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Am 12. April 2022 fand der 19. Tag des Ehrenamtes 
der Stadt Lunzenau statt. 

Lesen Sie dazu mehr im Innenteil der Ausgabe.
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Aus dem Stadtgeschehen

Der April wurde seinem Ruf gerecht. Es gab Sturm, Schneetreiben,
Frost, Regen und durchaus angenehmen Sonnenschein. Die immer stär-
kere Kraft der Sonne hat den Monat geprägt. Mit dem Mai kommt nun
auch das Ende der Frostgefahr über Nacht, mit Sicherheit nach den
Eisheiligen, also Mitte des Monats kommt die Zeit der Wärme und des
üppigen Wachsens in der Natur. „Der alte Winter in seiner Schwäche
zog sich in raue Berge zurück“ formuliert treffend der berühmte Dichter
und dort soll er auch möglichst lange bleiben. Schon lange warten wir
darauf, die Blumenkübel aus dem Haus räumen zu können. Wer eine
Wiese hat, kann ein Beet anlegen und eine Wildblumenmischung ansä-
en. Bei wenig Pflegeaufwand hat man über die gesamte Vegetationszeit
Freude an der Blumenvielfalt und ein wichtiger Beitrag für die Insekten-
welt ist es allemal. Zusätzlich muss die Wiese nicht gemäht werden, ein
angenehmer Nebeneffekt, der zu mehr Freizeit verhilft. Unser Bauhof
wird auf der Wiese des ehemaligen Gasthofes in Elsdorf eine Wildblu-
menwiese anlegen, hoffen wir mal, dass das Vorhaben gelingt.
In ihrer Freizeit vollbringen viele ehrenamtlich tätige Bürgerinnen und
Bürger unserer Stadt beeindruckende Leistungen, sei es in den Verei-
nen, in der Freiwilligen Feuerwehr oder bei außerschulischen Aktivitäten
mit unseren Kindern. Viele Veranstaltungen in unserer Stadt wären ohne
den Einsatz der ehrenamtlichen Helfer überhaupt nicht durchführbar. Mit
Recht und natürlich auch mit Freude werden jedes Jahr herausragende
Leistungen für unser Gemeinwesen vom Bürgermeister und von den
Stadträten geehrt und mit einer kleinen Anerkennung bedacht. Vielen
Dank an die „Bürger im Ehrenamt“! 
An der Grundschule gehen die Arbeiten an der Fassade dem Ende zu.
Für die neue Dachhaut, die Fassadensanierung und die neue Sonnen-
schutzanlage wurden mehr als 570.000 Euro investiert und im Rahmen
des Digitalpaktes des Bundes wurden zusätzlich fast 90.000 € für die
Computervernetzung der Grundschule, einschließlich neuer Laptops für
Lehrer und Schüler, aufgebracht. Es ist uns enorm wichtig, dass für
unsere Kinder ein intaktes Schulhaus und moderne Unterrichtsmittel zur
Verfügung stehen, um die Freude am Lernen zu fördern, wodurch auch
die Lehrerinnen und Lehrer weiterhin und noch mehr motiviert werden
sollen, um unseren zukünftigen Hoffnungsträgern ein solides Rüstzeug
für ihr Leben zu vermitteln. 

Das Gerüst ist endlich abgebaut und aus unserer Sicht kann sich das
Schulhaus sehen lassen. Wir konnten mit dem vorhandenen Budget
nicht die Bausünden aus früherer Zeit, wie die Beseitigung der halbrun-
den Erker im Dachgeschoss oder der Schmuckfassade aus der wilhel-
minischen Zeit ungeschehen machen. Aber wir haben versucht,
möglichst viel von der historischen Bausubstanz für die kommenden
Generationen zu erhalten. Dazu zählen auch die Sandsteinsimse an der
Außenhülle des Gebäudes. Sandstein ist ein sehr schönes Baumaterial
mit einem warmen Farbton, aber er ist anfällig gegen Witterungseinflüs-
se. Die Sanierung ist schwierig, sehr kostenaufwendig und letzten
Endes ist vom natürlichen Sandstein nicht mehr viel übrig, weil Schich-
ten von Steinersatzmaterial aufgebracht werden müssen. Auch
Abschleifen ist wegen der unterschiedlichen Härte des Sandsteins fast
nicht möglich, ohne dem Stein noch mehr zu schaden. Zusätzlich
schützt die natürlich entstandene Patina auf der Steinoberfläche den

Sandstein vor dem Verfall. Überstreichen mit Farbe oder Imprägnierun-
gen machen dem Stein ebenfalls zu schaffen und können dazu führen,
dass er mit der Zeit immer mehr und noch schneller zerfällt. Deshalb
waren sich Architekt und Bauamt einig, den Sandstein nicht zu behan-
deln, sondern gegen weitere Vernässung und Aussalzung durch einen
Wetterschutz aus Zinkblechen zu schützen. Der kleine optische Makel
der Patina am Sandstein ist gleichzeitig ein Nachweis, dass diese
Elemente an unserer Grundschule noch echt sind. Die funktionierende
Sonnenschutzanlage bietet in den Klassenzimmern hervorragende
Verschattung, wodurch in den sonnenreichen Monaten gute Bedingun-
gen in den Schulräumen herrschen werden.   
Angesichts der restaurierten Fassadenbilder könnte sich leicht ein
Lächeln im Gesicht der Betrachter abzeichnen, hat doch der Kunstma-
lermeister, Mirko Kobel, „ganze Arbeit“ geleistet. 

Originalgetreu wurden die Farben gewählt und die Motive wiederherge-
stellt. Das Ergebnis der im Sommer vorigen Jahres begonnenen Arbei-
ten kann unser Planer, Bauleiter, Architekt Hans-Jürgen Preissler, leider
nicht mehr erleben. Er wurde vor Ostern infolge einer heimtückischen
Erkrankung aus unserer Mitte gerissen. Aber seine Werke, die überall im
Lunzenauer Land und sachsenweit nach seinen Plänen entstanden,
werden noch lange in der Zukunft von seinen Ideen und seinem Können
künden. 

„Die Stimmung, die von der Baukunst ausgeht, kommt dem Effekt der
Musik nahe.“
(Johann Wolfgang von Goethe 1749 – 1832)   

Unser Bauhof ist gerade damit beschäftigt, noch die Halterungen für die
Beamer in den Klassenzimmern der Grundschule an die Decken zu
schrauben und die Beamer selbst einzubauen. Außerdem werden die
Bänke aus dem Winterquartier geholt und wieder im Stadtgebiet aufge-
stellt. In der Fabrikstraße wird noch eine große Menge Laub beräumt.
Danach gilt es, die Technik für das Grasmähen vorzubereiten, denn mitt-
lerweile sprießt das Gras ganz ordentlich.   
Zu Ostern gab es schönes Wetter und somit genug Gelegenheit, das
lange Wochenende trefflich zu genießen. Viele Besucher wählten
Rochsburg für ihren Tagesausflug und so wurden Parkplätze überall im
Ort rar. War es der Besuch im Choco del Sol, um Schokoeis zu essen
oder Schokolade einzukaufen oder ein Besuch des Schlossmuseums
oder eine Wanderung in den Wäldern rund um den Ort, es gibt viel zu
erleben. Die Landschaft im Tal der „Lunzenauer Mulde“ ist einfach über-
wältigend und die Farben und Gerüche in der, nach dem Winter erwa-
chenden Natur, muss man selbst erleben.     
Das lange Wochenende bot genug Zeit, um die traditionelle Ostereiersu-
che für die Kinder und Enkel vorzubereiten. Neben buntgekochten Eiern
wurden am Morgen des Ostersonntags auch weitere Leckereien und
Süßigkeiten in kleinen Osternestern versteckt und die Kinder hatten
ihren Spaß beim Suchen der Osternester, die selbstverständlich der
„Osterhase“ für sie heimlich versteckt hatte.
Der Überlieferung nach, ist diese Tradition heidnischen Ursprungs, denn
um die Frühlingsgöttin Ostara zu ehren, wurden Eier verschenkt. Sie
gelten von jeher als Zeichen der Fruchtbarkeit. 
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Der erste Ostertag
Fünf Hasen, die saßen beisammen dicht,

Es macht ein jeder ein traurig Gesicht.
Sie jammern und weinen:

Die Sonn' will nicht scheinen!
Bei so vielem Regen

Wie kann man da legen
den Kindern das Ei?

