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Ausgabe Mai 2021

Grethen • Großsteinberg • Klinga • Pomßen 18. Mai 2021

Mitteilungen • Veranstaltungen • Anzeigen • kostenlos an alle Haushalte

Der Pächter des Oberteiches Großsteinberg, Gerd Heinitz, hat in den letzten Tagen ein neues 
Wasserspiel eingebaut. Dies verbessert nicht nur die Wasserqualität durch mehr Sauerstoff, 

es erfreut auch die Bürger, wenn sie daran vorbeikommen oder kurz verweilen. 

Foto: Rolf Langhof
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Die nächste 
Kommunalrundschau der
Gemeinde Parthenstein

erscheint am 
15. Juni 2021,

Redaktionsschluss ist der 
3. Juni 2021.

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 

AMTLICHE MITTEILUNGEN

n Die Stadt Naunhof gibt im Namen der Gemeinde Parthenstein bekannt:

Beschlüsse der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates Parthenstein am 21.04.2021

Beschluss 01/04/2021 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthen-
stein bestätigt einstimmig in öffentlicher
Sitzung den 2. Nachtrag für die Erschlie-
ßung des Gewerbegebietes Grethener Stra-
ße in 04668 Parthenstein OT Großsteinberg
der Firma Umwelt 2000 GmbH, Messe-Allee
2 in 04356 Leipzig zu einer Auftragssumme
von 155.657,02 € incl. 19% Mehrwertsteu-
er.

Abstimmungsergebnis:  
Gemeinderäte gesamt:  . . . . . . . . . . . . .14
Davon anwesend:  . . . . . . . . . . . . 8 + BM
Abstimmungsberechtigt:  . . . . . . . . . . . . 9
Ja-Stimmen:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Nein-Stimmen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Stimmenenthaltung:  . . . . . . . . . . . . . . . 2

Beschluss 02/04/2021 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthen-
stein beschließt einstimmig in öffentlicher
Sitzung die Neufassung der „Satzung über
die Form der öffentlichen Bekanntmachung
und der ortsüblichen Bekanntgabe
(Bekanntmachungssatzung) der Gemeinde
Parthenstein“.

Abstimmungsergebnis: 
Gemeinderäte gesamt:  . . . . . . . . . . . . .14
Davon anwesend:  . . . . . . . . . . . . 8 + BM
Abstimmungsberechtigt:  . . . . . . . . . . . . 9
Ja-Stimmen:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Nein-Stimmen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Stimmenenthaltung:  . . . . . . . . . . . . . . . 0

Beschluss 03/04/2021 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthen-
stein vergibt einstimmig in öffentlicher
Sitzung den Auftrag für das Gewerk Los 09
– Dachbegrünung für die Baumaßnahme
„Neubau Kindertagesstätte Pomßen“ Am
Sportplatz 64 in 04668 Parthenstein OT
Pomßen an die Firma "Die Gartenzwerge"
GmbH, Auf der Goldenen Höhe 1a in 04736
Waldheim zu einer Vergabesumme von
22.166,13 € incl. 19% Mehrwertsteuer.

Abstimmungsergebnis:  
Gemeinderäte gesamt:  . . . . . . . . . . . . .14
Davon anwesend:  . . . . . . . . . . . . 8 + BM
Abstimmungsberechtigt:  . . . . . . . . . . . . 9
Ja-Stimmen:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Nein-Stimmen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Stimmenenthaltung:  . . . . . . . . . . . . . . . 0

Beschluss 04/04/2021 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthen-
stein vergibt einstimmig in öffentlicher
Sitzung den Auftrag für das Gewerk Los 07
– Dachdecker für die Baumaßnahme
„Neubau Kindertagesstätte Pomßen“ Am
Sportplatz 64 in 04668 Parthenstein OT

Pomßen an die Firma Kühne Dachsysteme
GmbH, Feldstraße 44 in 09224 Chemnitz zu
einer Vergabesumme von 245.077,68 € incl.
19% Mehrwertsteuer.

Abstimmungsergebnis:
Gemeinderäte gesamt:  . . . . . . . . . . . . .14
Davon anwesend:  . . . . . . . . . . . . 8 + BM
Abstimmungsberechtigt:  . . . . . . . . . . . . 9
Ja-Stimmen:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Nein-Stimmen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Stimmenenthaltung:  . . . . . . . . . . . . . . . 0

Beschluss 05/04/2021 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthen-
stein beschließt einstimmig in öffentlicher
Sitzung den Verkauf einer Teilfläche (ca. 570
m²) des Fl.St.Nr.20/3 der Gemarkung
Grethen an Herrn Mario Blume aus 04668
Parthenstein zum Preis in Höhe von 30,00 €
/m². Die Kosten der Vermessung, des
Notars, Grundbuchamt usw. hat der Erwer-
ber zu tragen.

