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Das Areal der Muldenterrasse wurde kürzlich optisch aufgewertet. 
Lesen Sie mehr dazu im „Stadtgeschehen“ auf Seite 3 dieser Ausgabe.

Foto: Wiegand Sturm
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Aus dem Stadtgeschehen

Ende Juli, Anfang August meinte der Sommer erst einmal verschnaufen
zu müssen. Es gab gemäßigte Temperaturen und, wie schon in den
Wochen zuvor, durchwachsenes Wetter. Im Süden herrscht Trockenheit
und es gibt zahlreiche Waldbrände, die sich bis in die Siedlungen hinein-
fressen und den Menschen ihre Häuser und ihr Hab und Gut nehmen.
Schlimme Bilder erreichten uns im Fernsehen, die betroffen machen.      
Über den Sommer hat sich die Corona-Lage entspannt. Durch das
wärmere Wetter können sich die Menschen mehr im Freien aufhalten
und somit ist die Infektionsgefahr erheblich geringer. Auch die Impfun-
gen leisteten einen wesentlichen Beitrag zur Eindämmung der Krank-
heit. Das bestärkte die Stadtverwaltung, wieder den Austausch mit
unserer Partnerstadt Libochovice in Tschechien aufzunehmen. Es soll
wieder ein Chorkonzert in der St. Jakobus Kirche in Lunzenau, am
18.09.21, um 15.30 Uhr geben. Die beiden früheren Chorkonzerte 2018
in Lunzenau und 2019 in Libochovice fanden großen Zuspruch bei den
Gästen und sind ein Ansporn, wieder Chöre einzuladen. Wir freuen uns,
dass der Chor „Melodie“ aus Libochovice und der „Paul-Flemming-
Chor“ aus Wechselburg die Einladungen der „Montagssänger“ Lunze-
nau als Gastchöre, angenommen haben. 
Künstler brauchen Publikum, vor allem nach der Zwangspause durch
Corona und Beifall ist ein verdienter Lohn für den Gesang.    

Ob es nach den Sommerferien Beifall von den Schülern und Eltern für
die renovierten Schulgebäude geben kann, hängt von der guten Arbeit
der beauftragten Firmen zur Fertigstellung der Baumaßnahmen ab. In
der Evangelischen Oberschule wird in den Fluren gemalert und neuer
Fußbodenbeleg verlegt, der neue Anbau erhält noch den Feinschliff vor
der Einweihung im September und außerdem wird kräftig an der Neuge-
staltung der Außenanlagen gearbeitet. Ebenso in der Grundschule. Hier
sind die Heizungsbauarbeiten und ebenfalls Maler-, Putz- und Fußbo-
denarbeiten in den beiden zusätzlichen Horträumen auszuführen. 

kanal verkeilt hatte und danach wochenlang nicht weiterfahren durfte.
Wie auch immer, der Austausch der Betonpalisaden gegen Granit, sollte
die Stufen wesentlich langlebiger machen.

Der Heimatverein- und Kulturverein Lunzenau und Umgebung e.V. hat
sich zum Ziel gesetzt, noch besseres und noch wohlschmeckenderes
Brot und selbstverständlich die besten „Lunzner Wickel“ zu backen.
Dafür wird der vorhandene Backofen neu aufgemauert (auf dem Foto
Ralf Trüschel bei der Arbeit) und soll, nach unserer Information, auch ein
schickes Dach erhalten. Wir freuen uns schon auf das nächste Backfest
der Heimatfreundinnen und -freunde.   

Diese Räume und der Gymnastikraum wurden vorübergehend von der
Evangelischen Oberschule genutzt, die nun durch die neuen Klassen-
zimmer im Anbau der EOS nicht mehr benötigt werden. Die Arbeiten an
der Außenhülle der Grundschule werden bis November dauern. Neben
der neuen Dachhaut soll auch die Fassade verschönert werden. Dies
beinhaltet aber auch die farbige Erneuerung der Fassadenbilder, eine
neue Blitzschutzanlage und auch die Schul-Uhr soll instandgesetzt
werden. Wir hoffen auf eine Klangverbesserung des Läutewerkes. Da
die Klangschalenkonstruktion sehr verschlissen ist, soll sie nun erneuert
und verbessert werden. Es gibt auch noch Einiges nebenbei zu erledi-
gen. So ist die Außenbeleuchtung zu erneuern. Auf der Fassade verleg-
te Stromleitungen müssen unter Putz kommen und die Sandstein- und
Porphyrsimse müssen ebenfalls erneuert oder repariert werden, bevor
die Putzarbeiten ausgeführt werden können. Ein enormes Arbeitspen-
sum, welches bis Ende November abgearbeitet sein muss. 

Endlich konnten auch die Winterschäden an der Treppe vom Promena-
denweg in Rochsburg beseitigt werden. Es lag nicht am Willen der Stadt
oder an der Firma zur schleppenden Ausführung der Reparaturen,
sondern die Granit-Palisaden waren über Monate nicht lieferbar. Das
Baumaterial war wohl tatsächlich auf dem Schiff, welches sich im Suez-
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Unsere Mitarbeiter des Bauhofes sind mit der Grasmahd, der Aufstel-
lung von neuen Bänken und mit Wegebauarbeiten beschäftigt. Unter
anderem musste der Belag der eingesandeten Wege der Muldenterras-
se dringend erneuert werden. 

Das erneuerte Schild „Lunzner Mulde“ wurde noch von unserem
ehemaligen, ehrenamtlichen Mitarbeiter Armin Naumann geschnitzt,
welches er durch seinen viel zu frühen Tod nicht mehr fertigstellen konn-
te. Die Mitarbeiter des Bauhofes haben es nun in seinem Sinne fertig-
und aufgestellt. Armin hat auch viele Wegweiser in unserer Stadt nach
historischen Vorlagen neu geschnitzt und bemalt. Das Talent und der
Schaffensdrang dieses echten „Lunzners“ fehlen uns sehr. Es wäre
schön, wenn talentierte Pensionäre den Willen und das Zutrauen hätten,
Armins Werk fortzusetzen oder auch einen völlig anderen Beitrag für die
Stadt zu leisten und sich damit zu verewigen.    
Der aufgefüllte Boden auf der Muldenterrasse ist selbst 10 Jahre nach
dem Abbruch der Fabrik und der Umgestaltung des Areals noch immer
nicht ausreichend für Regenwasser durchlässig und so kam es, dass in
diesem Jahr drei, im Herbst gepflanzte Bäume am Spielplatz, nicht
wegen Trockenheit, sondern wegen Staunässe eingegangen sind.
Selbstverständlich wird im Herbst dort wieder nachgepflanzt und über-
haupt sollen auf die Fläche noch viel mehr Bäume. 
Auch Bänke werden im Stadtgebiet „nachgepflanzt“, genauer gesagt,
so fest, als möglich, im Boden gegen Diebstahl und Vandalismus veran-
kert. 

Unlängst ist dies auch im Hein-
rich-Heine-Park erfolgt, aber der
mitaufgestellte Papierkorb aus
Beton wurde kurz darauf von
Vandalen durch rohe Gewalt
zerstört. 

Trotzdem hatten wir Grund zur
Freude, denn auch in Göritzhain
wurde eine Bank spendiert, die
nun oberhalb des Wilhelminenber-
ges zu einer Rast bei wunderschö-
ner Aussicht einlädt. Vielen Dank
an die edlen Spender! 

Die Arbeiten zum Neubau der Bushaltestelle in Niederelsdorf neigen
sich dem Ende zu. Die Pflasterfläche wurde als Gehweg angelegt und
die Fläche des Bushäuschens ist darin eingebunden. 

Die Überdachung ist barrierefrei mit Rollstuhl oder Rollator erreichbar.
Am Bushäuschen selbst, wird noch zeitnah ein Ziegeldach aufgebracht.
Auch die kleine Fußgängerbrücke an der Bushaltestelle, am Kindergar-
ten in Elsdorf, befindet sich endlich in der Fertigstellung. 
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Der Bau des Mehrzweckgebäudes durch den Sportverein Fortschritt
Lunzenau e.V. ist weiter vorangeschritten. Mittlerweile stehen schon
erhebliche Teile der Wände und der Gas- und der Stromanschluss
wurden kürzlich verlegt. Das Gebäude wird eine würdige Heimstatt für
die Mitglieder des Sportvereins Fortschritt Lunzenau e.V., verbunden mit
einer wesentlichen Verbesserung der sportlichen Angebote und des
Vereinslebens.  

Der Sommer neigt sich dem Ende zu. Die Getreidefelder wurden durch
riesige Mähdrescher abgeerntet. 

Das war in diesem Jahr absolut schwierig, weil die Getreideähren immer
wieder durch „Regen-Huschen“ eingeweicht wurden und somit erst
wieder trocknen mussten, ehe das Korn gedroschen werden konnte.
Auch in unseren Gärten reift das Obst und Gemüse und muss geerntet
werden. Selbst die Grasmahd scheint in diesem Jahr endlos zu sein.
Das nachfolgende Gedicht von Max Dauthendey passt aus unserer
Sicht sehr gut in die „Spät-Sommerstimmung“.   

Max Dauthendey (1867-1918)

Das blaue Kornblum wohnt versteckt

Das blaue Kornblum wohnt versteckt,
so hab ich meinen Schatz entdeckt.

Sie kann nicht meinen Händen wehren,
wiegt sie wie s Sommerfeld die Ähren.  

Die Ähren sind jetzt körnerschwer,
als läg schon Brot mannshoch umher,

und nahrhaft wie im Bäckerhaus
sieht s an der langen Landstraß aus.                                           

Mein Schatz die Ähren streicheln tut.
„Nach Leben riechen sie so gut“,

sagt sie. Und schau ich roten Mohn,
so fang ich auch sein Feuer schon.                                            

Ich gäb gern alle Ähren her,
und gern wär mir die Hand brotleer,

blieb mir am Lebensend davon,
Liebe betäubend wie der Mohn.

Und so bleibt uns Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwal-
tung Lunzenau nur noch, allen Schulkindern erholsame „Rest-Schulferi-
en“ und natürlich viel Schwung für das beginnende Schuljahr und allen
Bürgerinnen und Bürgern im Lunzenauer Land, einen sonnigen
Sommerausklang zu wünschen! 