O weih, o weih!
Da sagte der König:

So schweigt doch ein wenig!
Lasst Weinen und Sorgen,

wir legen sie morgen!

Heinrich Hoffmann
(1809-1894)

Und so bleibt uns Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwal-
tung Lunzenau nur noch, allen Kindern und allen Bürgerinnen und
Bürgern viel Spaß beim „Tanz in den Mai“ im wunderschönen Lunzenau-
er Land zu wünschen! 

Gerald Karte, Bauamtsleiter

n „Tag des Ehrenamtes“ der Stadt Lunzenau 

Zum Tag des Ehrenamtes zeichnet die Stadt Lunzenau traditionell
Bürgerinnen und Bürger aus, die sich auf vielfältige Art und Weise ehren-
amtlich engagieren. Ohne dieses Engagement kann unsere Gesellschaft
in ihrer Vielfältigkeit überhaupt nicht mehr auskommen.

Was wären unsere vielen Vereine ohne ihre Vorstände und Übungsleiter
oder Betreuer? Wie würde unser gesellschaftliches Leben aussehen,
wenn es nicht immer wieder Menschen gäbe, die sich ehrenamtlich 
und uneigennützig um Andere kümmern? Wie würden unsere Rettungs-
dienste funktionieren ohne die vielen engagierten Ehrenamtlichen Kräf-
te?

Es gibt viele Fragen, die wir in dieser Richtung stellen können und es
gibt immer wieder eine Antwort darauf. 

Ohne ehrenamtlich tätige Bürgerinnen und Bürger wäre es nicht
möglich, so ein breit gefächertes Angebot an Freizeitgestaltung, an
Kinder- und Jugendbetreuung, an Unterstützung für unsere älteren
Menschen und vieles mehr anzubieten. Ohne ehrenamtlich tätige
Bürgerinnen und Bürger gäbe es kein ausreichendes Hilfsangebot in
Not,-Brand- und Katastrophenfällen.

Und dafür gilt Ihnen unser besonderer Dank. Und das gerade in der
jetzigen besonders herausfordernden Zeit!

Da aufgrund der Corona-Pandemie der „Tag des Ehrenamtes 2021“ im
letzten November ausfallen musste, fand dieser nun am 12.April 2022
statt. 

Es wurden geehrt:

Kamerad Denny Beer für sein Wirken in der Freiwilligen Feuer-
wehr Lunzenau.

Durch seine Tätigkeit in den verschiedenen Abteilungen hat er
Einblick und Sachkenntnis gewonnen und ist vielseitig einsatz-
bereit. In seiner Freizeit steckt Kamerad Beer viel Zeit in die 
Vorbereitung und Durchführung der Ausbildung der Kinder und
Jugendlichen. Er engagiert sich in der Jugendfeuerwehr, ist Grün-
dungsmitglied in der Kinderfeuerwehr und unterstützt dort die
Ausbildung. 

Frau Marika Stein für ihr ehrenamtliches Engagement im
Sportverein SV Fortschritt Lunzenau e.V. 

Sportfreundin Marika Stein ist seit 2008 Mitglied der Frauensport-
gruppe, seitdem bringt sie sich aktiv in die Gemeinschaft ein und
fördert damit den Zusammenhalt des sportlichen Teams.
Bis Ende des Jahres 2021 wirkte sie zudem als qualifizierte
Übungsleiterin der Sportlerinnen.
Sie stellt somit in jeder Hinsicht ein Vorbild für die jungen Vereins-
mitglieder dar. 

Frau Sigrid Morgner für ihr Wirken im Sportverein Rotation
Göritzhain e.V. 

Sportfreundin Sigrid Morgner ist bereits seit über 30 Jahren ehren-
amtlich in verschiedenen Funktionen aktives Vereinsmitglied. Als
Leiterin der Damensportgruppe fördert sie mit viel Schwung das
Vereinsleben und steht bei Veranstaltungen stets mit helfender
Hand zur Verfügung. Sie ist ein gutes Beispiel dafür, dass so
manche Arbeit oft im Stillen erfolgt, aus diesem Grund ist dies
besonders zu würdigen.

Kamerad Dominik Schneider für sein Wirken in der Freiwilligen
Feuerwehr Lunzenau 

Er ist in der Einsatzabteilung der Wehr als Einsatzkraft mit Funktion
Truppführer und Maschinist aktiv. Er bereitet fachlich exakt die
regelmäßig stattfindenden Dienste der Jugendfeuerwehr vor und
leistet als Ausbilder tadellose Nachwuchsarbeit. Gern ist er bereit,
Ausbildungen und Qualifikationen zu übernehmen und stellt durch
seine Einsatzbereitschaft ein großes Vorbild für die jungen Brand-
schützer dar. 

Frau Mandy Zschille-Köhler für ihr Wirken im Angelsportverein
Lunzenau e.V. 

In ihrer über 20-jährigen Mitarbeit im Vereinsvorstand ist sie immer
Ansprechpartner für sämtliche Belange der Gemeinschaft und
arbeitet als Schriftführerin gewissenhaft und zuverlässig.
Durch ihre engagierte und vorbildliche Arbeit setzt sie für die
Kinder und Jugendlichen unserer Stadt ein Zeichen, dieses schöne
Hobbie mit Begeisterung auszuüben. 

Herr Sven Bothen für sein ehrenamtliches Engagement im
Sportverein SV Fortschritt Lunzenau e.V. 

Sportfreund Sven Bothen hat sich durch seinen unermüdlichen
Einsatz rund um die Pflege der Sportstätten sehr verdient
gemacht. 
Neben seiner aktiven Betätigung in der Alte-Herren-Fußballmann-
schaft hat er auch maßgeblichen Anteil an der Integration der
Lunzenauer Dartsportler in den Sportverein Fortschritt Lunze-
nau e.V. 

Amtliche Bekanntmachung
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n Der Stadtrat der Stadt Lunzenau fasste in seiner
Sitzung am 04. April 2022 nachstehend aufgeführte
Beschlüsse:

Beschluss-Nr. 12/2022

Der Stadtrat der Stadt Lunzenau beschließt, die Spenden in Höhe von
600,00 € für die Unterstützung geflüchteter Ukrainer anzunehmen.

(Stimmberechtigte: 16; dafür: 15; Befangenheit: 1)

Beschluss-Nr. 13/2022

Der Stadtrat der Stadt Lunzenau beschließt:
Die Finanzierung der überplanmäßigen Auszahlung für die Maßnahme
'"Planung Sportplatz 100m Bahn/Weitsprunganlage" wie folgt
Maßnahme 2022-005
Produkt/Sachkonto 42.41.01.00/099513
Alt 10.000 €
Neu 25.000 €
Finanzmittelbedarf 15.000 €
Die Deckung des Finanzmittelbedarfs erfolgt aus liquiden Mitteln.

