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Allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern

wünsche ich gemeinsam mit den Kindern der

Kita „Kunterbunt“ für die Festtage Freude, 

innere Ruhe und Frieden sowie im Jahr 2023

Gesundheit, Erfolg und die Gabe, sich über

alles was Sie erreichen, zu freuen.

Ihr Bürgermeister 

Maik Schramm

Frohe Weihnachten
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n Öffnungszeiten im Rathaus

Ernst-Schneller-Straße 1
04567 Kitzscher
Telefon:         03433 7909-0
Fax:              03433 7909-36
E-Mail:          stadtverwaltung@kitzscher.de
Web:             kitzscher.de 

n Sprechzeiten Rathaus/Stadtverwaltung

Die Beschäftigten des Rathauses sind während Sprechzeiten für
Bürgeranliegen erreichbar. Ein Zutritt zum Rathaus ist für die
Meldestelle grundsätzlich nur nach Vereinbarung eines Termi-
nes möglich. Termine erhalten Sie unter den Rufnummern
03433 790918 (Sekretariat Bürgermeister) oder 03433 790942
(Meldestelle). 

Die Kontaktdaten aller Mitarbeiter finden Sie auf unserer
Homepage unter https://kitzscher.de/stadt/verwaltung/aemter. 

n Informationen zur Stadtkasse

Kontaktdaten:
Stadtkasse    03433 790921       finanzen@kitzscher.de
                     03433 790922       kasse@kitzscher.de

Bareinzahlungen sind in Ausnahmefällen möglich. Überweisen Sie
fällige Zahlungen oder nutzen Sie das Lastschriftverfahren:

Stadt Kitzscher 
IBAN:            DE72 8605 5592 1240 9020 65 
BIC:              WELADE8LXXX.

Folgende Sprechzeiten sind für Termine im Rathaus vorgesehen:

n Stadtverwaltung

Kontaktdaten:                                       
https://kitzscher.de/stadt/verwaltung/aemter
Dienstag       09:00 bis 11:30 Uhr und 13:30 bis 18:00 Uhr
Donnerstag   09:00 bis 11:30 Uhr und 13:30 bis 17:00 Uhr

n Meldestelle (Zutritt nur mit Terminvereinbarung)

Kontaktdaten:
Meldestelle   03433 790942      meldeamt@kitzscher.de
Sekretariat    03433 790918      stadtverwaltung@kitzscher.de
Montag         14:00 bis 15:30 Uhr
Dienstag       09:00 bis 11:30 Uhr und 13:30 bis 18:00 Uhr
Mittwoch       geschlossen
Donnerstag   09:00 bis 11:30 Uhr und 13:30 bis 17:00 Uhr
Freitag           09:00 bis 12:00 Uhr

n Stadtbibliothek (Zutritt ohne Terminvereinbarung möglich)

Kontaktdaten:                                       
Bibliothek      03433 790940      bibliothek@kitzscher.de
Montag         10:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 15:30 Uhr
Dienstag       13:00 bis 18:00 Uhr
Mittwoch      geschlossen
Donnerstag   13:00 bis 18:00 Uhr
Freitag          09:30 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 16:00 Uhr 

Schramm
Bürgermeister

n Impressum 
Amts- und Informationsblatt Stadt Kitzscher
Herausgeber für den amtlichen Teil: Stadtverwaltung Kitzscher, Ernst-Schneller-
Straße 1, 04567 Kitzscher, Telefon: 03433 79090, E-Mail: stadtverwaltung@
kitzscher.de, Bürgermeister Maik Schramm
Verantwortlich für den nichtamtlichen Teil: Leiter der publizierenden Einrichtun-
gen, Behörden, Verbände. Bei Vereinsveröffentlichungen ist der jeweils genannte
Autor verantwortlich im Sinne des Presse- und Urheberrechts. Ein Anspruch an die
Veröffentlichung eingereichter Manuskripte besteht nicht.
Gesamtherstellung und Anzeigen: Riedel GmbH & Co. KG – Verlag für Kommu-
nal- und Bürgerzeitungen Mitteldeutschland, Gottfried-Schenker-Straße 1, 09244
Lichtenau OT Ottendorf; Geschäftsführer: Hannes Riedel, Telefon: 037208-8760,
E-Mail: info@riedel-verlag.de; Vertrieb: Das Amtsblatt wird für sämtliche Haushalte
hergestellt und auf Wunsch der Stadtverwaltung durch die Deutsche Post verteilt.
Reklamationen bei Nichterhalt bitte an die Stadtverwaltung. Es erfolgt keine Nach-
lieferung – die Information wird jedoch an den Verteiler weitergeleitet. Das Amtsblatt
(Inhalt) finden Sie auch im Internet der Stadtverwaltung (www.kitzscher.de).
Es gilt die Anzeigenpreisliste 2022.
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n Bürgerinformationen

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

ein wirklich unruhiges, eigenwilliges, befremdliches Jahr 2022 neigt sich dem Ende entgegen. Stand am
Anfang des Jahres noch nahezu ausschließlich die Corona-Pandemie im Mittelpunkt der Berichterstat-
tung, sollte sich mit dem Angriff der russischen Streitkräfte auf die Ukraine im Februar unser Blick auf ein
Neues, eines der traurigsten Kapitel in der jüngeren Geschichte Europas richten. Bis heute lassen sich
die Auswirkungen dieses unwirklichen Szenarios „Krieg“ nicht realistisch abschätzen. Über 10 Monate
ziehen sich die Kampfhandlungen in den osteuropäischen Gebieten. Was folgte, Verknappung und Ver-
teuerung von Öl und Gas auf dem europäischen Energiemarkt, Diskussionen über Solar-, Wind- und
Atomkraft, ein heißer Sommer sondergleichen. Dazu kommen die stetigen Aktionen der „Letzten Gene-
ration“, deren Intention richtig, die Mittel natürlich fragwürdig sind. Parallel findet eine Fußballweltmeis-
terschaft in einem MenschenUNrechtsstaat in klimatisierten Stadien statt. Die breite Verunsicherung ist
aller Orten zu spüren und durchaus verständlich. 
Deshalb ist es mir in diesem Jahr ein ganz besonderes Bedürfnis, Ihnen, Ihren Familien, Freunden und
Bekannten von ganzen Herzen ein besinnliches Weihnachtsfest zu wünschen. Genießen Sie die Zeit mit
Ihren Lieben, schöpfen Sie Kraft für die Aufgaben die vor uns liegen und vor allem: „Bleiben Sie gesund“.

Ferner möchte ich hiermit Danke sagen. Danke an meine Mitarbeiter in der Stadtverwaltung sowie in den
städtischen Einrichtungen. Danke an die uns unterstützenden Firmen, welche bei der Bewältigung vieler
großer Projekte im Stadtgebiet beteiligt sind und waren. Ich danke den sozialen Kräften in den Einrich-
tungen, den Mitgliedern der Vereine, den ehrenamtlich Tätigen, unseren Gewerbetreibenden. Ich danke
allen Menschen, welche unsere Stadt in den letzten Monaten unterstützt und das öffentliche Treiben am
Leben gehalten haben. Vielen Dank!

Ihr Bürgermeister Maik Schramm

n Informationen zu den Beschlüssen 
der 41. Stadtratssitzung am 13.12.2022

1. Satzung zur Änderung der 
Bekanntmachungssatzung der Stadt Kitzscher

Der Stadtrat beschließt die Änderung der Bekanntmachungssatzung
der Stadt Kitzscher vom 28.08.2018. 

Anlage. Änderungssatzung 

Beschl.-Nr.: 101/22 SR

Anlage zum Beschluss-Nr. 101/22 SR

Auf der Grundlage von § 4 Abs. 1 i.V.m. § 28 Abs. 1 der Gemeindeord-
nung für den Freistaat Sachsen in der jeweils gültigen Fassung und § 6
der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über
die Form der kommunalen Bekanntmachungen in der jeweils gültigen
Fassung, hat der Stadtrat der Stadt Kitzscher in seiner öffentlichen Sit-
zung am 13.12.2022 folgende Satzung beschlossen. 

Satzung zur Änderung der Bekanntmachungssatzung
der Stadt Kitzscher vom 28.08.2018

§ 1 Änderung des § 1 Abs. 2 der Satzung
Im § 1 Abs. 2 Satz 2 der Bekanntmachungssatzung der Stadt Kitzscher
wird die Formulierung Bornaer Straße Höhe Bushaltestelle in Kitzscher
gestrichen. 

§ 2 Inkrafttreten
Die vorstehende Satzung tritt mit Wirkung zum 01.01.2023 in Kraft. 

Kitzscher, 13.12.2022

Schramm
Bürgermeister

2. Änderung von Satzungen der Stadt Kitzscher auf Grund der Ein-
führung der Umsatzsteuerpflicht für Kommunen ab 01.01.2023

Der Stadtrat beschließt die Änderung der Gebührensatzung für die Inan-
spruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Kitzscher mit dem
Gebührenverzeichnis, der Satzung zur Gebührenordnung für die Benut-
zung der Marktanlage der Stadt Kitzscher, der Satzung für die Benut-
zung der Sportstätten der Stadt Kitzscher, der Satzung über die Erhe-
bung von Verwaltungskosten für Amtshandlungen in weisungsfreien
Angelegenheiten der Stadt Kitzscher, der Satzung über die Erhebung
von Ablösegebühren der Stadt Kitzscher und ihren Ortsteilen Thierbach,
Dittmannsdorf, Braußwig, Hainichen und Trages, der Satzung über Son-
dernutzung an öffentlichem Verkehrsraum und über Sondernutzungs-
gebühren, der Gebührensatzung für den kommunalen Friedhof in der
Stadt Kitzscher und der Gebührenordnung als Anlage zur Benutzungs-
ordnung der Stadtbibliothek Kitzscher. 

Anlage: Artikelsatzung 

Beschl.-Nr.:  102/22 SR
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Artikel 4
Änderung der Satzung über die Erhebung von Verwaltungskosten 
für Amtshandlungen in weisungsfreien Angelegenheiten 
der Stadt Kitzscher

Die Satzung über die Erhebung von Verwaltungskosten für Amtshand-
lungen in weisungsfreien Angelegenheiten der Stadt Kitzscher in der
Fassung vom 07.03.2017 wird wie folgt geändert:

1. Nach dem § 7 der Satzung wird folgender § 7a eingefügt:

§ 7a
Umsatzsteuer 

Alle in den weiter vorn formulierten Paragrafen bezeichneten Beträge
sind Nettobeträge und in allen Fällen, wo dies gesetzlich zulässig ist,
wird die im Zeitpunkt der Erhebung gesetzlich zulässige Umsatzsteuer
erhoben.

2. Im als Anlage zur Satzung formulierten Kostenverzeichnis ist nach
der Aufzählung unter E folgende Formulierung neu aufzunehmen:
Alle im vorstehenden Kostenverzeichnis genannten Beträge sind
Nettobeträge und in allen Fällen, wo dies gesetzlich zulässig ist, wird
die im Zeitpunkt der Erhebung gesetzlich zulässige Umsatzsteuer er-
hoben.

Artikel 5
Änderung der Satzung über die Erhebung von Ablösegebühren 
der Stadt Kitzscher und ihren Ortsteilen Thierbach, Dittmannsdorf,
Braußwig, Hainichen und Trages

Die Satzung über die Erhebung von Ablösegebühren der Stadt Kitzscher
und ihren Ortsteilen Thierbach, Dittmannsdorf, Braußwig, Hainichen
und Trages in der Fassung vom 05.11.2001 wird wie folgt geändert:

1. Im § 3 der Satzung wird folgender Satz 2 neu eingefügt:
Alle vorgenannten Beträge sind Nettobeträge und in allen Fällen, wo
dies gesetzlich zulässig ist, wird die im Zeitpunkt der Erhebung ge-
setzlich zulässige Umsatzsteuer erhoben.

2. Im § 2 der Anlage 1 zur Satzung wird als letzter Satz folgende For-
mulierung neu aufgenommen:
Alle vorgenannten Beträge sind Nettobeträge und in allen Fällen, wo
dies gesetzlich zulässig ist, wird die im Zeitpunkt der Erhebung ge-
setzlich zulässige Umsatzsteuer erhoben.

Artikel 6
Änderung der Satzung über Sondernutzung an 
öffentlichem Verkehrsraum und über Sondernutzungsgebühren

Die Satzung über Sondernutzung an öffentlichem Verkehrsraum und
über Sondernutzungsgebühren in der Fassung vom 05.11.2001 wird wie
folgt geändert:

In der Gebührenordnung wird nach den Formulierungen in Ziffer 7 fol-
gend Ziffer 8 neu eingefügt: 
Alle unter den Ziffern 1 bis 6 genannten Beträge sind Nettobeträge und
in allen Fällen, wo dies gesetzlich zulässig ist, wird die im Zeitpunkt der
Erhebung gesetzlich zulässige Umsatzsteuer erhoben.

Artikel 7
Änderung der Gebührensatzung für den kommunalen Friedhof in 
der Stadt Kitzscher

Die Gebührensatzung für den kommunalen Friedhof in der Stadt Kitz-
scher in der Fassung vom 22.08.2017 wird wie folgt geändert:

Im § 5 der Satzung wird ein Absatz 4 mit folgendem Wortlaut angefügt:

Die in diesem Paragrafen formulierten Beträge sind Nettobeträge und in
allen Fällen, wo dies gesetzlich zulässig ist, wird die im Zeitpunkt der Er-
hebung gesetzlich zulässige Umsatzsteuer erhoben.

Anlage zum Beschl.-Nr.  102/22 SR

Der Stadtrat der Stadt Kitzscher hat in öffentlicher Sitzung am
13.12.2022 auf der Grundlage von § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung für
den Freistaat Sachsen in der jeweils gültigen Fassung i.V.m. § 69 des
Sächsischen Gesetzes über den Brandschutz-, Rettungs-dienst und
Katastrophenschutz in der jeweils gültigen Fassung (Artikel 1), § 4 Abs.
1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen in der jeweils gülti-
gen Fassung i.V.m. §§ 2 und 9 des Sächsischen Kommunalabgabenge-
setzes in der jeweils gültigen Fassung (Artikel 2, 3 und 4), § 4 Abs. 1 der
Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen in der jeweils gültigen Fas-
sung i.V.m. § 49 Abs. 1 und § 89 Abs. 1 Ziffer 4 der Sächsischen Bauord-
nung in der jeweils gültigen Fassung (Artikel 5), § 4 Abs. 1 der Gemein-
deordnung für den Freistaat Sachsen in der jeweils gültigen Fassung
i.V.m. §§ 2 und 9 des Sächsischen Kommunalabgabegesetzes in der je-
weils gültigen Fassung und den §§ 18 und 21 des Straßengesetzes für
den Freistaat Sachsen in der jeweils gültigen Fassung (Artikel 6), § 4
Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen in der jeweils
gültigen Fassung i.V.m. §§ 2 und 9 des Sächsischen Kommunalabgabe-
gesetzes in der jeweils gültigen Fassung und des § 7 Abs. 1 des Sächsi-
schen Gesetzes über das Friedhofs-, Leichen- und Bestattungswesen in
der jeweils gültigen Fassung (Artikel 7) folgende Satzungen zur Erhe-
bung von Umsatzsteuerbeträgen beschlossen:

Artikel 1
Änderung der Gebührensatzung für die Inanspruchnahme der 
Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Kitzscher 
mit dem Gebührenverzeichnis

Die Gebührensatzung für die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuer-
wehr der Stadt Kitzscher mit dem Gebührenverzeichnis in der Fassung
vom 30.08.2016 und vom 01.11.2022 wird wie folgt geändert:

Im Gebührenverzeichnis wird ein neuer Punkt 1.5 aufgenommen mit fol-
gendem Wortlaut:
Alle unter den Punkten 1.1 bis 1.4 genannten Beträge sind Nettobeträge
und in allen Fällen, wo dies gesetzlich zulässig ist, wird die im Zeitpunkt
der Erhebung gesetzlich zulässige Umsatzsteuer erhoben.

Artikel 2
Änderung der Satzung zur Gebührenordnung
für die Benutzung der Marktanlage der Stadt Kitzscher

Die Satzung zur Gebührenordnung für die Benutzung der Marktanlage
der Stadt Kitzscher in der Fassung vom 08.10.2019 wird wie folgt geän-
dert:

In der Satzung wird nach dem letzten im § 5 genannten Tatbestand fol-
gende Formulierung eingefügt:
Alle vorgenannten Beträge sind Nettobeträge und in allen Fällen, wo dies
gesetzlich zulässig ist, wird die im Zeitpunkt der Erhebung gesetzlich zu-
lässige Umsatzsteuer erhoben.

Artikel 3
Änderung der Satzung für die Benutzung
der Sportstätten der Stadt Kitzscher

Die Satzung für die Benutzung der Sportstätten der Stadt Kitzscher in
der Fassung vom 10.12.2001 wird wie folgt geändert:

1. Die Formulierung im § 1 Abs. 2 erster Anstrich der Satzung wird er-
setzt durch Johannes-Oberscheven-Sportpark.

2. Die Formulierung im § 1 Abs. 5 der Satzung wird in der Klammer er-
setzt durch Haus der Vereine.

3. In der Gebührenordnung wird in Punkt 2 bei der Formulierung Kraft-
sporträume der Begriff in der Klammer ersetzt durch Haus der Verei-
ne.

4. In der Gebührenordnung wird folgender Punkt 6 neu eingefügt:
Alle vorgenannten Beträge sind Nettobeträge und in allen Fällen, wo
dies gesetzlich zulässig ist, wird die im Zeitpunkt der Erhebung ge-
setzlich zulässige Umsatzsteuer erhoben.
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bietes „Leipziger Straße“ (Los 1) der Firma Umwelt 2000 GmbH mit ei-
ner Angebotssumme von 1.931.140,35 EUR (brutto) zu erteilen. 

Beschl.-Nr.:  107/22 SR

8. Ermächtigung des Bürgermeisters zum Kauf eines Teleskopla-
ders für den Bauhof

Der Bürgermeister wird ermächtigt, nach Prüfung der Angebote für die
Lieferung eines Teleskopladers mit Klappschaufel und Arbeitskorb dem
preisgünstigsten Bieter den Auftrag zu erteilen. 

Beschl.-Nr.:  108/22 SR

9. Neubau eines Doppelhauses in Kitzscher OT Thierbach
Das Einvernehmen der Gemeinde gemäß § 36 BauGB für den Neubau
eines Doppelhauses in Kitzscher OT Thierbach, Dorfstr. 11, Flurstück 49
der Gemarkung Thierbach, wird erteilt. 

Beschl.-Nr.:  109/22 SR

10. Neubau einer Garage und Anbau einer Überdachung an einen
vorhandenen Schuppen in Kitzscher OT Hainichen

Das Einvernehmen der Gemeinde gemäß § 36 BauGB für den Neubau
einer Garage und den Anbau einer Überdachung an einen vorhandenen
Schuppen in Kitzscher OT Hainichen, Oelzschauer Str. 23, Flurstück
47/8 der Gemarkung Hainichen, wird erteilt. 

Beschl.-Nr.:  110/22 SR

11. Verlängerung des Optionszeitraumes zum neuen § 2 b Umsatz-
steuergesetz

Der Stadtrat beschließt die Verlängerung des Optionszeitraumes für die
Einführung der Umsatzsteuer bis zum 31.12.2024.