Gerald Karte        
Bauamtsleiter

Aus dem Stadtgeschehen

Amtliche Bekanntmachung

Maßnahme 2021-009 Regenwasserkanal
Fußweg Cossen

Produkt/Sachkonto 53.10.01.00/781300
Alt 78.000 €
Neu 71.000 €

(Stimmberechtigte: 11; Dafür: 11)

Beschluss-Nr. 35/2021

Der Stadtrat der Stadt Lunzenau beschließt die Vergabe der Bauleistung
Nr. B 10/2021 zur Maßnahme: "Sanierung der Grundschule Lunzenau -
Bauabschnitt Dach und Fassade und Einbau Sonnenschutz - Los 6
Natur- und Werksteinarbeiten an die Firma

Vogt Naturstein + Denkmalpflege 
Neidmühle 2
01665 Klipphausen OT Roitzschen

mit einer Auftragssumme in Höhe von 28.374,60 € entsprechend der
Beschlussbegründung.

(Stimmberechtigte: 11; Dafür: 11)

n Der Stadtrat der Stadt Lunzenau fasste in seiner
Sitzung am 02. August 2021 nachstehend 
aufgeführte Beschlüsse:

Beschluss-Nr. 34/2021

Der Stadtrat der Stadt Lunzenau beschließt:
Die Finanzierung der überplanmäßigen Auszahlung für die Maßnahme
"Sanierung Grundschule" wie folgt:

Maßnahme 2021-007
Produkt/Sachkonto 21.11.01.00/785130
Alt 500.000 €
Neu 540.000 €
Finanzmittelbedarf 40.000 €

Die Deckung des Finanzmittelbedarfs erfolgt:

Maßnahme 2021-008 Mischwasserkanal
Untergasse

Produkt/Sachkonto 53.10.01.00/781300
Alt 33.000 €
Neu 0 €
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n Hinweise - Durchführung der Wahl 
zum 20. Deutschen Bundestag am 26.09.2021

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,

die Stadt Lunzenau ist in 8 allgemeine Wahlbezirke eingeteilt,
welchem Wahllokal Sie zugeteilt sind, entnehmen Sie bitte Ihrer
Wahlbenachrichtigungskarte.

Aufgrund der Corona-Pandemie empfehlen wir, von der Briefwahl
Gebrauch zu machen. Die Briefwahlunterlagen sind schriftlich
oder elektronisch zu beantragen. 

Bitte nutzen Sie die Möglichkeit, auf unserer Homepage
www.lunzenau.de online einen Wahlschein zu beantragen.  

Die Unterlagen werden Ihnen danach umgehend zugesandt. Von
der persönlichen Abholung sollte nur in Ausnahmefällen Gebrauch
gemacht werden. Zur Reduzierung des Ansteckungsrisikos und
zur Bewältigung der Corona-Pandemie ist der Zutritt zum Wahl-
raum und der Aufenthalt im Wahlraum nur unter Beachtung der
zum Zeitpunkt der Bundestagswahl gültigen Hygieneregeln
möglich.  Es wird um gegenseitige Rücksichtnahme und um die
Einhaltung der Abstandsregeln gebeten.

Amtliche Bekanntmachung

Beschluss-Nr. 36/2021

Der Stadtrat der Stadt Lunzenau beschließt die Vergabe der Bauleistung
Nr. B 10/2021 zur Maßnahme: "Sanierung der Grundschule Lunzenau -
Bauabschnitt Dach und Fassade und Einbau Sonnenschutz - Los 7
Blitzschutzarbeiten an die Firma

Elektro-Grafe
Schillerstraße 1b
09328 Lunzenau

mit einer Auftragssumme in Höhe von 4.349,95 € entsprechend der
Beschlussbegründung.

(Stimmberechtigte: 11; Dafür: 11)

Beschluss-Nr. 37/2021

Der Stadtrat der Stadt Lunzenau beschließt die Vergabe der Bauleistun-
gen Nr. B 12/2021 zur Maßnahme: "Sanierung der Grundschule Lunze-
nau - Bauabschnitt Dach und Fassade und Einbau Sonnenschutz" - Los
8 Reparatur Turmuhrenanlage an die Firma

HEW GmbH
Goebenstraße 106
32051 Herford

mit einer Auftragssumme in Höhe von 6.164,20 € entsprechend der
Beschlussbegründung.

(Stimmberechtigte: 11; Dafür: 11)

Beschluss-Nr. 38/2021

Der Stadtrat der Stadt Lunzenau beschließt, die Flurstücke 578/24,
579/5, 579/12, 595/22, 600/6 und 601/3 der Gemarkung Lunzenau als
Ortsstraße "Am Sonnenhang" zu widmen und in das Straßenbestands-
verzeichnis der Stadt Lunzenau, Blatt 10 entsprechend der Beschluss-
begründung aufzunehmen.

(Stimmberechtigte: 11; Dafür: 11)

n Bekanntgabe über die Durchführung 
der repräsentativen Wahlstatistik (RWS) 

Im Wahlbezirk Lunzenau-425 Rathaus, Bürgersaal, Karl-Marx-Straße 1
09328 Lunzenau kommt es zur Durchführung der repräsentativen Wahl-
statistik. Hierfür werden speziell gekennzeichnete Stimmzettel, bei
denen über einen Kennbuchstaben das Geschlecht und die Altersgrup-
pe (insgesamt 6) verschlüsselt sind, verwendet.
Geregelt ist dieses Verfahren im Gesetz über die allgemeine und die
repräsentative Wahlstatistik bei der Wahl zum Deutschen Bundestag
und bei der Wahl der Abgeordneten des Europäischen Parlaments aus
der Bundesrepublik Deutschland (Wahlstatistikgesetz – WStatG) vom
21. Mai 1999 (BGBl. I S. 1023), zuletzt geändert durch Artikel 1a des
Gesetzes vom 27. April 2013 (BGBl. I S. 962).
Die repräsentative Wahlstatistik bildet die Basis für eine wahlpolitische
und soziologische Analyse der Wahlergebnisse und vermittelt ein spezi-
fisches Bild der politischen Willensäußerung.
Eine Verletzung des Wahlgeheimnisses ist ausgeschlossen, indem:
• die ausgewählten Urnen-/Briefwahlwahlbezirke mindestens 400 Wahl-

berechtigte/Wähler umfassen müssen.
• die Geburtsjahrgänge zu so großen Gruppen zusammengefasst wer -

den, dass keine Rückschlüsse auf das Wahlverhalten möglich sind.
• die Wählerverzeichnisse und die gekennzeichneten Stimmzettel nicht

zusammengeführt werden dürfen.
• die Auszählung der Stimmzettel im Wahllokal zunächst ohne statisti-

sche Auswertung erfolgt. Diese wird im Nachgang unter dem Schutz
des Statistikgeheimnisses ohne Nutzung des Wählerver¬zeichnisses
im Statistischen Landesamt des Freistaates Sachsen durchgeführt.

• wahlstatistische Erhebungen nur von Gemeinden vorgenommen
werden dürfen, bei denen durch Landesgesetz eine Trennung der
Statistikstelle von anderen kommunalen Verwaltungsstellen sicherge-
stellt und das Statistikgeheimnis durch Organisation und Verfahren
gewährleistet ist.

• die Ergebnisse der repräsentativen Wahlstatistik nur für den Freistaat
Sachsen und nicht für einzelne Wahlbezirke veröffentlicht werden.

Zur Erfassung der Wahlbeteiligung wurden zehn Geburtsjahresgruppen
getrennt nach männlich, divers oder ohne Angabe im Geburtenregister
sowie weiblich festgelegt:

    männlich, divers, ohne Angabe
            im Geburtenregister                                  weiblich

  Kennung   Geburtsjahresgruppe     Kennung    Geburtsjahresgruppe

       A1              2001 bis 2003                G1              2001 bis 2003
       A2              1997 bis 2000                G2              1997 bis 2000
       B1              1992 bis 1996                H1              1992 bis 1996
       B2              1987 bis 1991                H2              1987 bis 1991
       C1              1982 bis 1986                I1               1982 bis 1986
       C2              1977 bis 1981                I2               1977 bis 1981
       D1              1972 bis 1976                K1               1972 bis 1976
       D2              1962 bis 1971                K2               1962 bis 1971
       E1              1952 bis 1961                L1               1952 bis 1961
        F1             1951 und früher              M1             1951 und früher

Die Registrierung des Stimmabgabeverhaltens erfolgt für sechs eburts-
jahresgruppen getrennt nach männlich, divers oder ohne Angabe im
Geburtenregister sowie weiblich:

    männlich, divers, ohne Angabe
            im Geburtenregister                                  weiblich

  Kennung   Geburtsjahresgruppe     Kennung    Geburtsjahresgruppe

        A               1997 bis 2003                 G               1997 bis 2003
        B               1987 bis 1996                 H               1987 bis 1996
        C               1977 bis 1986                 I                1977 bis 1986
        D               1962 bis 1976                 K                1962 bis 1976
        E               1952 bis 1961                 L                1952 bis 1961
         F              1951 und früher               M              1951 und früher
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zuständige Behörde: 
�
���������	
�����������
 

Ort, Tag: 
 
���	
������
�������������
 

Aktenzeichen: 
 

���

Telefon: 
 

�������������
 
 

Widmung, Umstufung oder Einziehung öffentlicher Straßen 
 
        Verfügung                   Bekanntmachung 
 

Zutreffendes ankreuzen � oder ausfüllen! 
 