(Stimmberechtigte: 16; dafür: 15; Enthaltungen: 1)

Beschluss-Nr. 14/2022

Der Stadtrat der Stadt Lunzenau beschließt:
Dem Verkauf der Flurstücke 896/20 und 896/21 der Gemarkung Göritz-
hain (Am Kindergarten 17 und 17A) wird zugestimmt.
Der Verkauf erfolgt zum Gesamtpreis von 101.807,33 €
Alle Kosten im Zusammenhang mit dem Rechtsgeschäft trägt der
Käufer.
Der Bürgermeister wird beauftragt, die Kaufverhandlungen einzuleiten
und durchzuführen.

(Stimmberechtigte: 16; dafür: 14; Enthaltungen: 2)

Beschluss-Nr. 15/2022

Der Stadtrat der Stadt Lunzenau beschließt die Vergabe der Bauleistung
Nr. B 02/2022 zur Maßnahme "Sicherung der Stützwand im Grundstück
Rochlitzer Straße 5 an die Firma

Jähnig GmbH
Felssicherung und Zaunbau
Talstraße 11
01738 Dorfhain

mit einer Auftragssumme in Höhe von 52.489,60 € brutto entsprechend
der Beschlussbegründung.

(Stimmberechtigte: 16; dafür: 16)

Mehr Informationen unter www.lunzenau.de.
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Geburtstage im Mai 2022

zum 75. Geburtstag

02.05.    Herr Karl-Heinz Karsch                    OT Göritzhain

06.05.    Frau Sabine Müller                          Lunzenau

08.05.    Frau Gisela Steinert                         OT Göritzhain

19.05.    Herr Matthias Fürstenberger           Lunzenau

zum 80. Geburtstag

29.05.    Herr Manfred Winkler                      Lunzenau

zum 85. Geburtstag

06.05.    Frau Marianne Ludewig                  OT Cossen

09.05.    Frau Ruth Wagner                            Lunzenau

Die Stadt Lunzenau gratuliert 
zum Fest der Diamantenen Hochzeit

am 19.05.      Eheleute Adolf und Anneliese Förster

                      wohnhaft in Lunzenau

und zum Fest der "Goldenen Hochzeit"

am 27.05.      Eheleute Werner und Ingrid Zschache

                      wohnhaft in 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.

n Ihre Fahrbibliothek kommt 2022

Mittwoch, 25. Mai 2022
Göritzhain 13.15–14.15 Uhr

www.fahrbibliothek.bbopac.de   Tel.: 037207/99320

Sterbefälle

11.03.2022        Gisela Wenzel                      Lunzenau 

Geburten

03.03.2022        Alina Elisabeth Berlich       Lunzenau

31.03.2022        Aurelia Jade Uhle                Lunzenau OT Göritzhain

n Polizeiliche Mitteilungen

Fahrradfahrer überholen: Diesen Fehler machen viele Kraftfahrer
Wer einen Fahrradfahrer überholt, muss genaue Regeln befolgen. Aller-
dings befolgen viel zu wenige Kraftfahrer diese Vorschriften. Gerade in
Städten sind die Fahrspuren eng und das Gedränge groß. Aber auch in
kleineren Ortschaften oder auf Landstraßen wird eine Regel von vielen
Autofahrern gebrochen. Wer eine Lücke findet, einen Fahrradfahrer zu
überholen, der nutzt sie. 

Fahrradfahrer richtig überholen - diese Verkehrsregel gilt:
Als Kraftfahrzeugführer müssen Sie beim Überholen innerorts minde-
stens 1,50 Meter seitlichen Abstand zum Radfahrer einhalten, außerorts
mindestens zwei Meter. Wenn das nicht möglich ist, muss man auf eine
passende Gelegenheit warten, um den Überholvorgang durchführen zu
können. Das gilt in jedem Fall – es spielt also keine Rolle, ob der Radfah-
rer auf der Straße oder auf einem Radweg unterwegs ist. Wenn ein Kraft-
fahrer den Abstand nicht einhalten kann, gelte ein "faktisches Überhol-
verbot"!
In der Praxis sieht es anders aus. Eine Studie in Berlin fand heraus: Nicht
einmal jeder vierte Fahrradfahrer wird regelkonform überholt und das
spiegelt sich in der Unfallstatistik.

Seitenabstand nicht eingehalten - das sind die Konsequenzen:
Der bundeseinheitliche Bußgeldkatalog sieht eine Geldbuße von 30
Euro vor, wenn kein ausreichender Seitenabstand zu anderen Verkehrs-
teilnehmern eingehalten wird. 
Insbesondere wer ein Wohnmobil, einen Lkw oder einen Bus steuert,
dürfte demnach viel Geduld benötigen. Denn gerade mit sehr breiten
Fahrzeugen bietet sich im Verkehrsalltag selten die Möglichkeit, den
Mindestabstand tatsächlich einzuhalten. Der Seitenabstand ist aber
auch durch Motorradfahrende beim Überholen einzuhalten. Und dieser
gilt nicht nur beim Überholen von Radfahrern. Gemäß § 5 Abs. 4 Satz 3
StVO ist der Seitenabstand auch beim Überholen von Fußgängern und
Fahrern von Elektrokleinstfahrzeugen (E-Scooter) einzuhalten. 
Seien Sie rücksichtsvoll im Straßenverkehr – insbesondere gegenüber
Fahrradfahrern! Zu dichtes und schnelles Überholen kann zum Sturz
und zu schweren Verletzungen führen. Der Seitenabstand beim Überho-
len ist quasi die Lebensversicherung der Fahrradfahrenden! 

Standke-Ulbricht, Bürgerpolizistin

Informationen
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n Gebietsverkehrswacht Mittweida e.V.

Einladung zur Verkehrsteilnehmerinformationsveranstaltung

Themen u.a.: StVO §1 und die Bedeutung für alle Verkehrsteilneh-
mer, Sommerfahrverkehr, Reisezeit, Besonderheiten im Ausland 

am:  Dienstag,17. Mai 2022
um:  19:00 Uhr
in:     09328 Lunzenau, Karl-Marx-Straße 7 Gaststätte „Zur Börse“

n Jagdgenossenschaft Göritzhain /Berthelsdorf

Einladung

Sehr geehrte Mitglieder und Jagdgenossen der Jagdgenossen-
schaft Göritzhain /Berthelsdorf,

hiermit lade ich Sie zur Versammlung der Jagdgenossenschaft
Göritzhain/Berthelsdorf am
Freitag, dem 6.05.2022 um 18.00 Uhr in das Waldcafe Göhren
recht herzlich ein.

Tagesordnung:
1. Begrüßung und Eröffnung
2. Bericht des Vorsitzenden
3. Kassenbericht
4. Bericht der Kassenprüfer
5. Beschluss zur Verwendung des Reinertrages
7. Verschiedenes und Diskussion

Im Anschluss gemeinsames Jagdessen.

Bitte Rückmeldung der Teilnehmer bis spätestens 04.05. 2022.
Tel.037383/61964

Mit freundlichen Grüßen
Hermann Müller
Vorsitzender

n Das Einwohnermeldeamt informiert

Am Samstag, dem 21. Mai 2022

hat das Einwohnermeldeamt Lunzenau wieder 

von 09.00 Uhr – 11.00 Uhr geöffnet.

Damit wird Bürgern, welche während der allgemeinen Öffnungszeiten
nicht vorsprechen können die Möglichkeit geboten, unter anderem
rechtzeitig neue Personaldokumente zu beantragen und abzuholen.