Abstimmungsergebnis: 
Gemeinderäte gesamt:  . . . . . . . . . . . . .14
Davon anwesend:  . . . . . . . . . . . . 8 + BM
Abstimmungsberechtigt:  . . . . . . . . . . . . 9
Ja-Stimmen:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Nein-Stimmen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Stimmenenthaltung:  . . . . . . . . . . . . . . . 0

Beschluss 06/04/2021 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthen-
stein beschließt einstimmig in öffentlicher
Sitzung den Verkauf des Fl.St.Nr.382/6 der
Gemarkung Klinga an Herrn Jörg Philipp
aus 04275 Leipzig zum Preis in Höhe von
10,00 € /m². Das Grundstück hat eine
Fläche von 1.069,00 m². Der Kaufpreis
beträgt somit 10.690,00 €. Die Kosten des
Notars, Grundbuchamt usw. hat der Erwer-
ber zu tragen.
Darüber hinaus wird dem Antragsteller ein
Wegerecht am Fl.-St. Nr. 382/h der Gemar-
kung Klinga bewilligt, gegen eine Einmal-
zahlung in Höhe von 500,00 €.

Abstimmungsergebnis:  
Gemeinderäte gesamt:  . . . . . . . . . . . . .14
Davon anwesend:  . . . . . . . . . . . . 8 + BM
Abstimmungsberechtigt:  . . . . . . . . . . . . 9
Ja-Stimmen:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Nein-Stimmen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Stimmenenthaltung:  . . . . . . . . . . . . . . . 0

Jürgen Kretschel 
Bürgermeister 

Für die Bekanntmachung

Anna-Luise Conrad
Bürgermeisterin der Stadt Naunhof
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n Öffentliche Bekanntmachung 
der Stadt Naunhof im Namen der Gemeinde Parthenstein über die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2021

Die Stadt Naunhof macht im Namen der Gemeinde Parthenstein nachfolgende Satzung gemäß der Gemeinschaftsvereinbarung vom
26.11.2001 sowie der Bekanntmachungssatzung der Gemeinde Parthenstein bekannt:

1. Haushaltssatzung
Aufgrund von § 77 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der jeweils geltenden Fassung, hat der Gemein-
derat in seiner Sitzung am 24.03.2021 die 1. Nachtrags-Haushaltssatzung 2021 der Gemeinde Parthenstein einschließlich der
Bestandteile und Anlagen beschlossen:

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Parthenstein für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund von § 77 der Sächsischen Gemeindeordnung in der jeweils geltenden Fassung, hat der Gemeinderat in der Sitzung am
24.03.2021 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1
Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 werden die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich
anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen wie folgt
festgesetzt:
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§ 2
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird nicht verändert.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen wird nicht verändert. 

§ 5
Die Hebesätze für die Realsteuern werden nicht geändert.

Parthenstein, den 24.03.2021 

gez. Kretschel
Bürgermeister Kretschel 

2. Gesetzmäßigkeit
Mit Bescheid vom 06.05.2021 des Landratsamtes Landkreis Leipzig als Rechtsaufsichtsbehörde wurde die Gesetzmäßigkeit des
Beschlusses vom 24.03.2021 zur 1. Nachtragshaushaltssatzung mit Haushaltsplan der Gemeinde Parthenstein für das Jahr 2021
bestätigt. 

3. Auslegungshinweis
Gemäß § 76 Abs. 3 SächsGemO i. V. m. § 1 der Bekanntmachungssatzung der Gemeinde Parthenstein erfolgt die öffentliche Ausle-
gung in der Zeit vom 18.05.2021 bis einschließlich 28.05.2021 zu den ortsüblichen Öffnungszeiten im Rathaus der Gemeinde
Parthenstein, Sekretariat.

In Anbetracht der aktuellen Lage im Zusammenhang mit der Coronapandemie wird für die Einsichtnahme in den Haushalt um Voran-
meldung (telefonisch 034293/5220 oder per E-Mail) gebeten.
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Grundschule Parthenstein   

n Anmeldung der Schulanfänger für das Schuljahr 2022/ 23 
gemäß § 27 Schulgesetz Freistaat Sachsen 

Alle Kinder, die bis zum 30.06.2022 das sechste Lebensjahr vollen-
den (Geburtszeitraum vom 01.07.2015 bis 30.06.2016), müssen
durch die Sorgeberechtigten an der zuständigen Grundschule ange-
meldet werden.  
Kinder, die bis zum 30.09.2022 das sechste Lebensjahr vollenden,
können an der zuständigen Grundschule angemeldet werden. Mit
der Schulanmeldung werden diese Kinder schulpflichtig. 
Eltern, deren Kinder nach dem 30.09.2022 das sechste Lebensjahr
vollenden, können bis zum 28.02.2022 einen schriftlichen Antrag auf
vorzeitige Schulaufnahme an der zuständigen Grundschule stellen.
Über die vorzeitige Schulaufnahme entscheidet die Schulleitung.

