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n Illegale Müllablagerungen

Leider wird seit einiger Zeit festgestellt, dass es an den Glas-
containern der Gemeinde Parthenstein wiederholt illegale Müll-
ablagerungen gibt. 
Vor allem seit die Altkleider- und Schuhcontainer zur Entsor-
gung nicht mehr zur Verfügung stehen, wurden mehrfach ille-
gale Entsorgungen an den Ablagestellen der Glascontainer im
Gemeindegebiet vorgenommen. 
Obwohl die betroffenen Standorte regelmäßig von unseren
Bauhofmitarbeitern angefahren und gesäubert werden, sind
sie meist nach kurzer Zeit erneut vermüllt. Die Kosten für die
Entsorgung trägt die Gemeinde Parthenstein.
Das Erscheinungsbild der Stellplätze wird verschandelt und
außerdem besteht akute Verletzungsgefahr durch herumlie-
gende Glassplitter.

Bitte beachten Sie, dass die Entsorgung von Altglas nur
wochentags von 7:00 bis 20:00 Uhr erfolgen darf. Dies dient
dem Lärmschutz.

Jürgen Kretschel
Bürgermeister

n Zur Beachtung

Eine Abgabe von Alttextilien ist weiterhin noch, nach telefoni-
scher Absprache mit den Kleiderkammern Wurzen und Grim-
ma, vor Ort möglich. Die beiden Kleiderkammern öffnen bis auf
weiteres wieder unter Einhaltung der hygienischen Bestim-
mungen mit folgenden Öffnungszeiten:

Kleiderkammer Wurzen: (03425 / 81 99 31 5)
Dienstag:       08:00 Uhr – 12:00Uhr
Donnerstag:  13:00 Uhr – 18:00 Uhr

Kleiderkammer Grimma: (03437/ 7066839)
Montag:         10:00 Uhr – 12:00 Uhr; 13:00 Uhr – 16:00 Uhr
Dienstag:       10:00 Uhr – 12:00 Uhr ; 13:00 Uhr – 17:00 Uhr
Mittwoch:      10:00 Uhr – 12:00 Uhr ; 13:00 Uhr – 16:00 Uhr
Donnerstag:  10:00 Uhr – 12:00 Uhr ; 13:00 Uhr – 17:00 Uhr

Herbst
(Copyright by Ludwig Strunz)

Kaum ist die heiße Zeit gegangen
Und Nebelschwaden steigen auf
Hat uns der kühle Herbst gefangen
Mit buntem Blätterreigen zuhauf.

Wie schön ist‘s jetzt zu gehen
Durch bunten Blätterwald
Und manchmal bleibt man stehen
Auch wenn es schon ein bisschen kalt.

Doch noch wärmt uns die Sonne
Mit manchem lichtem Strahl
Der Tag ist pure Wonne
Ach wär’s nicht nur einmal.

So freu‘n wir uns am Leben
Bei Nebel und bei Licht
Was uns die Welt kann geben
Bis dass die Nacht anbricht.
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AMTLICHE MITTEILUNGENDie nächste 
Kommunalrundschau der
Gemeinde Parthenstein

erscheint am 
17. November 2020

Redaktionsschluss ist der 
5. November 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 01/09/2020 HA
Der Hauptausschuss des Gemeinderates
der Gemeinde Parthenstein beschließt
einstimmig in öffentlicher Sitzung die Verga-
be der Leistung „Beschaffung von Dienst-
und Schutzkleidung für die Freiwilligen
Feuerwehren der Gemeinde Parthenstein“
an die Firma BTL Brandschutz Technik
GmbH Leipzig in Höhe von 12.730,50
Euro/brutto.