Wir bitten um vorherige Terminvereinbarung unter der Telefonnum-
mer: 037383/852-24.

Wie bisher ist an diesem Sprechtag keine Barzahlung möglich, dafür
aber EC-Kartenzahlung. Ebenso besteht die Möglichkeit, die Gebühr
auch weiterhin per Einzugsermächtigung durch Lastschrift zu beglei-
chen.

Ihr Einwohnermeldeamt

n Tierfreunde helfen Tieren in Not e.V.             

Zuhause gesucht!

Karli ist ein reinrassiger Deutsche
Dogge - Rüde und kam wegen
Überforderung seiner Halterin
gemeinsam mit einer weiteren
Dogge zu uns. 
Beide Tiere waren extrem unterer-
nährt und Karli wog bei Ankunft
nur noch 43 kg. Sein Körper war
übersät mit Bisswunden, da sich
die ebenfalls im Haushalt lebende
Hündin immer wieder auf ihn
gestürzt hat. Wir sind sehr froh,
dass die Halterin sich im Sinne
ihrer Tiere zu einer Abgabe ent -
schieden und unsere Hilfe ange-
nommen hat. 
Im Tierheim wurde Karli mit meh -
reren Mahlzeiten täglich wieder
aufgepäppelt  und hat nun nach 3
Wochen schon über 10 kg zugenommen und die Wunden verheilen. Er
ist ein offener und lieber Hund, welcher sich auch gern streicheln lässt. 
Karli ist jetzt ca. 6 Jahre alt und topfit und sucht nun ein Zuhause bei
Doggenfans, wo er für den Rest seines Lebens ein artgerechtes und
glückliches Leben führen darf. Leider kann Karli schlecht allein bleiben.
Gesucht wird also ein Zuhause bei Hundefreunden, die entweder immer
zu Hause sind (Mehrgenerationshaushalt wäre ideal) oder wo er immer
mit dabei sein kann. Im Moment lebt Karli mit seinem Kumpel Bernhardt
bei uns in einer harmonischen „Männer-WG“.
Wer gibt Karli ein schönes liebevolles Zuhause mit vielen Streichelein-
heiten?

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

Informationen
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n Jahreshauptversammlung Feuerwehr Lunzenau

Nach zwei Jahren Pandemie führte die Feuerwehr Lunzenau am
08.04.2022 ihre 9. gemeinsame Jahreshauptversammlung im Geräte-
haus Lunzenau durch. Unter den anwesenden Gästen waren neben den
vier Ortsfeuerwehren, der Bürgermeister Ronny Hofmann, die Sachbe-
arbeiterin Frau Ilka Bergert und Jan Müller vom Kreisfeuerwehrverband
Mittelsachsen. Stadtwehrleiter Volker Uhlemann gab über die vergange-
nen zwei Jahre einen Rückblick über das Geschehen rund um Ausbil-
dung und Einsätze sowie einen kleinen Ausblick in die Zukunft. Die
Feuerwehr besteht zum 01.01.2022 aus 87 Kameradinnen und Kamera-
den in der Einsatzabteilung, 33 Frauen und Männer in den Altes- und
Ehrenabteilungen, die Jugendfeuerwehr steht mit 24 Mädchen und
Jungen da und die neue gründete Kinderfeuerwehr hat bereits 24 neue
Floriansjünger. In der Ortsfeuerwehr Göritzhain besteht zu dem noch
eine Feuerwehrkapelle mit 15 Kameradinnen und Kameraden. Aufgrund
der Pandemiezeit konnten die angestrebten Dienste der Wehren nicht
so durchgeführt werden wie geplant, dies spiegelte sich im Bericht auch
wieder. In den Jahren 2020/2021 kamen insgesamt rund 3600 Stunden
an Ausbildung zusammen, zum Vergleich 2019 waren es rund 4200
Stunden. Auch im Bereich der Kreisausbildung und an der Landesfeuer-
wehrschule hatten wir viele Ausfälle zu verzeichnen. Dennoch haben wir
alle notwendigen Ausbildungen und Unterweisungen unter Corona
Bedingungen durchgeführt. 
90 Einsätze haben die Kameraden in den zwei Jahren abgearbeitet. Im
Detail wurden 17 Feuer bekämpft, 57x wurde Technische Hilfe geleistet
und im Berichtszeitraum kam es zu 6 Auslösungen von Brandmeldean-
lagen. 
Zwei kleinere oder auch größere Highlights gab es dennoch. Am
06.12.2020 wurde die Kinderfeuerwehr Lunzenau unter Leitung von
Marika Uhlemann und Julia Bludau gegründet. Wie oben bereits
erwähnt ist diese nun auf 24 Kinder angewachsen. Aufgrund der stei-
genden Zahl an Kids ist auch das Betreuerteam um Nicole Einert und
Denny Beer angewachsen. Die Kinderfeuerwehr trifft sich einmal im
Monat, mittwochs um das 1x1 der Feuerwehr zu lernen, aber auch Spiel
und Spaß kommen nicht zu kurz. Ein weiterer Höhepunkt war im Jahr
2021 wo nach 52 Jahren unsere Drehleiter vom Typ W50 in den wohlver-
dienten Ruhestand gehen konnte. Als Ersatz kam eine moderne Drehlei-
ter mit Rettungskorb.
Die Jugendfeuerwehr Lunzenau verzeichnete ebenfalls einen Zustrom,
trotz der Pandemie. Jedoch auch hier kam es zu Ausfällen in der Ausbil-
dung, als auch im Bereich von Veranstaltungen und Feiern. 2020 feierte
die Jugendfeuerwehr Lunzenau ihr 30 jähriges Bestehen und zeigte
beim „Tag der Offenen Tür“ sein Können. Jugendwart Jens Aßmann
bedankte sich in seinem Rückblick bei seinen Schützlingen für die Treue
und bei seinem Team um Ann Aßmann, Dominik Schneider, Michael
Wrede und Jens Hofmann für die Unterstützung.
Seit gut zwei Jahren führen wir nun am Standort Lunzenau Lehrgänge
auf Kreisebene durch. Unter der Leitung vom Kamerad Frank Baier
werden die Lehrgänge Truppmann Teil 1 und Truppführer angeboten.
Dies ist für uns und die Region eine große Erleichterung, fallen hier die
langen Wege an andere Standorte im Landkreis weg.
Abschließend möchten wir uns bei allen Kameradinnen und Kameraden
für die Arbeit recht herzlich bedanken. Ein weiteres Dankeschön geht an
die vier Feuerwehrvereine sowie die Stadtverwaltung Lunzenau.

Informationen
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„Jeden Freitag in der ersten Stunde leckere Düfte im ganzen Schul-
haus.“
So die Worte der Kinder und Lehrer wöchentlich nach der ersten Stunde.
Nach einer viel zu langen Corona - Pause durften die Mädchen und
Jungen der Grundschule „An den Linden“ am 11. März 2022 endlich
wieder mit dem Angebot der GTA „Gesunde Ernährung“ starten. 
Mit einem großen Obstsalat und selbstgemachten Dinkel - Crépes
haben wir den Neustart eingeläutet. 
Bei diesem gemeinsamen Frühstück haben die Kinder schon ihre Ideen
und Wünsche für die nächsten Wochen geäußert. So haben wir in dieser
Zeit schon „Belgische Waffeln“ gebacken, diese mit frischen Erdbeeren,
Puderzucker und Apfelmark gegessen. Auch kleine „Osterlämmer“ oder
„Joghurt - Muffins“ wurden gebacken. Aber auch Eier selbst gekocht
und passend zu Ostern gefärbt. 
Die nächsten Wochen bis zu den Sommerferien werden weiterhin das
Schulhaus zum duften bringen, denn die Kinder haben sich noch viele
Leckereien gewünscht. 