Beschl.-Nr.:  111/22 SR

Artikel 8
Änderung der Gebührenordnung als Anlage 
zur Benutzungsordnung der Stadtbibliothek Kitzscher

Die Gebührenordnung als Anlage zur Benutzungsordnung der Stadtbi-
bliothek Kitzscher in der Fassung vom 02.10.2018 wird wie folgt geän-
dert:

1. Die aktuelle Ziffer 9 der Gebührenordnung wird zur Ziffer 10 der Ge-
bührenordnung und erhält den nachfolgenden Inhalt:
Die unter Ziffer 9 vorgenommene Änderungsregelung tritt mit Wir-
kung zum 01.01.2023 in Kraft.

2. Als neue Ziffer 9 wird folgende Formulierung eingefügt:
Alle unter den Ziffern 1 bis 8 genannten Beträge sind Nettobeträge
und in allen Fällen, wo dies gesetzlich zulässig ist, wird die im Zeit-
punkt der Erhebung gesetzlich zulässige Umsatzsteuer erhoben.

Artikel 9
Inkrafttreten

Die Regelungen der Artikel 1 bis 8 treten mit Wirkung zum 01.01.2023 in
Kraft.

Kitzscher, 13.12.2022

Schramm
Bürgermeister

3. Sanierung/Modernisierung Ausgabeküche Kita "Wirbelwind" -
Los 1 Rohbau/Bauhauptleistungen
Der Stadtrat beschließt, den Zuschlag für die Ausführung der Lei-
stungen des Loses 1 Rohbau/Bauhauptleistungen für die Sanie-
rung/Modernisierung der Ausgabeküche in der Kita „Wirbelwind“
der Firma Munkelt Bau GmbH mit einer Angebotssumme von
30.722,59 EUR (brutto) zu erteilen. 

Beschl.-Nr.:  103/22 SR

4. Sanierung/Modernisierung Ausgabeküche Kita "Wirbelwind" -
Los 2 Fliesenlegerarbeiten

Der Stadtrat beschließt, den Zuschlag für die Ausführung der Leistun-
gen des Loses 2 Fliesenlegerarbeiten für die Sanierung/Modernisierung
der Ausgabeküche in der Kita „Wirbelwind“ der Firma Fliesen & Natur-
stein Patrick Maul mit einer Angebotssumme von 26.998,83 EUR (brut-
to) zu erteilen. 

Beschl.-Nr.:  104/22 SR

5. Sanierung/Modernisierung Ausgabeküche Kita "Wirbelwind" -
Los 3 Elektroinstallationen

Der Stadtrat beschließt, den Zuschlag für die Ausführung der Leistun-
gen des Loses 3 Elektroinstallationen für die Sanierung/Modernisierung
der Ausgabeküche in der Kita „Wirbelwind“ der Firma Elektro Lehmann
mit einer Angebotssumme von 31.134,12 EUR (brutto) zu erteilen. 

Beschl.-Nr.:  105/22 SR

6. Sanierung/Modernisierung Ausgabeküche Kita "Wirbelwind" -
Los 4 Heizung und Sanitär

Der Stadtrat beschließt, den Zuschlag für die Ausführung der Leistun-
gen des Loses 4 Heizung und Sanitär für die Sanierung/Modernisierung
der Ausgabeküche in der Kita „Wirbelwind“ der Firma Haustechnik Wie-
senbach GmbH mit einer Angebotssumme von 23.835,25 EUR (brutto)
zu erteilen. 

Beschl.-Nr.:  106/22 SR

7. Erschließung Wohngebiet "Leipziger Straße", 1. Bauabschnitt
Der Stadtrat beschließt, den Zuschlag für die Erschließung des Wohnge-

n Bekanntmachung
Festsetzung der Grundsteuer 
für das Kalenderjahr 2023 
durch öffentliche Bekanntmachung

Diese Festsetzung durch öffentliche Bekanntmachung betrifft alle
Grundsteuerpflichtigen, die im Kalenderjahr 2023 die gleiche Grund-
steuer wie im Vorjahr zu entrichten haben. Für sie wird die Grundsteuer
für das Kalenderjahr 2023 gemäß § 27 Abs. 3 Grundsteuergesetz durch
diese öffentliche Bekanntmachung mit dem zuletzt für das Kalenderjahr
2022 veranlagten Betrag festgesetzt. Diese Steuerfestsetzung hat mit
dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung die Rechtswirkung eines
schriftlichen Steuerbescheides.

Die Grundsteuerhebesätze bleiben gegenüber dem Jahr 2022 unverän-
dert. Sie betragen:
für die Grundsteuer A (land- u. forstwirtschaftliches Vermögen)   350 %
für die Grundsteuer B (bebaute und unbebaute Grundstücke) 450 %.

Soweit Änderungen in den Besteuerungsgrundlagen oder durch Eigen-
tumswechsel eintreten, wird hierüber ein entsprechender Grundsteuer-
bescheid erteilt.
Diese öffentliche Bekanntmachung gilt auch für die Grundsteuern, die
im Anmeldeverfahren erhoben werden. Auf die Abgabe von erneuten
Steueranmeldungen für die Grundsteuer wird verzichtet, soweit in den
Besteuerungsgrundlagen seit der letzten Anmeldung keine Änderungen
eingetreten sind. Auf die Verpflichtung, jede Änderung bezüglich der
Wohnfläche oder Ausstattung, die sich auf die Grundsteuer auswirkt,
der Gemeinde zu melden, wird an dieser Stelle ausdrücklich hingewie-
sen. Die notwendigen Formulare für die Überprüfung der Grundsteuer-
anmeldung sind im Steueramt der Stadt Kitzscher erhältlich. 
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Zahlungsaufforderung:
Die Steuerpflichtigen, die keine Ermächtigung zur Abbuchung der
Grundsteuer bei der Stadtverwaltung Kitzscher erteilt haben, werden
gebeten, die Grundsteuer 2023 - wie im zuletzt ergangenen Bescheid
festgesetzt – zu den Fälligkeitsterminen zu entrichten. Bei der Überwei-
sung ist das Kassen-/Buchungszeichen aus dem Grundsteuerbescheid
anzugeben. 

Kontoverbindung der Stadtverwaltung Kitzscher: 
IBAN: DE72 8605 5592 1240 9020 65    
BIC: WELADE8LXXX

Liegt der Stadtverwaltung Kitzscher ein SEPA-Lastschriftmandat vor,
wird zu den Fälligkeitsterminen laut letztem Grundsteuerbescheid abge-
bucht.

Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diese Steuerfestsetzung kann innerhalb eines Monats nach die-
ser öffentlichen Bekanntmachung Widerspruch erhoben werden. Der
Widerspruch ist bei der Stadtverwaltung Kitzscher, Ernst-Schneller-Str.
1, 04567 Kitzscher schriftlich oder zur Niederschrift einzureichen. Bitte
beachten Sie: Die Einlegung eines Widerspruchs ändert nichts an der
fristgerechten Zahlungspflicht.

Bürgermeister
Maik Schramm

n Bekanntmachung
Festsetzung der Hundesteuer für das Kalenderjahr
2023 durch öffentliche Bekanntmachung

Festsetzung der Hundesteuer für das Kalenderjahr 2023 gemäß der Sat-
zung über die Erhebung der Hundesteuer in der Stadt Kitzscher, zuletzt
geändert am 03.04.2018 (Beschluss Nr. 018/18 SR), erschienen im
Amtsblatt Nr. 04 vom 24.04.2018, in Kraft getreten am 01.01.2019. 
Mit Beginn des Jahres 2023 entsteht die Hundesteuer für die im Stadt-
gebiet gehaltenen Hunde. Für die Steuerschuldner treten mit dem Tage
der öffentlichen Bekanntmachung die gleichen Rechtswirkungen ein,
wie wenn ihnen an diesem Tage ein schriftlicher Steuerbescheid zuge-
gangen wäre. 

Die Steuersätze gemäß § 6 und § 7 blieben gegenüber dem Vorjahr un-
verändert. 

§ 6 Abs. 1: für den ersten Hund 48,00 Euro
für jeden weiteren Hund 96,00 Euro

§ 7: für den ersten gefährlichen Hund 240,00 Euro
für jeden weiteren gefährlichen Hund 480,00 Euro

Abweichungen von den Steuersätzen werden in der Hundesteuersat-
zung geregelt. Soweit Änderungen in den Besteuerungsgrundlagen ein-
treten, wird hierüber ein entsprechender Bescheid erteilt. 

Zahlungsaufforderung:
Die Steuerpflichtigen, die keine Ermächtigung zur Abbuchung der Hun-
desteuer bei der Stadtverwaltung Kitzscher erteilt haben, werden gebe-
ten, die Hundesteuer 2023 zum Fälligkeitstermin 01.02.2023 (§ 10 Abs.
2 Hundesteuersatzung) zu entrichten. Bei der Überweisung ist das Kas-
sen-/Buchungszeichen aus dem Hundesteuerbescheid anzugeben.
Kontoverbindung der Stadtverwaltung Kitzscher: 
IBAN: DE72 8605 5592 1240 9020 65    
BIC: WELADE8LXXX

Liegt der Stadtverwaltung Kitzscher ein SEPA-Lastschriftmandat vor,
wird zum Fälligkeitstermin 01.02.2023 abgebucht. 

Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diese Steuerfestsetzung kann innerhalb eines Monats nach die-

Amtliche Mitteilungen

ser öffentlichen Bekanntmachung Widerspruch erhoben werden. Der
Widerspruch ist bei der Stadtverwaltung Kitzscher, Ernst-Schneller-Str.
1, 04567 Kitzscher schriftlich oder zur Niederschrift einzureichen. Bitte
beachten Sie: Die Einlegung eines Widerspruchs ändert nichts an der
fristgerechten Zahlungspflicht.

Bürgermeister
Maik Schramm

n Informationen des Steueramtes

Grundsteuer
Für das Jahr 2023 werden nur bei Änderungen im Steuerbetrag oder bei
Eigentumswechsel Grundsteuerbescheide verschickt. Sind keine Än-
derungen im vergangenen Jahr eingetreten, lesen Sie dazu bitte in die-
sem Amtsblatt die „Festsetzung der Grundsteuer für das Kalenderjahr
2023 durch öffentliche Bekanntmachung“.
Die Fälligkeiten der Grundsteuer sind für Quartalszahler der 15.02.,
15.05., 15.08. und  15.11.2023. Sind Sie Jahreszahler, wird die Grund-
steuer zum 01.07.2023 fällig. Bei Jahresbeträgen unter 15,00 Euro wird
die Grundsteuer zum 15.08.2023 fällig.
Stichtag für die Steuerfestsetzung ist nach § 9 Grundsteuergesetz der
1. Januar. Wer an diesem Tag Grundstückseigentümer ist, zahlt den vol-
len Jahresbetrag. Mehrere Grundstückseigentümer sind Gesamt-
schuldner. Die Gemeinde kann wählen, von welchem Miteigentümer sie
den vollen Steuerbetrag verlangt.
Wer sein Grundstück im Laufe des Jahres 2023 verkauft, ist trotzdem
für das gesamte Jahr 2023 der Steuerpflichtige. Die Veräußerung wirkt
sich erst zum 01. Januar 2024 steuerlich aus. Eine davon abweichende
Vereinbarung im Kaufvertrag hat nur privatrechtliche Bedeutung für die
Verrechnung der Grundsteuer zwischen dem bisherigen und dem neu-
en Eigentümer. Sie berührt nicht die Zahlungspflicht gegenüber der
Stadt.

Beispiel:
Eine Eigentumswohnung wird durch Kaufvertrag am 10.01.2023 ver-
kauft. Der Steuerschuldner für das gesamte Jahr 2023 ist der Verkäufer,
weil er am 01.01.2023 Eigentümer war. Ab dem Jahr 2024 wird der Käu-
fer zur Grundsteuer herangezogen.

Garagenmiete
Die Garagenmietverträge wurden bezüglich der ab 01.01.2023 zu erhe-
benden Umsatzsteuer angepasst. Gegenwärtig wird durch den Gesetz-
geber eine Verlängerung der Umsatzsteuerbefreiung vorbereitet, die
Mieter werden hierzu von der Stadtverwaltung Kitzscher schriftlich in-
formiert. 
Garagenpacht
Am 15.02.2023 wird die Garagenpacht fällig. Diejenigen, die der Stadt-
verwaltung Kitzscher keine Einzugsermächtigung erteilt haben, werden
um fristgerechte Zahlung gebeten, um Mahnkosten zu vermeiden. Die
Höhe der Pachtzahlung entnehmen Sie bitte Ihrem letzten Pachtvertrag
– in den meisten Fällen 93,00 Euro. Umsatzsteuer wird auf die Garagen-
pacht gegenwärtig nicht erhoben, bei geänderter Rechtslage werden
die Pächter durch die Stadtverwaltung Kitzscher informiert. 
Gartenpacht
Sofern im Pachtvertrag nichts anderes vereinbart ist, wird die Pacht für
Gärten zum 15.02.2023 fällig. Denken Sie bitte an pünktliche Bezah-
lung.
Hundesteuer
Für das Jahr 2023 werden nur bei Änderungen Steuerbescheide ver-
schickt. Sind keine Änderungen im vergangenen Jahr eingetreten, lesen
Sie dazu bitte in diesem Amtsblatt die „Festsetzung der Hundesteuer
für das Kalenderjahr 2023 durch öffentliche Bekanntmachung“.
Die Hundesteuer 2023 ist am 01.02.2023 fällig. 
Die ausgegebenen Hundesteuermarken sind „Dauermarken“ und wer-
den nicht jährlich neu vergeben. 

Fröbel
Kämmerei und Bauamt
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n Redaktionelle Hinweise zum Amtsblatt

Die Redaktion des Amts- und Informationsblattes der Stadt Kitz-
scher möchte zum Ende des Jahres die Möglichkeit nutzen, auf die
Besonderheiten für externe Zuarbeiter von Beiträgen und Artikeln
hinzuweisen. Wir bitten ausdrücklich um Beachtung folgender
Grundsätze:
- Beiträge für unser Amts- und Informationsblatt können, um ein

digitales Manuskript für den Verlag vorzubereiten, grundsätz-
lich nur per Mail empfangen werden. In Ausnahmefällen wird
der Text in schriftlicher Form auf Papier nach wie vor entgegen-
genommen und endbearbeitet. 

- Reichen Sie Ihre Artikel pünktlich zum Redaktionsschluss ein.
Redaktionsschluss ist 10:00 Uhr an den in der Folge be-
kanntgegebenen Redaktionsterminen. Redaktionsschluss
bedeutet Annahmeschluss! 

- Digitale Texte und Bilder sind in zwei verschiedene Dateien zu
trennen, das heißt, Texte sind beispielsweise in einer Word-Da-
tei (.docx) oder direkt in der Mail und Bilder als Anlage im For-
mat .tif, .jpg oder als .pdf - Datei an uns zu senden. Die Auflö-
sung für einen qualitativ hochwertigen Abdruck sollte minde-
stens 300dpi betragen. Im Text sind die Stellen zu markieren,
wo die Bilder mit den entsprechenden Bildunterschriften ein-
zufügen sind. Personen auf Bildern sind klar mit Vor- und Zu-
namen zu bezeichnen. Es wird je Text nur ein Bild abgedruckt.
Ausnahmen sind ausschließlich der Entscheidung der Redakti-
on vorbehalten.

Durch den Akt der Weitergabe von Fotos und Grafiken an die
Redaktion bestätigt der Einsender, dass er
a) die Urheberrechte bzw. die Veröffentlichungsrechte der ent-

sprechenden Abbildungen besitzt und
b) das "Recht am eigenen Bild" der abgebildeten Personen ge-

wahrt bleibt, die betreffenden Datenschutzrichtlinien nach
DSGVO eingehalten und der Abdruck möglich ist.

Senden Sie Ihre Dokumente an folgende E-Mail-Adressen:
stadtverwaltung@kitzscher.de 
personalamt@kitzscher.de.

Folgende Redaktionstermine wurden für das Kalenderjahr 2023
bestimmt:

Nr.                Redaktionstermin                   Erscheinungstermin
                    (für Bekanntmachung
                    im Amtsblatt)
1.                  13.01.2023                               25.01.2023
2.                  10.02.2023                               22.02.2023
3.                  10.03.2023                               22.03.2023
4.                  30.03.2023                               12.04.2023
5.                  05.05.2023                               17.05.2023
6.                  09.06.2023                               21.06.2023
7.                  14.07.2023                               26.07.2023
8.                  18.08.2023                               30.08.2023
9.                  08.09.2023                               20.09.2023
10.                27.09.2023                               11.10.2023
11.                10.11.2023                               23.11.2023
12.                08.12.2023                               20.12.2023

Wir weisen hiermit ausdrücklich darauf hin, dass für die Textlänge
aller Artikel als Maß max. eine DIN-A4-Seite in 12-Punkt-Schrift
und 1,5-Zeilen-Abstand mit 2.000 Zeichen zugrunde gelegt wird.
Ausnahmen kann lediglich nach vorhergehender Abstimmung mit
der Redaktion zugestimmt werden. Die Redaktion hält sich darü-
ber hinaus vor, Artikel abzulehnen oder zu redigieren. Bilder kön-
nen von der Redaktion bearbeitet und zugeschnitten werden.

Schumann, Öffentlichkeitsarbeit

n Bekanntmachung der Stadt Kitzscher
Schließung der öffentlichen Kinder-
einrichtungen und des Rathauses 
im Jahr 2023

Die nachstehenden Einrichtungen der Stadt Kitzscher bleiben im kom-
menden Jahr an folgenden Tagen geschlossen:

Kitas „Wirbelwind“ und „Kunterbunt“
Gartenstr. 1a/ Trageser Str. 39a
- 17.05.2023 (pädagogischer Tag)
- 19.05.2023 (Brückentag nach Himmelfahrt)
- 07.08.2023 – 18.08.2023 (Schließzeit Sommerferien)
Eine Ersatzbetreuung ist bei nachgewiesenem Bedarf gesichert. Für den
Zeitraum werden die Öffnungszeiten auf 07:00 Uhr bis 16:00 Uhr festge-
legt.
- 02.10.2023 (Brückentag vor dem Tag der Deutschen Einheit)
- 30.10.2023 (pädagogischer Tag)
- 27.12.2023 – 29.12.2023 (Schließung über Weihnachten und Neu-

jahr)

Kinderhort Kitzscher
Robert-Koch-Str. 25
- 02.05.2023 (pädagogischer Tag)
- 19.05.2023 (Brückentag nach Himmelfahrt)
- 02.10.2023 (Brückentag vor dem Tag der Deutschen Einheit)
- 30.10.2023 (Brückentag vor dem Reformationstag)

Rathaus der Stadt Kitzscher
Ernst-Schneller-Str. 1
- 19.05.2023 (Brückentag nach Himmelfahrt)
- 02.10.2023 (Brückentag vor dem Tag der Deutschen Einheit)
- 30.10.2023 (Brückentag vor dem Reformationstag)

Wir bitten Sie, vor allem die Eltern der in unseren Kindereinrichtungen
untergebrachten Kinder, ausdrücklich die Termine zu beachten. Anlie-
gen an die Verwaltung, unter anderem die Beantragung von Ausweisen,
sollten Sie in entsprechendem zeitlichem Abstand vor oder nach den
Feiertagen an das Mitarbeiterteam des Rathauses, insbesondere des
Pass- und Meldewesens, herantragen. 