Abstimmungsergebnis:
Mitglieder im HA:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Davon anwesend:  . . . . . . . . . . . . .6 + BM
Abstimmungsberechtigt:  . . . . . . . . . . . . .7
Ja-Stimmen:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Nein-Stimmen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
Stimmenenthaltungen:  . . . . . . . . . . . . . .0

n Beschluss der öffentlichen Sitzung des Hauptausschusses 
des Gemeinderates Parthenstein am 09.09.2020

n Beschlüsse der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates Parthenstein
am 23.09.2020

Beschluss 01/09/2020 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthen-
stein stimmt einstimmig in öffentlicher
Sitzung den beigefügten Entwürfen des
Erbbaurechtsvertrages zum Flurstück
227/65 der Gemarkung Pomßen mit dem
Pfarrlehn Pomßen, der Ermächtigung an
das Grundstücksamt der. Ev.-Luth. Landes-
kirche Sachsen sowie der Widmungszu-
stimmung durch das Pfarrlehn zur Straßen-
widmung im Zusammenhang mit der
Erbbaupacht für den Neubau der Kinderta-
gesstätte im OT Pomßen, Am Sportplatz 64
zu. 

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

Beschluss 02/09/2020 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthen-
stein gibt einstimmig in öffentlicher Sitzung
dem Widerspruch von Familie Weigert statt
und hebt den Beschluss 02/07/2020 vom
29.07.2020 mit der Maßgabe auf, dass die
Gabione nicht als Einfriedung auf der
Grundstücksgrenze, sondern mit einem
Abstand von 2 m errichtet wird. Dem Antrag
auf Befreiung nach § 31 Abs. 2 BauGB zu
den Festsetzungen des B-Planes „Groß-
steinberg am See“ von Romy Weigert, Am
See 31 in 04668 Parthenstein OT Großstein-
berg wird zugestimmt.

Abstimmungsergebnis:  
Gemeinderäte gesamt:  . . . . . . . . . . . . .14
Davon anwesend:  . . . . . . . . . . . .11 + BM

Abstimmungsberechtigt:  . . . . . . . . . . . .12
Ja-Stimmen:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Nein-Stimmen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Stimmenenthaltung:  . . . . . . . . . . . . . . . 0

Beschluss 03/09/2020 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthen-
stein bestätigt einstimmig in öffentlicher
Sitzung die Annahme folgender Spenden:
• 200,00 € (zweihundert) von Dr. med.

dent. Knut Leidhold, Praxis für Kieferor-
thopädie, 04668 Grimma, Husarenstra-
ße 12 (je Kindertagesstätte 50,00 €)

• 840,00 € (achthundertvierzig) von Elke
Hempel, 06217 Merseburg, Große
Ritterstraße 7 für die Kindertagesstätte
„Gänseblümchen“ Klinga

• 100,00 € (einhundert) von Romy
Schmutzer, 04668 Parthenstein, Finken-
weg 2a für Hort Großsteinberg

• 24,43 € (vierundzwanzig 43/100) von
Allgemeine Baustoff-Handels-Contor
GmbH, 99098 Erfurt, Windischholzhäu-
ser Weg 5 für Hort Großsteinberg.

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

Mehr Informationen: www.parthenstein.de.de
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n Mitteilung aus dem Fundbüro

Im September wurden nachfolgende Gegenstände im Fundbüro der
Einwohnermeldestelle abgegeben.
1 x Handy 4 x Schlüssel
1 x Schlüsselbund mit drei Schlüsseln        1 x Brille
1 x Sonnenbrille 1 x Armbanduhr (Damen)

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 31.08.2020 .............................................3.586
(zum 01.10.2020)
Geburten..........................................................................................3  
Sterbefälle........................................................................................1    
Zuzüge ............................................................................................6
Wegzüge........................................................................................12
Einwohnerzahl per 31.09.2020 .................................................3.582
(zum 01.10.2020)

n Informationen vom Rentnertreff in Klinga 

Der erste Treff der Klingaer Senioren nach dem Corona-lock down
fand am 16.09.2020 im Dorfgemeinschaftszentrum nach den
Regeln des gültigen Hygieneplans statt.
Wir trafen uns in kleiner Runde. Bei Kaffee und Kuchen wurde vom
Erfahrungsaustausch rege Gebrauch gemacht. Die Zeit verging wie
im Flug.
Vielen Dank an das Helferteam und auch an  Frau Nebel für das
gründliche Reinigen und die gute Zusammenarbeit.
Der nächste Rentnertreff findet am 11.11.2020 um 14.00 Uhr im
DGZ Klinga statt. 
Gast ist Günter Jonas mit vorweihnachtlichen Holzkunstwerken.