Isabell Braun

Mehr als nur einen Ostertag durfte die Klasse 1b in diesem Jahr erleben.
Der Frühling war schon viel früher im Klassenzimmer eingezogen, aber
eine Woche vor Beginn der wohlverdienten Osterferien durften wir nach
zwei Jahren endlich wieder beim Schmücken Osterbrunnen dabei sein.
Doch gesehen, hat man ihn nicht wirklich. Deshalb ging es am Dienstag
bei schönstem Wetter noch einmal auf den Markt. Jetzt konnten wir den
Brunnen in seiner vollen Pracht bestaunen. Wie wundervoll er doch von
den fleißigen Helfern gestaltet und was alles von uns entdeckt wurde.
Aber der Ausflug in die Natur sollte damit nicht beendet sein, weil es
weiter ging. Kurz vor Kübler´s Brücke gab es eine Überraschung. Es
schmeckt zu jeder Jahreszeit, passte jedoch herrlich zum Sonnenschein
- ein Eis. Vielen lieben Dank. Die Brücke erweckte wieder die Neugier bei
den Kindern. `Wie sie früher aussah, wann sie erneuert wurde, wie dies
erfolgte, waren sie da schon geboren?` So machen kleine Wanderungen
richtig Spaß. Im Anschluss kam die Freude auf den Spielplatz, wer ist
wohl zuerst da?

Ein kleiner Detektiv entdeckte beim Schaukeln etwas, was nach Ostern
aussah. „Der Osterhase war hier!“ Mit dieser Aussage weckte er alle
Kinder auf und sie liefen wie wild durcheinander über den Spielplatz. Alle
freuten sich über die Erfolge beim Suchen und halfen sich zum
Abschluss sogar. Vielen lieben Dank für die fleißigen Osterhasen und die
Begleitung zum Osterspaziergang.

Am Gründonnerstag fand der
traditionelle Ostertag statt. Die
Klasse war selber aktiv und hat
einen Osterhasen und ein Oster-
körbchen gebastelt, was ein
Geschenk für die Eltern war. Ein
Ostergruß selbstgemacht von den
Kindern kam noch hinzu. In einer
Pause kam doch noch einmal der Osterhase im Klassenzimmer vorbei
und versteckte für jedes Kind etwas. Ob dieser das falsche Zimmer
gewählt hat? Oder haben wir soviel Glück, dass wir zwei sehr fleißige
Osterhasen hatten? Dafür wollen wir uns herzlich bedanken.

Die Kinder der Klasse 1b und die Klassenlehrerin.

Grundschulnachrichten
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Die Klasse 5b der Evangelischen Oberschule zu Besuch im Opernhaus
und im SMAC

Lunzenau. Darüber sind sich wohl alle Schülerinnen und Schüler einig:
Am schönsten ist die Schule, wenn man auf Exkursion geht. Zwei Jahre
lang machte Corona vielen Exkursionsplä-nen einen Strich durch die
Rechnung. Doch in der Woche vor Ostern war es nun so weit: Der lang
geplante und einige Male verschobene Ausflug der Klasse 5b der Evan-
gelischen Ober-schule Lunzenau konnte endlich stattfinden. Musik- und
Geschichtslehrer Hagen Kunze hatte für die Fünftklässler ein dichtes
Programm in Chemnitz gestrickt. Zunächst ging es ins Opernhaus, wo
die Schüler eine exklusive Führung hinter den Kulissen erlebten. 
Der besondere Höhepunkt war, dass gerade die Endprobenphase zur
Oper „Aida“ startete und die Schüler sogar auf die Bühne gehen und die
Kulissen so aus der Nähe erleben konn-ten. Regisseur Ingolf Huhn
machte dann neugierig auf das Stück, so dass das spontane An-gebot,
kurz der Probe zu lauschen, gern genutzt wurde. „Das passt sowohl
zum Musikunter-richt, wo wir gerade gelernt haben, wie eine Opernpro-
duktion vonstatten geht, als auch zu Geschichte, wo wir mitten im
Thema Ägypten sind“, freute sich Klassenlehrer Hagen Kunze.
Geschichtlich wurde es dann auch im zweiten Teil der Exkursion: Im
historischen Kaufhaus Schocken an der Brückenstraße erlebten die
Schülerinnen und Schüler zunächst eine Führung durch die Daueraus-
stellung des Sächsischen Museums für Archäologie Chemnitz (SMAC),
bevor sie dann in einem Workshop selbst mit Mitteln der Jungsteinzeit
eigene Produkte her-stellen konnten.
Nach vier ereignisreichen Stunden ging es dann mit vielen neuen
Eindrücken zurück nach Lunzenau. Wie die Exkursion den Schülerinnen
und Schülern selbst gefallen hat? Dafür las-sen wir am besten zwei
Mädchen der 5b, Lena und Lea zu Wort kommen:

n Spannende Einblicke bei der Exkursion

Evangelische Oberschule 
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Endlich war es soweit. Nach langer Pause durften unsere Vorschüler, die
Schlaufüchse, endlich wieder in die Grundschule. Eingeladen wurden
wir zu einer gemeinsamen Vorlesestunde mit der 4. Klasse, welche uns
ihre Lesekünste zeigen wollten. Dafür hatten sie tolle Bücher heraus
gesucht, die sie den Schlaufüchsen vorstellen wollten. Aber auch unse-
re Kinder konnten sich ihr Lieblingsbuch mitbringen. Voller Vorfreude
machten wir uns auf den Weg in die Schule. Dort angekommen warteten
bereits die Kinder der 4. Klasse. Sie führten uns in das zukünftige Hort-
zimmer der 1. Klasse. Jeder konnte sich seinen „Vorleser“ aussuchen
und sich mit ihm ein Plätzchen zum lesen aussuchen. Im Anschluss
zeigten die Schüler uns noch alle Horträume. 
Nach einer gemeinsamen Spielzeit auf dem Schulhof verabschiedeten
wir uns mit einem großen DANKE für die schöne Zeit.
Gleich am nächsten Tag trafen wir die Kinder der Grundschule beim
Schmücken des Osterbrunnens. Es wurden gemeinsam Lieder gesun-
gen und der Brunnen geschmückt.

Das Spatzennest-Team 

n Spatzennestnachrichten

SpatzennestEvangelische Oberschule 

Anzeige(n)
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Veranstaltungen / Vereinsnachrichten

Kellerberge zu Penig

Die Kellerberge sind wieder geöffnet – jedoch mit Auflagen.

Jeden zweiten und vierten Samstag und Sonntag sowie an gesetzlichen
und bundesweit gültigen Feiertagen  werden um 14:00 Uhr, 15:00 Uhr
und 16:00 Uhr Führungen unter Einhaltung der 3G-Regel angeboten:
– 01.05.2022,
– 14.05. und 15.05.2022,
– 26.05.2022,
– 28.05. und 29.05.2022.

Führungen sind nur nach vorheriger Terminvereinbarung mit der Stadt-
verwaltung Penig unter Tel. 037381 959-44 möglich.
Ein Mund- und Nasenschutz ist zwingend zu tragen. Die allgemeinen
Hygieneauflagen und Abstandsregeln sind einzuhalten.