1. Straßenbeschreibung 
Bezeichnung der Straße (Name, bisherige Straßenklasse/Hinweis auf Neubau) 
������
������
  
Beschreibung des Anfangspunktes (VNK, Stat., seither-km) 
��� �!"
��
��!�����������
 

Beschreibung des Endpunktes (NNK, Stat., seither-km) 
!����
�������
- Einmündung „Am Sonnenhang“ 1. BA 

Gemeinde 
 
 ���������	
����

Landkreis 
 
#���
$%� �%
��
 

 
2. Verfügung 
 
2.1 Die unter 1. bezeichnete  
      wird / wurde                                                                               neugebaute                                          bestehende Straße 
  
 
 
                gewidmet                                                                         aufgestuft                                             abgestuft 
 
 
                 zur            Bundesstraße                       zum                   öffentlichen Feld- und Waldweg 
 
 
                                  Staatsstraße                                                   beschränkt öffentlichen Weg 
 
 
                                  Kreisstraße                                                    Eigentümerweg 
 
 
                                  Gemeindeverbindungs- 
                                  straße 
 
 
                                  Ortsstraße 
 
 
                eingezogen 
 
2.2 Widmungsbeschränkungen 
 
 
 
3. Neuer Träger der Straßenbaulast (Sonderbaulast) 
Bezeichnung 
���������	
����
 
 

X  

 

X 

  

 

 

 

  

X  

X   
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4. Wirksam werden 
 Datum 
 
Wirksam werden der Verfügung: 

 
13.09.2021 
 

 
 

 
Tag der Verkehrsübergabe: 

  

 
Tag der Ingebrauchnahme für den neuen Verkehrszweck: 

  

 
Tag der Sperrung: 

  

  
 
5. Sonstiges 
 
5.1 Gründe für  
                                                                                                        Widmung                                       Widmungsbeschränkung 
 
 
                Umstufung                                                                      Einbeziehung                                  Teileeinbeziehung 
 
�������&
��
������
��'������
�
������(
�)������
�����*���� ��+
����%�
$$�����
%���������% �����%�

 
5.2 Die Verfügung nach Nummer 2 kann während der üblichen Besuchszeiten eingesehen werden. 
 
Bei (Bezeichnung, Ort, Straße, Zimmernummer 
�����'
�&�$��������	
�����������,-�
��.��/��0��$!#��1!����(
�������������	
����
�
In der Zeit vom 13.09.2021 bis 13.10.2021, zu den bekannten Öffnungszeiten. 

 
6. Rechtsbelehrung 
 
2
�
����
%
���
% �
���3�������
���$��
��
%�#����%��� ��%
��
���
3�������
�"��
�%4�� ��
����
��
&
��
���5
��"��
�%4�� ���%��% ���6�$� ����
��	���7�
�
�% ���6���
���
��
�
������������'
�&�$��������	
�����0��$!#��1!����(
�������������	
����
�

��	�$
�
���
 
Unterschrift 
 

 

X 

  

 

 
8�6����
�9��
�
�%�
��
__________________________________ 
 
Bekanntmachnungsweise 
1. Anschlag an der Amts-/Gemeindetafel 
    ausgehängt am: 27.08.2021 

 
abzunehmen am: 14.10.2021 

 

2. Veröffentlichung im Amtblatt 
     Nr. 08/2021 

 
am: 27.08.2021 

 

3. Bezeichnung des Amtsblattes 
    Lunzenauer Nachrichten 

  

Für die Richtigkeit: 
Datum, Unterschrift 
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n Ihre Fahrbibliothek kommt 2021

Mittwoch, 08. September Göritzhain 13.15–14.15 Uhr

Impressum: 

Herausgeber: verantwortlich für den Inhalt Stadt Lunzenau, Bürgermeister Ronny

Hofmann. 

Gesamtherstellung, Anzeigeneinkauf und Vertrieb: Riedel GmbH & Co. KG – Verlag

für Kommunal- und Bürgerzeitungen Mitteldeutschland, Gottfried-Schenker-Straße 1,

09244 Lichtenau/OT Ottendorf, Telefon: 037208/ 876100, E-Mail: info@riedel-

verlag.de, Verantwortlicher: Hannes Riedel | Es gilt die Anzeigenpreisliste 2020. 

Erscheinungsweise: Das Amtsblatt erscheint monatlich, kostenlos in allen frei -

gängigen Haushalten in Lunzenau mit eingemeindeten Ortsteilen. 

Verteilung: Die Stadt Lunzenau mit allen Ortsteilen verfügt laut Quelle Deutsche Post

über 2507 Haushalte. Für die Verteilung der bewerbbaren Haushalte benötigt das be-

auftrage Verteilunternehmen Freie Presse/Blick 2136 Exemplare. Die nicht zur Vertei-

lung kommenden Exemplare liegen zur kostenfreien Mitnahme an den bekannten

Auslagestellen bzw im Rathaus aus. Es wird demnach für jeden Haus halt ein Amtsblatt

zur Verfügung gestellt. 

Sollten Sie die Lunzenauer Nach richten nicht erhalten haben, so können Sie dies

gern unter folgender Telefonnummer melden: (0371) 656 22100.

Informationen

Geburtstage im September 2021
                                  
zum 75. Geburtstag
05.09.            Frau Monika Landgraf            OT Elsdorf
15.09.            Herr Bernd Nienhold               Lunzenau
19.09.            Herr Bernd Martin                   OT Berthelsdorf

zum 80. Geburtstag
02.09.            Frau Monika Dietrich              Lunzenau
06.09.            Herr Werner Teiche                 OT Rochsburg
06.09.            Frau Renate Söhnitz               Lunzenau
15.09.            Herr Werner Jakob                  Lunzenau
17.09.            Frau Erika Franz                     Lunzenau
27.09.            Herr Horst Knuth                     Lunzenau

zum 85. Geburtstag
24.09.            Frau Ilse Kästner                     OT Rochsburg

zum Fest der Goldenen Hochzeit

am 04.09.      Herrn Dieter Schneider und Ehefrau Regina
                      wohnhaft in Lunzenau

am 25.09.      Herrn Bernd Füssel und Ehefrau Ute
                      wohnhaft im OT Berthelsdorf
                                                                      
und zum Fest der Gnadenhochzeit

am 08.09.      Herrn Karl Löbel und Ehefrau Gertrud
                      wohnhaft Lunzenau

Die Stadt Lunzenau gratuliert nachstehend 
genannten Jubilaren

Werte Leserinnen und Leser!

Auch nach Inkrafttreten der Datenschutz-Grundverordnung am 
25. Mai 2018 wollen wir wie bisher unseren Jubilaren gemäß § 50
Bundesmeldegesetz gratulieren. Wir machen darauf aufmerksam,
dass Sie das Recht haben, gegen diese Veröffentlichung im
Einwohnermeldeamt der Stadt Lunzenau Widerspruch einzulegen.
Das entsprechende Formular finden Sie auch auf unserer Home-
page unter www.lunzenau.de.

Sterbefälle

13.08.2021        Werner Zinßmann Lunzenau

Geburten

14.07.2021        Tilda Hellwig Lunzenau

n Kopfhörer und Handybenutzung als Fahrradfahrer 

Kopfhörer sind beim Fahrradfahren im Straßenverkehr grundsätzlich
erlaubt. Dabei kommt es aber auf die Lautstärke und die Ablenkung an.
Wann beim Fahrradfahren mit Kopfhörern mit einem Verwarngeld zu
rechnen ist, hängt von der Situation ab.
In § 23 Abs. 1 StVO steht: Das Gehör darf im Straßenverkehr nicht durch
technische Geräte beeinflusst werden. 
Wird durch die zu laute Musik so wenig wahrgenommen, dass der
Verkehr behindert wird, ist mit einem Verwarngeld von 10 Euro zu rech-
nen. 
Werden Kopfhörer auf dem Fahrrad genutzt und der Nutzer verursacht
einen Verkehrsunfall, bekommt dieser normalerweise eine Teilschuld.
Bei schweren Unfällen kann sogar die volle Schuld zugesprochen
werden, was zur Folge haben kann, dass der Anspruch auf Schmer-
zensgeld und Schadensersatz verloren geht.
Die Nutzung des Handys, von Geräten der Unterhaltungselektronik
sowie von Abspielgeräten ist beim Fahrradfahren grundsätzlich verbo-
ten und wird mit einem Verwarngeld in Höhe von 55 € geahndet. 

Ihre Bürgerpolizistin
Katrin Standke-Ulbricht
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n Komposteraktion der EKM startet 
am 02. September 2021

Ob Bananenschale oder Apfelrest, Bioabfälle sind wertvoll. Sie können
einfach und in einer überschaubaren Zeitspanne zu neuen Rohstoffen,
wie Komposterde oder Dünger verarbeitet werden. 

Um die Selbstverwertung von Bioabfällen im Landkreis Mittelsachsen
zu fördern, verteilt die EKM am 02., 07. und 09. September 2021 Holz-
lattenkomposter (solange der Vorrat reicht).

An folgenden Tagen und Orten werden die Komposter jeweils von 16-18
Uhr abgegeben:

- 02. September, am Wertstoffhof Mittweida
- 07. September, am Wertstoffhof Freiberg
- 09. September, am Wertstoffhof Roßwein OT Hohenlauft

Wichtig: 
Pro Haushalt und Jahr ist nur 1 Komposter erhältlich, Vollmachten o. ä.
werden nicht akzeptiert. Es besteht kein Anrecht oder Garantie auf einen
Komposter, die Verteilung erfolgt nur solange der Vorrat reicht. Die
Ausgabe erfolgt nur von 16-18 Uhr, bitte stellen Sie sich nicht vorher an.
Bitte halten Sie die Zufahrten und Verkehrswege vor Ort frei. Die Verga-
be erfolgt kostenfrei und unter Rechtsausschluss. Sollte es aufgrund der
Corona-Pandemie zu Änderungen kommen, müssen die Veranstaltun-
gen ggf. kurzfristig abgesagt werden. Nähere Informationen finden Sie
vorab unter www.ekm-mittelsachsen.de. Wir bitten um Verständnis.

Kein Platz für einen Komposter?  
Alternativen für eine erfolgreiche Bioabfallverwertung

Nicht alle Bürger haben die Möglichkeit einen Komposthaufen auf dem
eigenen Grundstück anzulegen. Damit der anfallende Bioabfall trotzdem
optimal verwertet werden kann und nicht als kostenintensiver Restabfall
entsorgt werden muss, empfiehlt sich das Aufstellen einer Biotonne
bzw. eines Bioabfallbehälters. 

