2020, 17:00 Uhr ein.
Es werden Werke der Meister des Frühbarock gespielt.

Anzeige(n)

Anzeigentelefon 
für gewerbliche und private Anzeigen 

Telefon: (037208) 876-200
Mail: anzeigen@riedel-verlag.de
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