Unsere Veranstaltungen

29.04. – 01.05.
Niedersteinbach feiert 675 Jahre 
Veranstalter: nistplatz e. V.
Veranstaltungsort: Festgelände um den Dorfplatz, Niedersteinbach 

01.05. , 10:00 – 17:00 Uhr 
Radlerfrühling im Muldetal Waldenburg – Wolkenburg – Penig –
Lunzenau

01.05., 10:00 Uhr 
Peniger Maibaumsetzen
Veranstalter: Freiwillige Feuerwehr Penig und Feuerwehrverein Penig
e.V.
Veranstaltungsort: Spritzenhof/Gerätehaus Leipziger Straße, Penig

01.05., 13:00 – 17:00 Uhr 
Chursdorfer Frühlingscafé
Veranstalter: Förderverein Chursdorf e. V.
Veranstaltungsort: Werner Kästner Halle, Chursdorf

06.05., 20:00 Uhr 
Kabarett "HausGEMEINschaft – Liebe deinen Nachbarn"
Veranstalter: Landverein – Zum grünen Hof – Markersdorf e. V. 
Veranstaltungsort: „Zum grünen Hof“, Markersdorf  

07.05., 13:00 – 17:00 Uhr 
Kaffeeklatsch für Neugierige
Veranstalter: Landfrauen „Zur Sonneninsel“ 
Veranstaltungsort: Oberhainer Straße 50, Langenleuba-Oberhain

14.05., 08:00 – 14:00 Uhr 
Tag der Städtebauförderung – Brauereiführungen – Frischemarkt
Veranstalter: Stadt Penig
Veranstaltungsort: ehemalige Brauerei und Markt, Penig 

21.05.
Vogelstimmenwanderung rings um den Höllteich
Leitung: Dieter Kronbach 
Treffpunkt: 07:00 Uhr, Parkplatz an der Höllmühle, Chursdorf 

21.05. – 22.05.2022 
Niedersteinbacher Schützenfest
Veranstalter: Schützengilde Niedersteinbach 1990 e. V.
Veranstaltungsort: Gelände der Schützengilde, Niedersteinbach 

26.05., 09:00 Uhr – 20:00 Uhr  
Männertag
Veranstalter: Dorfklub Tauscha G. e. V.
Treffpunkt: Dorfklub Tauscha  

Änderungen vorbehalten! 

30.04.2022, 18.00 Uhr Maibaumstellen in Göritzhain Gerätehaus der FFW Göritzhain 

30.04.2022, 18.00 Uhr Maibaumsetzen in Lunzenau Markt Lunzenau

30.04.2022, 18:00 Uhr Hexenfeuer Sportplatz Rochsburg

01.05.2022, 11.00 Uhr Frühschoppen Hof FFw Lunzenau

01.05.2022, 11.00 Uhr Vereinswandertag SV Rotation Göritzhain Treff:  Brunnen Göritzhain

01.05.2022, 10.00 - 17.00 Uhr         Radlerfrühling im Muldetal Heimathaus 

08.05.2022, 09.30 Uhr Frühlingswanderung Start: 
Veranstalter: SV Fortschritt Lunzenau e. V. Stadion an der Rochlitzer Straße

08.05.2022, 6.30 Uhr "Der frühe Vogel fängt den Wurm"- Vogelstimmenwanderung 
rund um die Rochsburg Schloss Rochsburg

15.05.2022, 17.30 Uhr Open-Air-Konzert "Liebschner plays Bach!" Schloss Rochsburg

19.05.2022, 18.00 Uhr Hammerflügelkonzert "Liederabend mit Mozartliedern" Schloss Rochsburg

21.05.2022, 19.00 Uhr Frühlingsfest
Veranstalter: Jugendclub Elsdorf Jugendclub Elsdorf

22.05.2022, 10.00 - 14.00 Uhr         Frühschoppen
Veranstalter: Jugendclub Elsdorf Jugendclub Elsdorf

22.05.2022, 10.30 - 17.00 Uhr         Kunstmarkt Schloss Rochsburg

26.05.2022, 09.00 Uhr 4. Vereins-Vatertag
Veranstalter: SV Fortschritt Lunzenau e. V. Stadion an der Rochlitzer Straße

n Veranstaltungen der Stadt Lunzenau

n Veranstaltungen der Stadt Penig
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Veranstaltungen / Vereinsnachrichten

n Exklusive Hammerflügel-Konzerte 
auf der Rochsburg

Dank der Finanzierung aufwendiger Restaurierungsarbei-ten des um
1840 von der Leipziger Firma Ziegler gefertigten Instruments durch den
Schlossverein Rochsburg e.V., der vorab eine großzügige Spende eines
Mitgliedes erhalten hatte, konnte der Flügel instandgesetzt werden. Der
stark in Mitleidenschaft gezogene Holzkörper wurde durch den Res-
taurator Thomas Heinicke wieder hergerichtet, das Innenleben durch
das Pianohaus Hofmann. 
Seit Februar 2021 strahlt der Ziegler-Hammerflügel in neuem Glanz im
Biedermeier-Zimmer auf Schloss Rochsburg und wartet auf musikali-
sche Vorführungen vor einem interessierten Publikum, das sich vom
wieder erweckten Klang dieses besonderen Instrumentes überzeugen
möchte. Gelegenheit dazu bietet sich dank der finanziellen Unterstüt-
zung des Schlossverein Rochsburg e.V. zu gleich vier Terminen.

Am 19.05.2022 um 18:00 Uhr erwartet die Gäste ein „Liederabend mit
Mozartliedern“ (Piano und Sopranistin), am 16.06.2022 um 18:00 Uhr
„Bis ein Bild von Morgenröthe aus der Schmerzensnacht entstand -
Romantische Kammermusik“ (Piano und Viola), am 15.09.2022 um
18:00 Uhr „Abend-Wiegenlieder und Lesung“ (Piano, Tenor und Lesung)
und am 20.10.2022 um 18:00 Uhr „Salonmusik“. Das besondere an den
Konzerten ist, neben dem einzigartigen Ziegler-Hammerflügel, deren
Intimität. Pro Vorstellung gibt es exklusiv nur 25 Tickets. Schnell sein
lohnt sich also, wer sich einen Platz sichern möchte. 

Eintritt: 15 €/Ticket |ermäßigt: 12 €, Vorverkauf im Museum Schloss
Rochsburg

Es gelten die aktuellen Corona - Schutzverordnungen des Freistaates Sachsen. 

n Konzertreihe auf der Rochsburg – 
neue Termine für „Liebscher plays Bach“ und
„Hänsel & Gretel im Geschenkerausch“

Die neuen Termine für die beiden Konzerte „Liebscher plays Bach“ und
„Hänsel & Gretel im Geschenkerausch“ auf Schloss Rochsburg stehen
fest. Aufgrund der Schließung von Museen und entsprechenden Einrich-
tungen für Publikum Ende November letzten Jahres konnten beide
Konzerte 2021 nicht wie geplant stattfinden. Dies soll nun im Sommer in
Form von Open-Air-Veranstaltungen nachgeholt werden. 

Am 15. Mai 2022 um 17:30 Uhr findet „Liebscher plays Bach“ im roman-
tischen Burghof von Schloss Rochsburg statt. Mit den Bearbeitungen
der Cello Suiten von Johann Sebastian Bach (BWV 1007-12) für Bariton
Saxofon schuf der Leipziger Musiker Frank Liebscher ein Programm,
das auf eine heutige und frische Art alte Geschichten erzählt, die weit
zurückreichen in frühen Blütezeiten instrumentaler Musik. Sie berichten
vom historischen Ideal eines vollkommenen Klanges, von der kraftvol-
len, doch subtilen Erotik eines jungen Instruments und vom facettenrei-
chen Ineinandergreifen von Interpretation und Improvisation. Die Zuhö-
rer können sich auf einen Abend voll expressiver Vitalität und klangbild-
lichem Nuancenreichtum freuen, der sich an den Möglichkeiten des
Instrumentes orientiert, nicht an seinen Grenzen – Liebscher plays Bach!