Dieser kann bei verschiedenen regionalen Anbietern in Mittelsachsen
bestellt werden:

- Becker Umweltdienste GmbH, Freiberg,
03731-3087-14, www.biotonne-mittelsachsen.de

- EGD/Becker Umweltdienste GmbH, Döbeln,
03431-6617-0

- Becker Umweltdienste GmbH Mittweida (ehem. Fehr),
03727-9424-0, www.biotonne-mittelsachsen.de

- Becker Umweltdienste GmbH Burgstädt (ehem. Fehr),
03724-1301-0, www.biotonne-mittelsachsen.de

- Veolia Umweltservice Ost GmbH, Lichtenstein,
037201-663-19

Nähere Informationen zur Verwertung von Bioabfällen und Alternativen
zur Eigenverwertung erhalten Sie im Abfallkalender 2021 auf Seite 24
und online unter www.ekm-mittelsachsen.de.

n Landkreisweite Müllsammelaktion 
lädt zum Mitmachen ein

- mit Gewinnspiel für Teilnehmende -

Am 18. September 2021 wird unter dem Motto „Mittelsachsen packt’s
an“ ein Zeichen gegen wilden Müll und illegale Müllkippen gesetzt. Über
150 Sammelstellen im Landkreis Mittelsachsen können Bürger und
Bürgerinnen, von 9 bis 15 Uhr, besuchen, wild herumliegenden Abfall
einsammeln und aktiv etwas für den Umweltschutz und die Verschöne-
rung Ihrer Gemeinde tun.
Vor Ort werden Abfallsäcke und Einmalhandschuhe an die Freiwilligen
verteilt (solange der Vorrat reicht). Gern können auch eigene Abfallsäcke
und Handschuhe mitgebracht werden. Unter allen Teilnehmenden wird
ein Erholungswochenende für 2 Personen im Schlosshotel
Purschenstein verlost. 
Eine Übersicht der Sammelstellen und weitere Informationen erhalten
Sie on line unter www.ekm-mittelsachsen.de oder über den beigefügten
QR-Code.

In Lunzenau gibt es 5 Sammelstellen:
- Lunzenau, hinterm Rathaus
- Lunzenau OT Berthelsdorf, am Sportplatz
- Lunzenau OT Elsdorf, am Depot der Freiwilligen Feuerwehr
- Lunzenau OT Göritzhain, am Sportplatz
- Lunzenau OT Rochsburg, an der Turnhalle

Zusätzlich können Sie in der Zeit von 9 bis 15 Uhr an folgenden Orten
teilnehmen:
- NSS NABU Burgstädt e.V., Herrenhaide, Am Waldsportplatz 2,

09217 Burgstädt
- Landschaftspflegeverband Mulde / Flöha e.V., Bahnhofstr. 2a,

09575 Eppendorf
- Natur – und Freizeitzentrum Töpelwinkel e.V., Töpelwinkel 22,

04720 Döbeln
- Naturförderungsvereinigung „Naturschutzstation Weiditz“ e.V.,

Am Stau 1, 09306 Königsfeld/OT Weiditz
- Geschäftsstelle des NABU Freiberg e.V.,Bernhard-Kellermann-

Straße 20, 09599 Freiberg
- grüne Schule grenzenlos e.V., Zethau 93, 09619 Mulda

Organisiert wird die Veranstaltung von der EKM Entsorgungsdienste
Kreis Mittelsachsen GmbH. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr.
Nähere Informationen unter www.ekm-mittelsachsen.de. 

www.lunzenau.de.

Anzeige(n)
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n Tierfreunde helfen Tieren in Not e.V.             

Einladung zum Tierheimfest & Hundetreffen

Im letzten Jahr musste coronabedingt leider das Tierheimfest ausfallen.
Wir haben aber die Hoffnung, dass es im Herbst aufgrund des Impffort-
schrittes möglich ist, ein Tierheimfest zu feiern. Wir würden uns riesig
freuen, nach so langer Zeit endlich wieder viele Besucher bei uns begrü-
ßen zu dürfen. Einmal abschalten von den vergangen Monaten und
schöne Gespräche mit tierlieben Menschen führen, endlich einmal unse-
re ehemaligen Schützlinge wiedersehen und staunen, wie sie sich
entwickelt haben, das wäre schön! 

Kommen Sie vorbei und schauen Sie sich an, was in so vielen Jahren mit
fleißiger Arbeit, Mut und viel Herz entstanden ist. Verbringen Sie ein paar
schöne Stunden zusammen mit uns und den Tieren. (Die Veranstaltung
findet natürlich mit einem durchdachten Hygienekonzept statt.)

Wann?
Samstag, 11. September 2021 von 10.30 – 16.30 Uhr in der Tierherberge 

Was?
• Hunderalley sowie Vorführung Agiltiy und Fly Ball um 11.00 und

14.00 Uhr auf dem Hundeschulgelände
• 14.30-16.30 Uhr kostenlose Tierchipaktion mit Registrierung
• Spiele für Hund und Herrchen bzw. Frauchen auf dem großen Frei-

gelände
• Tombola, Trödelmarkt für Heimtierbedarf, Infostände
• Streichelgehege mit unseren Ziegen Hanni & Nanni, Meerschwein-

chen und Hasen
• Kinder können ihr eigenes kleines Insektenhotel gestalten und befül-

len
• außerdem Hüpfburg, Kinderschminken, Wissensquiz und Bastel-

straße

Wir freuen uns auf Ihren Besuch, für das leibliche Wohl ist natürlich
auch gesorgt!
Bitte informieren Sie sich kurz vorher noch einmal auf unsere Homepage
www.tierfreunde-helfen.de über die aktuelle Lage aufgrund der Pande-
mie!

Tierfreunde helfen Tieren in Not e.V.
Goetheweg 127, 09247 Chemnitz OT Röhrsdorf
Telefon: 03722-5927040
E-Mail: tierherberge@tierfreunde-helfen.de

Öffnungszeiten der Tierherberge:
Di/Do/Fr 16.00-18.30 Uhr
Sa 14.00-16.00.Uhr
Mo/Mi/So geschlossen

n Bürgerbeteiligung zum simul+
-InnovationHub-Projekt
„Innovative Verkehrskonzepte“

Innovative Verkehrskonzepte für den ländlichen Raum

Einladung zur Bürgerbeteiligung am 15.09.2021: Mobilitätskonzept
für den Nordraum Chemnitz

Lunzenau beteiligt sich an einem Projekt zur Erstellung eines Mobilitäts-
konzeptes für den ländlichen Raum am Beispiel des Nordraumes Chem-
nitz. Das Projekt ist Teil der simul+-Zukunftsinitiative des Sächsischen
Staatsministeriums für Regionalentwicklung und wird von der Sächsi-
schen Energieagentur – SAENA GmbH geleitet. Bürgerinnen und Bürger
können dabei ihre Ideen für unsere Region einbringen. Denn die Attrakti-
vität einer Region wird entscheidend durch das vorhandene Mobilitäts-
angebot mitbestimmt. Vor diesem Hintergrund wird in dem Projekt
„Innovative Verkehrskonzepte“ ein konkretes Konzept erarbeitet, wie
das bestehende Verkehrsangebot nutzerfreundlicher, emissionsärmer
und innovativer gestaltet werden kann. Der Chemnitzer Norden mit den
Kommunen Lunzenau, Penig, Burgstädt, Hartmannsdorf und Rochlitz
steht dafür Modell.

Über die Projektwebseite muldental-mobil.de  konnten Bürgerinnen und
Bürger vorab Ideen für ein besseres Mobilitätsangebot einreichen. In
einer gemeinsamen Veranstaltung für Lunzenau und Penig am
15.09.2021 sollen die Ideen nun diskutiert werden. Sie sind herzlich
eingeladen, sich mit dem Projektteam der SAENA und der Mobilit-
ätswerk GmbH auszutauschen. Um Anmeldung wird unbedingt gebe-
ten, der spontane Besuch ist aber auch möglich. Bitte beachten Sie,
dass die Teilnahme nur mit einem Nachweis einer vollständigen Impfung
gegen das Corona-Virus, einer Genesung oder eines max. 48 Stun-
den alten Antigen-Schnelltests oder PCR-Tests möglich ist. Weiterhin
gelten die allgemeinen Hygieneregeln wie die Einhaltung der 1,50-
Meter-Abstandsregeln. Alle Teilnehmenden werden gebeten, zu ihrem
eigenen Schutz und dem Anderer eine Mund-Nasen-Bedeckung zu
tragen.

Wann? Mittwoch, 15.09.2021, 18:00 bis 19:30 Uhr
Einlass ab 17:45 Uhr

Wo? Kultur- und Schützenhaus Penig
Schützenhausweg 8
09322 Penig

Anmeldung: https://www.saena.de/veranstaltungsdetails.php?id=854
oder telefonisch unter 0351 / 4910-3186

Für Verpflegung ist gesorgt!

Anzeige(n)
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n Anmeldung der Schulanfänger für 2022!

Dienstag, 14.09.2021        8:00 - 12:00 Uhr und 15:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch, 15.09.2021        8:00 - 12:00 Uhr
Donnerstag, 16.09.2021   8:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 15:00 Uhr

findet in der Grundschule „An den Linden" in Lunzenau im Zimmer
214 unter Wahrnehmung der dann bestehenden Hygienevor-
schriften statt. Es ist nicht erforderlich, dass das Kind selbst
mitkommt.

Anzumelden sind alle Kinder, die bis 30. Juni 2021 das 6. Lebens-
jahr vollendet haben sowie die im vorigen Jahr zurückgestellten
Kinder.
Eltern, deren Kinder im Zeitraum vom 01. Juli bis 30. September
2021 das 6.Lebensjahr vollenden, können den Antrag auf Einschu-
lung stellen, wenn sie der Auffassung sind, dass der Entwicklungs-
stand ihres Kindes eine erfolgreiche Teilnahme am Unterricht
gewährleistet.
Bitte die Geburtsurkunde, Sorgerechtsbescheinigung (bei allei-
nigem Sorgerecht) und ein Passfoto des Kindes mitbringen.
Außerdem kann bei Besuch einer Kindertageseirichtung zusätzlich
die Entwicklungsdokumentation vorgelegt werden.