Schramm, Bürgermeister

n Freie Stellen im Bundesfreiwilligendienst 
Bis Jahresende mit Vereinbarungen 
–OHNE– Altersbeschränkung

Bei der Stadt Kitzscher ist es möglich Bundesfreiwilligendienst zu leis-
ten. In diesem Zusammenhang stehen freie Stellen zur Verfügung. 

Im Bereich „Soziales“ können folgende Stellen besetzt werden:
Grundschule Kitzscher, Oberschule Kitzscher.
Bewerbungen senden Sie bitte an:
Stadt Kitzscher, Ernst-Schneller-Str. 1, 04567 Kitzscher.

Wir möchten ausdrücklich darauf hinweisen, dass das Bundesamt
für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) den Ab-
schluss von Vereinbarungen bis Jahresende nach jetzigem Kennt-
nisstand ohne Altersbeschränkung zulässt. Danach eingehende
Bewerbungen sind für Freiwillige entsprechend lediglich unter 25
Jahren möglich.
Die Bewerbungsunterlagen werden nicht zurückgesandt, außer ein aus-
reichend freigemachter Briefumschlag ist der Zusendung beigefügt.
Weitere anfallende Kosten werden nicht ersetzt.

Windweher, Haupt-, Ordnungs- und Sozialamt
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n Öffentliche Stellenausschreibung

die Stadt Kitzscher schreibt eine Teilzeit – Stelle als

Erzieher/in (m/w/d)

zur Besetzung aus. Die Besetzung der Stelle soll zum nächstmöglichen
Zeitpunkt und unbefristet erfolgen. Ein Anspruch auf Besetzung einer
Stelle in einer bestimmten Einrichtung besteht nicht. 

Die Bewerbung mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte bis Freitag,
13.01.2023 an:
Stadtverwaltung Kitzscher
Ernst-Schneller-Straße 1
04567 Kitzscher.

Wir erwarten:
- geeignete Mitarbeiter/innen mit beruflicher Qualifikation zum/zur

staatlich anerkannten Erzieher/Erzieherin, staatlich anerkannten
Heilpädagogen/Heilpädagogin oder einer vergleichbaren Ausbil-
dung,

- die Beobachtung des einzelnen Kindes hinsichtlich des Entwick-
lungsstandes und deren individueller Situation,

- eine positive Lebenseinstellung und die Fähigkeit mit Ihren Mitarbei-
tern motiviert zusammen zu arbeiten,

- soziale Kompetenzen, Kooperationsbereitschaft, Teamgeist, 
- Bereitschaft zur flexiblen Arbeitszeit und
- die Teilnahme an Fort- und Weiterbildungen.

Ihre Aufgaben sind:
- Verantwortung für die Planung, Gestaltung und Durchführung der

pädagogischen Arbeit innerhalb der Gruppe,
- Integration in die Gesamtkonzeption des Erziehungs- und Bildungs-

auftrages der Kita/Hort,
- Wahrung der Aufsichtspflicht,
- Umsetzung der pädagogischen Konzeption durch Planung, Durch-

führung und Reflexion,
- Beteiligung am Spiel und anderen Aktivitäten des Kindes,
- Anregung der Kinder zu einer aktiven selbstbestimmten und selbst-

ständigen Gestaltung des Tagesablaufes,
- Planung und Mitgestaltung von gemeinsamen Aktionen, Festen und

Feiern,
- Verantwortung für eine sinnvolle Gestaltung der Gruppenräume,
- aktiver pädagogischer und organisatorischer Austausch im Team

und mit der Leitung,
- Teilnahme an Teamberatungen und am Qualitätsmanagement,
- Planung und Gestaltung der Angebote für Eltern, wie Elterngesprä-

che oder Elternabende,
- Koordination von Terminen und Absprachen,
- Erste Hilfe bei Verletzungen leisten,
- Beachtung des Gesundheitszustandes der Kinder,
- pflegerische Betreuung und Fürsorge der Kinder,
- Verantwortung für Ordnung und Sauberkeit in den Räumlichkeiten

und im Außenbereich,
- Sorge für die Einhaltung der gültigen Hygienevorschriften und
- Kontakt und regelmäßiger Austausch mit den Eltern.

Wir bieten Ihnen:
- eine Festanstellung,
- ein Team erfahrener Erzieher und anspruchsvolle Aufgaben mit Ge-

staltungsspielraum,
- eine Zusammenarbeit mit dem Träger auf Vertrauensbasis,
- eine Vergütung die nach den Regelungen des TVöD bzw. diesen er-

gänzende Tarifvereinbarungen für den öffentlichen Dienst im Bereich
Sozial- und Erziehungsdienst erfolgt und 

- Förderungen von externen Fortbildungen.

Die Bewerbungsunterlagen werden nicht zurückgesandt, außer ein aus-
reichend freigemachter Briefumschlag ist der Zusendung beigefügt.
Weitere anfallende Kosten werden nicht ersetzt.

n Aktuelles zur Abfallwirtschaft 
im Landkreis Leipzig 
Kell GmbH informiert

Abfallentsorgung bei winterlicher Witterung
Bei eisigen Temperaturen frieren in den Bioabfall- und Restmülltonnen
die Abfälle an den Innenwänden der Behälter fest. Besonders, wenn die
Tonnen sehr voll sind oder die Abfälle darin feucht eingefüllt wurden,
kommt es zu Problemen beim Entleeren der Tonnen. Der Behälterinhalt
muss jedoch beim Kippen allein durch die Schwerkraft herausfallen. Ein
Lösen des Abfalls durch unsere Mitarbeiter ist aus Unfallschutzgründen
nicht erlaubt. Angefrorener oder verdichteter Abfall, der im Behälter zu-
rückbleibt, berechtigt nicht dazu, dass die Restmülltonne dann kosten-
frei nachentleert wird.

Das Anfrieren des Abfalls lässt sich mit diesen Tipps vermeiden:
- Abfälle locker in die Behälter einzufüllen - nie pressen oder stamp-

fen
- Feuchte Abfälle möglichst gar nicht oder aber locker in Zeitungspa-

pier gewickelt in die Tonne füllen
- Lassen Sie die Mülltüten aus der Wohnung nach Möglichkeit erst

abkühlen, ehe Sie diese in die Abfalltonnen einwerfen, damit sich
kein Kondenswasser bildet. Das gilt insbesondere dann, wenn grö-
ßere Mengen Windeln anfallen.

- Flüssigkeiten gehören keinesfalls in die Abfallbehälter.
- Einige Zweige, etwas Pappe, Eierkartons oder ein paar Blätter zer-

knülltes Zeitungspapier auf dem Boden der Gefäße wirken Wunder.
- Am besten ist ein frostsicherer Standplatz für die Mülltonne, wie die

Garage oder ein windgeschützter Platz nahe einer Hauswand. Die
Tonne sollte dann erst kurz vor 7:00 Uhr am Tag der Leerung her-
ausgestellt werden.

- Ist der Abfall trotz aller vorbeugenden Maßnahmen angefroren, lö-
sen Sie diesen vor der Entsorgung mit einem geeigneten Gegen-
stand von den Wänden ab. Achten Sie bitte dabei auf Ihre eigene Si-
cherheit und darauf, dass der Behälter dabei nicht beschädigt wird.

Achten Sie darauf, dass eingeschneite Behälter zur Entleerung von
Schneemassen befreit bereitstehen und mit dem Griff zur Straße.

Entsorgung der Weihnachtsbäume
Jedes Jahr stellt sich die gleiche Frage: Wohin mit dem alten Baum? Die
Weihnachtsbäume können bis Ende Februar kostenlos an allen Wert-
stoffhöfen des Landkreises Leipzig abgegeben werden. Dabei sind die
Weihnachtsbäume von jeglichem Schmuck (Lametta, Kugeln etc.) zu
befreien, da sie kompostiert werden.

Mehrmengen Papier, Pappe und Kartonage zu den Feiertagen
Werden Weihnachtsgeschenke online bestellt, werden diese häufig in
Versandkartons geliefert. Da kann es schon einmal zu übervollen Blau-
en Tonnen kommen. Doch wohin mit diesen Mehrmengen?
Am besten ist vorbeugen! Wenn Kartonage möglichst flach in die Pa-
piertonne gegeben wird, kann das Behältervolumen optimal genutzt
werden. Ist die Tonne dennoch voll, können Papier, Pappe und Kartona-
ge ganzjährig kostenfrei an den 10 Wertstoffhöfen im Landkreis Leipzig
abgegeben werden.
Grundsätzlich gilt jedoch: Papier, Pappen und Kartonagen werden wie
Restabfall und Bioabfälle nur über die vom Grundstückseigentümer vor-
zuhaltenden Behälter entsorgt. Nebenablagerungen sind von der Ent-
sorgung ausgeschlossen. Sollte der Ausnahmefall eintreten, dass die
Papiertonne vorübergehend nicht ausreichend ist, können diese Mehr-



C
M
Y
K

Seite 921. Dezember 2022 Amts- & Informationsblatt der Stadt Kitzscher

mengen an Pappe und Karton, auf 45 x 45 x 50 cm zusammenge-
schnürt am Entsorgungstag, einmalig neben der Papiertonne zur Abho-
lung bereitgestellt werden. Ablagerungen in anderer Form werden
grundsätzlich nicht mitgenommen. Wir bitten jedoch bei feuchter Witte-
rung gänzlich davon abzusehen. 
Weitere Informationen und Tipps auf www.kell-gmbh.de. 

Abgebrannte Raketen und Böller in den Restmüll
Die abgebrannten Feuerwerk-Batterien sollten im Restmüll entsorgt
werden, da sich im Boden der Batterien Ton oder Kalkstücke (zur Stabi-
lität des Bodens) befinden. Die abgebrannten Feuerwerkskartonagen
enthalten chemische Verbindungen, die während der Altpapierverwer-
tung nicht verarbeitet werden können.
Feuerwerkskörper dürfen natürlich nicht mehr brennen und sollten auch
nicht mehr warm oder heiß sein, wenn diese in die Mülltonnen entsorgt
werden. Sollten einzelne Bestandteile noch glimmen, können diese ein-
fach mit etwas Wasser abgelöscht werden. Es ist unbedingt darauf zu
achten, dass alle Artikel ausgekühlt sind und keine Glut mehr vorhan-
den ist.
Die Umverpackung der Mehrschussbatterien besteht entweder aus ei-
ner Pappschachtel oder aus einer Außenhülle aus Kunststoff. Die Pap-
pe kann in der Blauen Tonne, die Kunststoffverpackung in der Gelben
Tonne entsorgt werden. Soll ungenutztes Feuerwerk entsorgt werden,
müssen Feuerwerkskörper vorbereitet werden. Am einfachsten ist es,
wenn man die Feuerwerkskörper einige Stunden in Wasser badet und
zur Sicherheit die Körper einzeln in eine, mit Sand oder Erde gefüllte,
Tüte packt, sodass keine Chance mehr besteht, dass sich das Feuer-
werk entzünden kann. Die Entsorgung erfolgt danach über die Restab-
falltonne.

Mindestentleerung rechtzeitig wahrnehmen
Im letzten Quartal des Jahres steht bei vielen Grundstückseigentümern
noch die 3. Mindestentleerung an. Erfahrungsgemäß wird jedoch damit
bis zum letzten Entsorgungstermin gewartet. Kann auf Grund der Wet-
terlage dann nicht planmäßig geleert werden, ist unnötiger Ärger vor-
programmiert. Wir empfehlen daher, nicht bis zum Schluss mit der letz-
ten Entleerung zu warten, sondern früher die Tonne bereitzustellen.

Versand Informationsbroschüre zur Abfallwirtschaft 2023
Am 01.12.2022 startet der Versand unserer Informationsbroschüre zur
Abfallwirtschaft 2023 an alle Haushalte, Gewerbe und öffentliche Ein-
richtungen im Landkreis Leipzig. Die Online-Version ist bereits verfüg-
bar auf der Website www.kell-gmbh.de. 

Sandra Fröbel, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Kell GmbH

n 1. OG fertig – Sanierung der 
Grundschule schreitet voran 

Nachdem in den vergangenen
Jahren in der Grundschule die
Heizung erneuert und das
Erdgeschoss saniert wurde,
konnten Ende November die
Sanierungsarbeiten im 1.
Obergeschoss weitestgehend
abgeschlossen werden. In
dem Sanierungsumfang ent-
halten waren u.a. die Sanie-
rung des Küchentraktes ein-
schließlich der Erneuerung
des Inventars, die Sanierung
von Hort- und Klassenräu-
men, die Sanierung der Du-
schen und Umkleideräumen
der Sporthalle sowie des an-
grenzenden Flurbereiches, die
Sanierung des Spielbereiches

Amtliche Mitteilungen

im Garten sowie die Beschaffung von Büroinventar, Computer, Drucker
und zweier digitaler Tafeln. Bedingt durch die derzeitig langen Lieferzei-
ten kann die geforderte Brandschutztür im Flur erst in der Woche vor
Weihnachten eingebaut werden.
In allen Klassenzimmern wurde die Elektrik auf den neuesten Stand ge-
bracht und die Zimmertüren erneuert. Fußbodenbelag, Schallschutzde-
cken und ein farbiger Anstrich geben den Klassenzimmern einen hellen
und freundlichen Charakter. Dabei wurden die Elektroarbeiten von der
Elektro-Anlagen-Müller GmbH, die Tischlerarbeiten von der Fa.
Peitzsch, Bodenverlegung und Fliesenarbeiten von Kupsch Fußboden –
und Raumgestaltung und Fliesen und Naturstein P. Maul, Malerarbeiten
von der Bornaer Maler GmbH, Bauhauptleistung von Munkelt Bau
GmbH und die Arbeiten an Heizung und Sanitär von der Grahm&Söhne
GmbH ausgeführt. An dem Projekt beteiligt waren für die Fachplanun-
gen die Beier. Steiner Architekten und Ingenieure, dass IB Elektrotechnik
aus Döbeln und die IHS GmbH Ingenieurbüro für Technische Gebäude-
ausrüstung.
Für die Sanierung wurde laut Änderungsbescheid zur Beschleunigung
der Grundschulbetreuung eine Zuwendung in Höhe von 485.049,93
EUR zugesprochen. Die Grundschule Kitzscher wird bei der Sanierung
der Einrichtung durch das Programm Ganztagsbetreuung für Grund-
schulkinder vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend unterstützt.
Sobald die beantragten Fördermittel für den letzten Bauabschnitt ge-
nehmigt werden, können die Sanierungsarbeiten im 2. OG und dem
Treppenhaus beginnen.

Bauamt

Ein Blick in ein saniertes Klassenzimmer

n Tierbestandsmeldung 2023

Bekanntmachung der Sächsischen Tierseuchenkasse
- Anstalt des öffentlichen Rechts -

Sehr geehrte Tierhalter*innen, 

bitte beachten Sie, dass Sie als Tierhalter*in von Pferden, Rindern,
Schweinen, Schafen, Ziegen, Geflügel, Fischen und Bienen zur Mel-
dung und Beitragszahlung bei der Sächsischen Tierseuchenkasse ge-
setzlich verpflichtet sind. 

Die fristgerechte Meldung und Beitragszahlung für Ihren Tierbestand ist
Voraussetzung für:
- eine Entschädigungszahlung von der Sächsischen Tierseuchenkas-

se im Tierseuchenfall, 
- die Beteiligung der Sächsischen Tierseuchenkasse an den Kosten

für die Tierkörperbeseitigung,
- die Gewährung von Beihilfe und Leistungen durch die Sächsische

Tierseuchenkasse. 

Der Sächsischen Tierseuchenkasse bereits bekannte Tierhalter*innen
erhalten Ende Dezember 2022 einen Meldebogen per Post. Sollte die-
ser bis Mitte Januar 2023 nicht bei Ihnen eingegangen sein, melden Sie
sich bitte bei der Sächsischen Tierseuchenkasse um Ihren Tierbestand
anzugeben.
Tierhalter*innen, welche ihre E-Mail-Adresse bei der Sächsischen Tier-
seuchenkasse autorisiert haben, erhalten die Meldeaufforderung per E-
Mail.
Auf dem Tierbestandsmeldebogen oder per Internet sind die am Stich-
tag 1. Januar 2023 vorhandenen Tiere zu melden. Sie erhalten daraufhin
Ende Februar 2023 Ihren Beitragsbescheid.
Ihre Pflicht zur Meldung begründet sich auf § 23 Abs. 5 des Sächsi-
schen Ausführungsgesetzes zum Tiergesundheitsgesetz (SächsAG-
TierGesG) in Verbindung mit der Beitragssatzung der Sächsischen Tier-
seuchenkasse, unabhängig davon, ob Sie Tiere im landwirtschaftlichen
Bereich oder zu privaten Zwecken halten.
Darüber hinaus möchten wir Sie auf Ihre Meldepflicht bei dem für Sie
zuständigen Veterinäramt hinweisen. 



n Parksportplatz erhält neue Einfriedung

Projekt im Johannes-Oberscheven-Sportpark wird mit LEADER-
Mitteln unterstützt

Die Einfriedung des Parksportplatzes befand sich in einem desolaten
Zustand und gehörte noch zum Altbestand von vor über 40 Jahren. Auf-
grund seiner Beschaffenheit war die Sicherheit des Objektes nicht mehr
gewährleistet. Die bisherige Einfriedung wurde teilweise mutwillig zer-
stört  und anschließend der Platz artfremd genutzt. Dies hatte zur Folge,
dass Unrat (Abfälle und Glas) auf dem Platz hinterlassen wurde und für
den regulären Spielbetrieb eine Gefahr darstellte. Aus diesem Grund
musste der Platz stets vor der Benutzung auf Vorhandensein von diesen
Dingen kontrolliert werden.

Die neue Einfriedung des Parksportplatzes im Johannes-Oberscheven-
Sportpark

Auf dem Platz trainieren nicht nur die Erwachsenenmannschaften, son-
dern auch die Kindermannschaften. Der Verein hat in der Vergangenheit
mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln die defekten Stellen in der
Einfriedung ausgebessert. Auf einer Länge von 425 m mit insgesamt
vier Toren wurde die Einfriedung mittels Stabgitterzaun und einer Höhe
von 1,80 m erneuert. Die Tore sind dafür erforderlich, dass bei Ballver-
lust außerhalb der Einfriedung der Zugang nach außen in alle Himmels-
richtungen möglich ist.
Bei der Umsetzung der Maßnahme haben u.a. die Vereinsmitglieder in
Eigenregie die Rück-bauarbeiten durchgeführt. Gefördert wird das Vor-
haben über LEADER mit einem Fördersatz von 90 % und einem max.
Zuschuss in Höhe von 53.586,42 €.

Drechsler 
Bauamt
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Bitte unbedingt beachten:
Auf unserer Internetseite erhalten Sie weitere Infor-
mationen zur Melde- und Beitragspflicht, zu Beihil-
fen der Sächsischen Tierseuchenkasse sowie über
die Tiergesundheitsdienste. Zudem können Sie, als
gemeldete*r Tierhalter*in u. a. Ihr Beitragskonto (ge-
meldeter Tierbestand der letzten 3 Jahre), erhaltene
Beihilfen, Befunde sowie eine Übersicht über Ihre
bei der Tierkörperbeseitigungsanstalt entsorgten
Tiere einsehen.  