Am 11. Juni 2022 um 17:30 Uhr gibt es ein Konzert für die ganze Familie.
Unter dem Titel „Hänsel & Gretel im Geschenkerausch“ spielen Stefan
Leitner und Johann Schuster (Trompete & Moderation), Wawrzyniec
Szymanski (Horn), Stefan Zieger (Posaune) und Philipp Günther (Tuba) –
kurz, das Berggeschrey Blechbläserquintett. 

Eintritt: im Vorverkauf 12 €/Ticket, an der Abendkasse 15 € | 
Ermäßigt: 12 €, Vorverkauf im Museum Schloss Rochsburg
Bereits gekaufte Tickets für die ursprünglichen Konzerttermine in 2021
behalten ihre Gültigkeit oder können im Schloss zurückgegeben werden.

Es gelten die aktuellen Corona - Schutzverordnungen des Freistaates Sachsen. 
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n Neue Sonderausstellungen auf der Rochsburg: 
„Europäischer Gestaltungspreis für Holzbildhauer
2022“ & „Novalis in seiner Zeit – eine Ausstellung
zum 250sten Geburtstag des Dichters“

Am 07. Mai 2022 um 17:00 Uhr werden auf Schloss Rochsburg gleich
zwei neue Sonderausstellungen eröffnet. 

Bei der Schau „Europäischer Gestaltungspreis für Holzbildhauer 2022“
vom 08.05. bis 31.07.2022 können Kunst- und Handwerksinteressierte
das jahrtausendealte Handwerk der Holzbildhauerei in allen Facetten
erleben. Dabei wird man überrascht sein, wie vielfältig, kreativ und inspi-
rierend die ausstellenden Künstler das diesjährige Motto – NEUGIERIG
AUF MORGEN – handwerklich umgesetzt haben. 
Für die Präsentation auf der Rochsburg wurden 50 Objekte für die zwei-
te Wettbewerbsstufe von über 80 Einsendungen ausgewählt. 
Kathrin Hillig, Geschäftsführerin der Mittelsächsischen Kultur gGmbH:
„Wir freuen uns, solche hochkarätigen Arbeiten auch auf Schloss
Rochsburg ausstellen zu können. Unser Museum zeigt regelmäßig
Kunst- und Handwerksobjekte aus unserer Region; dazu nun also auch
Holz-bildhauerwerke renommierter deutscher und internationaler Künst-
ler sowie des künstlerischen Nachwuchses.“
Der Europäische Gestaltungspreis ist ein Kunstwettbewerb für Holzbild-
hauer/innen und den Holzbildhauernachwuchs, initiiert von der Landes-
innung Baden-Württemberg in enger Zusammenarbeit mit dem Regie-
rungspräsidium Karlsruhe, wo die Ausstellung vom 25.03. bis zum
01.05.2022 zu besichtigen ist. Der Landkreis Mittelsachsen und die
landkreiseigene Kulturgesellschaft sind erstmalig Projektpartner,
weswegen die Ausstellung in Rochsburg Station macht, bevor sie ab
September in Brüssel gezeigt wird. 

Bei der Kabinettausstellung „Novalis in seiner Zeit – eine Ausstellung
zum 250sten Geburtstag des Dichters“ vom 08.05. bis 31.07.2022
werden verschiedene technisch-optisch-mathematische Objekte und
Kulturgegenstände sowie Kunstwerke aus der Zeit von Novalis gezeigt,
die aus der Hamburger Stiftung August Ohm entliehen werden. Dazu
sollen jeweils inhaltlich passende Zitate des Dichters präsentiert
werden.

Die Ausstellungen können zu den regulären Öffnungszeiten, Eintritts-
preisen (5 €, ermäßigt 3 € pro Person) und unter Berücksichtigung der
aktuellen Corona – Schutzverordnungen des Freistaates Sachsen
besichtigt werden. Aktuell gilt die 3G-Regel.

Nach 2-jähriger coroanbedingter Zwangspause erstrahlt wieder
der Göritzhainer Osterbrunnen mit einer schönen Osterkrone.

Ein großes Dankeschön an die Akteure!

n Lunzenauer Osterbrunnen

2 Wochen vor Ostern trafen sich die Mitglieder des Vereins und weitere
Frauen, die den Heimatverein unterstützen, in den Räumlichkeiten der
Evangelischen Oberschule Lunzenau. Dort wurde das zuvor vom
Bauhof angelieferte Grün (welches wie jedes Jahr von Familie Harzen-
dorf aus Cossen gespendet wird) geschnitten und anschließend an das
Gestell gebunden. Danach erfolgte das Anstecken des Schmuckes,
welcher wieder nach einer neuen Vorlage des kreativen Mitglieds Karin
Reichel erfolgte. Farbenfroh und frühlingshaft muss es werden. Dieses
Jahr wurde ein neues Gestell für die Osterkrone gebaut, da das Alte sich
stark verzogen hatte.
Das Besondere am neuen Gestell ist, dass dieses so geformt ist, dass
man das Prinz-Lieschen auf dem Brunnen gut erkennen kann. Außer-
dem ist es zum Zusammenstecken und kann so in Einzelteilen zum
Brunnen transportiert werden, wo es dann um den Brunnen herum
zusammengesteckt wird.
Die Straußeneier konnten leider für diese Osterkrone nicht genutzt
werden, sie hängen aber zur Ansicht in den Fenstern des Heimathauses.
Am 07.04.2022 wurde diese Tradition dann zum 22. Mal unter den
Augen vieler Lunzenauer und mit gesanglicher Unterstützung durch die
Kinder der Grundschule und Evangelischen Oberschule unter der
Leitung von Hagen Kunze feierlich zelebriert.
Seit 2000 wird diese schöne Tradition durchgeführt, welche bereits viele
Nachahmer in den anliegenden Orten gefunden hat.
Herzlichen Dank an alle Helfer und Unterstützer. Leider konnte die
„Chefin des Osterbrunnenteams“ Christine Berthold nicht an der Veran-
staltung teilnehmen, ihr gebührt aber wie immer ein großes Danke-
schön!

Heimat- und Kulturverein Lunzenau und Umgebung e.V.

Fotos: Wiegand Sturm
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n Außerordentliche Mitglieder-
versammlung unseres SVFL e.V.

Am Freitag, den 01.04.2022, fand im Speisesaal der Evangelischen
Oberschule Lunzenau unsere außerordentliche Mitgliederversammlung
statt. Hier konnten wir 62 stimmberechtigte Mitglieder sowie drei Gäste
begrüßen. 

An diesem Abend wurde der letzte, aber auch notwendige Sonderbei-
trag zur Finanzierung des Multifunktionsgebäudes beschlossen. Auf
Grund unser stetig wachsenden Mitgliederzahl konnte dieser Beitrag
das dritte Mal in Folge für jeden reduziert werden. Dieser wird nun zum
30.04.2022 fällig. Des Weiteren haben wir diesen Anlass genutzt um die
Vereinsjubiläen aus dem Jahr 2020 nachzuholen, nachdem wir diese
Ehrung immer wieder auf Grund der Pandemie verschieben mussten.
So erhielten an diesem Abend Wolfgang Krenkel, Karl Heyl, Uwe Friede-
mann, Franziska Struck, Helga Schapp, Ronny Hofmann und Thomas
Czesak eine Auszeichnung. Zum Abschluss möchten wir noch einmal
bei allen anwesenden Personen DANKE sagen, für die Teilhabe und den
Austausch an unserer Mitgliederversammlung. Ein großes Dankeschön
möchten wir auch der EOS Lunzenau aussprechen, welche uns erneut
die Räumlichkeiten zur Durchführung unserer MV bereit gestellt hat.