Schindler 
Schulleiterin

n Liebe Kinder, 

für uns hieß es Abschied nehmen. Unsere gemeinsame Zeit an der
Grundschule ist zu Ende und sie war sehr schön. Wir waren immer an
die 25 Kinder und im letzten Schuljahr toppten wir es mit 28. Jeder war
auf seine Art und Weise einzigartig. Corona trennte uns eine Weile, aber
es bestärkte mich in eurer Einschätzung und brachte uns das digitale
Lernen näher. Dies haben wir gemeinsam gelernt und haben uns Schritt
für Schritt an neue Wege gewagt. Eure Eltern brachte die Lernzeit zu
Hause fast in den Wahnsinn. Planung, Koordination und Verstehen der
Aufgaben sowie meine Videokonferenzen und evtl. noch Homeoffice.
Ich kann es sehr gut nachvollziehen und deswegen war das Verstehen
des Stoffes mein oberstes Ziel. Dieses Ziel habt ihr und eure Eltern
erreicht. Vielen Dank für die umfangreichen Bemühungen. Die kleine
Bilderpräsentation zur feierlichen Zeugnisausgabe zeigte Bilder vom
Schulanfang bis zur vierten Klasse und ihr fandet es auch zum Teil lustig.
Was für eine lange Zeit durfte ich euch begleiten. 

Als der Tag des Abschiedes immer näher rückte, konnte ich die Aufre-
gung bei euch spüren, aber ob es die Angst, Freude, Neugier oder
Ungewissheit vor dem Neuen ist, weiß ich nicht. Beim Schreiben der
Einschätzungen auf meinem Abschiedsgeschenk wuchs der Gedanke,
bald muss ich meine liebgewonnenen Kinder gehen lassen, ihr werdet
an einer anderen Schule mit offenen Armen aufgenommen. Doch vor
dem Abschied organisierten eure Eltern ein wunderschönes Abschluss-
fest. Vielen Dank dafür. Bei einer Runde Fußball – ich habe keine Ahnung
davon – hatten wir alle viel Spaß. Der hervorragende Grill- und Zapfmei-
ster sowie die zahlreichen Sponsoren und die von euren Eltern selbstge-
machten Speisen rundeten das Fest ab. Dankeschön.

Und dann kam die Zeugnisausgabe. Die ganze Woche haben wir bereits
eingeräumt, geübt und waren aufgeregt. Die ersten Tränchen zeigten
sich. Aufgrund der Hygieneauflagen durfte nur ein Erwachsener pro
Kind kommen, aber wir waren so aufgeregt, dass dies nicht so wichtig
war. Wir wollten die Zeugnisausgabe gemeinsam meistern und wir
haben es geschafft. Ihr habt alles perfekt gemacht. Frau Gawlitzka, die
Kinder der Klasse 3a und 3b und deren Klassenlehrer organisierten ein
kleines Programm. Vielen Dank dafür. Doch neben euren Abschied
müssen wir uns kommendes Schuljahr auch von Frau Gawlitzka verab-
schieden, sie geht in den wohlverdienten Ruhestand. Danke für deine
zahlreichen Dienste und organisatorisches Talent bei den Aufführungen
beim Schulanfang und den Zeugnisausgaben. Wir wünschen dir alles
erdenklich Gute. 

Liebe Klasse vier, auch ich wünsche euch alles erdenklich Gute. Wenn
ihr etwas erreichen wollt, dann glaubt an euch. Der eigene Wille kann
Berge versetzen.

Eure Frau Wippel

Aus der Grundschule

Aus der Evangelischen Oberschule 
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n Großes Programm für ein ganz besonderes 
Schulfest

Am 17. September soll an der Evangelischen Oberschule endlich einmal
wieder gefeiert werden

Lunzenau. Noch erholen sich die mehr als 270 Schülerinnen und Schü-
ler der Evangelischen Oberschule in ihren wohlverdienten Sommerferi-
en. Aber dennoch ruht das Leben an der Schule keineswegs – eifrig
bereiten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schon das nächste Schul-
fest vor. Es soll am Freitag, 17. September über die Bühne gehen und
ein ganz besonderes Fest werden. Denn es wird gleich mehrere Dinge
verbinden, die in den vergangenen eineinhalb Jahren ausfallen mussten:
„Wegen der Corona-Pandemie konnten wir in diesem Januar erstmals
unseren traditionellen Tag der offenen Tür nicht stattfinden lassen, an
dem sich Interessenten über unsere Bildungsstätte informieren können.
Das wollen wir nun natürlich nachholen“, erläutert Schulleiter Daniel
Illgen.
Zudem ist es Tradition, dass die Schülerinnen und Schüler der Evangeli-
schen Oberschule stets in den ersten Wochen des Schuljahres etwas
gemeinsam unternehmen: So war man in früheren Schuljahren schon in
Wittenberg, Dresden und im Belantis aber auch in der näheren Umge-
bung bei einer Sternwanderung nach Rochsburg oder im Peniger Frei-
bad. „Solche Aktionen sind wichtig, denn sie stärken den Zusammen-
halt“, weiß der Schulleiter.
In diesem Jahr gilt es nun, den fertigen Anbau an das Schulgebäude zu
feiern. Noch müssen zwar Restarbeiten im Außengelände wie etwa die
Zuwegung erledigt werden, doch die Verantwortlichen hoffen, dass ein
Großteil davon bis Mitte September erledigt ist. „Wir haben nach einein-
halb Jahren Bauzeit nun einen wunderschönen Anbau mit fünf neuen
Klassenzimmern, die in unserer zuletzt stark wachsenden Schule auch
dringend benötigt werden“, freut sich Illgen. „Darum wollen wir zu
Beginn des Schuljahres diesen Moment auch alle gemeinsam feiern“.
Noch soll nicht zu viel vom Programm verraten werden. Aber es stehen
jede Menge Besonderheiten an. So bereiten die Lehrerinnen und Lehrer
wieder eines ihrer schon legendären Theaterstücke vor: Nach Szenen
aus „An der Arche um Acht“ vor einigen Jahren steht diesmal eine
aktualisierte Version des Märchens vom Froschkönig auf dem
Programm. Zudem stellen sich auch Schülerinnen und Schüler selbst
mit einem kleinen Programm vor und organisieren, wie beim „Tag der
offenen Tür“ üblich, spannende Schulführungen für interessierte Neue
und deren Eltern. Auch für das leibliche Wohl wird ausreichend gesorgt.
„Wir sind uns sicher, dass es ein ganz besonderes Schulfest wird und
hoffen nun vor allem auf gutes Wetter, denn gefeiert werden soll nicht
zuletzt wegen der noch immer geltenden Corona-Beschränkungen
natürlich im Freien auf dem Schulhof“, so Schulleiter Daniel Illgen
abschließend.

Aus der Evangelischen Oberschule 

n Sommer, Sonne, Ferienspaß

Der Sommer hat im Spatzennest Einzug gehalten. Die Kinder genießen
es, Barfuß durch den weichen Sand zu laufen. Endlich dürfen Sie
ausgiebig im Sand und an unseren neuen Matschküchen matschen. Die
Wasserrutsche und die Matsche laden zum Badevergnügen ein. Darauf
freuen sich unsere kleinen Spatzen schon das ganze Jahr. Am 08.07.21
fand auch unser großes Kostümfest statt. Wer Lust hatte durfte sich
verkleiden. Alle hatten sich große Mühe gegeben bei der Gestaltung
Ihrer Kostüme. Unsere Schlaufüchse haben den Tag mit einen selbstein-
geübten Zirkusprogramm eröffnet. Für die Kinder gab es verschiedene
Stationen zu entdecken. Es gab Dosen werfen, ein Körpermemory, Eier-
lauf, Tanzen und Glücksrad. Eine Seifenblasenstation und wunderschö-
ne Glitzertattoos rundeten den Tag ab. Für das leibliche Wohl war natür-
lich auch gesorgt. Es gab eine Getränkebar mit bunten Getränken und
einen Eisstand wo sich die Kinder tolle Eisbecher kreieren konnten.
Unser Hausmeister hat für alle zum Mittag noch eine Roster gegrillt.
So ging ein wunderschönes Fest in unseren Spatzennest zu Ende.

Wir bedanken uns ganz Herzlich bei Frauke Helbig und Carolin Fischer
für die vielen schönen Glitzertattoos, bei unserer Essensfirma für die
gesponserten Roster und unseren fleißigen Praktikanten Annabell und
Laura für die Unterstützung beim Fest. 

Ihr Team vom Spatzennest

Kindertagesstätte Spatzennest

Anzeige(n)
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Seniorenheim „Schlossblick“ Rochsburg

Bei uns hieß es „Auf zu einer kulinarischen
Reise durch Deutschland“. Dafür musste
niemand Koffer packen und Reisegepäck
schleppen- unsere Reise war Urlaubsgenuss
für den Gaumen.

Der Speiseplan für unsere Bewohner/innen
wurde ganz dem Thema angepasst und unse-
re Bewohner/innen wurden auf eine kulinari-
sche Deutschlandreise, z. B. nach Berlin /
Brandenburg, Thüringen oder Baden-Würt-
temberg eingeladen. Mit typischen Speisen, z.
B. „Thüringer Rostbratwurst“ oder „Maulta-
schen“ wurde die Verbindung zum Reiseziel
schmackhaft geknüpft.
Im Rahmen der Beschäftigung wurde durch
unsere Bewohner/innen täglich ein Kuchen
aus einer anderen Region gebacken. Dabei
durfte ein „Kalter Hund“ aus Sachsen natürlich
nicht fehlen. Beim gemeinsamen Kaffeetrinken
wurden die Köstlichkeiten probiert und
vernascht.
Dabei kam auch die ein oder andere Urlaubs-
geschichte auf den Tisch von tollen Reisezie-
len und Familienurlauben.

n Sommer, Sonne- Reisezeit

Anzeige(n)
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n Großes Kinder- und Jugendsportfest
sowie Vereins-Sommerfest geplant

Für  Samstag, den 11.09.2021 haben wir in unserem
heimischen Stadion an der Rochlitzer Straße ein großes
Kinder- und Jugendsportfest mit anschließenden Sommerfest
geplant. Dieses beginnt ab 10:00 Uhr für Kinder- und Jugendliche aller
Altersgruppen. Neben verschiedenen sportlichen Aktivitäten, wie z.B.
die Möglichkeit des Ablegens eines Sportabzeichens, dem ausprobieren
zahlreicher unserer Abteilungen (u.a. Fußball, Tischtennis und Leichtath-
letik) wird es zudem ein buntes Rahmenprogramm geben. So stehen
u.a. eine Spielstraße mit einer Hüpfburg zum auspowern bereit. Weiter-
hin kann die Kreativität eines jeden bei der Bastelstraße ausprobiert
werden. Beim Kinderschminken können sich unsere jungen Besucher in
verschiedene neue "Persönlichkeiten" verwandeln. Den Abschluss des
Kinder- Jugendsportfestes bildet die Kinderdisco sowie ein geplanter
Fackel- und Lampionumzug. Im Anschluss daran laden wir zu unserem
Sommerfest mit Tanz recht Herzlich ein.