Mit freundlichen Grüßen
Sabine Müller

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 Grundschule Parthenstein   

Selten zuvor waren die Wetterkarten so
intensiv studiert worden wie im Vorfeld des
diesjährigen Schulanfangs, mussten doch
die beiden Einschulungsfeiern coronabe-
dingt ins Freie verlegt werden. Wo sie am
letzten August-Sonnabend dank eines gnädigen Wettergottes ohne
äußerliche Beeinträchtigungen durchgeführt werden konnten. Nach
einer Mini-Unterrichtsstunde im Klassenzimmer, welches die Eltern
diesmal ausnahmsweise leider nicht besichtigen konnten, kamen
die Kinder mit großen Augen ins festliche Grün des an den Schulhof
angrenzenden Gartengeländes. Unter erschwerten Bedingungen
hatten die nunmehrigen Drittklässler ein kleines Programm einstu-
diert, welches sie vor den Schulanfängern und deren Gästen zur
Aufführung brachten. Die stellvertretende Schulleiterin Kristiane
Gajek nahm die Schul-Neulinge mit festlichen Worten in den Kreis
der Grundschule Parthenstein auf und versicherte ihnen, hier "einen
guten Ort zum Lernen" gefunden zu haben. Insgesamt wurden im
Schuljahr 2020/21 33 ABC-Schützen eingeschult, sodass einmal
mehr zwei neue erste Klassen gebildet werden konnten. Für diese
galt ebenso wie für die anderen sechs Klassen der Klassenstufen
zwei bis vier in den ersten beiden Schulwochen Unterricht im
geschlossenen Klassenverband, bevor im Anschluss daran der
Schulalltag wieder sukzessive normalisiert wurde, wobei es nach
wie vor die allgemeinen Corona-Regeln zu befolgen gilt.

n Volkstrauertag zum Gedenken an die Kriegstoten
und Opfer der Gewaltbereitschaft und Gewalt-
herrschaft aller Nationen

Die Kranzniederlegung am Volkstrauertag findet am Sonntag,
den 15. November 2019 um 10.00 Uhr, auf dem Friedhof in
Grethen statt.

Jürgen Kretschel, Bürgermeister 



Buchlesung zu Gast sein. Der
Schauspieler Stephan Bach
stellte uns im Bürgersaal ein
Buch aus der Reihe „Das magi-
sche Baumhaus“ (von Mary
Pope Osborne) auf sehr lustige
und spannende Weise vor. Da es
sich um die Geschichte „Der
Schatz der Piraten“ handelte,
hatte er sich als Pirat verkleidet
und sprach auch oft mit verstell-
ter Stimme, so dass wir uns die
verschiedenen Personen gut
vorstellen konnten. Wir sollten
immer mal Geräusche für die
Geschichte nachmachen und
mussten oft lachen. Besonders
gefallen hat uns die Stimme für

den Papagei und das Piratenlied.
Am Ende hatte die Bücherei noch eine Überraschung für uns. Jedes
Kind erhielt eine Autogrammkarte des Schauspielers und eine Piratentü-
te mit einem kleinen Buch vom „Magischen Baumhaus“, einem Quiz zur
Geschichte, einem extra gebastelten Puzzle, … Alles war ganz liebevoll
zusammengestellt und wir haben uns sehr gefreut! Vielen, vielen lieben
Dank dafür an alle, die bei der Vorbereitung mitgeholfen haben!
Endlich hatten wir wieder einen tollen Ausflug! Nun freuen sich die
meisten Kinder schon auf den Besuch der Bibliothek- gemeinsam
mit ihren Eltern.