Sächsische Tierseuchenkasse, Anstalt des öffentlichen Rechts
Löwenstr. 7a, 01099 Dresden, Tel: 0351 / 80608-30
E-Mail: beitrag@tsk-sachsen.de, Internet: www.tsk-sachsen.de

Amtliche Mitteilungen

n Termin Stadtratssitzung 

Die nächste Sitzung des Stadtrates findet 
am Dienstag, 31.01.2023, 18:30 Uhr im Rathaus 
der Stadt Kitzscher, Ernst-Schneller-Str. 1, statt.

Interessierte Bürger sind herzlich eingeladen. Die Tagesordnung
wird eine Woche vorher in den Schaukästen bekannt gemacht.

Haupt-, Ordnungs- und Sozialamt

Sonstige Mitteilungen

n Dankeschön

Kitzscher erhält einen wunderschönen Weihnachtsbaum

Die Stadt Kitz-
scher möchte sich
in diesem Jahr bei
der Familie Orban
aus dem Ortsteil
Thierbach für die
Bereitstellung des
diesjährigen
Marktbaumes
recht herzlich dan-
ken. 
Gerade sorgten ei-
nige „weniger an-
sehnliche Weih-
nachtsbäume“ für
Aufsehen, beson-
ders sei hier der
Baum in der säch-
sischen Landes-
hauptstadt ge-
nannt. Die Stadt
Kitzscher hinge-
gen kann sehr
stolz auf das dies-
jährige Exemplar
sein. Kurz nach-
dem der Weih-
nachtsbaum auf-

gestellt war, gingen bereits erste Gerüchte durch das Stadtgebiet,
dass der Baum aus dem Erzgebirgischen importiert wurde. Doch
weit gefehlt, das Nadelgehölz stammt aus unserem Ortsteil Thier-
bach und verschönert das Stadtzentrum immens. Neben den
Baumspendern hat wie in den letzten Jahren der Landwirtschafts-
betrieb Kitzscher GmbH sowie die Fa. I &H - Kran-Transport-Mon-
tageservice - aus Espenhain die Mitarbeiter des städtischen Bau-
hofes beim Transport und der Aufstellung des Weihnachtsbaumes
tatkräftige Unterstützung. Nachdem die städtischen Mitarbeiter
den Baum im Ortsteil geschlagen hatten, transportierten die Fir-
men das Nadelgehölz unbeschadet auf den Marktplatz ins neue
Stadtzentrum und stellten diesen dort auf. Der Landwirtschaftsbe-
trieb Kitzscher übernahm den Transport, die Firma I&H den Hub
des Festbaumes. Vor dem Beginn der Adventszeit wurde das
prachtvolle Exemplar geschmückt und erfreut nun mit seinen Ker-
zen und Kugeln in festlichem Schein.

Ordnungsamt

Der Kitzscheraner Pracht-Weihnachtsbaum
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Sonstige Mitteilungen

Stadtbibliothek Kitzscher
Ernst-Schneller-Straße 1 | 04567 Kitzscher | Telefon 03433 790940
Onleihe-Neuzugänge finden Sie unter:
https://www.onleihe.de/saechsischerraum

Montag: 10:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 15:30 Uhr
Dienstag und Donnerstag: 13:00 bis 18:00 Uhr

Freitag: 09:30 bis 12:00 und 13:00 bis 16:00 Uhr

Fielding, Joy : Die Haushälterin : Roman. – München : 
Goldmann Verlag, November 2022. – 448 Seiten. 
Jodi Bishop ist erfolgreiche Maklerin und lebt mit ihrem
Ehemann und zwei Kindern in Toronto. Da ihre Mutter an
Parkinson erkrankt ist, beschließt sie, eine Haushälterin
für ihre alternden Eltern einzustellen. Als sie die erfahre-
ne Elyse trifft, ist sie begeistert von deren warmherziger,
anpackender Art. Sogar Jodis skeptischer Vater scheint
sie zu mögen. Aber schon nach kurzer Zeit nimmt Jodi
beunruhigende Veränderungen wahr. Ihre Eltern verlas-
sen kaum noch das Haus, ihre Mutter scheint sich regel-
recht vor Elyse zu fürchten. Und als ihre Mutter unerwar-
tet verstirbt, muss Jodi sich fragen: Wem hat sie da die
Tür zum Leben ihrer Eltern geöffnet ...? 

Sommerfeld, Helene : Die Töchter der Ärztin – 1, Zeit
der Sehnsucht. – München : dtv, November 2022. –
512 Seiten.
Berlin und Afrika, 1928. Henny und Antonia sind die
Töchter der berühmten Ärztin Ricarda Thomasius. Ob-
wohl sie unterschiedlicher nicht sein könnten, verbindet
sie die Liebe zur Medizin. Während Henny sich in Berlin
eine Praxis für Onkologie aufbaut und für Furore sorgt,
träumt die jüngere Toni davon, an dem Ort ihrer Kindheit,
Ostafrika, zu leben – gegen den Willen ihrer Mutter. Als
Nachricht aus Afrika kommt, dass Toni verschollen ist,
muss Familie Thomasius eine Entscheidung treffen …

Lind, Hera : Das letzte Versprechen : Roman nach ei-
ner wahren Geschichte – München : Knaur Taschen-
buch, Dezember 2022. – 400 Seiten.
Weihnachten 1944 bricht im Banat die Hölle für die kleine
Anni aus: Sie wird von bewaffneten Partisanen aus den
Armen ihrer jungen Mutter Amalie gerissen – und in ein
jugoslawisches Kinderheim verschleppt, während Ama-
lie mit 180 Frauen des Dorfes in ein Arbeitslager nach Si-
birien muss. Annis Großmutter lässt die 5-Jährige allen
Gefahren zum Trotz nicht allein – wie sie es deren Mutter
versprochen hat. Heimlich fährt sie mit und ermöglicht
der Kleinen die Flucht. Für Anni wird ihre Oma zum Licht
in der Dunkelheit, das ihr auch Jahre später noch leuch-
tet, denn im Deutschland der Nachkriegszeit wird ihre
Liebe zum Leben erneut auf die Probe gestellt …

n Neuzugänge Dezember 2022 – eine Auswahl

Außerdem:
Faber, Henri : Kaltherz (Thriller)
Kinney, Jeff : Gregs Tagebuch – 17, Voll Aufgedreht! (Comic-Roman)
Jacobs, Anne : Die Tuchvilla – 6, Wiedersehen in der Tuchvilla (Familiensaga)
Stern, Anne : Fräulein Gold – 5, Die rote Insel (Historischer Kriminalroman)
Dippel, Julia : Belial – 2, Seelen-Frieden : aus den Izara-Chroniken (Fantasy)
Pötzsch, Oliver : Die Henkerstochter 9, …und die Schwarze Madonna
(Historischer Roman) 
Girsch, Michaela : Entgiften mit Heilpflanzen (Sachbuch)
Gruber, Roswitha : Ein Bauernleben (Großdruck-Roman)

Gefördert vom
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Sonstige Mitteilungen

Der Weihnachtsmarkt in Kitzscher © Sven Barufe

haltung, Genießen und dem sozialen Kontakt. Genau das möchten wir
den Besuchern präsentieren.“
Der Kinderhort eröffnet mit dem Weihnachtsmärchen „Hänsel und Gre-
tel“ den Ablauf auf der Festbühne. Derweil heizten die Betreiber der Kin-
dereisenbahn ihre Lok schon mal vor, um nach der ersten Bühnenshow
die vielen kleinen Gäste erstmals um den großen Weihnachtsbaum zu
fahren. Parallel dazu lief auf der Bühne das Kinderprogramm „Meister
Blaukopf und der Wunderweihnachtskoffer“ und erfreute bereits da eine
Heerschar von begeisterten Kindern vor der Bühne. Alsbald war die Glo-
cke des Weihnachtsmannes weithin hörbar. Schnell bildete sich eine
lange Schlange auf der Bühne vor ihm. Gedichte und Lieder wurden mit
ausreichend Präsenten belohnt. Als auch das letzte Kind versorgt war
und sich der Weihnachtsmann verabschiedet hatte, begann das Kinder-
programm der Kita Kunterbunt. Die Erzieher der Einrichtung präsentier-
ten erstmals ihr Können zum Weihnachtsmarkt und zeigten dabei das
Schattenspiel „Hase und Igel“. Zum Abschluss brachte die Showtanz-
gruppe die Bühne zum Beben. Weithin waren die Dancemoves der D&J
DanceFormation zu sehen und zu hören. 
Wer bis dahin noch nicht auf Weihnachten getrimmt war, wurde spätes-
tens nach dem Auftritt der Kinder der Kita „Wirbelwind“ am Sonntag in
Stimmung gebracht. Die kleinen gaben alles. Dies freute nicht nur Eltern
und Erzieher. 
Gegen 15:00 Uhr wurden die Besucher nicht wie angekündigt von
Franky´s Clownshow unterhalten. Franky verzauberte seine Zuschauer
stattdessen mit seiner magischen Zaubershow. Im Anschluss wurden
die Mühen der Teilnehmer des Wettbewerbes „Das schönste Pfefferku-
chenhaus“ in der Vorweihnachtszeit prämiert (s. Artikel Rubrik Vereins-
nachrichten) und mit tollen Preisen belohnt. Wieder ein großes Publi-
kum, wer hätte es gedacht, hatte danach der Weihnachtsmann höchst
persönlich zu verzeichnen. Kinder und Weihnachtsliebhaber strömten
zur Bühne und ließen sich auf einen Plausch mit dem Mann im roten
Mantel ein. So langsam ging der 3. Advent und damit der Weihnachts-
markt in Kitzscher seinem Ende entgegen. Doch was darf an diesem
Wochenende nicht fehlen, das Weihnachtsmärchen des KVK. Die När-
rinnen und Narren des KVK präsentierten diesmal das aktuelle Pro-
gramm des Vereins: „Das tapfere Schneiderlein“. Ein wunderbares Wo-
chenende ging damit seinem Ende entgegen.
Im Resümee waren Organisatoren, Markthütten- und Losbudenbetrei-
ber, KiJuTreff und die Oberschule mit dem Verlauf über allen Maßen zu-
frieden. Herrliches Winterwetter mit Schnee und kalten Temperaturen
machten den Erfolg perfekt.

Schumann, Öffentlichkeitsarbeit

n Ein wunderbarer Weihnachtsmarkt

2 Jahre Corona–Pause lässt die Sehnsucht wachsen und treibt die
Kitzscheraner am 3. Advent-Wochenende ins Stadtzentrum 
Das neue Stadtzentrum präsentierte sich, nachdem der Weihnachts-
markt zweimal der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen war, erstmals
in festlicher Atmosphäre zum Weihnachtsmarkt. Überall waren freudig
gespannte und leuchtende Augenpaare bei Groß und Klein zu sehen.
Die große Bühne mit einem abwechslungsreichen Programm bildete
den Mittelpunkt des Marktes. Darum betrieben die Vereine am ganzen
Wochenende kleine Markthütten und verkauften Zuckerwatte, zum ers-
ten Mal Langos, auch Steak, Bratwurst, Glühwein, Kräppelchen und di-
verse andere nach Weihnachten schmeckende Köstlichkeiten, wie die
selbstgemachten Erzeugnisse des Weingutes „Ritterhof“ von der Mosel.
Der KiJuTreff lud in ein Ladengeschäft auf der August-Bebel-Straße zum
Basteln ein und Rauchschwaden der Kindereisenbahn umschwänger-
ten den prachtvollen Weihnachtsbaum, welcher in seinem Aussehen,
Form und Größe einen absoluten Augenschmaus darstellt. Für die musi-
kalische Umrahmung mit fröhlicher Weihnachtsmusik war der erfahrene
DJ des Karnevalvereins Heiko Vorwerk zuständig. 
Ausschließlich positiv resümierte Bürgermeister Maik Schramm: „Es war
voll, sehr voll. Der Weihnachtsmarkt ist in diesem Jahr sehr gut ange-
nommen worden. Ich war überrascht, dass vor allem der Samstag eine
solche Resonanz bei den Besuchern hatte. Das neue Stadtzentrum lässt
uns mehr Freiheit bei der Gestaltung des Weihnachtsmarktes und natür-
lich ergibt die Kindereisenbahn, welche ihre Kreise um den großen Weih-
nachtsbaum zieht, ein wunderbares Bild.“ BM Schramm weiter: „Der
Weihnachtsmarkt wurde in diesem Jahr nach der Pandemie von den Be-
suchern mit großer Freude erwartet. Er bietet mit seinem kurzweiligen
Programm und den sensationellen kulinarischen Angeboten, dieses
Jahr gab es zum ersten Mal Langos, die ruhige Auszeit in der hektischen
Vorweihnachtszeit. Man wird unterhalten, trifft Bekannte, wird mit Hin-
gabe durch die Vereine versorgt und bekommt mit der weihnachtlichen
und jetzt durch den größeren Platz aufgelockerte Dekoration eine hei-
melige Atmosphäre geboten. Es macht die Mischung zwischen Unter-

Nachruf

Tief bewegt nehmen wir Abschied von unserem Kameraden

Herbert Wolfgang Fischer

geb. 26.02.1949 • gest. 29.11.2022

Die Feuerwehr Kitzscher verliert mit ihm ein wertvolles Mitglied.

Wir werden sein Andenken in Ehren bewahren.

Freiwillige Feuerwehr Kitzscher
Holdermann, Wehrleiter

n Informationen des Fundbüros

Im Fundbüro der Stadt Kitzscher können Fundsachen abgegeben und
Eigentumsansprüche gegenüber der Stadt geltend gemacht werden.
Aktuell kann eine Ausgabe der Fundsachen ausschließlich nach Termin-
vereinbarung erfolgen. 

Das Fundbüro ist zu den bekannten Kontaktzeiten des Rathauses wie
folgt zu erreichen:

Tel.: 03433 790941
E-Mail: ordnungswidrigkeiten@kitzscher.de.

Fundbuchnummer/Fundgegenstand Tag der Ablieferung Meldefrist
11/2022 Fundfahrrad MTB „Fischer“ 14.11.2022 14.05.2023
12/2022 Fundfahrrad MTB „Helium“ 23.11.2022 23.05.2023

Nähere Informationen und die aktuellsten Fundstücke lesen Sie unter
https://kitzscher.de. Zudem warten noch weitere Fundsachen auf Ihren
rechtmäßigen Besitzer. Nach Ablauf der Meldefristen wird über die
Fundgegenstände anderweitig verfügt.

Weißenberger 
Ordnungsamt
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Sonstige Mitteilungen

n Mit einer Blutspende ins neue Jahr starten: 

Jede Spende rettet Leben 
Kennen Sie Ihre Blutgruppe?
Wer zu Jahresbeginn einen gu-
ten Vorsatz in die Tat umsetzt
und als Neuspender eine Blut-
spende leistet, erhält wenige
Wochen nach der ersten
Spende die Information über
die eigene Blutgruppe. 
Ganz klar gilt beim Blutspen-
den das Motto „Jeder Tropfen
zählt“. Generell werden Blut-
spenden aller Blutgruppen
kontinuierlich benötigt, um die
Patientenversorgung mit Blut-

präparaten aller Blutgruppen lückenlos sicherzustellen. In Sachsen wer-
den täglich circa 650 Blutspenden gebraucht, um den Bedarf zu de-
cken. 
Spenderinnen und Spender aller Blutgruppen retten Menschenleben!
Alle Blutspendetermine, sowie die erforderliche Terminreservierung sind
zu finden unter https://www.blutspende-nordost.de/blutspendetermi-
ne/, darüber hinaus kann die Terminreservierung auch über die kosten-
lose Hotline 0800 11 949 11 erfolgen, dort werden auch weitere Informa-
tionen erteilt. Bitte beachten Sie ggf. aktuelle Ankündigungen auf der
Website des DRK-Blutspendedienstes Nord-Ost unter www.blutspen-
de-nordost.de
Hinweis: Nach einer Impfung mit den in Deutschland zugelassenen
Impfstoffen gegen das Corona-Virus ist eine Blutspende am Tag nach
der Impfung möglich, sofern sich der oder die Geimpfte gesund fühlt.
Die nächste Blutspendenaktion für Kitzscher findet am 10.01.2023
im Sportlerheim Kitzscher, in der Lärchenstr. 35 von 16:00 Uhr bis
19:00 Uhr statt.

Blutgruppenverteilung in der Bevölkerung
©DRK-Blutspendedienst Nord-Ost

Blumrodapark 6    –     04552 Borna    –    Tel.: 034343 5070    –    Fax: 034343 50730    -    Bereitschaftstel.: 0172/2 78 94 90

n Informationen des Abwasserzweckverbandes
„Espenhain“

Bei Havarien und Kanalstörungen können sich betroffene Bürger während
und außerhalb der Dienstzeiten an den Abwasserzweckverband „Espen-
hain“ unter der Nummer des Bereitschaftstelefones 0172 278 94 90 wen-
den. 

Lindstedt, Geschäftsführer

n Weihnachtsgrüße 
der Schiedsstelle Kitzscher 

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger 
der Stadt Kitzscher,

das Jahr 2022 liegt in den letzten Zügen, dass Weih-
nachtsfest und die Silvesternacht stehen vor der Tür. Deshalb möchte
sich die Schiedsstelle Kitzscher für das entgegengebrachte Vertrauen
recht herzlich bedanken. 
Um Differenzen, Meinungsverschiedenheiten oder ähnliches aus dem
Weg zu räumen, ist der Besuch des Friedensrichters in einer Schieds-
stelle immer eine bessere erste Alternative, als sich einer jahrelangen
gerichtlichen Auseinandersetzung auszusetzen.

Wir wünschen Ihnen ein schönes, friedliches Weihnachtsfest und einen
guten Start ins Jahr 2023. 

Die erste Sprechstunde der Schiedsstelle des Jahres 2023 lässt nicht
lange auf sich warten. Sie findet am ersten Dienstag des Jahres, den
03.01.2023 von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr (telefonisch unter 03433-
790938) im Zimmer 111 des Rathauses Kitzscher statt. 

Außerhalb der Sprechzeiten können Sie sich per E-Mail unter: Frie-
den04567@aol.com an den Friedensrichter wenden. Ebenfalls besteht
die Möglichkeit einen Erstkontakt per Telefon oder über den WhatsApp-
Messenger unter der Handy-Nr.: 0152 33829717 herzustellen. Die Kon-
taktdaten können gleichfalls zur Terminvereinbarung genutzt werden.
Bitte teilen Sie uns Ihre vollständigen Angaben wie Name, Anschrift, Te-
lefonnummer sowie ein möglicher Terminvorschlag zum Informationsge-
spräch mit. Im Erstkontakt bitten wir hinzukommend um eine kurze aus-
sagekräftige Schilderung des Problems. Als Eingangsbestätigung erhal-
ten Sie eine erste Antwort per E - Mail, Telefon oder persönlich. 