Die Anmeldung der schulpflichtigen Kinder erfolgt am 
Freitag,   10.09.2021 16:00 – 18:00 Uhr oder
Montag,  13.09.2021 08:00 – 15:30 Uhr
im Sekretariat der Grundschule Parthenstein. Bitte halten Sie
bei der Anmeldung folgende Dokumente bereit:
• Die aktuelle Geburtsurkunde des Kindes in Kopie.
• Einen Nachweis über die Masernimpfung (Impfausweis oder

ärztliche Bescheinigung im Original)
• Das ausgefüllte und von beiden Sorgeberechtigten unterschrie-

bene Anmeldeformular (ab September in der KiTa oder der
Schule erhältlich). 

• Ausweise der Sorgeberechtigten.
• Nachweis über das gemeinsame Sorgerecht in Kopie (Eheurkun-

de der Eltern, wenn die Ehe vor Geburt des Kindes geschlossen
wurde oder Sorgerechtserklärung).

• Nachweis über das alleinige Sorgerecht in Kopie (Negativbe-
scheinigung oder gerichtliche Entscheidung).

• Sofern nur ein Sorgeberechtigter die Anmeldung vornehmen
kann, bringen Sie bitte eine formlose Vollmacht und Ausweisko-
pie des anderen Sorgeberechtigten mit.

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 zuvor eine Anmeldung an der Grundschule des zuständigen
Schulbezirkes erfolgen. Kinder, welche im letzten Schuljahr durch
die Schulleitung zurückgestellt wurden, sind erneut an der zuständi-
gen Grundschule anzumelden.

M. Bruckauf-Clauß
Schulleiter

n Bekanntmachung 
über die Planfeststellung für das Vorhaben „Staatsstraße 38 – Ausbau in Grethen“

Mit Beschluss der Landesdirektion Sachsen vom 27. April 2021 ist
der Plan für das Vorhaben „Staatsstraße 38 - Ausbau in Grethen“
gemäß § 39 des Straßengesetzes für den Freistaat Sachsen (Sächsi-
sches Straßengesetz - SächsStrG) i. V. m.  § 1 des Gesetzes zur
Regelung des Verwaltungsverfahrens- und des Verwaltungszustel-
lungsrechts für den Freistaat Sachsen (SächsVwVfZG) und §§ 74 und
75 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) festgestellt worden.
In dem Planfeststellungsbeschluss ist über alle rechtzeitig vorgetra-
genen Einwendungen, Forderungen und/oder Hinweise sowie Anre-
gungen entschieden worden.
Eine Ausfertigung des Planfeststellungsbeschlusses mit Rechtsbe-
helfsbelehrung und eine Ausfertigung der festgestellten Unterlagen
liegen in der Zeit vom 25. Mai 2021 bis 8. Juni 2021 in der Gemein-
deverwaltung Parthenstein, Große Gasse 1, 04668 Parthenstein zu
jedermanns Einsichtnahme aus. Nach vorheriger Terminvereinba-
rung (Telefonisch unter 034293 5220 oder per E-Mail:
gemeinde@parthenstein.de) ist die Einsichtnahme zu folgenden
Zeiten möglich:
dienstags 9.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 18.00 Uhr
mittwochs 9.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 15.00 Uhr
donnerstags 9.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 15.00 Uhr
freitags 9.00 – 12.00 Uhr 

Der Zutritt und die Einsichtnahme hat entsprechend der gültigen
Abstands- und Hygieneregeln zu erfolgen!
Soweit das Verlassen der Wohnung aus Gründen der Pandemieein-
dämmung vom Vorliegen eines triftigen Grundes abhängig ist, gilt
die Einsichtnahme in die ausgelegten Unterlagen als triftiger Grund
im Sinne der einschlägigen Vorschriften.

Die Bekanntmachung einschließlich des Planfeststellungsbeschlus-
ses und der planfestgestellten Unterlagen sind im vorgenannten
Zeitraum auch auf der Internetseite der Landesdirektion Sachsen
unter http://www.lds.sachsen.de/bekanntmachungen in der Rubrik
„Infrastruktur – Staatsstraßen“ einsehbar.
Der Planfeststellungsbeschluss wird den Beteiligten, über deren
Einwendungen entschieden worden ist, zugestellt. Mit dem Ende
der Auslegungsfrist gilt der Beschluss den übrigen Betroffenen
gegenüber als zugestellt (§ 74 Abs. 4, Satz 3 VwVfG). Bis zum Ablauf
der Rechtsbehelfsfrist kann der Planfeststellungsbeschluss auch
von den übrigen Betroffenen bei der Landesdirektion Sachsen,
Dienststelle Leipzig, Braustraße 2, 04107 Leipzig, schriftlich ange-
fordert werden.

i. A. der Landesdirektion Sachsen
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Aus der Kämmerei  

n Nachfolgend erhalten Sie die vom Sächsischen Staatsministerium der Finanzen (SMF) 
zur Verfügung gestellten Informationen zur Grundsteuerreform. 