Die Klassen 2a und 2b der GS Parthenstein
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MITTEILUNGEN DER VEREINE

TSV Großsteinberg e.V. 

n Wer hätte das gedacht?? Mit einem so guten Start in die neue Fußball-Saison 2020/2021 hatte die F-Jugend 
des TSV Großsteinberg nicht gerechnet!!

n Guter Start in ein neues Schuljahr

Die Grundschule Parthenstein
begrüßt im neuen Schuljahr
2020/21  33 Erstklässler in zwei
Klassen.
Alle Schüler, Lehrer und Mitar-
beiter der Grundschule sind sehr
glücklich darüber, dass wir seit
September wieder fast ohne
Einschränkungen in Großstein-
berg lernen, spielen und auf
Entdeckungsreise gehen
können. Besonders freut es uns,
dass wir den Kindern am Nach-
mittag wieder interessante und
sportliche Ganztagsangebote
anbieten können. Vielen Dank an
alle Leiter einer Arbeitsgemein-
schaft oder Sportgruppe.
Was unsere Schüler am meisten vermisst haben, waren die Ausflüge
und Exkursionen, durch die wir die Theorie mit der Praxis verbinden
oder besonders die Teamfähigkeit und Empathie der Kinder stärken
wollen.
Im letzten Schuljahr haben die Schulanfänger trotz Schulschließung
mit Unterstützung der Eltern und ihrer Lehrerinnen das Lesen
erlernt. Endlich können sie Bücher lesen. Deshalb wollten die nun 2.
Klassen die Bibliothek in Naunhof besuchen. Leider konnte diese
Tradition durch die Corona-Einschränkungen so nicht fortgesetzt
werden. Doch Dank des Einfallsreichtums von Frau Teichmann von
der Bibliothek in Naunhof durften wir, die Klassen 2a und 2b der
Grundschule Parthenstein, am Montag, den 28.09.2020 bei einer

Der Anfang war mühselig, keine Vorbereitung sowie Spielerabgänge
von Leistungsträgern aus früheren Spielzeiten. Dazu stand noch die
Frage im Raum, wer unterstützt den bis Dato einzig feststehenden
Trainer Lutz Knoof? Doch letztlich wurde alles gut: mit Stiev
Lohmann, sowie den Spielern aus der Herrenmannschaft Marcel
Luft und Marco Wolf wurde das Team komplett. Trainiert wird zwei-

mal pro Woche 1,5 Stunden – montags und mittwochs, jeweils ab
17:15 Uhr. 
Der September ist vorbei und die F-Jugend konnte alle Spiele
erfolgreich für sich entscheiden. Drei Meisterschaftsspiele gegen
den SpG Gnandstein/ Kohren-Sahlis (2:1), den FSV Alemannia Geit-
hain (9:3) und den FSV Kitzscher (9:2), sowie zwei Freundschafts-
spiele gegen den SV Klinga-Ammelshain (7:3) und den SV Blau Weiß
Bennewitz II (12:2) wurden allesamt gewonnen.
Zur Freude der Mannschaft sponserte die Abteilung Innovative
Gebäudetechnik der Firma BMB GmbH aus Grimma einen neuen
Trikotsatz. In Blau-Gelb wollen die Kids in der Staffel Süd, Kreisliga
B, so viele Punkte wie möglich sammeln.
Der Firmengründer und Geschäftsführer Uwe Kettner – selbst
passionierter Sportler -  unterstützt seit vielen Jahren die sportliche
Nachwuchsarbeit in der Region und gehört seit geraumer Zeit zu
den Sponsoren des TSV Großsteinberg. 
Unser Team - das sind Marlon Trommer, Bruno Hänsch, Jaden
Meinekat, Henri Hammer, Malte Klug, Marlon Knoof, Maximilian
Gralapp, Edward Erfurth, Taylor Riedel, Henrik Thiele, Neo Weigert
und unser Mannschaftskapitän Ben Louis Rahn – sagt Danke!
Wer Interesse hat, kann gern unser Team (Jahrgang 2013/2014)
verstärken. Wir würden uns freuen!