Susan und Dirk Hilmers
Schiedsstelle Kitzscher

Anzeige(n)

Anzeige(n)



Vereinsnachrichten

n Wir waren mittendrin, zum 29. Tanzfestival in Döbeln!
Silber und Gold für D&J DanceFormation 

Nach zwei Jahren Pause war es endlich wieder soweit. Der sehr beliebte
Wettkampf in Döbeln, mit 59 Mannschaften in verschiedenen Alters-
klassen, stand auf dem Tagesplan. Auch die D&J DanceFormation vom
TSV Kitzscher e.V. hatte sich dort angemeldet und ging mit zwei Tanzfor-
mationen an den Start.
Einmal die TeenyWeeny's in der Altersklasse 10 -12 Jahre. Sie zeigten
am Vormittag mit ihrem Showtanz 'Do you Dance?' ihr Können. Diese
Altersklasse war mit insgesamt 10 Mannschaften aus Döbeln, Riesa,
Zschopautal, Dittersbach, Sermuth und Mittweida das stärkste Starter-
feld an diesem Tag. Voll Emotionen, Synchronität und Körperspannung
tanzten die 11 Mädels ihren geliebten Tanz. Mit ihrer Gesichtsmimik
brachten sie die Zuschauer und die Jury zum Schmunzeln. Zur Sieger-
ehrung stieg dann die Spannung und das Ergebnis war ein verdienter 
2. Platz.

DreamXplosion – beim Tanzfest mit erstem Platz

Am Nachmittag ging nun die zweite Tanzformation aus Kitzscher, die
DreamXplosion mit ihrem Showtanz 'Please stand Up' an den Start. Die
großen Mädels waren sehr aufgeregt. Erstmals mussten sie in der Al-
tersklasse ab 19 Jahre starten, obwohl die Jüngste der Mädels erst 15
Jahre alt ist. Starke und natürlich seit Jahren bekannte Gegnermann-
schaften aus Frankenberg, Zschopautal und Döbeln machten es unse-
rer DreamXplosion nicht einfach. Sehr unterschiedliche Tanzstile muss-
ten verglichen werden. Die Mädels zeigten ihren Tanz, eine Mischung
aus Show und Hiphop, voller Körperspannung, Power und Leiden-
schaft. Nach ihrer Präsentation hieß es nun abwarten, denn nicht jede
Tänzerin war mit ihrer Leistung im Tanz zu 100% zufrieden.
Auch die Gegnermannschaften lieferten entsprechende Leistungen ab.
Die Siegerehrung rückte nun immer näher. Die Mädels der DreamXplosi-
on hofften auf einen Platz auf dem Treppchen. Nach und nach wurden
die Plätze 3 und 2 vergeben. Doch wir waren noch nicht dabei. Und
dann doch, die DreamXplosion belegte mit ihrem geliebten Showtanz
'Please stand Up', noch heute für alle unfassbar, den 1. Platz. Alle Tän-
zerinnen, Trainerinnen und Eltern sind unfassbar stolz über dieses tolle
Ergebnis.

Janice Raabe

n „MUSIK IST DIE GEMEINSAME SPRACHE DER
MENSCHHEIT“
Henry Wadsworth Longfellow

In Anlehnung an die Überschrift möchten die Damen des Frauenchores
Kitzscher die Emotionen rüberbringen, die am Samstag, 03.12.2022 im
Gewandhaus in Leipzig zu spüren gewesen sind. Das große Privileg im
Festsaal singen zu dürfen, haben die Sängerinnen nicht zuletzt dem
großen Engagement ihrer Chorleiterin Steffi Gerber zu verdanken.
„Mehr kann man nicht erreichen als Chor, in so einem großen Haus auf-
treten zu dürfen“, sagte ein Musikliebhaber über den Frauenchor.
Das Festkonzert begann 14:00 Uhr mit einem Gemeinschaftssingen
„Macht hoch die Tür“ aller 18 Chöre auf der Bühne und die gesamte
Empore. Eine kraftvolle Einstimmung auf die kommenden zwei Stun-
den. 4 Chöre, darunter der Frauenchor Kitzscher, boten nacheinander
ihr Repertoire dem Publikum auf der Bühne dar. Das Festkonzert endete
mit einem weiteren Gemeinschaftssingen aller Chöre auf der Bühne und
Empore mit „Den die Hirten lobeten / Der Quempas“. Jeder, der schon
einmal im Gewandhaus verweilen durfte, kann sich vorstellen, welche
Kraft durch den Festsaal getragen wurde. Es wird für alle ein unvergess-
liches Erlebnis bleiben.

Ein großer Moment in der Geschichte des Kitzscheraner Frauenchores –
der Auftritt im großen Saal des Gewandhauses zu Leipzig

Am 10.12.2022 fand das traditionelle Weihnachtskonzert im Festsaal
des Rathauses zu Kitzscher statt, welches das letzte unter der musika-
lischen Leitung von Steffi Gerber sein sollte. 2 Stunden pure Emotionen.
Die Damen des Frauenchores stimmten die Gäste im Festsaal, welcher
bis auf den letzten Stuhl belegt war, mit kraftvollem Gesang auf die
Weihnachtszeit ein. Begleitet wurde das Liedgut mit der Violine von
Christina Gerber, bei der sich der Frauenchor ebenso herzlich für die
jahrelange selbstlose Unterstützung und festliche Umrahmung vieler
Konzerte bedankt.
Im ersten Teil des Festkonzertes bis zur Pause trug der Frauenchor viele
schöne altbekannte Weihnachtslieder in die Herzen der Zuschauer. Um
nur einige zu nennen: „Freu dich Erd‘ und Sternenzelt“, „In dulci jubilo“
und die „Petersburger Schlittenfahrt von Otto Groll“.
Umrahmt wurde der Gesang mit der Moderation weihnachtlicher Texte
von Simone Wübbeke, auch an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön
für diese wunderschöne, amüsante Darbietung. Nach der Pause ließ es
sich der Frauenchor Kitzscher nicht nehmen, den Gästen im Festsaal
das Programm vom Festkonzert am 03.12.2022 im Gewandhaus zu
Leipzig zu präsentieren. Die Damen und Herren im Saal dankten es mit
einem rauschenden Beifall. Wie es sich in einem traditionellen Weih-
nachtskonzert gehört, durften die Gäste im Saal gemeinsam mit den
Sängerinnen „Süßer die Glocken nie klingen“, „Stille Nacht, heilige
Nacht“, Es ist für uns eine Zeit angekommen“, „Sind die Lichter ange-
zündet“, „O du fröhliche“ singen und vor allem, genießen.
Ja, liebe Freunde der musikalischen Unterhaltung und Fans des Frau-
enchores Kitzscher, dann kam der Moment des Abschiedes und die
Emotionen nahmen ihren freien Lauf. Steffi Gerber wurde mit Standing
Ovation vom Publikum wie auch von jeder einzelnen Sängerin mit einer
persönlichen Rose und einem ganz persönlichen Abschiedsgruß verab-
schiedet. Maik Schramm, Bürgermeister von Kitzscher, ließ es sich in ei-
ner freien Laudatio nicht nehmen, Steffi Gerber für ihre jahrelangen be-
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merkenswerten Verdienste für und mit dem Chor zu ehren. Sie hat Gro-
ßes geleistet für die Kultur in Kitzscher, in der Region und ein Stück da-
rüber hinaus. Steffi Gerber wird eine große Lücke hinterlassen, so Maik
Schramm über die Chorleiterin. Wie sagte Steffi Gerber in ihrer letzten
Chorprobe am 07.12.2022: „Ich sehe es mit einem lachenden – und
weinenden Auge.“ Der Suche einer neuen Chorleitung mit der bereits
ausgelobten Ausschreibung im Chorverband sieht die scheidende Lei-
terin ebenfalls positiv entgegen. Stolz und unendlich dankbar zugleich
sind die Sängerinnen auf die letzten Jahre mit ihrer Chorleiterin. Viel
Herzblut, Fleiß und Ausdauer hat sie in den Chor gelegt, um diesen so
aufzustellen, wo er jetzt steht.
Ein herzliches Dankeschön richtet der Frauenchor an die Stadt Kitz-
scher, den fleißigen Weihnachtshelfern, allen Gästen, Fans, Freunden
und Geschäftspartnern für ihre stetige Unterstützung und wünschen Ih-
nen allen ein frohes, besinnliches und gesegnetes Weihnachtsfest. Rut-
schen Sie gut ins neue Jahr 2023 hinein und vor allem bleiben Sie ge-
sund und denken Sie bitte daran

„Singen ist ausatmen in schön“

Herzlichst Ihre Annett Reiche
Aktives Mitglied im Frauenchor Kitzscher e.V.

Vereinsnachrichten

n Der KVK feiert Weihnachten

Wenn im Dezember die Tage kürzer werden und die Abende besinnlich,
wird es beim KVK nicht ruhig. Geschenke für die Gäste werden bei einer
Tasse Glühwein eingepackt sowie die Tischdekoration gestaltet. Die
Garden proben seit Tagen ihren Weihnachtstanz und in der Feuerwehr-
straße 3 brennt in der Requisiten- und Ideenwerkstatt des KVK` lange
Licht, denn bis tief in die Nacht wird dort gesägt und gehämmert. Die
Aufregung bei allen ist groß und dass nicht ohne Grund: nach zwei Jah-
ren sind endlich wieder Weihnachtsmärchen. 

Besonders in diesem Jahr bedeutete dies eine große Verantwortung für
alle im Verein, schließlich wollten wir unser Publikum nach der langen
Zeit des Wartens nicht enttäuschen. Die Messlatte hing gefühlt so hoch
wie nie und so probte und übte jedes einzelne Mitglied fleißig, um auch
diese Adventszeit zu einer besonderen für unsere Gäste zu machen.
Fast pünktlich um 19:30 Uhr starteten am 03.12. und 10.12. die Weih-
nachtsveranstaltungen. Nachdem unsere Piccobellas den Abend eröff-
neten, folgten die mittlere und große Garde mit ihrem Weihnachtstanz.
Anschließend präsentierten die Kleinsten im Verein das lang Geübte und
verteilten im Anschluss im Namen aller Karnevalistinnen und Karnevalis-
ten kleine Geschenke an das Publikum, als Dank für die jahrelange Treue
und Verbundenheit. Natürlich durfte auch der Weihnachtsmann nicht
fehlen. Dieser bescherte jeweils drei Gästen, die ihr Schicksal bereits
ahnten und Gedichte vorbereitet hatten, eine besondere Überraschung.

Szene aus dem aktuellen Weihnachtsmärchen - Das tapfere Schneiderlein

Nun stieg die Spannung nicht nur bei den Zuschauerinnen und Zu-
schauern, als hinter zugezogenem Vorhang die Requisiten aufgebaut
und das Weihnachtsmärchen vorbereitet wurde. Jetzt hieß es für die
Darsteller umziehen, nochmal durchatmen und Vorhang auf für das
Weihnachtsmärchen 2022!

Wie immer betrat der Märchenerzähler zuerst die Bühne und lüftete das
Geheimnis, welches Märchen der Elferrat des Karnevalvereins in die-
sem Jahr spielen würde. So gesellten sich nach und nach ein tapferes
Schneiderlein, ein Riese, eine Prinzessin, ein Raufbold und viele weitere
lustige Figuren zu unserem Erzähler, zur großen Freude des beschwing-
ten Publikums. Irgendwo unterwegs in den Tiefen des Märchenwalds
fiel dabei allen ein Stein vom Herzen, den man aber durch das laute La-
chen unserer Gäste nicht hörte. Der Applaus zum Ende jeder Darbietung
war für jede und jeden im Verein der Lohn für die tagelange harte Arbeit
und die teils kräftezehrenden Proben. 
Für genau diesen Applaus möchte sich der KVK auch besonders bei Ih-
nen und Euch bedanken. Nichts erfüllt uns mit mehr Freude, als Sie, un-
ser Publikum, zum Schmunzeln, kräftig Lachen oder auch Strahlen zu
bringen. Nachdem wir damit in diesem Jahr endlich wiederbeginnen
konnten, wünscht der KVK nun all seinen Mitgliedern, Gästen und
Freunden eine entspannte und friedliche Advents- und Weihnachtszeit
sowie einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Wir freuen uns auf viele närrische Stunden in 2023!
Kitzschärr Ohee!

Randy Langner
Öffentlichkeitsarbeit KVK e.V.

Frohe Weihnachten und ein gutes 2023

Der Heimatverein Kitzscher bedankt sich ganz herzlich
bei allen Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Kitzscher
und deren Ortsteilen für die Teilnahme an den Veranstal-
tungen des Vereins. Danke auch für Ihr Interesse an den
Ausstellungen im Museum.

Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten und für das Jahr
2023 viele gemeinsame Erlebnisse

Waberzeck
Heimatverein e.V.

Frohe Weihnachten und 

einen guten Rutsch ins Jahr 2023,

wünscht der Vorstand 

im Namen des FSV Kitzscher e.V.

allen Mitgliedern, Fans 

und Sponsoren.

Der Vorstand
FSV Kitzscher e.V.C
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Vereinsnachrichten

n Tierische Weihnachtsgrüße

Liebe Tierfreunde,

ich möchte mich im Namen unserer
Vierbeiner und im Namen des ge-
samten Vereins für die vielen Spen-
den zu Gunsten unserer Tierheim-
tiere, aber auch der herrenlosen
freilebenden Katzen die wir im Landkreis versorgen, bedanken. Am Tier-
heim hat sich unsere „Futtertonne“, die vor der Eingangstür steht, gut
bewährt. Viele Tierfreunde haben dort ihre Futterspende eingeworfen.
Großes Dankeschön dafür!
Wir haben insgesamt 6 Futterstellen für herrenlose Katzen im Landkreis
Leipzig. An dieser Stelle möchte ich mich unbedingt bei den Betreuern
dieser Futterstellen bedanken. Sie füttern die Tiere täglich, fangen sie,
wenn notwendig, dort ein und bringen sie zum Tierarzt, wenn es ihnen
nicht gut geht. Diese Tierfreunde machen das alles ehrenamtlich und bei
jedem Wetter.
Im Namen des Vorstandes bedanke ich mich auch für die gute Zusam-
menarbeit bei den zuständigen Mitarbeitern der Städte und Gemeinden
mit denen wir Fundtierverträge haben. 
In diesem Jahr konnten wir ja endlich wieder ein Weihnachtsfest im
Heim für Tiere durchführen. Wir hoffen sehr, dass im nächsten Jahr auch
wieder ein Sommerfest starten kann. Wenn ich diese Anzeige schreibe,
hat unser Weihnachtfest noch nicht stattgefunden, deshalb werde ich
dann im Januar 2023 über unser Weihnachtsfest berichten. 
Für unseren Tierheimbetrieb wird das Jahr 2023 eine echte Herausfor-
derung, ohne ihre Spenden schaffen wir es nicht. Bitte denken sie an die
vielen Tiere die nicht so ein schönes Zuhause haben wie ihre eigenen
Tiere. Helfen sie nach ihren Möglichkeiten, jeder Cent zählt. Die Kosten

für den Betrieb des Tierheims steigen enorm, genau
wie bei ihnen im privaten Bereich – egal ob Betriebs-,
Futter- oder Tierarztkosten. Bitte helfen sie weiter und
bleiben sie uns treu – wir vertrauen ihrer Spendenbe-
reitschaft – denn ohne diese wird es für uns sehr
schwer werden über das nächste Jahr zu kommen. 
Wir wünschen Ihnen und den Menschen und Tieren an
Ihrer Seite ein wunderbares Weihnachtsfest und alles
erdenklich Gute für ein neues Jahr 2023!

Michaela Angermann
Vorsitzende 
Tierschutzverein Borna e.V.

Ab 10:00 Uhr werden die Läuferinnen und Läufer über 5 und 10 km rund
um Kitzscher ins Rennen geschickt. Wenige Minuten später starten die
kombinierten Mannschaften im Run & Bike – Wettbewerb. Während ein
Starter läuft, fährt sein Partner hinterher und kann sich so etwas ausru-
hen. Gewechselt werden kann dabei beliebig oft, so dass diese Variante
auch für ungeübte Läufer geeignet ist, die Festtagspfunde wieder abzu-
laufen. Es wird kein Startgeld erhoben. Die Veranstalter sammeln in ei-
ner Spendenbox Geld für die Welthungerhilfe ein. Dies soll erinnern,
dass wir laufen, um die Festtagspfunde zu reduzieren, viele Menschen
jedoch an Hunger leiden. Mit der Spende soll die Not der Menschen mit
einem kleinen Beitrag gelindert werden. Parkplätze werden gegenüber
dem Feuerwehrgebäude bereitstehen.

TSV Kitzscher
W. Niemann

n Eine Tradition kehrt zurück
37. Weihnachtslauf startet am Feuerwehrgerätehaus

Der TSV Kitzscher lädt am 26.12.2022 schon zum 37. Mal zum traditio-
nellen Weihnachtslauf ein. Nach zwei Jahren Abstinenz soll der Lauf
wieder stattfinden. Start und Ziel wird, wie bereits 2019, der Parkplatz
direkt am Feuerwehrgerätehaus in der Leipziger Straße in Kitzscher
sein. 

n Lilly und Melina teilen den 1. Platz
Pfefferkuchenhaus-Wettbewerb auf dem Weihnachtsmarkt
prämiert

Der Heimatverein Kitzscher hatte in diesem Jahr wieder den Wettbe-
werb „Wer backt das schönste Pfefferkuchenhaus?“ ausgerufen und
freut sich über die rege Teilnahme in der Adventszeit. Bis zum 2. Advent
bat der Heimatverein alle passionierten kleinen und großen Bäcker, ein
Pfefferkuchenhaus zu backen und im Anschluss im Heimatmuseum ab-
zugeben. 9 Backwerke wurden zur Prämierung eingereicht. Nach Ablauf
der Abgabefrist entschied eine unabhängige Jury. 

Die Gewinner:

„Das Baumpfefferkuchenhaus“           „Das Phantasie-Pfefferkuchenhaus“
von Lilly Kaulin von Melina Mönk

Hier die Platzierungen:
1. Preis            Lilly Kaulin (10 Jahre)
                       Melina Mönk (12 Jahre)
3. Preis            Emil (7 Jahre) und Elli (5 Jahre) Uhlemann
                       Tom Becker (7 Jahre)
4. Preis            Kita „Wirbelwind“ – 
                       Gruppe Erdmännchen und Gruppe Frösche
Sonderpreis     ASB Seniorenheim „Am Schwarzholz“ Kitzscher
Sonderpreis    Loreley Rudolph (2 Jahre)

Heimatverein KitzscherStart Weihnachtslauf 2019
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Senioren

n Herzlichen Glückwunsch
Seniorengeburtstage im Dezember 2022

Liebe Seniorinnen und Senioren,
ich gratuliere Ihnen herzlich zu Ihrem Geburtstag 

und wünsche Ihnen 

01.12.           Frau Hannelore Weber                 zum 70. Geburtstag
03.12.           Herr Rolf Nötzold                         zum 75. Geburtstag
04.12.           Herr Toni Koza                             zum 75. Geburtstag
05.12.           Frau Waltraud Heinze                  zum 90. Geburtstag
09.12.           Herr Bernd Fischer                       zum 80. Geburtstag
11.12.           Herr Alfred Borchert                     zum 95. Geburtstag
20.12.           Herr Gerhard Schäfer                   zum 70. Geburtstag
30.12.           Herr Rolf Behme                          zum 80. Geburtstag
30.12.           Frau Christa Lipfert                      zum 90. Geburtstag

alles Gute, vor allem Gesundheit und viel Glück
im neuen Lebensjahr.