Informationen zur Grundsteuerreform

1. Was ist die Grundsteuer und wofür wird sie gezahlt?
Mit der Grundsteuer wird der Grundbesitz, also Grundstücke und
Gebäude einschließlich der Betriebe der Land- und Forstwirtschaft,
besteuert. Sie wird von den Eigentümerinnen und Eigentümern
gezahlt, die sie über die Betriebskosten auf die Mieterinnen und
Mieter umlegen können. Von der Grundsteuer sind also alle Einwoh-
nerinnen und Einwohner einer Gemeinde direkt oder indirekt betrof-
fen. Ihnen kommt sie wiederum zugute, denn die Kommunen
verwenden die Grundsteuereinnahmen zur Erfüllung ihrer gesetzli-
chen und freiwilligen Aufgaben, zum Beispiel für den Bau und die
Unterhaltung von Straßen, Schulen, Schwimmbäder oder Bibliothe-
ken. 

2. Warum gab es eine Grundsteuerreform und ab wann wirkt
sie?

Das Bundesverfassungsgericht hatte im April 2018 die bisherige
Grundlage für die Grundsteuer – die Einheitswerte – für verfas-
sungswidrig erklärt. Daraufhin musste der Gesetzgeber die Bewer-
tung im Rahmen der Grundsteuerreform neu regeln, um den
Gemeinden eine ihrer wichtigsten Einnahmequellen dauerhaft zu
erhalten. Die Grundsteuer darf noch bis zum 31. Dezember 2024 auf
Basis der Einheitswerte erhoben werden. Die auf dem bisherigen
Recht basierenden Einheitswertbescheide, Grundsteuermessbe-
scheide und Grundsteuerbescheide werden kraft Gesetzes zum 31.
Dezember 2024 mit Wirkung für die Zukunft aufgehoben. Ab dem
Jahr 2025 wird die Grundsteuer dann nur noch auf Basis neuer
Bescheide erhoben. 

3. Was passiert bei der Umsetzung der Grundsteuerreform?
Voraussetzung für den Erlass der neuen Bescheide ist eine neue
Hauptfeststellung, die zum Stichtag 1. Januar 2022 durchgeführt
wird. Dabei werden alle Grundstücke und Gebäude sowie alle
Betriebe der Land- und Forstwirtschaft - in Sachsen sind das ca. 2,5
Mio. wirtschaftliche Einheiten - vom Finanzamt neu bewertet. 
Dafür werden alle Eigentümerinnen und Eigentümer gebeten, ab
Mitte 2022 eine Erklärung für ihren Grundbesitz abzugeben. Damit
dies möglichst reibungslos gelingt, hat der Gesetzgeber eine elek-
tronische Übermittlungspflicht für die Steuererklärungen vorgese-
hen. Die entsprechenden Programme dafür werden derzeit erarbei-
tet und künftig über ELSTER bereitgestellt. Sie werden die Eigentü-
merinnen und Eigentümer bei der Erklärungsabgabe unterstützen.
Auf Papier eingehende Erklärungen werden nicht zurückgewiesen,
sondern gescannt und digitalisiert. 
Bei der Steuererklärung werden künftig deutlich weniger Angaben
benötigt. Von den Eigentümerinnen und Eigentümern sind die Lage
und Bezeichnung des Flurstücks, die Grundstücksgröße, der
Bodenrichtwert (im Internet abrufbar z. B. unter:
https://www.boris.sachsen.de/bodenrichtwertrecherche-4034.html),
die Gebäudeart (z. B. Einfamilienhaus, Zweifamilienhaus, Eigen-
tumswohnung, Geschäftsgrundstück etc.), die Wohnfläche oder
Bruttogrundfläche und das Baujahr anzugeben. Viele weitere erfor-
derliche Berechnungsfaktoren sind im Gesetz festgelegt. Die Eigen-
tümerinnen und Eigentümer müssen den neuen Grundsteuerwert
deshalb auch nicht selbst berechnen. Dies übernimmt das jeweilige
Finanzamt.
Das bisherige dreistufige Verfahren und die Unterscheidung von
Grundsteuer A für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft und
Grundsteuer B für das Grundvermögen werden auch künftig beibe-
halten: 

4. Was beinhaltet das sächsische Grundsteuermodell?
Der sächsische Landtag hat Anfang Februar 2021 das sächsische
Grundsteuermodell verabschiedet. Dieses weicht vom Grundsteuer-
gesetz des Bundes dahingehend ab, dass bei den Steuermesszahlen
zwischen den Grundstücksarten differenziert wird. Bei der Grundsteu-
er B gelten in Sachsen künftig folgende Steuermesszahlen: 
• 0,36 Promille für unbebaute Grundstücke und Wohngrundstücke 
• 0,72 Promille für Geschäftsgrundstücke, gemischt genutzte