Lutz Knoof
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KSV Großsteinberg e.V.  

n ...seit dem 21.09.2020 rollt hier wieder die Kugel

Am 18.7.2020 wurde mit der
Demontage der alten Asphaltbahn
begonnen. Die Abrissarbeiten
gingen relativ schnell voran.
Aufwendig war das Entfernen des
Bitumens am Unterboden. Trotz-
dem konnte bereits nach einer
Woche die Entsorgung der Bitu-
men, Kunststoffe und Abrissmate-
rialien erfolgen. Der gesamte
Bandenaufbau wurde durch die
Mitglieder des Vereins geplant und
gezeichnet. Dadurch war es
möglich, den Zuschnitt der Einzel-
teile für den Neuaufbau vorzuferti-
gen. Der Einbau der neuen Bahn
erfolgte durch die Firma Pauly
Kegelbahnen im Zeitraum 24. -
27.08.2020. Danach erfolgte der
Aufbau der Banden und die
Montage der Kugelrücklaufrinne
mit dem Kugelrücklaufkasten. Hier
zeigte sich ein sehr großes Enga-
gement der Vereinsmitglieder des
KSV Großsteinberg und des KSV
Turbine Grimma. In den darauffol-
genden Wochen wurden weitere
Holzarbeiten und die endgültige
Befestigung der Banden vorgenommen. (Über die einzelnen Statio-
nen der Umbauarbeiten findet man auf unserer Homepage Doku-
mentationen und Bildmaterial.) 
Mitte September erfolgte die erste Versiegelung der Kugellaufflä-
chen und die Reinigungsarbeiten auf der Bahn wurden abgeschlos-
sen. Am 16.09.2020 erhielten die Kinder das Privileg, das erste Trai-
ning auf der neuen Bahn zu absolvieren.  

Antreibende und alles kontrollie-
rende Kraft war dabei unser
Schatzmeister Erhard Faust. Sein
„im wahrsten Sinne des Wortes“
täglicher Einsatz hat dieses
Projekt zum Erfolg geführt. Wir
danken dir sehr dafür, Erhard! 
Unser großer Dank gilt auch den
zahlreichen Firmen und Personen,
die unseren Verein mit einer Geld-
oder Sachspende unterstützt
haben, so dass uns der Anteil an
Eigenkapital nicht so hart getroffen
hat. Wir konnten dementspre-
chend auch kleinere Renovie-
rungsarbeiten im Vorraum und
Eingangsbereich der Kegelbahn
durchführen.  
Am Mittwoch, dem 18.11.2020
(Buß- und Bettag) findet der Final-
lauf unserer diesjährigen Vereins-
meisterschaft in den Kategorien
Kinder, Frauen und Männer statt.
Gern können Sie den Tag nutzen,
sich die neue Kegelbahn anzuse-
hen. Schauen Sie rein, wir freuen
uns auf Sie. 
Nach dem erfolgreichen Umbau

und zum Beginn der kalten Jahreszeit möchten wir nun noch direkt
auf die Möglichkeit der Bahnmietung erinnern. Sie planen eine
Familien- oder Weihnachtsfeier und haben noch keine Location.
Anfragen gern über unsere Homepage: 
ksv-grosssteinberg.mein-verein.de

Gut Holz!

SONSTIGES

n Entsorgung von Leichtverpackungen – Landkreis Leipzig: ALBA bleibt Entsorger für weitere drei Jahre / 
Einführung der Gelben Tonne im Altkreis Muldentalkreis ab 2021

+++ Auslieferung der neuen Tonnen in der Gemeinde Parthenstein in der 45. KW
+++ Leerung der neuen Gefäße erst ab 1. Januar 2021