Ihr Bürgermeister, Maik Schramm

Seniorenclub sendet frohe Weihnachtsgrüße

Liebe Mitglieder des Seniorenclubs,

ein ereignisreiches Jahr liegt hinter uns. Wir haben uns weder von
Corona, noch von schweren gesundheitlichen Einbrüchen auf-
halten lassen und regelmäßig unser wöchentliches und vor allem
abwechslungsreiches Programm weiter durchgeführt. Jetzt freu-
en wir uns auf das gemeinsame neue Jahr. 
Wir wünschen allen unseren Mitgliedern ein wunderschönes
Weihnachtsfest im Kreise der Familie, fröhliche und gesunde Fei-
ertage für Euch und Eure Angehörigen sowie für das neue Jahr
viel Gesundheit und ein friedliches sowie glückliches Jahr 2023

Euer Clubrat

Kreisverband Borna e.V.

n Veranstaltungsplan der Ortsgruppe Kitzscher 
für den Monat Januar 2023

Donnerstag, 12.01.2023     „Dame, Halma & mehr…“
14:00 Uhr                              Spielenachmittag mit Kaffeetrinken

Donnerstag, 19.01.2023     „..mit gesunder Ernährung ins Neue Jahr!“
14:00 Uhr                              mit der Ernährungsberaterin Frau Wenniger

Donnerstag, 26.01.2023     „Das schöne Elbsandsteingebirge“
14:00 Uhr                              Lichtbildervortrag von und mit Jürgen Feilotter

Treffpunkt: Allianzgebäude, Trageser Straße 39

Ihre Ortsgruppe Kitzscher

n Am 1. Adventswochenende 
endlich wieder Beisammen
Weihnachtsmarkt im ASB-Seniorenheim „Am Schwarzholz“ 

Am 1. Adventswochenende konnte der beliebte Weihnachtsmarkt im
ASB-Seniorenheim "Am Schwarzholz" endlich wieder zum gemeinsa-
men Beisammensein in der Adventszeit einladen. 
Es gab verschiedene Stände mit Glühwein und anderen warmen Ge-
tränken, eine Grillstation mit Bratwurst und Kesselgulasch und einen
„süßen Stand“ mit Quarkbällchen. Eine große Auswahl an dekorativen
weihnachtlichen „Erzeugnissen“ aus den „Gestaltungs- und Männer-
runden“ des Seniorenheimes konnte bestaunt und natürlich gekauft
werden. Als Überraschung für die Bewohnerinnen und Bewohner und
ihre Angehörigen traten die Kinder des Karnevalsvereins Kitzscher auf –
und natürlich durfte auch die „Audienz“ des Weihnachtsmannes nicht
fehlen. Eine große Freude für alle!

Ein Blick über den Weihnachtsmarkt am ASB-Seniorenheim „Am
Schwarzholz“

Die Stadtverwaltung Kitzscher hat freundlicherweise drei Holzhütten
und einen schönen Weihnachtsbaum zur Verfügung gestellt. Das ASB-
Team des Seniorenheims „Am Schwarzholz“ unter Leitung von Thomas
Niese bedankt sich bei allen Beteiligten für das schöne Fest und die tolle
Unterstützung und wünscht allen Einwohnern in Kitzscher ein besinnli-
ches und frohes Weihnachtsfest.

Kathrein Trute
Referentin Kommunikation/Marketing
Arbeiter-Samariter-Bund Regionalverband Leipzig e. V.

Anzeige(n)
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n Dezember
            

26.12.22, 10:00 Uhr – Weihnachtslauf
TSV Kitzscher e.V.
Feuerwehrgerätehaus, Leipziger Str. 2, 04567 Kitzscher

n Januar

07.01.23, 16:00 Uhr – Hohenneujahrsfeuer mit Neujahrsappell
Freiwillige Feuerwehr Kitzscher
Feuerwehrgerätehaus, Leipziger Str. 2, 04567 Kitzscher

07.01.22, 22:00 Uhr – VillageClubClosing
VillageClubEvents, Rittersaal Kitzscher, Bornaer Str. 21, 04567 Kitzscher
"Eine Ära geht zu Ende …Adios & Goodbye Villageclub 
15 Jahre Partyspaß
15 Jahre coole Beats
15 Jahre FEIERN mit FREUNDEN

Wir sind gemeinsam mit euch gewachsen und blicken auf unzählige tolle
Momente zurück. Ob In der alten Trennwandhalle, im Rittersaal oder auf
diversen Stadt- und Dorffesten. Wir bedanken uns für unglaubliche 15
Jahre mit euch. Lasst uns mit einem Lächeln und einem Glas in der
Hand nochmal in Erinnerungen schwelgen und gemeinsam die „Hütte
abreißen“, wenn es das letzte mal heisst:
Villageclub lädt ein ♥
bis 23:00Uhr nur 5€ Eintritt / P16!

Ps: Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere. Bleibt ge-
spannt, wir sehen uns wieder"

10.01.22, 16:00 bis 19:00 Uhr – Blutspendeaktion
DRK, Sportlerheim Kitzscher, Lärchenstr. 35, 04567 Kitzscher

12.01.23, 14:00 bis 17:00 Uhr – Schulschachmeisterschaft
Grundschule Kitzscher
Robert-Koch-Str. 25, 04567 Kitzscher

15.01.2023-05.03.2023, 14:00 Uhr – Meine Welt ist bunt - IV
Heimatverein Kitzscher
Heimatmuseum Kitzscher, Ernst-Schneller-Str. 1, 04567 Kitzscher
Die Ausstellung ist vom 15.01.2023 bis 05.03.2023 immer Sonntag in
der Zeit von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr im Heimatmuseum zu sehen. (wei-
tere Infos s. nachstehenden Artikel)

24.01.23, 09:30 bis 16:00 Uhr – Sächsische Schulschach-Olympiade 
Schachverband Sachsen e.V., Leipzig

27.01.23, 16:30 Uhr – Tag der offenen Tür
Oberschule Kitzscher
Gelände der OSK Trageser Str. 40c, 04567 Kitzscher

31.01.23, 18:30 Uhr – Stadtratssitzung
Bürgermeister
Rathaus der Stadt Kitzscher Ernst-Schneller-Str. 1, 04567 Kitzscher
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n Meine Welt ist bunt – IV
Anke Wolf zeigt mit kurzem Abstand 2. Ausstellung in Kitzscher

Das Heimatmuseum Kitzscher
startet am 15.01.2023 um 14:00
Uhr farbenfroh ins Ausstellungsjahr
2023. Unter dem Titel „Meine Welt
ist bunt – IV“ stellt Anke Wolf ihre
Arbeiten zur Schau. Gerademal ei-
ne Ausstellung ist es her, dass Frau
Wolf ihr „Schneckenwunderland“
im Heimatmuseum gezeigt hat.
Dass sie nun erneut als Kuratorin
agiert, hat sich kurzfristig ergeben.
Gezeigt werden in der neuen Aus-
stellung gemalte Werke der Borna-
er Künstlerin. In der Vergangenheit
hatte sie Fotografien oder wie zu-
letzt selbst gestaltete Schnecken-
häuser ausgestellt.

Seit 2010 hat sie ihre Kamera, mit
der sie oft unterwegs war, gegen
den Pinsel eingetauscht und sich
mehr und mehr der Acrylmalerei verschrieben. Thematisch festlegen will
sich Frau Wolf dabei jedoch nicht, orientiert sich in ihren Bildern an Ge-
sehenem, Erlebten und Gespürtem. Stellt sie ihre Werke aus, erfolgt dies
stets unter dem gleichen Titel, der zu ihrem persönlichen Credo gewor-
den ist. 
Lediglich die Zahl dahinter lässt Fortgang vermuten. Typisch für ihre Bil-
der sind die schwarzen Linien, sie strukturieren ihre Motive und halten
ihre Farben fest. Anke Wolf liebt dabei meist leuchtende Farben, wie das
Rot der Mohnblumen oder das Lila des Lavendels. Parallel zu ihren Bil-
dern, wie beispielsweise zu ihrer Malerei „Der Joker“, stellt sie Arbeiten
ihres Mannes Volker Wolf aus seiner früheren Tätigkeit als freischaffen-
der Keramiker aus.“

Die Ausstellung ist immer sonntags von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr bis zum
05.03.2023 im Heimatmuseum Kitzscher zu sehen. 

Heimatverein Kitzscher

Goldene Stadt

Schulnachrichten

Schulnachrichten

Weihnachtsgrüße aus der Grundschule 

„Die größten Ereignisse – das sind nicht unsere lautesten, 
sondern unsere stillsten Stunden.“ 

(Friedrich Nietzsche)

Die Grundschule Kitzscher bedankt sich ganz herzlich bei allen
Eltern, der Stadtverwaltung Kitzscher, allen GTA-Leiterinnen und
GTA-Leitern, unseren Kooperationspartnern sowie Unterstüt-
zern für die gute Zusammenarbeit. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Liebsten von Herzen wundervolle
Ereignisse in den stillsten Stunden und einen gesunden Start in
das Jahr 2023. 

Die Lehrerinnen der Grundschule Kitzscher 

Mit jedem Glockenschlag beginnt zugleich eine neue Gegenwart
und ebenso eine neue Vergangenheit.

Für die Zukunft gibt es jedoch noch keine Glockenschläge.
Wolfgang Kownatka

Fröhliche Weihnachten
und ein gesundes neues Jahr 2023
wünschen Ihnen und Ihrer Familie im Namen der Schüler und
Lehrer der Oberschule Kitzscher

Dr. D. Schulz          K. Herrmann                   C. Kahdemann
Schulleiterin          stv. Schulleiterin             Fachleiterin

Zwei Jahre Corona liegen hinter uns allen. Neben den vielen Hoffnungen
auf Besserung der Situation blieben viele Ungewissheiten und immer
wieder Pandemie bedingte Unterbrechungen des Alltags. Dennoch ha-
ben wir uns bemüht, so viel Normalität wie möglich zu schaffen. Mit der
Hilfe und Unterstützung von Lehrkräften, Eltern sowie Freunden und
Förderern der OSK ist uns das gelungen und die energetische Sanierung
inzwischen (fast) beendet.
Rückblick
Im Sommer haben 37 Realschüler und 15 Hauptschüler unsere Schule
verlassen. Einige der Realschüler streben ein Abitur an, viele werden ei-
nen guten Beruf ergreifen. Einige von ihnen haben sich in den letzten
Jahren immer wieder für ihre Klasse und die Schule eingesetzt. Das
macht Hoffnung für den notwendigen sozialen Zusammenhalt in unserer
Gesellschaft.
Vorher durften wir nach Corona bedingter Verschiebung den 50. Ge-
burtstag der Oberschule feiern. Minister Piwarz war im „legendären Kitz-
scher“ zu Gast, Zeitzeugen haben über ihre Erlebnisse und Erfahrungen
berichtet, praktische Geburtstagsgeschenke wurden von unseren
Schülerinnen und Schülern gefertigt und die Jahre zum großen Festakt
betrachtet. Allen werden wohl unser Hof- und Schulfest noch lange in
Erinnerung bleiben. Auch hier haben wir auf die tatkräftige Unterstüt-
zung vieler Helfer zählen können. Ihren Einsatz können wir gar nicht
hoch genug schätzen.
Ausblick
Zum neuen Schuljahr konnten wir eine fünfte Klasse an unserer Schule
einrichten. Inklusion und der Umgang mit den Lernschwierigkeiten aus
der Corona-Zeit stellen uns vor neue Herausforderungen. Aber auch die
Integration der ukrainischen Schülerinnen und Schüler erfordert täglich
von uns Kraft sowie eine Rückversicherung der eigenen Arbeit. Für die
aktive Mitarbeit der Schulsozialpädagogik sind wir dankbar. Frau Fran-
ziska Kruse ist seit 01.11.2022 die neue Schulsozialpädagogin, nach-
dem Frau Susanne Matros „die Seiten gewechselt“ hat und nun als Leh-
rerin in der Erzieherausbildung tätig ist.
Frau Schleußner ist als neue Lehrerin an unserer Schule tätig, Herr Jaros
nach einem Jahr wieder bei uns zurück; vier Lehrkräfte helfen an ande-
ren Schulen aus, weil die Personalnot dort größer als bei uns ist. Für die-
sen Einsatz gilt Dank und Respekt den betreffenden Lehrkräften. Auch
das neue Jahr wird nicht von Veränderungen verschont bleiben.
Unsere persönlichen Wünsche und unser großer Dank für den Einsatz
aller begleiten Sie in das neue Jahr.

Wir laden Sie schon heute sehr herzlich zum „Tag der offenen Tür“ am
27. Januar 2023 ab 16:30 Uhr in unsere Schule ein. Wir hoffen sehr, dass
wir diesen Tag wieder in gewohnter Form durchführen können.

Kitzscher, Weihnachten 2022



C
M
Y
K

Amts- & Informationsblatt der Stadt Kitzscher 21. Dezember 2022Seite 20

Schulnachrichten

n Aktuelles an der OSK 

n Projektwoche
Wer am Freitag, dem 11.11.2022, durch das Schulhaus ging, konnte nur
begeistert sein, über die vielen tollen Ergebnisse, die in der Projektwo-
che zum Thema „Wasser – blaues Gold“ entstanden waren. Nicht nur
Unterrichtsmethoden wurden geübt, sondern auch der Umgang mit den
digitalen Medien – eine Website zum Thema wurde gestaltet, zahlreiche
Padlets entstanden, ein Escape-Room eingerichtet und selbst kleine
Animationsfilme griffen das Thema Wasser auf. Am Ende konnten alle
mindestens einen neuen Inhalt benennen, den sie aus der Woche mit-
nehmen, ob es der Wassergehalt unseres Körpers oder unserer Nah-
rung, die unterschiedlichen Wasserarten, der Müllstrudel in den Mee-
ren, der Bau von Talsperren oder die Bedeutung des Wassers für die Re-
ligionen war – jede Gruppe leistete einen wichtigen Erkenntnisbeitrag.
Auch unsere ukrainischen Schülerinnen und Schüler arbeiteten zum
Thema – auf deutsch entstanden zahlreiche Plakate, die alle sehr an-
sprechend waren, sowie eine Power-Point-Präsentation. 
Abgerundet wurde die Woche durch einige Exkursionen. So besuchten
einige Gruppen das Klärwerk Mölbis, die Ökostation in Borna, die
Hochwasserschutzanlage in Grimma und die Firma Lichtenauer. „Wir
haben einen Einblick in die Geschichte des Generationenbetriebes er-
halten. Es war dabei erstaunlich zu hören, dass so gut wie alles wieder-
verwendet wird und sich das Unternehmen für Klimaschutz einsetzt. Es
wird klimaneutral produziert und die Aromen sind auch natürlichen Ur-
sprungs. In kürzester Zeit stellt sich das Unternehmen auf die Wünsche
der Verbraucherinnen und Verbraucher ein – so gibt es derzeit mehr Ge-
tränke in Glasflaschen, weil die total im Trend liegen!“, so das Fazit von
Emily-Sophie Junghans aus der 10a. Danke an Frau Wieland von der
Lichtenauer Mineralbrunnen GmbH, die uns gut durch das Unterneh-
men und seine Geschichte führte. Beim anschließenden Besuch in der
Zeit-Werk-Stadt Frankenberg erhielten alle noch einen Einblick in säch-
sischen Pionier- und Entdeckergeist und wir als Schule ein dickes Lob
für unser vorbildliches Verhalten. Dabei war eine Rallye zu absolvieren,
die 9 Fragen enthielt. Die Sieger waren Lukas Jungmichel aus der 8b
sowie Lia Bieniek und Niklas Falkenthal aus der 10b. Herzlichen Glück-
wunsch und danke fürs Mitmachen. Danke an alle Lehrkräfte und Mitar-
beiter, die mit viel persönlichem Einsatz die Projektwoche vorbereitet
und unsere Schülerinnen und Schüler bestens auf dem Weg begleiten.
Danke auch den Interessierten, die am Freitag die Ergebnisse ihrer Kin-
der und Enkelkinder in Augenschein genommen haben.

n Die Besten beim MDR
Am Montag, dem 14.11.2022 gingen unsere Besten auf ihren traditio-
nellen Ausflug. Der Besuch beim MDR war vor allem für diejenigen, die
sich für Medientechnik interessierten, eine tolle Erfahrung, so Maik Mül-
ler aus der 10b. Alle konnten staunen, wie wenig Raum heute eine
Nachrichtensendung benötigt, wie viel grüne Wände nötig sind, um am
Ende bewegte Bilder in die Nachrichtensendung zu projizieren. Danach
ging es in die Stadt, zum Pizzaessen und Bummeln. Den Tag haben alle
genossen – herzlichen Dank an Frau Kruse für die Organisation und
Frau Herrmann, die uns ebenfalls begleitete.

n Neuer Vorstand im Förderverein
Seit vielen Jahren ist unser Förderverein eine sichere Bank, wenn es um
Unterstützung für Schülerinnen und Schüler geht, wenn Schulfeste aus-
gerichtet oder Ehrungen vorgenommen werden. Allerdings stand auch
hier ein Generationenwechsel an. Am letzten Donnerstag wurde des-
halb neu gewählt. Wir danken zunächst dem alten Vorstand Herrn Just,
Frau Heuschkel, Frau Höhle, Frau Zurek, Frau Reuter und Frau Ertl für
ihre langjährige Tätigkeit als Vorstand. Ihren Einsatz für die Oberschule
können wir gar nicht hoch genug schätzen. Wir wünschen jenen, die
sich ganz zurückziehen alles Gute und beste Gesundheit. Natürlich hof-
fen wir, dass sie unserer Schule auch künftig verbunden bleiben.

Dem neuen Vorstand gehören an:
Frau Krumwiede (Vorsitzende),
Herr Ruth (Stellvertreter),
Frau Herrmann (Schriftführerin),
Frau Schöffer (Kassiererin),
Herr Just (Beisitzer),
Frau Ertl (Kassenprüferin).

Wir danken allen, die sich zur Wahl gestellt haben und
wünschen künftig eine gute Hand für unsere Schule
und eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

n Musikunterricht mit Richard Howell
Die Klasse 8b, sowie einige Schülerinnen und Schüler der beiden ande-
ren 8. Klassen und der 7. Klassen erlebten am Freitag, dem 02.12.2022,
einen Musikunterricht der besonderen Art. Richard Howell, der schon
mit Carlos Santana, Chaka Khan und Ray Charles spielte, unternahm
mit unseren Schülerinnen und Schülern einen Streifzug durch die ameri-
kanische Musikgeschichte. „Ich kann behaupten“, so Joel Zabel aus der
8b, „dass ich viel dazu lernen konnte und viel Spaß hatte. Richard Ho-
well ist ein sehr guter Musiker, der sich auch gut in der Musikgeschichte
auskennt.“ 

Richard Howell spielt und lehrt amerikanische Musikgeschichte

Noch mehr dürfte wohl allen gefallen haben, dass sich der Künstler gut
auf unsere Schülerinnen und Schüler einstellte und immer wieder zum
Mitmachen ermunterte. Da der gesamte Workshop auf Englisch statt-
fand, loben wir unsere Schülerinnen und Schüler ausdrücklich. Nach an-
fänglichen Berührungsängsten klappte die Verständigung sehr gut.
Danke an Herrn Taube für die Organisation, Frau Grummich und Herrn
Ruth für die Unterstützung sowie fürs Mitmachen.