Grundstücke, das Teileigentum und die sonstigen bebauten
Grundstücke 

Für die Grundsteuer A verbleibt es bei der im Grundsteuergesetz
geregelten Steuermesszahl von 0,55 Promille.
Ziel des sächsischen Modells ist es, eine deutliche Steigerung der
Grundsteuer bei den Wohngrundstücken und demgegenüber eine
starke Entlastung bei den Geschäftsgrundstücken zu vermeiden.
Wohnen soll durch die Grundsteuerreform nicht stärker belastet
werden. Im Ergebnis soll eine überproportionale Belastung einzelner
Grundstücksarten vermieden werden. Die höhere Messzahl für
Geschäftsgrundstücke bewirkt dabei nicht, dass sich die Grundsteu-
erbelastung für die sächsische Wirtschaft flächendeckend erhöht oder
sogar verdoppelt. Das haben die im Rahmen des sächsischen Gesetz-
gebungsverfahrens durchgeführten Berechnungen gezeigt. 

5. Und wie hoch ist die Grundsteuer ab 2025?
Belastbare Aussagen, wie sich die Höhe der ab 2025 zu zahlenden
Grundsteuer in jedem Einzelfall ändern wird, sind derzeit nicht
möglich. Hierzu müssen die Grundstücke zunächst neu bewertet
werden. Grundlage dafür sind die Steuererklärungen, nach Aufforde-
rung durch die Finanzverwaltung abzugeben sind. Die Eigentümerin-
nen und Eigentümer werden im 2. Quartal 2022 von den Finanzäm-
tern Informationen zur Abgabe der Steuererklärung erhalten. 
Trotz der Differenzierung der Steuermesszahlen in Sachsen wird
sich die Grundsteuerzahlung einzelner Steuerpflichtiger verändern.
Die angestrebte Aufkommensneutralität bezieht sich nur auf das
gesamte Grundsteueraufkommen in Sachsen bzw. in der jeweiligen
Kommune. Belastungsverschiebungen zwischen den einzelnen
Steuerpflichtigen lassen sich aufgrund von Wertveränderungen bei
den Grundstücken, die innerhalb der letzten 87 Jahre eingetreten
sind, nicht vermeiden. D. h. es wird Grundstücke geben für die ab
2025 mehr Grundsteuer als bisher und Grundstücke, für die weniger
Grundsteuer als bisher zu zahlen sein wird. Das ist die unausweich-
liche Folge der vom Bundesverfassungsgericht geforderten Neure-
gelung und lässt sich – angesichts der aktuellen Ungerechtigkeiten
aufgrund der großen Bewertungsunterschiede durch das Abstellen
auf veraltete Werte – nicht vermeiden.

Ein Nachsatz aus der Kämmerei:
Das Einheitswert-Aktenzeichen des Finanzamts entnehmen Sie bitte
Ihrem Grundsteuerbescheid. In der Spalte „Abgabenobjekt“ ist das
Einheitswert-Aktenzeichen unter der Objektbezeichnung angegeben.
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Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur Rico Kluge, Kirchgasse 3a,04827 Machern
Telefon: 034292 – 415 0, Fax: 034292 – 415 99, Mail: info@vermessung24.eu

n Öffentliche Ankündigung von Vermessungsarbeiten

n Öffentliche Ankündigung eines Grenztermins

Der Öffentlich bestellte Vermessungsingenieur Rico Kluge informiert
darüber, dass an den Kleingärten der Gemeinde Parthenstein OT
Klinga - Straße - Am Steinbruch Arbeiten aufgrund des Gesetzes
über das amtliche Vermessungswesen und das Liegenschaftska-
taster im Freistaat Sachsen (Sächsisches Vermessungs- und Katas-
tergesetz - SächsVermKatG) vom 29.Januar 2008 (rechtsbereinigt
mit Stand vom 22. Juni 2019) an folgenden Flurstücken Gemarkung
Klinga, Flurstücke: 282, 314, 315/52, 315/54, 315/57, 315/59,
315/60, 315/63 durchgeführt werden.

Die Vermessungsarbeiten werden ab sofort durchgeführt. Meine
Mitarbeiter sind nach § 5 SächsVermKatG befugt, Grundstücke zu
befahren und zu betreten. Die Absicht, Grundstücke, die nicht
öffentlich zugänglich sind, zu betreten oder zu befahren, wird dem
Eigentümer oder Nutzungsberechtigten durch meine zuständigen
Mitarbeiter rechtzeitig angekündigt.