Wir freuen uns auf einen aufregenden, erlebnisreichen Tag für Jung und
Alt und hoffen auf eine rege Teilnahme. Das genaue Programm wird zeit-
nah auf unseren bekannten Vereinskanälen veröffentlicht.

n Veranstaltungshinweise

Folgende Veranstaltungen stehen für den Monat
September 
bisher schon fest:

Breitensport/Leichtathletik:

Freitag, den 03.09.2021   
- ab 17:30 Uhr - 12. Sommerlauf im Heinrich-Heine-Park

Reha-Sport:

Dienstag, den 28.09.2021 
- ab 17:30 Uhr - 25 Jahre Reha-Sport im SVFL

Sonstiges:

Freitag, den 10.09.2021 
- ab 18:00 Uhr - 3. Sponsorenstammtisch im Stadion an der Rochlitzer

Straße
Samstag, den 11.09.2021 
- ab 10:00 Uhr - Kinder- und Jugendsportfest
- ab 18:00 Uhr - Vereins-Sommerfest
Samstag, den 02.10.2021
- ab 12:30 Uhr - Richtfest Neubau Multifunktionsgebäude

Fußball-Heimspiele:

Freitag, den 03.09.2021 
- 18:30 Uhr - SVFL vs. SV Medizin Zschadraß (Alte Herren)
Freitag, den 10.09.2021
- 18:30 Uhr - SVFL vs. SSV Königshain-Wiederau (Alte Herren)
Samstag, den 18.09.2021
- 10:00 Uhr - SpG SVFL/SVRG vs. TSV Penig II (U11)
Sonntag, den 26.09.2021
- 15:00 Uhr - SVFL vs. TSV 1888 Falkenau (Herren)

Wandern:

Samstag, den 11.09.2021
- ab 08:00 Uhr - Wanderung rund um den Taurasteinturm in Burgstädt

Veranstaltungen / Vereinsnachrichten

n News aus der Abteilung Wandern

Unsere nächste Wanderung findet am Samstag,
den 11.09.2021 um 8:00 Uhr statt. Startpunkt der
geführten Wanderung ist an der Freilichtbühne am
Taurastein in Burgstädt. Unter dem Motto "Wandern
rund um den Taurasteintum" wird die geführte Wanderung
verschiedene Strecken bereithalten. So kann jeder Teilnehmer
selbst auswählen, ob er 9, 15, 21 oder 30 Kilometer wandern
möchte. Die Wanderung ist mit Imbiss- und Getränkeversorgung
organisiert.

Wir freuen uns über zahlreiche Teilnehmer, welche in unsere neue
Wandersportgruppe "hinein schnuppern" wollen.

Zur besseren Planung bitten wir um vorherige Anmeldung bei der
Abteilungsleiterin Carmen Petrus unter 0177/5872919. 

#Wandersport #Wanderwege #Lunzenau #Arnsdorf #SVFL #neue-
Abteilung #wandern #gemeinsam #Natur #Sonntag #Sportverein

n "Wir sind fast fertig!" 

Einladung zum Richtfest 
des Multifunktionsgebäudes 

Werte Vereinsmitglieder, 
werte Sponsoren, 
werte Freunde, 

in den vergangenen Wochen und Monaten haben wir gemeinsam
mit allen am Neubau unseres Multifunktionsgebäudes Beteiligten
bereits viel geschafft. Inzwischen ist aus der ersten Idee greifbare
Realität geworden. 

Nachdem wir den Spatenstich nur mit wenigen geladenen Gästen
erleben durften, möchten wir Euch hiermit analog zu unserer
Grundsteinlegung zum Richtfest am Samstag, dem 02.10.2021
um 12:30 Uhr ins Stadion an der Rochlitzer Straße recht Herz-
lich einladen. 

Neben dem Grußwort des Vereinspräsidenten wird u.a. auch eine
Rede unseres Bürgermeisters Ronny Hofmann sowie des Land-
rats Matthias Damm das Programm füllen. Zudem freuen wir uns,
allen interessierten Besuchern mit einer "Baustellentour" Einbli-
cke in den aktuellen Baufortschritt geben zu können. 

Für das leibliche Wohl ist ausreichend gesorgt. Wir freuen uns
schon jetzt auf diesen Tag sowie auf Euer Kommen! 

PS: Den aktuellen Baufortschritt könnt Ihr in unserem Online-
Bautagebuch auf unserer Vereinshomepage verfolgen oder
zum Richtfest vor Ort begutachten. 

Mit sportlichen Grüßen 

Tommy Haeder Andreas Rosin 
Präsident Vizepräsident 
SV Fortschritt Lunzenau e.V.         SV Fortschritt Lunzenau e.V. 

Anzeigentelefon für gewerbliche und private Anzeigen Telefon: (037208) 876-200
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Dass unsere Abteilungen nicht nur sportlich aktiv sind und dabei ihrer
Gesundheit was Gutes tun, sowie nach Höchstleistungen, Podiumsplät-
zen und Pokalen streben, sondern eben auch feiern können, ist schon
seit längerem bekannt.

Gern berichten wir in diesem Zusammenhang von der Saisonab-
schlussfeier der Abteilung Tischtennis. Unter Leitung und Organisation
ihres Abteilungsleiters Jens Schindler fand diese am 24.07.2021 statt.

Der zu Beginn der Veranstaltung teilnehmende Vertreter des Vorstandes
hat mehrere Gründe darüber zu berichten. Schon lange eine Tradition in
der Abteilung - konnte unter Eigenregie organisiert - dieses Ereignis im
Stadion an der Rochlitzer Straße durchgeführt werden. Dabei war schon
alleine an der regen Teilnahme das gute Klima in dieser Abteilung zu
erkennen. Da auch Partner gern gesehen waren können wir sogar von
einer familiären Atmosphäre sprechen.

Die Durchführung auf der neu geschaffenen Zuschauerterrasse unter
dem vereinseigenen Festzelt, welches auch Dank der „Grillbeteiligung“
von Vertretern der Tischtennisabteilung angeschafft werden konnte,
hatte darüber hinaus einen weiteren positiven Effekt.

Konnte doch persönlich der Fortschritt des Neubaus unseres Multifunk-
tionsgebäudes in Augenschein genommen werden. 
Unter fachkundiger Führung von Sven Mehner, Vorstandsmitglied,
Sportplatzverantwortlicher und selbst Tischtennisspieler las ich an den
Gesichtern ab:

- Das Gebäude ist tatsächlich Realität!
- Unser Beitrag, auch finanziell macht Sinn!
- Und „WOW“: Man kann tatsächlich mehr als 2 Tischtennistennis-

platten aufstellen!

Zum Gelingen der Veranstaltung, trugen auch der „Grillmeister“ aus den
eigenen Reihen sowie die Crew unseres Verkaufscontainers bei. Danke
an dieser Stelle an Andrea Ahnert.

Dabei konnte nebenbei unter Beweis gestellt werden:
Auf dem Sportplatz kann auch gefeiert werden. Mehre-
re Anfragen für und die ersten bereits durchgeführten
Familien- und Schulabschlussfeiern unterstreichen dies.

An dieser Stelle soll aber das Wichtigste noch hervorgehoben werden:

Trotz der Corona bedingt gefühlten NULL sportlichen Aktivitäten in der
abgelaufenen Saison wurde der Abschluss würdig begangen, der
Zusammenhalt in der Abteilung gelebt, die Mitgliederzahl konstant
gehalten und ein optimistischer Ausblick ins neue Sportjahr gegeben.

Dabei steht die Abteilung Tischtennis stellvertretend für unseren Verein.

Andreas Rosin
Vizepräsident
SV Fortschritt Lunzenau e.V.

n Würdiger Saisonabschluss der Abteilung Tischtennis

Sparkassen-HikeDeLuxe "allein und rundum versorgt" vom 25.06.-
25.07.2021

Als 3. Wanderteam machten sich am 24.07. Evelyn, Sarina und Sigrid
von der Wandergruppe des SV Rotation Göritzhain auf die 
16 km-Tour von Döbeln nach Leisnig.
Im Vorfeld liefen wir am 19.07. von Wechselburg nach Rochlitz und
zurück und bekamen auf der etwa 12 km langen Strecke ein Gefühl für
unsere Wanderung am Samstag.
Bei herrlichem Sommerwetter starteten wir um 8.00 Uhr in Göritzhain
zum Ausgangspunkt unserer Tour nach Döbeln. 
Am Stadion des ESV Lok Döbeln fanden wir alle Unterlagen, Getränke
und kleine Snacks für unterwegs. Los ging es! 
Unser Wanderweg war gleichzeitig der Lutherweg. Alles war sehr gut
ausgeschildert.
Wir wanderten auf herrlichen Rad- und Fuß- bzw. Waldwegen und
kamen durch schöne, gepflegte Ort- oder idyllische Landschaften. 
Es wurde ganz schön heiß, aber da wir größere Strecken im schattigen
Wald oder an Waldrändern laufen konnten und zwei kleinere Trinkpau-
sen einlegten, meisterten wir diese Herausforderung!
Gegen 13.15 Uhr erreichten wir das Ziel, den Bahnhofsgarten in Leisnig. 
Hier bekamen wir ein Sandwich nach Wahl und ein kühles Getränk. 
Wir waren froh, das Ziel erreicht zu haben, aber trotzdem so in
Schwung, dass wir noch 2-3 km gut geschafft hätten.