Dr. D. Schulz                    K. Herrmann                    C. Kahdemann
Schulleiterin                    stv. Schulleiterin               Fachleiterin

Anzeige(n)
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Maus mutig wie ein
Löwe zu sein. Manche
Kinder retteten mit
Eliot dem Superhel-
den die Welt vor ei-
nem Meteoritenein-
schlag und testeten
dann ihre Superkräfte
an Experimenten.
Rund um das Thema
„Gute Taten“ ging es
in einem anderen
Buch, das vorgelesen
wurde. Daraus ent-
stand ein „Gute-Ta-
ten-Baum“, der nun
den Flur der Grund-
schule schmückt. Ei-
nige Kinder lauschten dem Märchen der Bremer Stadtmusikanten und
gestalteten es anschließend als Stabtheater. Gemeinsam mit dem klei-
nen Drachen Kokosnuss reisten manche Kinder durch den Dschungel.
Sie bauten sogar selbst kleine Flöße, die sie an ihre Abenteuer erinnern
würden. Andere machten sich gemeinsam mit dem Wildschweinjungen
Borst auf dem Weg zum Meer um eine Meeresschnecke zurück nach
Hause zu bringen.
Vielen Dank an alle, die den Vorlesetag an der Grundschule Kitzscher
unterstützt haben.

Lisa Stolze
Grundschule Kitzscher

Schulnachrichten

n „Kinder helfen Kindern“
Mit der Weihnachtspaket-Aktion 
spenden die Schüler der Grundschule

Für unsere diesjährige Spendenaktion packten die Kinder unserer
Grundschule gemeinsam mit ihren Eltern oder als Klasse Weihnachts-
pakete mit Spielzeug, Hygieneartikeln, Schul- und Bastelmaterial, Müt-
zen, Schals und anderen tollen Überraschungen. Süßigkeiten durften
natürlich auch nicht fehlen! Hinzu kommen Portospenden, die an die
Organisatoren weitergeleitet wurden. 

Kinder helfen Kindern - das Projekt macht nicht nur Kinder in Ost- und
Südeuropa froh,  wie man sieht haben die Grundschüler aus Kitzscher
auch reichlich Freude bei der Weihnachtspaket-Aktion

Die Pakete werden im Rahmen der großen Spendenaktion des ADRA
Deutschland e.V. an Kinder aus armen Familien oder Kinderheimen in
Ost- und Südosteuropa verteilt. 
36 Pakete machen sich aus Kitzscher auf den Weg, um bedürftigen Kin-
dern ein Lächeln und ein Stückchen Hoffnung zu schenken!
Wir bedanken uns bei allen Familien, die uns bei dieser Aktion unter-
stützt haben!
Wer mehr über die Aktion erfahren möchte findet alle Infos und auch Vi-
deobeiträge unter: https://kinder-helfen-kindern.org/

Ihre S. Möckel
Schulsozialarbeiterin

n Fußballer, Superhelden und Drachen
Vorlesetag an der Grundschule Kitzscher

Am 18.11.2022 nahm die Grundschule Kitzscher das erste Mal am
„Bundesweiten Vorlesetag“ teil. Dieser Aktionstag wurde 2004 von der
Stiftung Lesen ins Leben gerufen, um auf die Bedeutung des Vorlesens
aufmerksam zu machen sowie Kinder für das Lesen und Bücher zu be-
geistern.
Das Team der Grundschule Kitzscher erhielt bei seinen Vorleseaktionen
an diesem Tag Unterstützung von Mike Eglseder, Julian Weigel und To-
bias Dombrowa, drei Spielern des 1. FC Lokomotive Leipzig. Sie lasen
aus dem Buch „Die Drei ??? Kids – Bundesligaalarm“ vor. Anschließend
haben die Fußballer mit den Kindern verschiedene Ballübungen ge-
macht. Als Abschluss wurde natürlich noch Fußball gespielt - ein abso-
lutes Highlight.

Andere Kinder der Grundschule Kitzscher lernten in ihrer Vorleseaktion
gemeinsam mit Herrn Taschenbier das Sams kennen und bauten an-
schließend eigene Wunschmaschinen. Andere lauschten Informationen
zum Planetensystem und gestalteten ein eigenes Weltraumgemälde.
Mit zwei Büchern gingen die Kinder der Grundschule Kitzscher auf die
Suche nach dem Glück. Andere versuchten gemeinsam mit der kleinen

Spieler des 1. FC LOK Leipzig unterstützten den
Vorlesetag an der GSK – ein bisschen kicken
zum Schluss durfte natürlich nicht fehlen

n Naturkids pflanzen 600 Blumenzwiebeln
Grundschule nimmt mit AG an der Bulbs4Kids Aktion teil 
und hofft auf die Goldene Blumenzwiebel 2022

Voller Begeisterung entdeckten Schülerinnen und Schüler der Grund-
schule Kitzscher im Rahmen der AG »Naturkids« in den letzten Novem-
berwochen die Welt der Blumenzwiebeln. 
Die Grundschule hat
sich im vergangenen
Frühjahr, neben ver-
schiedenen Schulen
aus Deutschland, den
Niederlanden, Eng-
land sowie Frankreich,
Kanada und Schwe-
den für ein Blumen-
zwiebelpaket der Akti-
on »Bulbs4Kids« an-
gemeldet. Die nieder-
ländische Organisati-
on, die ein Paket mit 600 Blumenzwiebel, Handschaufeln und spannen-
dem Infomaterial zur Verfügung stellte, möchte mit der Kampagne dazu
beitragen, Schülerinnen und Schüler auf spielerische Weise die Natur
näher zu bringen. Um das Pflanzen von Blumenzwiebeln noch spannen-
der zu machen, ist mit der Kampagne »Bulbs4Kids« ein Wettbewerb ver-
bunden. Als Hauptpreis winkt die Goldene Blumenzwiebel 2022!
Es war bereits ziemlich frisch und leider waren an den beiden Pflanzta-
gen nicht alle Kinder der AG in der Schule, weshalb es wirklich eine He-
rausforderung war, alle Blumenzwiebeln in die Erde zu bringen. Aber die
kalte Novemberluft um die Nase und das buddeln und fleißige pflanzen
tat allen gut. Auch die Kreativität aller war gefragt, denn sobald Tulpen,
Krokusse, Narzissen und Traubenhyazinthen im Frühjahr zu blühen be-
ginnen, soll sich der Schulgarten in ein Meer aus Farben verwandeln. 
Wer mehr über die Aktion erfahren möchte findet alle Infos unter
https://bulbs4kids.com/. 

Louisa Maier
Grundschule Kitzscher

Der fleißige Rest der NaturKids AG der Grund-
schule hatte bei der Blumenzwiebelpflanzakti-
on alle Hände voll zu tun
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n Arche Noah, Bambi und Schneewittchen
Medienprojekt der 4a und 4b der Grundschule Kitzscher

Am 14.11. und 15.11.2022 (Klasse 4a) und am 21./22.11.2022 (Klasse
4b) fand für die 4. Klassen der Grundschule Kitzscher das Medienpro-
jekt zum Thema Trickfilm statt. Hierfür kamen Medienpädagogen an die
Schule, welche zunächst die Schüler in die Welt der verschiedenen
Trickfilme einführte. Danach konnten die Schüler in Gruppenarbeit
selbst aktiv werden, um einen eigenen Trickfilm zu erstellen. Hierfür
überlegten sich die
Schüler in Gruppenar-
beit welche Szenen
aus verschiedenen
Geschichten (z.B. Ar-
che Noah, Bambi,
Schneewittchen) zu
einem Trickfilm ent-
stehen sollten. 

Nachfolgend musste
ein Bühnenbild ge-
staltet werden, wobei
die Schüler beson-
ders kreativ wurden,
indem Figuren gebastelt und große Bilder als Hintergrund gemalt wur-
den. Mithilfe von Tablets nahmen die Schüler einzelne Fotos des Büh-
nenbildes auf, wobei die einzelnen Figuren minimal verändert wurden,
damit aus der schnellen Abfolge der Bilder ein Film entstehen konnte.
Dabei ist es den Schülern besonders gelungen, die einzelnen Emotio-
nen der Figuren passend darzustellen und zu präsentieren. Im An-
schluss wurden auch Geräusche und Laute passend zur Szene aufge-
nommen. In einer Abschlussrunde innerhalb der Klasse präsentierten
die Gruppen ihre Filme, wobei sie die Gelegenheit bekamen, sich über
die Ergebnisse auszutauschen. Ziel dieses Medienprojektes war es,
sich kreativ im Umgang mit Medien auszuprobieren und diese kritisch
zu hinterfragen. 

Friederike Meier

Trickfilmdreh für einen besseren Umgang mit
Medien

Kindertageseinrichtungen

n Ein kunterbunter Jahresrückblick
Integrative Kindertageseinrichtung zieht 
ein Resümee

Die letzten Tage des Jahres sind angebrochen und wir schauen gemein-
sam auf ein spannendes Kindergartenjahr zurück.

Im ersten Viertel des Jahres hielt uns Corona noch fest in den Händen,
die Einrichtung konnte über den gesamten Zeitraum geöffnet und die
Kinder betreut werden. Personelle Engpässe und größere Ausfälle
konnten in Zusammenarbeit mit der Kita „Wirbelwind“ und dem Hort
Kitzscher ausgeglichen werden. Zudem waren die Eltern in den schwe-
ren Monaten der letzten Wintermonate immer eine große Unterstützung
und haben uns mit viel Verständnis und Unterstützung, zum Beispiel mit
der Abholung der Kinder als Mittagskinder oder gar der Betreuung zu
Hause unterstützt. Ein großes Dankeschön dafür. 
Im Frühjahr bekamen wir Zuwachs von Jonathan und Casper, unsere
kleinen Apfelbäumchen, welche bereits im August erste Äpfel trugen.
Später im Frühling brach die Zeit der Feste und Feierlichkeiten an. Das
erste Ostereiersuchen in unserem Garten war ein voller Erfolg. Zudem
konnten wir den Kindertag feiern und leckere Roster vom Grill der Kita
„Wirbelwind“ probieren.
Die Spende eines Wassersprengers von der LZB – Landtechnisches
Zentrum Borna GmbH - überraschte uns und sorgte im Sommer für
reichlich Abkühlung. Die Projektarbeit „Eine Reise um die Welt“ entwi-
ckelte sich zu einem Großprojekt in Zusammenarbeit mit den Einwoh-
nern der Stadt Kitzscher, der Grundschule Kitzscher und dem Elternver-

bund der Kita. Die einzelnen Gruppen entwickelten eigene Kleinprojekte
für die entsprechenden Altersgruppen. Im Amtsblatt, im Foyer und in
den Aushängen konnten Sie miterleben, wohin die Reise ging. Auf die-
sem Weg möchte sich das Team der Kita Kunterbunt neben den vielen
Zusendungen und Unterstützern bei den Spendern diverser Projektmit-
tel für das Projekt „Eine Reise um die Welt“ bedanken.

Kita-Zeit heißt Ankommen, aber auch Verabschieden. So mussten sich
die Erzieherinnen und die Kinder der Einrichtung in einer gemeinsamen
Feierstunde von den Schulanfängern verabschieden. Ankommen hieß
es bei unseren Krippenkindern. Doch aus Tränen wurde Lachen und ein
herzliches Miteinander mit einer neuen Elternschaft und einem neuen
Elternrat bei unserem alljährlichen „ErnteDankElternabend“. Wir freuen
uns auf eine gemeinsame Zusammenarbeit.
Der Dezember ist bereits auf der Zielgeraden, eine gemütliche und auf-
regende Zeit begleitete uns im Kindergarten. Die Montage im Advent
nutzten wir für gemeinsame Singstunden und genossen das Ankommen
in der Adventszeit. Plätzchen und der traditionelle Morgenkreis mit
Schnupperduft und kleinen Geschichten rundeten die gemeinsame Zeit
ab. Der Nikolaus, gesponsert vom RWS Cateringservice, bestaunte un-
sere frisch geputzten Schuhe. Ob Krippe oder Kindergarten alle waren
fleißig und erhielten eine kleine Weihnachtsüberraschung. Dankeschön
für Ihr Kommen.
Die Teddybärenbande in Kitzscher, das durften wir nicht verpassen und
so gingen wir gemeinsam (Krippe und Kiga) am 08.12.2022 auf Entde-
ckerreise zur Teddybärenausstellung ins Heimatmuseum in Kitzscher.
Vielen Dank an Herrn Waberzeck und Frau Ziegenhagen, die uns einen
Besuch im Heimatmuseum ermöglichten. Am 15.12.22 kam der Weih-
nachtsmann zu Besuch. An diesem Tag waren alle Kinder ab 08:00 Uhr
zu einem gemeinsamen Frühstück eingeladen. Das Staunen über neue
Gruppengeschenke und die neuen Spielsachen war groß. An diesem
Tag fand der Elternnachmittag mit gemeinsamem Singen und einem
kleinen Weihnachtsbasar statt. Der Elternrat sorgt für Getränke und das
leibliche Wohl. Die Zuckerwatten-Maschine von der VR-Bank war eben-
falls wieder mit dabei. Vielen Dank für den ganzjährige Unterstützung zu
unseren Festen.

Nun verabschiedet sich das Team der Kita Kunterbunt in die Weih-
nachtsferien und wünscht Ihnen und ihren Kindern sowie ihren Familien
eine besinnliche Weihnachtszeit.
Wir bedanken uns für ein tolles, aufregendes und spannendes Jahr
2022 und schauen gemeinsam in ein neues Kita-Jahr 2023.

Einen guten Rutsch 

Am 02.01.2023 öffnen wir ab 06:00 Uhr für Sie und ihre Kinder.

Bleiben Sie gesund Das Team der Kita „Kunterbunt“
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Kindertageseinrichtungen

n Bald nun ist Weihnachten….!! 

Hiermit möchten sich
die Kinder und das
Team der Kita „Wirbel-
wind“ bei allen, die
uns das ganze Jahr
lang so tatkräftig un-
terstützt haben, recht
herzlich bedanken. 

Wir wünschen ein fro-
hes Weihnachtsfest
mit den besten Wün-
schen für das Jahr
2023. 

Das Team der Kita
„Wirbelwind“

Allen Besuchern des Offenen Kinder- und Jugendtreffs
Kitzscher eine besinnliche Weihnachtszeit sowie einen
guten Rutsch ins neue Jahr wünscht euch von ganzen
Herzen

Eric Emsel

Das Jahr 2022 liegt bald hinter uns
und hiermit möchte ich die Chance
nutzen dieses erlebnisreiche Jahr im
Offenen Kinder- und Jugendtreff nochmal Revue passieren
zulassen. Ob in Oster-, Herbst- oder Sommerferien, stets
haben wir erinnerungswürdige Momente geschaffen und
geteilt. Das gemeinsame Kochen, diverses sportliches
oder digitales Kräftemessen bei Turnieren (Tischtennis; Wi-
kingerschach; FIFA23) und der Ausflug ins JumpHouse
Leipzig stellen meine persönlichen Highlights dar. Ich
möchte jedem Besucher des Treffs danken, denn Ihr macht
diesen Ort zu etwas ganz Besonderem. Im kommenden
Jahr wird Euch Michael Rudolph wieder die Pforten öffnen.

Michael Rudolph und ich wünschen Euch alles erdenklich
Gute für das neue Jahr. Egal ob Ihr Richtung Schuljahres-
ende, Eintritt in die Ausbildung oder eines anderen Ziels
aufbrecht, stets begleiten Euch unsere besten Wünsche.
Nun macht es gut und wir sehen uns 2023 wieder! Im Zeit-
raum vom 18.12.2022 bis 10.01.2023 macht der Offene
Kinder- und Jugendtreff Kitzscher Weihnachtsferien. 

Eric Emsel
Offener Kinder- und Jugendtreff

n Fröhliche und besinnliche Feiertage

Liebe Eltern, Großeltern, Verwandte und Sorgeberechtigte der Hortkin-
der des Kinderhortes Kitzscher,
mit großen Schritten kommen wir dem Jahresausklang näher. Deswe-
gen möchten wir die Gelegenheit nutzen, uns bei ihnen herzlich für Ihr
Engagement für den
Kinderhort zu bedan-
ken. Ebenso dankbar
sind wir für Ihr entge-
gengebrachtes Ver-
trauen in die Betreu-
ung Ihrer Kinder in un-
serem Hort.
Rückblickend auf das
Jahr 2022 haben wir
auch dank Ihrer Unter-
stützung großartige
Höhepunkte für alle
Hortkinder organisie-
ren können. Ganz be-
sonders möchten wir
dabei die Kindertags-
Feier und Halloween-Feier hervorheben. Des Weiteren können wir dank Ih-
rer zahlreichen Materialabgaben mehrere neue Funktionsräume eröffnen,
die den Kindern noch vielfältigere Angebote im Hortalltag ermöglichen.
Wir, das gesamte Team des Kinderhortes Kitzscher, wünschen Ihnen
fröhliche und besinnliche Weihnachtsfeiertage und freuen uns auch im
Jahr 2023 auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen.

Ihr Team des Kinderhortes Kitzscher

n Hinweis: Der Kinderhort schließt wegen einer Weiterbildungsmaß-
nahme des Erzieherteams am 04.01.2023 bereits um 14:00 Uhr. Bit-
te beachten Sie hierbei ausdrücklich, dass die Kinder bis zum Be-
ginn der Maßnahme abgeholt sein müssen.

Kinderhort Kitzscher

Plätzchen backen im Kinderhort

n Besinnliche Vorweihnachtszeit 
in der Kita „Wirbelwind“

Die ruhige und besinnliche
Vorweihnachtszeit in unse-
rer liebevoll geschmückten
Einrichtung hatte einige Hö-
hepunkte. Am 6. Dezember
2022 haben alle Kinder flei-
ßig ihre Schuhe geputzt.
Für ihre Mühe hat der Niko-
laus jedem Kind eine Klei-
nigkeit in die Schuhe ge-
steckt.
Ein weiteres Highlight war
der Besuch des Puppen-
theaters am 14. Dezember
2022, was unsere Kinder-
augen mit „Dem verzauber-
ten Lebkuchen“ zum Strah-
len brachte.
Als krönenden Abschluss
feierten wir am 15. Dezem-

ber 2022 unsere Kinderweihnachtsfeier. Mit allen Kindern starteten wir
mit einem ruhigen und gemütlichen Frühstück in den Tag. Sogar der
Weihnachtsmann hat Zeit gefunden uns zu besuchen und hatte einen
großen prall gefüllten Sack mit vielen tollen Geschenken dabei.