Machern, den 04.05.2021
Dipl.- Ing. Rico Kluge, Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur

Berichtigung von fehlerhaften Katastervermessungen und
Abmarkungen in der Gemarkung Klinga - Am Steinbruch -
Auftragsnummer 100121
Betrifft alle Flurstückseigentümer und Inhaber grundstücksgleicher
Rechte sowie deren Verfügungsberechtigte und Bevollmächtigte für
nachfolgend aufgeführte Flurstücke in der Gemeinde: Parthen-
stein, Gemarkung: Klinga
Beteiligte Flurstücke: 282, 314, 315/52, 315/54, 315/57, 315/59,
315/60, 315/63
Der Öffentlich bestellte Vermessungsingenieur (ÖbVI) Rico Kluge,
mit Amtssitz in der Kirchgasse 3a in 04827 Machern, hat einige Flur-
stücksgrenzen der o.g. Flurstücke durch eine Katastervermessung
nach §16 des Sächsischen Vermessungs- und Katastergesetzes
(SächsVermKatG) vom 29. Januar 2008 (rechtsbereinigt mit Stand
vom 22. Juni 2019) zu bestimmen.
Die Grenzbestimmung ist ein Verwaltungsverfahren im Sinne des
Verwaltungsverfahrensgesetzes.
Oben angesprochene natürliche und juristische Personen sind
Beteiligte des Verwaltungsverfahrens. Der Grenztermin ist die im §
28 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vorgesehene Anhörung der
Beteiligten zu den entscheidungserheblichen Tatsachen. Bei
diesem Termin wird den Beteiligten der ermittelte Grenzverlauf an

Ort und Stelle erläutert und vorgewiesen. Im Anschluss erhalten Sie
im Rahmen des § 16 Abs. 3 des Sächsischen Vermessungs- und
Katastergesetzes Gelegenheit, sich zum Grenzverlauf zu äußern.
Die vermessungsrechtlichen Grundlagen können unter folgendem
Link eingesehen werden. http://www.landesvermessung.sachsen.de/
vermessungsrechtliche-grundlagen-4026.html
Anlass der Grenzbestimmung ist eine Berichtigung von fehlerhaften
Katastervermessungen und Abmarkungen in der Gemarkung Klinga.
Der Grenztermin findet am Freitag, dem 04.06.2021 ab 10.00 Uhr
vor Ort (Kleingartenanlagen - Am Steinbruch, Klinga) statt.
Ich bitte Sie, zum Grenztermin Ihren Personalausweis oder Reise-
pass mitzubringen. Sie können sich auch durch einen Bevollmäch-
tigten vertreten lassen. Dieser muss seinen Personalausweis und
eine von Ihnen unterschriebene schriftliche Vollmacht vorlegen.
Ich weise Sie daraufhin, dass auch ohne Anwesenheit der Beteilig-
ten oder der Anwesenheit eines Bevollmächtigten die Flurstücks-
grenzen bestimmt werden können.

Dipl.-Ing. Rico Kluge
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur

n Öffentliche Bekanntgabe eines Grenztermins

Offenlegung der Ergebnisse von Grenzbestimmungen und
Abmarkungen gemäß § 17 der Durchführungsverordnung zum
Sächsischen Vermessungs- und Katastergesetz (SächsVerm-
KatGDVO) zur Auftragsnummer 100121
An nachfolgend aufgeführten Flurstücken wurden Flurstücksgren-
zen durch eine Katastervermessung wiederhergestellt und abge-
markt: Gemeinde Parthenstein, Gemarkung Klinga
Flurstück(e): 282, 314, 315/52, 315/54, 315/57, 315/59, 315/60,
315/63
Für eine Berichtigung von Katastervermessungen und Abmarkun-
gen, fanden im Zeitraum vom 18.05.2021 bis 04.06.2021 Kataster-
vermessungsarbeiten auf der Grundlage des Gesetzes über das
amtliche Vermessungswesen und das Liegenschaftskataster im
Freistaat Sachsen (Sächsisches Vermessungs- und Katastergesetz
- SächsVermKatG) vom 29. Januar 2008 (rechtsbereinigt mit Stand
vom 22. Juni 2019) statt. Diese wurden vom Öffentlich bestellten
Vermessungsingenieur (ÖbVI) Rico Kluge mit Amtssitz in der Kirch-
gasse 3a in 04827 Machern durchgeführt.
Gemäß § 16 SächsVermKatG (Grenzbestimmung) wurden durch
diese Katastervermessung bestehende Flurstücksgrenzen aus dem
Liegenschaftskataster in die Örtlichkeit übertragen (Grenzwieder-
herstellung). Zur Behebung von Mängeln an der Abmarkung beste-
hender Flurstücksgrenzen wurden die bestimmten Flurstücksgren-
zen in ihren Grenzpunkten mit festen, dauerhaften und örtlich
erkennbaren Grenzmarken abgemarkt, soweit sie nach § 16 Abs. 1

SächsVermKatDVO nicht durch dauerhafte bauliche Anlagen ausrei-
chend gekennzeichnet sind. Auf Grundlage von § 16 Abs. 3 Sächs-
VermKatDVO wurde bei einigen Grenzpunkten von der Abmarkung
abgesehen. 
Die Ergebnisse liegen ab dem 07.06.2021 bis zum 07.07.2021 in
meinen Geschäftsräumen Kirchgasse 3a, in 04827 Machern, in
der Zeit von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr von Montag bis Freitag zur
Einsichtnahme bereit. Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 5 SächsVermKatDVO
gelten die Ergebnisse der Grenzbestimmung und Abmarkung ab
dem 08.07.2021 als bekannt gegeben.
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gern unter Telefon 034292 – 4150
oder per E-Mail unter info@vermessung24.eu zur Verfügung.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die offengelegten Ergebnisse der Grenzbestimmung und
Abmarkung können die betroffenen Eigentümer und Erbbauberech-
tigten innerhalb eines Monats nach dem Wirksamwerden der
Bekanntgabe Widerspruch einlegen. Der Widerspruch ist schriftlich
oder zur Niederschrift beim Öffentlich bestellten Vermessungsinge-
nieur Rico Kluge, Kirchgasse 3a, 04827 Machern oder beim Staats-
betrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen (GeoSN),
Olbrichtplatz 3, 01099 Dresden einzulegen.