Im schattigen Garten ruhten wir aus, tranken einen belebenden Kaffee
und bestiegen um 15.00 Uhr den Zug nach Döbeln. 
In ca. 15 Minuten Fahrzeit kamen wir am Ausgangspunkt wieder an,
wanderten noch mal einen reichlichen Kilometer bis zum Parkplatz und
erreichten stolz und glücklich kurz nach 16.00 Uhr unseren Heimatort.
Wir danken unserem Vereinsvorsitzenden Benjamin Zschage, dass er
uns auf diese tolle Aktion aufmerksam machte und sich um alle organi-
satorischen Fragen kümmerte!

n Sparkassen Hike Deluxe 

SV Rotation Göritzhain e.V.
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Die zweite Auflage des Fussballcamps der RB Leipzig Fussballschule
ging am 06. August nach fünf trainingsreichen Tagen zu Ende. 
Eine abwechslungsreiche Ferienwoche mit Highlights wie dem Besuch
von Maskottchen Bulli, Training mit RB-Clubrepräsentant Perry Bräuti-
gam sowie einem Abschlussturnier sorgten für jede Menge Spiel und
Spaß unter den 58 jungen Kickern. 
Begleitet wurden die Kinder dabei von 6 Nachwuchstrainern, welche
Tipps und Tricks am runden Leder vermittelten. 

Das positive Feedback von den Teilnehmern und den Trainern lässt uns
bereits mit Vorfreude auf bevorstehende Camps in den nächsten Jahren
blicken.

Ein Dank geht an dieser Stelle unseren Partnern der Rochsburger Land-
fleischerei für die Versorgung des Mittagessens sowie an die Bäckerei
Sparschuh für den Kuchen. 
Natürlich auch ein dickes Dankeschön an alle freiwilligen Helfer, welche
das Camp überhaupt erst möglich gemacht haben. 

n RB Leipzig Fußballschule erneut zu Gast in Göritzhain 

SV Rotation Göritzhain e.V.

Veranstaltungen / Vereinsnachrichten

Anzeige(n)
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n …Neues aus dem Heimatverein …

Unser in die Jahre gekommener Holzbackofen ist seit 2005 jedes Jahr
zu verschiedenen Anlässen im Einsatz gewesen.

Unzählige „Lunzner Wickel“, Flamm- Zucker- und Erdbeerkuchen sind in
ihm durch handwerkliches Bäckergeschick entstanden.

Doch nun stand eine Generalreparatur an.  Durch die unterschiedliche
Ausdehnung der verwendeten Baumaterialien war es zu Rissen im
Mauerwerk gekommen.

Das vom Vorstand des Vereins gebildete „Bauteam“ suchte nach Lösun-
gen und sah sich ähnlich gebaute Backöfen in der Umgebung von
Lunzenau an. Zum Glück hat der Verein einen gelernten Ofensetzer in
seinen Reihen. Durch sein Geschick, die Hilfe vieler fleißiger Vereinsmit-
glieder und ortsansässiger Handwerker entstand so unser neuer Back-
ofen. 
Der erste größere Einsatz für den Ofen wir dann im Juni 2022 sein, denn
da feiert der Heimat- und Kulturverein sein, durch Corona verschobe-
nes, 25-jähriges Vereinsjubiläum. 
In diesem Zusammenhang möchte ich mich bei allen Bauhandwerkern
und Vereinsmitgliedern für die geleistete Arbeit bedanken. Ein besonde-
rer Dank geht natürlich auch an unsere Sponsoren. Ohne sie hätten wir
diese Rekonstruktionsmaßnahme nicht alleine stemmen können.  

Im Namen des Heimat- und Kulturvereins  
Lunzenau und Umgebung e.V.
RAINER Heidrich, Vorsitzender
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n Veranstaltungen der Stadt Lunzenau

03.09.2021, 18.00 Uhr 12. Sommerlauf
Heinrich-Heine-Park Lunzenau

10.07. bis 27.09.2021 "Bücken und Aufheben" - 
Eisen vor dem Prellbock
Albrecht von Bodecker/Berlin
Gaststätte "Zum Prellbock" Lunzenau

14.08. bis 14.11.2021 Steffen Gröbner (Malerei/Grafik, 
Weinböhla) und Britta Fischer 
(Porzellanschmiede, Meißen)
Schloss Rochsburg

10.09.2021, 19.00 Uhr Musikalische Lesung "Bob Dylan" 
Stadtbibliothek  Lunzenau

11.09.2021, 10.00 Uhr Großes Kinder- und Jugendsportfest
Veranstaltung anlässlich des 11jährigen
Bestehens der Abteilung Kinder- und
Jugendsport
Stadion an der Rochlitzer Straße

12.09.2021 "Tag des offenen Denkmales"
Motto: "Sein & Schein - in Geschichte,
Architektur und Denkmalpflege"
Heimathaus Lunzenau

18.09.2021, 15.30 Uhr 3. Deutsch-Tschechisches Chortreffen
mit dem Chor Melodie aus Libochovice,
den Lunzenauer Montagssängern und
den Fröhlichen Sängern Rochsburg
Sankt Jakobus Kirche Lunzenau

23.09.2021, 19.00 Uhr "Die Grenzgänger"
Landolf Scherzer und Matthias Lehmann
Wanderung in Wort und Bild am "Grünen
Band"
Eintritt: 7,00 €
Gaststätte "Zum Prellbok" Lunzenau

26.09.2021, Kunstmarkt
10.30 - 17.00 Uhr Veranstalter: Schlossverein Rochsburg e.V.

Schloss Rochsburg
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n 5. „Campana“ - Festival der Klänge, dieses Jahr
wieder in den Höfen von Schloss Rochsburg

In ähnlicher Form wie im letzten
Jahr wird auch das 5. Campana-
Festival der Klänge am 02. Okto-
ber 2021 von 11:00 bis 18:00 Uhr
in verkleinerter Variante mit eini-
gen Präsentationsständen und mit
Beispielmusik auf dem Schlosshof
der Rochsburg stattfinden. Es tref-
fen sich Klanginstrumentenbauer,
Therapeuten, Klangkünstler, Musi-
ker und Klanginteressierte, um
sich und ihre Instrumente zu
präsentieren, sich auszutauschen
und die tiefsinnige Berührung der
obertonreichen Klänge weiterzu-
tragen. So können die Besucher
zumindest einen Tag lang in die
Welt der analogen Töne und Klangwelten eintauchen und das digitale
Zeitalter weit hinter sich lassen. Welche Klangin-strumente und Obertö-
ne im Schlosshof am 02.10. zu hören sein werden, ist für alle Beteiligten
eine Überraschung, da das kleine Fest der Klänge dieses Mal wieder
sehr spontan, intuitiv und wetterabhängig stattfinden wird. 

Um 18:30 Uhr können sich Gäste auf ein besonderes Kon-zert in der
Schlosskapelle freuen und auf die Klangreise „Sound Transformation“
begeben. Wer sich das nicht ent-gehen lassen möchte, sollte sich unbe-
dingt vorab Karten (13 €, ermäßigt 10 € pro Person) unter 037383
803810 reservieren, denn es gibt nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen. 

Es gelten die aktuellen Corona - Schutzverordnungen des Freistaates
Sachsen.

Festivalorganisation: MIK & Thomas Plum (Kristallklangwel-ten & Klang-
netzwerk) in Zusammenarbeit mit Schloss Rochsburg
Weitere Informationen: www.campana-festival.de 
Die Fotos zeigen Impressionen vom Campana 2020 (Fotos: Schloss
Rochsburg). 

n Rochsburger Landmarkt – 
denn das Gute kann so nah sein

Im Rahmen der bundesweiten Akti-
on „Tag der Regionen“ beteiligt
sich das Schloss bereits zum sieb-
ten Mal mit einem Landmarkt am
Sonntag, den 12.09.2021 von
10:00 bis 17:00 Uhr. 

Der Rochsburger Landmarkt
möchte werben für regionale
Produkte, regionale Dienstleistun-
gen und regionales Enga-gement
in einer globalen Welt. Aber es soll
nicht nur ein Einkaufsmarkt sein,
obwohl es natürlich regionale
Lebens-mittel und landwirtschaftli-
che Waren zu entdecken und zu
kaufen gibt. Von frischem Obst und
Gemüse über besonde-re Kräuter-
produkte bis hin zu Honig, Marme-
lade u.v.m. reicht das Spektrum. Es
soll auch Gelegenheit sein, mit den
Produzenten ins Gespräch zu kommen und sich einen Überblick über
die Erzeuger unserer Region zu verschaffen – denn das Gute kann 
so nah sein! Zudem veranstaltet der Schlossverein Rochsburg e.V. 
einen kleinen Flohmarkt. Für Speis und Trank ist gesorgt, ebenso für den
musikalischen Genuss. Der Eintritt zum Land- und Flohmarkt ist kosten-
frei.

Am 12.09.2021 findet auch der Tag des offenen Denkmals statt. Die
diesjährige feierliche Eröffnungsveranstaltung des Landkreises Mittel-
sachsen wird um 10:00 Uhr im Festsaal von Schloss Rochsburg abge-
halten. In deren Rahmen wer-den u.a. die Denkmalpreisträger des Land-
kreises für ihren Einsatz um historisch-wertvolle Bausubstanz ausge-
zeichnet. 

Die Bilder zeigen Impressionen vom Rochsburger Landmarkt 2020. 
(Fotos: Dr. Andreas Quermann, Schloss Rochsburg)

n Kunstmarkt auf der Rochsburg

Der Schlossverein Rochsburg e.V. plant auch in diesem Jahr einen klei-
nen Kunstmarkt in den Burghöfen von Schloss Rochsburg am 26.
September 2021 von 10:30 bis 17:00 Uhr. Die Besucher können sich auf
einen bunten Mix an Künstlern aus der Region freuen, die im Burghof
ihre einzigartigen Arbeiten präsentieren. Von Malerei und Fotogra-fie
über Keramik bis hin zu Schmuck, Filzarbeiten, Holzgestaltung und
vielem mehr reicht das Spektrum. Eintritt frei! 