Für den Altkreis Muldentalkreis erfolgt mit dem Beginn des neuen
Vertrages eine Umstellung des Erfassungssystems von Gelbem
Sack auf die Gelbe Tonne.
Der Termin zur Auslieferung der Behälter in der Gemeinde Parthen-
stein ist die 45. Kalenderwoche. Die neuen Behälter haben ein
Fassungsvolumen von 240 Litern, in Großwohnanlagen von 1.100
Litern, und bestehen aus einem grauen Körper mit gelbem Deckel.
„Der Landkreis hat sich aufgrund des vielfach geäußerten
Wunsches der Bürgerinnen und Bürger entschieden, das Erfas-
sungssystem für Leichtverpackungen zu vereinheitlichen“, so Kers-
tin Hartung, Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit der KELL Kommuna-
lentsorgung Landkreis Leipzig GmbH. „Die Gelbe Tonne wird daher
ab Januar im gesamten Landkreis den Gelben Sack ersetzen. Damit
wollen wir den Bürgerinnen und Bürgern das korrekte Trennen ihrer
Abfälle erleichtern und aktiv dem Littering entgegenwirken.“
Wichtig zu beachten ist jedoch, dass die neuen Tonnen zum 

1. Januar des kommenden Jahres leeren. Bis dahin müssen die
Bürgerinnen und Bürger ihre Verpackungsabfälle weiterhin in den
Gelben Säcken sammeln und können die Gelben Tonnen für die
Bereitstellung der Verpackungsabfälle noch nicht nutzen.“ Der ab
Januar 2021 geltende neue Abfuhrplan wird rechtzeitig vor Jahres-
wechsel bekannt gegeben.
In die Gelbe Tonne gehören, wie bisher in den Gelben Sack, alle
Verpackungen, die nicht aus Papier, Pappe, Karton oder Glas beste-
hen. Ausgediente Elektrogeräte, Batterien und Akkus dürfen dage-
gen auf keinen Fall in die Gelben Tonne oder eine andere Hausab-
falltonne gelangen. Vor allem falsch entsorgte Lithium-Ionen-Batte-
rien und -Akkus stellen beim Einwerfen in die falsche Tonne zuneh-
mend eine enorme Brandgefahr dar. Sie müssen deshalb entweder
beim Wertstoffhof oder bei Sammelstellen im Einzelhandel abgege-
ben werden. Mehr Informationen zum Thema Brandgefahr durch
Lithium-Ionen-Akkus finden Sie auf: www.brennpunkt-batterie.de.
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n Heimatstube Pomßen

Sehr geehrte Einwohner von
Parthenstein und Besucher,
die Heimatstube Pomßen
(Haupt straße 32) ist ab sofort
wieder jeden letzten Sonntag
im Monat in der Zeit von 14.00
bis 16.00 Uhr zur Besichtigung
geöffnet.

n Kommunale Wohnungen zu vermieten!

Ab sofort in Großsteinberg:

4 – Raumwohnung mit einer Größe von 70,22 m² zu vermieten.
Grundmiete 280,88 € zuzüglich Betriebs- und Nebenkosten von ca.
145,00 €.
2 – Raumwohnung mit einer Größe von 58,50 m² zu vermieten.
Grundmiete 234,00 € zuzüglich Betriebs- und Nebenkosten von ca.
100,00 €.

Zu erfragen bei Gemeinde Parthenstein, Frau Belaschki, 
Tel. 034293 52212 oder per 
E-Mail: wohnungsverwaltung@parthenstein.den Erntedankgottesdienst 2020

Danke sagen…
Herr, die Erde ist gesegnet von dem Wohltun deiner Hand.
Güt  und Milde hat geregnet, dein Geschenk bedeckt das Land:
Auf den Hügeln, in den Gärten ist dein Segen ausgestreut;
Unser Warten ist gekrönet, unser Herz hast du erfreut.
(evangelisches Gesangbuch 512)

Wie jedes Jahr
trafen sich auch
dieses Jahr die
Pomßener Frauen
anlässlich des Ernte-
dankgottesdienstes
zum Fertigen der
Erntekrone und des
Erntekranzes am
Freitagabend auf
dem Pfarrhof.
Die verwendeten
Blumen werden jähr-
lich aus den eigenen
Gärten zusammen-
getragen.
In gemeinsamer
Arbeit entstehen so
zahlreiche Gebinde
und Sträuße, um die
Kirche für den Ernte-
dankgottesdienst zu
schmücken.

Vielen Dank an all die fleißigen Helfer.

Kirche Pomßen
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