Machern, den 04.05.2021
Dipl.- Ing. Rico Kluge, Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur



n Gratulation zum 100. Geburtstag

Bürgermeister Jürgen Kretschel ließ es sich nicht nehmen, Frau
Anni Fritzsche aus Pomßen zu ihrem 100. Geburtstag die herz-
lichsten Glückwünsche zu überbringen. 
Frau Fritzsche erfreut sich noch recht guter Gesundheit und
erzählte dem Bürgermeister etwas aus ihrem langen Leben.
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Aus dem Bauamt  

n Vollsperrung Grethener Straße (S45) 
in Großsteinberg

Seit dem 17.05. ist die Grethener Straße zwischen dem Bahnüber-
gang und der Zufahrt Gewerbegebiet voll gesperrt. Dies ist aufgrund
der Neuverlegung von Mittel- und Niederspannungsleitungen
notwendig und wird bis zum 11.06.21 andauern. Die Umleitung
erfolgt über Pomßen.

Neuer Standort für den Bekanntmachungskasten / Schauka-
sten der Gemeinde Parthenstein sowie für den Briefkasten der
Deutschen Post.
Aufgrund der Veräußerung des Kommunalen Grundstückes
Südstraße 2 im OT Klinga mussten für den Schaukasten der
Gemeinde Parthenstein und den Briefkasten der Deutschen Post ein
neuer Standort gefunden werden. Beide Objekte sind nur ein Stück
weiter, an die Bushaltestelle versetzt worden und somit weiterhin für
die Bürger erreichbar.

n Aus der Einwohnermeldestelle

n Bevölkerungsentwicklung in Parthenstein

Einwohnerzahl per 31.03.2021.................................................3.575
(Stand zum 03.05.2021)
Geburten .........................................................................................1 
Sterbefälle .......................................................................................2 
Zuzüge ............................................................................................6
Wegzüge .........................................................................................6
Einwohnerzahl per 30.04.2021.................................................3.574
(zum 03.05.2021)

n Mitteilung aus dem Fundbüro

Im April wurden nachfolgende Gegenstände im Fundbüro der
Einwohnermeldestelle 
abgegeben.

1 x Schlüsselbund mit drei Schlüsseln
1x Schlüsselbund mit vier Schlüsseln
1x Herrenfahrrad

Sollten Sie Gegenstände aus den Vormonaten vermissen, können
Sie sich auch telefonisch unter 034293/42-129 oder 034293/42-127
melden.

ALLGEMEINE MITTEILUNGEN
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MITTEILUNGEN DER VEREINE

Geschichts- und Heimatverein Pomßen e.V.
Für uns ist es nicht nur Verpflichtung – es ist uns ein 
dringendes Bedürfnis, all denen Danke zu sagen, die uns
geholfen haben, unserem Kameraden Jens Gürschke die
letzte Ehre zu erweisen!

Besonders bedanken wir uns bei:
• der Hausgemeinschaft 28a, 
• 1. und 2. Herrenmannschaft vom TSV Großsteinberg 
• Familie H. Göbel, Familie G. Kühne, 
• Berghütte Großsteinberg
• Gemeinde Parthenstein
• sowie Bestattungswesen Thomas Altner für die würdevolle

Gestaltung der Trauerfeier. 

Im Namen der Kameraden und Freunden 
der Feuerwehr Großsteinberg 

April 2021

SV Klinga / Ammelshain e.V. 