Der Schlossverein Rochsburg e.V., der sich aus Freunden und Liebha-
bern der Rochsburg zusammensetzt, ist eine wichtige Stütze für das
Schloss. Der Verein ermöglicht zum Beispiel Restaurierungsarbeiten,
beteiligt sich an Veranstaltungen und unterstützt die Rochsburg sowohl
ideell als auch finanziell. Neue Mitglieder sind herzlich willkommen.

Anzeige(n)
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n Ärztlicher Bereitschaftsdienst 

Bitte erfragen Sie den ärztlichen Notdienst unter der bundesweit
einheitlichen Rufnummer 116 117. 
Bei Notfällen ist weiterhin die 112 zu wählen. 

Für hör- und sprachgeschädigte Menschen ist das
Fax 0800/5895210 geschaltet.

n Neue Bereitschaftspraxen der Kassenärztlichen
Vereinigung Sachsen 

In den ärztlichen Bereitschaftspraxen erhalten Sie medizinische Versor-
gung bei akuten, aber nicht lebensbedrohlichen Erkrankungen außerhalb
der üblichen Sprechzeiten von Arztpraxen. Die Bereitschaftspraxen
können Sie während der Öffnungszeiten ohne Voranmeldung aufsuchen.

Bereitschaftspraxis am Krankenhaus Mittweida
Hainichener Straße 4 - 6 
09648 Mittweida 

allgemeinmedizinischer Behandlungsbereich
Mittwoch und Freitag: 14:00 – 19:00 Uhr
Wochenende, Feiertage, Brückentage:      09:00 – 19:00 Uhr

kinderärztlicher Behandlungsbereich
Wochenende, Feiertage, Brückentage:      09:00 – 13:00

Bereitschaftspraxis am Krankenhaus Borna
Rudolf-Virchow-Straße 2
04552 Borna  

allgemeinmedizinischer Behandlungsbereich
Mittwoch und Freitag: 15:00 – 19:00 Uhr
Wochenende, Feiertage, Brückentage:      09:00 – 19:00 Uhr

Eine Übersicht aller Bereitschaftspraxen in den sächsischen Regionen
mit aktuellen Öffnungszeiten und Adrressen aller Standorte ist auf der
Internetpräsenz der KV Sachsen hinterlegt: www.kvs-sachsen.de/buer-
ger/bereitschaftspraxen-und-sprechstunden-in-ihrer-region.

n Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst 
von Burgstädt, Penig und Umgebung

Bei den Bereitschaftsdiensten können jederzeit Änderungen auftreten.
Notfalldienste unter www.zahnaerzte-in-sachsen.de. 

n Tierärztlicher Bereitschaftsdienst

Dr. Stein – Kleintiere, Dittmannsdorfer Str. 95, 09322 Penig

werktags jeweils 19.00 Uhr – 07.00 Uhr
Wochenenddienst zu erfragen bei Frau Dr. Stein: Tel. Nr. 037381/84045
oder 0172/3700659

Bereitschaftsdienste (Änderungen vorbehalten)

n Apothekenbereitschaft
Der Dienst beginnt am genannten Tag 8 Uhr (an Werktagen nach Schließung der
Apotheke) und endet 8 Uhr des darauffolgenden Tages 
28.08. Merkur-Apotheke, Rochlitz
29.08. Einhorn-Apotheke, Rochlitz
30.08. Beethoven-Apotheke, Hartmannsdorf
31.08. Apotheke am Markt, Frohburg

Chemnitztal-Apotheke, Taura
01.09. Schwanen-Apotheke, Burgstädt
02.09. Sonnen-Apotheke, Frohburg

Neue Paracelsus-Apotheke, Hartmannsdorf
03.09. Elefanten-Apotheke, Burgstädt
04.09. Marien-Apotheke, Lunzenau
05.09. Sonnen-Apotheke, Burgstädt
06.09. Apotheke am Stadtpark, Geithain 
07.09. Neue Apotheke, Limbach-Oberfohna 
08.09. Linden-Apotheke, Geithain
09.09. Rosen-Apotheke, Limbach-Oberfrohna 
10.09. Löwen-Apotheke, Geithain
11.09. Kronen-Apotheke, Limbach-Oberfrohna
12.09. Marien-Apotheke, Lunzenau
13.09. Apotheke im Ärztehaus, Limbach-Oberfrohna
14.09. Löwen-Apotheke zu Penig, Penig 
15.09. Moritz-Apotheke, Limbach-Oberfrohna 
16.09. Brücken-Apotheke, Penig 
17.09. Aesculap-Apotheke, Limbach-Oberfrohna
18.09. Mozart Apotheke, Penig
19.09. Merkur-Apotheke, Rochlitz
20.09. Einhorn-Apotheke, Rochlitz
21.09. Beethoven-Apotheke, Hartmannsdorf
22.09. Apotheke am Markt, Frohburg

Chemnitztal-Apotheke, Taura
23.09. Schwanen-Apotheke, Burgstädt
24.09. Sonnen-Apotheke, Frohburg

Neue Paracelsus-Apotheke, Hartmannsdorf
25.09. Elefanten-Apotheke, Burgstädt
26.09. Kohrener Land-Apotheke, Kohren-Sahlis
27.09. Sonnen-Apotheke, Burgstädt
28.09. Apotheke am Stadtpark, Geithain 
29.09. Neue Apotheke, Limbach-Oberfohna 
30.09. Linden-Apotheke, Geithain

n     Anschriften der Apotheken
Apotheke am Markt Markt 16, 04654 Frohburg, Tel. 034348 / 51362
Chemnitztal-Apotheke           Schweizerthaler Str. 1, 09249 Taura, Tel. 03724 / 3272
Schwanen-Apotheke             Markt 14, 09217 Burgstädt, Tel. 03724 / 14749
Sonnen-Apotheke Straße der Freundschaft 31, 04654 Frohburg, 
                                               Tel. 034348 / 53622
Neue Paracelsus-Apotheke   Leipziger Straße 9-11, 09232 Hartmannsdorf, 
                                               Tel. 03722 / 5987500
Elefanten-Apotheke               Ahnataler Platz 1, 09217 Burgstädt, Tel. 03724 / 3007
Kohrener Land-Apotheke      Kohrener Markt 5, 04654 Kohren-Sahlis, 

Tel. 034344 / 61329
Sonnen-Apotheke Friedrich-Marschner-Straße 49, 09217 Burgstädt, 

Tel. 03724 / 15772
Apotheke am Stadtpark         Robert-Koch-Straße 6, 04643 Geithain, 

Tel. 034341 / 42930
Neue Apotheke Chemnitzer Straße 16, 09212 Limbach-Oberfrohna, 

Tel. 03722 / 92092
Linden-Apotheke August-Bebel-Str. 1, 04643 Geithain, 

Tel. 034341 / 44550
Rosen-Apotheke Frohnbachstraße 26, 09212Limbach-Oberfrohna, 

Tel. 03722 / 92072
Löwen-Apotheke Leipziger Str. 7, 04643 Geithain, Tel. 034341 / 42360
Kronen-Apotheke Jägerstraße 9, 09212 Limbach-Oberfrohna, 

Tel. 03722 / 73570
Marien-Apotheke Am Ring 1, 09328 Lunzenau, Tel. 037383 / 6208
Apotheke im Ärztehaus         Ludwig-Richter-Straße 10, 09212 Limbach-Oberfrohna,

03722 / 87776
Löwen-Apotheke zu Peni  Markt 14, 09322 Penig, Tel. 037381 / 80269
Moritz-Apotheke Moritzstr. 18, 09212 Limbach-Oberfrohna, 

03722 / 83655
Brücken-Apotheke Brückenstraße 13, 09322 Penig, Tel. 037381 / 5688
Aesculap-Apotheke Hauptstraße 28 c, 09212 Limbach-Oberfrohna, 

Tel. 03722 / 87314
Mozart-Apotheke Waldstraße 18, 09322 Penig, Tel. 037381 / 85297
Merkur-Apotheke Bismarckstraße 4 a, 09306 Rochlitz, 

Tel. 03737 / 42395
Einhorn-Apotheke Rathausstraße 22, 09306 Rochlitz, Tel. 03737 / 42077
Beethoven-Apotheke             Leipziger Straße 23 a/b, 09232 Hartmannsdorf, 

Tel. 03722 / 8904871

✂
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Am Sonntag, dem 19. Septem-
ber, findet 14 Uhr in der Kirche
Lunzenau ein Konzert mit dem
blinden Musiker Thomas Stein-
lein aus Hamburg statt. Dazu
laden wir herzlich ein. Um 10 Uhr
gestaltet er in der Nikolaikirche
Geithain einen musikalischen
Gottesdienst mit dem Gospelchor
des Kirchspiels.

Hinweis für Familien:
In den Herbstferien werden vom 18.-20. Oktober 2021 für Schulkinder
von 6-13 Jahren Kinderferientage im Pfarrhaus Obergräfenhain jeweils
von 9-15 Uhr angeboten. Spiel, Spaß und Bastelangebote stehen auf
dem Programm. Die Kinderferientage starten mit einem Familiengottes-
dienst am Sonntag, 17.10.2021 um 15 Uhr in der Kirche Obergräfenhain
mit anschließendem Kaffeetrinken und verschiedenen Spielstationen.
Informationen und Anmeldung im Pfarramt Lunzenau unter 037383-6423.

Kirchgemeinde

n Unsere Gottesdienste im September 2021

Hinweis:  
Zum Seelsorgebereich der Pfarrstelle Lunzenau gehören die oben
aufgeführten Kirchen und deren Einzugsbereich. Deshalb werden die
Gottes dienste der Kirchgemeinden Oberelsdorf und Obergräfenhain mit
veröffentlicht.

Pfarrerin Förster erreichen Sie unter der Tel.-Nr. 037383-68817.

Das Pfarramt Lunzenau bleibt wegen Urlaub vom 30.08. bis
11.09.2021 geschlossen.
Die Vertretung übernimmt das Kirchspielbüro in Geithain. Unter
Tel.-Nr. 034341-42741, Fax 034341-33627 bzw. per Mail unter
ksp.geithainerland@evlks.de können Sie unsere Mitarbeiterinnen
kontaktieren.
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