Wir wünschen allen Kindern und deren Familien ein frohes Weih-
nachtsfest und einen guten Start in das neue Jahr 2023.
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Kindertageseinrichtungen

n KiTa-Spielothek – 
Neue Spiele für Kita „Wirbelwind“ in Kitzscher
Initiative von „Mehr Zeit für Kinder e.V.“ stattet 
Kita „Wirbelwind“ mit Spielwaren aus

Die Kita „Wirbelwind“ zählt zu den Gewinnern der
„KiTa-Spielothek“ und der „KiTa-Spielothek für die
Krippe“ 2022 und erhält damit zwei umfangreiche
Spielwarenpakete mit wissenschaftlich geprüften
Produkten. Das Besondere an der „KiTa-Spielo-
thek“: Die Produkte sollen auch an die Familien der
Kinder zum gemeinsamen Spielen zu Hause ausge-
liehen werden.

Die Kita „Wirbelwind“ aus Kitzscher hat sich am Aufruf der Initiative „Ki-
Ta-Spielothek“ und „KiTa-Spielothek für die Krippe“ des „Mehr Zeit für
Kinder e.V.“ beteiligt und zwei umfangreiche Spielwarenpakete gewon-
nen. Insgesamt werden in diesem Jahr 500 Kitas und 250 Krippen aus-
gestattet. Die Initiative „KiTa-Spielothek“ möchte spielerisch die Ent-
wicklung von Kindern fördern und durch die Ausleihe der Produkte zu
den Familien nach Hause die Spielkultur in den Familien stärken. Ge-
sponsert werden die Produkte in diesem Jahr von den Herstellern Fer-
bedo, Brio, Bruder, Ravensburger, Stapelstein und Zapf Creation.

n Ausleihe der Spiele nach Hause
Wie in einer Bibliothek dürfen die Kinder ihre Lieblingsspiele aus der „Ki-
Ta-Spielothek“ ausleihen und mit nach Hause nehmen, um sie dort ge-
meinsam mit der Familie
auszuprobieren. Die Erziehe-
rinnen und Erzieher können
den Eltern Ratschläge ge-
ben, welche Spielwaren die
Fähigkeiten ihrer Kinder be-
sonders gut fördern. Auf die-
se Weise entsteht eine Erzie-
hungspartnerschaft zwi-
schen Eltern, Erzieherinnen
und Erziehern. Darüber hi-
naus sollen sich Anlässe zu
Gesprächen über die Ent-
wicklung des Kindes erge-
ben. 

n Kinder lernen 
beim Spielen

Die „KiTa-Spielothek“ enthält
Produkte, die erfahrene Pä-
dagoginnen und Pädagogen
sowie Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler des
ZNL TransferZentrum für
Neurowissenschaften und
Lernen in Ulm auf ihre För-
deraspekte hin getestet und
für gut befunden haben.
Spielen spielt bei der Entwicklung der Kinder buchstäblich eine zentrale
Rolle. „Kinder unterscheiden nicht zwischen Spielen und Lernen, sie ler-
nen spielend“, erklärt Prof. Dr. Manfred Spitzer, Gründer und Leiter des
ZNL. Das gemeinsame Spielen dient der sprachlichen, emotionalen und
sozialen Entwicklung.

Einige der Spiele konnten wir schon mit den Kindern ausprobieren und
der ein oder andere hat auch schon sein Lieblingsspiel gefunden. Ab
Mitte Dezember können in der Krippe am Mittwoch ab 14.30 Uhr Spiele
ausgeliehen werden. Die Ausleihtermine werden monatlich bekannt ge-
geben.

Anja Grützmacher, Kita „Wirbelwind“

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.kitaspielothek.de. 

Neue Spiele für die Kita Wirbelwind

Kirchliche Nachrichten

n Ev.-Luth. Kirchgemeinde

Samstag, 24. Dezember 2022 (Heiliger Abend)
18:00 Uhr        Christvesper mit Krippenspiel der Erwachsenen

Montag, 26. Dezember 2022 (2. Christtag)
17:00 Uhr        Gottesdienst

Samstag, 31. Dezember 2022 (Altjahresabend)
17:00 Uhr        Gottesdienst

Sonntag, 15. Januar 2023
11:30 Uhr        Abendmahlsgottesdienst

Frauenkreis:           Donnerstag, 12.01.2023 um 14:00 Uhr
Posaunenchor:       jeden Mittwoch, 19:00 Uhr im Pfarrhaus Kitzscher
Christenlehre:        jeden Dienstag, 16:00 Uhr im Gemeinderaum
                                Kitzscher
Flötenkreis:             jeden Samstag, 09:00 Uhr im Pfarrhaus Kitzscher
Die InSEKTEN        Die Junge Gemeinde Mölbis-Steinbach-Kitzscher 
                                treffen sich jeden Donnerstag, 18:00 Uhr, immer in 
                                einem anderen Ort.

Pfarrer M. Lehmann 

n Röm.-Katholische Kirchgemeinde

Samstag, 24. Dezember 2022 (Heiligabend)
15:00 Uhr        Andacht mit Krippenspiel – Borna
22:00 Uhr        Christnacht - Borna

Sonntag, 25. Dezember 2022 (Geburt des Herrn)
10:30 Uhr        Heilige. Messe - Borna

Sonntag, 1. Januar 2023 (Gottesmutter Maria)
10:30 Uhr        Heilige Messe – Borna
17:00 Uhr        Ökum. Gottesdienst - Borna

Gesegnete Weihnachten und ein gutes neues Jahr wünschen 
Pfarrer Dietrich Oettler und Pfarrer Scholz

Anzeige(n)
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Ortsteil Trages

n Termine der Fahrbibliothek 

Die Fahrbibliothek des Landkreises fährt ent-
sprechend der Termine des Tourenplanes im Ja-
nuar die Haltepunkte in den Ortsteilen der Stadt
Kitzscher an.

n Termine 2023:
Halteort     Haltepunkt                                      Datum/Uhrzeit 
Trages         Bushaltestelle, Alte Str.                    11.01.2023
                                                                           14:45 bis 15:15 Uhr
Hainichen   Oelzschauer Str./ Otterwischer Str.  11.01.2023
                                                                           15:30 bis 16:15 Uhr
                      
Das Angebot für Kinder, Jugendliche und Erwachsene beinhaltet
die Ausleihe von:
• Büchern und Hörbüchern
• Zeitschriften
• DVDs, CDs, Konsolen- und PC-Spiele
• Onleihe: Ausleihe digitaler Medien auf Ihren heimischen PC und auf

andere Endgeräte (www.onleihe.de/leipzigerraum).
• Filmfriend bietet die Möglichkeit Spielfilme und Serien online zu

streamen (borna.filmfriend.de)

Aktuelle Informationen zur Fahrbibliothek der Mediothek Borna erhalten
sie im Netz unter www.mediothek-borna.de. Für weitere Fragen stehen
Ihnen die Mitarbeiter der Mediothek Borna unter Telefon: 0 34 33/20 19 22
gern zur Verfügung.

Die Fahrbibliothek der Mediothek Borna

Ortsteile

Nachruf

Am 29. November 2022 verstarb im Alter von 73 Jahren 

Herr Wolfgang Fischer

aus Trages. Seit der Gründung im Jahr 1991 war er 
Mitglied des Feuerwehrvereins Trages e.V. und lang-
jähriger Unterstützer des Trageser Fischerfestes.
Wir werden sein Andenken in Ehren halten.

Der Vorstand

n Sichere Bekämpfung bei Fett- und Ölbränden
Ein Nachtrag zum 30. Trageser Fischerfestes

Einen interessanten wie auch lehr-
reichen Beitrag leisteten einige Tra-
geser Feuerwehrleute am Sams-
tagnachmittag auf dem Festplatz.
Unter Einhaltung der Sicherheits-
anforderungen zeigten sie vor zahl-
reichen Zuschauern, wie im Haus-
halt entzündetes Fett oder Öl zu lö-
schen ist und wie nicht. Also im
Ernstfall Energiezufuhr (Strom bzw.
Gas) ausschalten und einen pas-
senden Deckel auf den Topf oder
die Pfanne setzen. Auf gar keinen
Fall Wasser zum Löschen nehmen.
Dann kann man hinterher nur noch
die Küche komplett renovieren,
von einem eventuellen Körper-
schaden ganz abzusehen. An-

Löschversuch eines Ölbrandes zu
Aufklärungszwecken mit Wasser

schließend demonstrierten sie, welche explosive Energie in leeren
Spraydosen steckt, wenn diese starker Hitze ausgesetzt werden. Wären
die Dosen nicht in einer Gitterbox gefangen gewesen, wer weiß, wo sie
gelandet wären. Applaus und beifällige Kommentare zeigten, dass die
Akteure den Nerv der Anwesenden getroffen hatten.

Feuerwehrdienst ist eben nicht nur Löschen und Retten, sondern auch
Aufklären und Vorbeugen. Vielen Dank an die Kameraden und ein herz-
liches „Gut Wehr“.

Eberhard Fröbel
Feuerwehrverein Trages e.V.

Ortsteil Trages

Weihnachtsgrüße 
des Feuerwehrvereins Trages e.V. 

Der Feuerwehrverein Trages
e.V. dankt allen Freunden,
Förderern und Helfern für die
gedeihliche Zusammenarbeit
im zu Ende gehenden Jahr
und wünscht eine besinnliche
Weihnachtszeit sowie Ge-
sundheit, Glück und Erfolg im
neuen Jahr 2023.

Der Vorstand

n Ev.-Luth. Kirchgemeinde

Samstag, 24. Dezember 2022 (Heiliger Abend)
17:30 Uhr        Christvesper mit Krippenspiel der Jungen Gemeinde 

Sonntag, 15. Januar 2023
09:00 Uhr        Gottesdienst

Pfarrer M. Lehmann 

Ortsteil Thierbach

Sonstige Mitteilungen

n 4. Dorfweihnachtsmarkt in Thierbach
Stattlicher Erfolg der Spendensammlung kommt Wolfsträne 
zu Gute

Schon zum vierten Mal brachte der 2. Advent das sonst eher ruhige
Dorfleben in Thierbach stimmungsvoll in Schwung. Weihnachtliche
Klänge und der Duft nach Zimt, Glühwein und Kräppelchen zogen durch
die Straßen und lockten viele Besucher aus ihren warmen Häusern. Kal-
te Hände wurden an dampfenden Punschtassen gewärmt, süße und
deftige Leckereien verführten zum Schlemmen für den guten Zweck.
Viele der kleinen und großen Besucher zeigten ihr Können beim Dosen
werfen und wurden anschließend mit tollen Preisen belohnt. Riesiger
Andrang herrschte an der beliebten Losbude. Auch wenn beim Abholen
der Preise etwas Geduld gefordert war, strahlten letztendlich die Augen
unserer Gäste. Hier ging niemand mit leeren Händen nach Hause.
Als dann auch noch der Weihnachtsmann den weiten Weg nach Thier-
bach auf sich genommen hatte, war die ausgelassene, fröhliche Stim-
mung im ganzen Dorf zu spüren. Ein gemütlicher, nicht von Kommerz
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Ortsteil Thierbach

überrollter, weih-
nachtlicher Markt hat-
te an diesem Ad-
ventswochenende
das menschliche Mit-
einander in unserem
kleinen Dorf berei-
chert. Ein wenig Licht,
Wärme und Besinn-
lichkeit in die dunklen
Wintertage zaubern
und sich Zeit für das
ein oder andere liebe
Gespräch nehmen.
Genau das war unser
Ziel, da ist sich das
Organisationsteam ei-
nig.
Wir bedanken uns an
dieser Stelle ganz
herzlich für die enga-
gierte und vielseitige
Unterstützung der
zahlreichen, helfen-
den Hände. Ein ganz herzliches Dankeschön geht an die TARA Palet-
ten-Handel- und Reparaturdienst GmbH und die Stadt Kitzscher, die
mit der kostenlosen Bereitstellung des betrieblichen Vorplatzes und der
Verkaufshütten den Weihnachtsmarkt erst ermöglichten. Für die vielen
schönen Sachspenden möchten wir uns insbesondere bei Mäc Geiz
bedanken, wissen aber auch, dass jede noch so kleine Spende wichtig
für das Gelingen unseres Marktes war. Ein dickes Dankeschön geht da-
her an alle liebevollen Unterstützer, denn jede warmherzige Geste hat zu
diesem gelungenen Beisammensein beigetragen.

Lieben Dank auch an den Weihnachtsmann und die vielen Besucher.
Schön dass Ihr alle da gewesen seid! Wir hoffen wir konnten Herz und
Seele etwas erwärmen und Euer Kommen mit schöner Weihnachtsstim-
mung belohnen.
Der weihnachtliche Trubel spielte einen stattlichen Gewinn in die Kas-
sen. Dieser wird traditionell vollständig gespendet. In diesem Jahr kön-
nen sich das kleine Kämpferherz Elias der Familie Lawrenz/Wuttke, der
Verein "Wolfsträne e.V" (Trauerbegleitung für Kinder) und der Thierba-
cher Fußballverein über einen kleinen Geldsegen freuen.
Das ganze Team des Thierbacher Weihnachtsmarkts wünscht eine
schöne Weihnachtszeit und freut sich auf ein Widersehen im nächsten
Jahr.

Doreen Mönck

Grüße vom Thierbacher Weihnachtsmann

Weihnachtsgrüße 

vom Thierbacher SV 59 e.V. 

Der Vorstand des Thierbacher SV `59
wünscht allen Mitgliedern, Sponsoren,
Fans und Freunden unseres Vereins ne-
ben einem besinnlichen Weihnachtsfest
und guten Rutsch besonders ein gesun-
des Jahr 2023.

Der Vorstand

Vereinsnachrichten

Senioren

n Geburtstagsgratulation

Lieber Seniorin,
ich gratuliere Ihnen herzlich zu Ihrem Geburtstag und wünsche Ihnen 

03.12.       Frau Regina Heine              zum 80. Geburtstag

alles Gute, vor allem Gesundheit und viel Glück im neuen Lebensjahr.

Ihr Bürgermeister
Maik Schramm

n Kleine Garde und Weihnachtsmann bringen
Schwung in die Feierlichkeit
Weihnachtsfeier der Senioren aus Thierbach und Trages 

Einen entspannten und abwechslungsreichen Nachmittag erlebten die
Senioren aus Thierbach und Trages zu ihrer Weihnachtsfeier in der Gast-
stätte Thierbach. Nach dem Genuss von Kaffee und Stollen erschien
Bürgermeister Maik Schramm, um seine guten Wünsche zu Weihnach-
ten und für das kommende Jahr zu übermitteln. Anschließend nahm er
sich viel Zeit, um an den Tischen mit den Anwesenden zu sprechen und
Fragen zu beantworten. Später hatte der Weihnachtsmann seinen Auf-
tritt und verteilte kleine Geschenke an die Rentner. Unterstützt wurde er
dabei von einem bezaubernden goldgelockten Engel. 

Kirchliche Nachrichten

n Ev.-Luth. Kirchgemeinde

Samstag, 24. Dezember 2022 (Heiliger Abend)
16:00 Uhr        Christvesper mit Krippenspiel

Sonntag, 22. Januar 2023
10:15 Uhr        Gottesdienst

Pfarrer M. Lehmann 

Tanz der kleinen Garde des Karnevalvereins aus Kitzscher

Kurz vor dem Abendessen begeisterte die kleine Garde des Karnevals-
vereines Kitzscher die Rentnerinnen und Rentner mit einigen Tänzen aus
ihrem Repertoire und ernteten viel Beifall dafür. Bereits vorher hatten
sich die Senioren mit kleinen Aufmerksamkeiten beim Team der Gast-
stätte um Manuela Borbe-Köster für die langjährige liebevolle Betreuung
bedankt. Es war eine gelungene Feier, für die den drei Organisatorinnen
ein herzlicher Dank gebührt.

Seniorenclub Thierbach/Trages
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Ortsteile Dittmannsdorf/Braußwig

n Amtliche Mitteilung

Ansprechpartner für die Ortsteile Dittmannsdorf/Braußwig ist Herr 
Torsten Uhlig.

Schramm
Bürgermeister

Kirchliche Nachrichten

n Ev.-Luth. Kirchgemeinde

Samstag, 24. Dezember 2022 (Heiliger Abend)
14:00 Uhr        Christvesper mit Krippenspiel der JG

Sonntag, 8. Januar 2023
10:30 Uhr        Gottesdienst

Pfarrer M. Lehmann 

Ortsteil Hainichen

Vereinsnachrichten

Frohe Weihnachten und ein gutes Jahr 2023
wünschen allen Mitgliedern, Freunden und 
Sponsorendes TUS „Frisch auf“ Hainichen
im Namen des Vorstandes

Karl Hellriegel      Rainer Reichenbach
Vorsitzender  stv. Vorsitzender

Sehr herzlich bedanken wir uns bei allen, die
sich weiterhin trotz vielfältiger Herausforde-
rungen im täglichen Leben erfolgreich für
unseren Verein engagiert haben. So ist uns
der Aufbau einer eigenständigen Herrenfuß-
ballmannschaft gelungen, die erfolgreich am Spielbetrieb
auf einem gepflegten Spielfeld teilnimmt. Der Stadt Kitz-
scher danken wir dabei sehr für die gute Unterstützung.
Unsere Frauensportgruppe trainierte im vergangenen Jahr
ebenso regelmäßig und eifrig unter der Anleitung ihrer
Übungsleiter wie unsere Fußballer. Regelmäßig treffen sich
auch die Kegler und Tennisspieler zum gemeinsamen
freudbetonten Training. Alle Sektionen freuen sich auch im
kommenden Jahr über neue Mitglieder. 
Über die Resonanz bei der von unserem Verein organisier-
ten Feste im Juni und Oktober 2022 haben wir uns gleich-
falls sehr gefreut. Vor allem das Dorf- und Kinderfest an-
lässlich des 125jährigen Bestehens unseres Vereins war für
uns ein besonderer Höhepunkt.

Für das Jahr 2023 hoffen wir weiterhin auf die vielfältige
Unterstützung unseres TUS „Frisch auf“ Hainichen. 

Wir wünschen frohe Weihnachtsfeiertage und ein gesun-
des Jahr 2023. Bleiben Sie sportlich.

Ortsteil Hainichen

n Seniorengeburtstagsgratulation

Lieber Senior,
ich gratuliere Ihnen herzlich zu Ihrem Geburtstag und wünsche Ihnen 

21.12.       Herr Hans-Jürgen Lodderstedt          zum 70. Geburtstag

alles Gute, vor allem Gesundheit und viel Glück im neuen Lebensjahr.

Ihr Bürgermeister
Maik Schramm

Kirchliche Nachrichten

n Ev.-Luth. Kirchgemeinde

Samstag, 24. Dezember 2022 (Heiliger Abend)
16:00 Uhr        Christvesper mit Krippenspiel der Kinder

Sonntag, 15. Januar 2023
10:15 Uhr        Gottesdienst

Pfarrer M. Lehmann 

RiEDEL GmbH & Co. KG

Verbunden mit einem Dankeschön an die Mit arbeiter/
innen der Verwaltungen und allen Anzeigenkund/innen
für die vertrauensvolle Zusammenarbeit. 

Ihre Anzeigenberater/innen sowie die Inhaber/innen
und Mitarbeiter/innen der RiEDEL GmbH & Co. KG

Gottfried-Schenker-Straße 1
09244 Lichtenau
Telefon: 037208 876-0
E-mail:   info@riedel-verlag.de

In eigener Sache
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