n Immer am Ball 

versucht der Klinga-Ammelshainer Nachwuchs auch in schwierigen
Zeiten zu bleiben. War das Training lange Zeit von Onlinetrainings
und diversen mannschaftsinternen Challenges geprägt, so kann
man jetzt auch endlich wieder mit den Kindern auf den Platz. Dort
heißt es zwar immer wieder auf die geltenden Regelungen und
Verordnungen zu achten. Aber auch das hält die Trainer und Kids
nicht davon ab wieder der schönsten Nebensache der Welt nachzu-
gehen. 
Die Klinga-Ammelshainer haben es in den letzen 5 Jahren trotz der
großen Konkurrenz aus Großsteinberg und Naunhof geschafft, eine
funktionierende und erfolgreiche Nachwuchsabteilung zu etablie-
ren. Derzeit hat man an der Autobahn alle Kleinfeldmannschaften
besetzt und somit ein Angebot für Jungs und Mädchen der Jahrgän-
ge 2015-2008 geschaffen. Wir verstehen uns nicht als Leistungs-
zentrum, jeder der Spaß am Fußball hat und fleißig trainieren will ist
bei uns gut aufgehoben. Natürlich freuen wir uns, auch wenn sich
LOK und RB bei uns nach Talenten umschauen. Dies ist es auch
immer ein Zeichen für uns, dass wir so einiges richtig machen. Die
Kooperation mit LOK Leipzig trägt dabei ein großes Stück bei, die
Kinder altersgerecht zu trainieren und zu fördern.
Hast Du also Interesse als Spieler, Trainer oder Mannschaftsleiter ein
Teil von uns zu werden dann sprich uns an. Kontakt zu allen Fragen
über Kay-Uwe Droll 01728869233
Auch bei den Bambinis ab 5 Jahre wird schon wieder trainiert wir
haben sogar noch einen Platz freigehalten, also kommt an die Luft
und trainiert mit uns. 

Bild: Bambini beim Kontaktfreien Training, es sind noch Plätze frei 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Kinder,  
der Heimatverein war auch im April nicht untätig und hat die Zeit zur
Instandsetzung des Scherbelberggeländes genutzt. Es wurden 2
Wurzeln entfernt, die Wiesenfläche geebnet und die Standfläche auf
dem Scherbelberg vergrößert, sodass nun mehrere Personen inklusi-
ve Schlitten auf dem Berg stehen können. Weiterhin wurde Erde ange-
fahren, mittels Bagger verteilt und in Handarbeit durch viele fleißige
Helfer mittels Rechen zur Einsaat des neuen Rasens vorbereitet.

Der Fußballplatz wird nun einige Zeit nicht bespielbar sein. Alterna-
tiv wurde eines der Fußballtore an der Asphaltfläche aufgestellt,
sodass weiterhin ins Netz „gebolzt“ werden kann. 
Die Nutzung des Spielplatzes ist nicht eingeschränkt. Es erfolgte
lediglich die Abtrennung der neuen Rasenfläche mit einem Markier-
band, sodass das Rasenwachstum nicht gestört wird. 
Nun hoffen wir auf günstiges Wetter, sodass die Fläche bald wieder
genutzt werden kann. 
Ein ganz herzliches Dankeschön geht an alle Mitwirkenden ohne
deren Technik, Material, Spendenbereitschaft und Manpower der
Scherbelberg nicht in so kurzer Zeit wieder hergerichtet worden
wäre. Insbesondere haben uns die Firma Steinbach, Mirko Günther
sowie die BayWa Grimma unter die Arme gegriffen.

Euer Heimatverein
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SONSTIGES

n Langjähriger Bauhofmitarbeiter in den Ruhestand
verabschiedet

Am 29. April 2021 verabschiedeten der Bürgermeister der Gemein-
de Parthenstein, Herr Kretschel, sowie ein paar Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des Bauhofes Herrn Rolf Albrecht in den wohlver-
dienten Ruhestand. Coronabedingt fand dies unter freiem Himmel,
mit Abstand und im kleinen Kreis, aber nicht minder herzlich statt.

Herr Albrecht hat seit dem Jahr 2000 für die Gemeinde Parthenstein
und für die Kirchgemeinde Pomßen gearbeitet. Der Bürgermeister
dankte ihm recht herzlich für seine sehr gute geleistete Arbeit,
geprägt auch von Zuverlässigkeit, Umsicht und Freundlichkeit und
wünschte ihm, im Namen alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, alles
Gute, vor allem Gesundheit und Wohlergehen für die kommenden
Jahre.

n Kita Schlossmäuse verabschiedeten ihren Rolf ...

Ab Mai ist unser Rolf im wohlverdienten Ruhestand. Jahrzehntelang
war Rolf Albrecht aus Pomßen für unsere Kita im Einsatz. Egal, wo
es klemmte, Rolf war immer zur Stelle, um die Kita in Schuss zu
halten. Ob der Wasserhahn tropfte, der Zaun oder Roller repariert
werden mussten, Rolf hat es gerichtet!
Wir überraschten Rolf zu Hause und verabschiedeten ihn mit lieben
Worten und herzlichen Gesang.

Danke lieber Rolf!

Deine großen und kleinen Schlossmäuse aus Pomßen

n Kommunale Wohnung zu vermieten!

Ab sofort in Großsteinberg modernisierte 4-Raumwohnung im

Erdgeschoss mit Einbauküche, Größe 70,22 m² zu vermieten. 

Grundmiete: 386,21 € zuzüglich Betriebs- und Nebenkosten

von ca. 145,00 €

Zu erfragen bei der Gemeinde Parthenstein, Frau Belaschki,

Tel. 034293/52212 oder 

E-Mail: wohnungsverwaltung@parthenstein.de 

Anzeige(n)
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