#einVerein #gemeinsam #Zukunftgestalten #nurderSVFL #Tradition-
seit1950

SV Fortschritt Lunzenau
n Wir sammeln Altpapier!!!

Liebe Vereinsmitglieder,
liebe Lunzenauer*innen,

wie inzwischen jeder Bürger der Presse entnommen haben dürfte,
sind die Preise am Altpapiermarkt eingebrochen. Dies hat zur
Folge, dass Altpapiersammlungen für Vereine an Attraktivität
verloren haben und zum Verlustgeschäft werden können. Wir
haben jedoch mit unserem Sponsor DB Recycling einen Abneh-
mer gefunden, der uns für sortenreines Papier wie Zeitschriften
und Zeitungen noch eine kleine Vergütung bezahlt. Voraussetzung
ist jedoch, dass beim Papier keine Kartonagen, Folien etc. mit
dabei sind. 

Bitte unterstützen Sie unsere Altpapiersammlungen:

Die Einnahmen aus den Papiersammlungen fließen u.a. in die
Finanzierung unseres 1,1 Mio. Euro teuren Neubaus des Multi-
funktionsgebäudes auf dem Stadiongelände an der Rochlitzer
Straße. Hierfür muss unser Verein insgesamt knapp 223.000 Euro
an Eigenmittel aufbringen. Deshalb brauchen wir weiterhin Eure
Mithilfe. Bisher konnten fast 500 Euro durch die Aktion gesammelt
werden.

Also, weiterhin Papier für unseren Verein sammeln.      

Der Papiercontainer steht auf dem Sportplatz Lunzenau (Eingang
Erich-Weinert-Straße). Für Fragen rund um die Altpapiersammlung
steht als Ansprechpartner in unserem Verein Sven Bothen (Mobil:
0173 / 2861746) zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Eure Unterstützung!

Euer
SV Fortschritt Lunzenau e.V.

Anzeigentelefon: 037208/876-199 
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n Vom Winde - ins Ziel – verweht und andere 
Kuriositäten

Am Sonntag, dem 22.März fand am Markkleeberger See die 10. Auflage
des Lauf- und Radcrossallrounders „Sparkassen Bike and Run“ statt.
Dort hatten die Laufgruppe und das Radteam
„Radraketen“ des SV Rotation Göritzhain erstmalig vor 2 Jahren teilge-
nommen und am Staffelcrosslauf gefallen gefunden. So sollte im folgen-
den Jahr erneut teilgenommen werden, was aber ein viel berichteter
Virus zu verhindern wusste.
So hatten wir den diesjährigen Wettkampf gar nicht im Kopf, verlet-
zungs- und pandemiebedingt wenig trainiert, als uns die Nachricht 5
Tage vor Start erreichte, dass unsere Anmeldung auf dieses Jahr weiter-
getragen wurde. Da sich Radler und Läufer einig waren, dieses Event als
Training zu betrachten, wurde der Wettkampf angegangen.
Am Vorabend checkte unser Mountainbiker Thomas Barth sein Rad,
was ihm dann noch eine Reparatur bis in die Abendstunden einbrachte.
Ein Ersatzteil zu später Stunde vom Teamkollege rettete die Teilnahme,
doch würde die improvisierte Gangschaltung die fast 30 km über Stock
und Stein standhalten?
Am Kanupark des Markkleeberger Sees angekommen, ahnten wir nach
dem Aussteigen, dass uns nicht nur unsere Muskeln ausbremsen könn-
ten, sondern auch der sehr intensive Wind, der durch die noch karge
Umgebung des Sees ungehindert blasen konnte. Dazu schien zwar
immerzu die Sonne, die aber noch nicht genügend Kraft hatte, den Wind
zu erwärmen. Ein Zelt war durch die Hygienemaßnahmen nicht aufge-
stellt worden, ein Pavillon vom Imbissbetreiber nach einer halben Stun-
de vom Wind zerzaust. Unsere zweite Staffel einen Tag vorm Start durch
Quarantäne ausgebremst. Das konnte doch nur ein Erfolg werden….
10.00 Uhr gingen dann insgesamt 38 Staffeln an den Start. Unser erster
Läufer, Jörg Müller, hatte 6,4 km zurückzulegen. Dann übergab er an
unseren Mountnbiker Thomas Barth, der 29,1 km durch Schlamm,
Wasser und über Treppen zu fahren hatte. Dieser übergab an die Läufe-
rin Maika Müller, die nach 3,2 km die Staffel ins Ziel bringen konnte. Dort
waren wir dann mehr als überrascht. Wir hatten mit 2:03:45 h fast die
gleiche Zeit wie vor 2 Jahren erzielt, hatten uns durch das Feeling des
Wettkampfs puschen können und hatten Leistungen erreicht, die wir
nicht erwartet hätten. So konnten wir uns über einen 13. Gesamtplatz
und einen 5. Platz in den Mixed- Staffeln freuen. So zeigt sich doch, dass
weder ein Virus noch andere Kuriositäten in der Vorbereitung einen
Kampfgeist stoppen können.
Welch ein verrückter schöner Tag.

n Mitgliederversammlung  2022 – 
SV Rotation Göritzhain e.V. 

Am 08.04.2022 fand unsere Mitgliederversammlung im Saal in Cossen
für die Jahre 2020 und 2021 mit 58 Mitgliedern statt. 
Der Verein ist weiterhin stabil aufgestellt und es konnte wieder ein
Mitgliederzuwachs auf 182 Mitglieder (Stand 1.1.2022) verzeichnet
werden. Im Herbst 2021 kam eine neue Abteilung „Fitness“ hinzu. 
Der Vorstand blickte auf zwei ereignisarme Jahre im Sport zurück, konn-
te aber trotz der Corona Pandemie verschiedene Projekte zur Verbesse-
rung der Sportstätte vorstellen. 
Nach dem Bericht des Vorstandes haben die Abteilungsleiter ihrer Berei-
che mit kurzen Berichten die beiden Jahre Revue passieren lassen. 
Im Tagesordnungspunkt Ehrungen wurden unsere langjährigen Schieds-
richter mit der Ehrennadel des Landessportbundes Sachsen in Bronze
geehrt.  Außerdem erhielt unser stellv. Vorsitzender, Danny Morgner, für
seine außerordentlichen Leistungen im Verein die Ehrennadel in Silber. 
Zum Schluss wurden noch unsere neue Homepage sowie die geplanten
Veranstaltungen für dieses Jahr bekanntgegeben. 

Termine für 2022:
01.05.22 Vereinswandertag 
05.06.22 Gerz´ner Pfingstgaudi – Familiensportfest für Groß und Klein

(Infos folgen)
31.10.22 Vereinswandertag 
26.11.22 Göritzhainer Vereinsweihnacht

Mit freundlichen Grüßen 
Der Vorstand

Anzeige(n)
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n Neue Ausstellung im Rathaus Lunzenau: 
Tierfotografie

Der Fotograf Andreas Kretschel
aus Hohenstein- Ernstthal präsen-
tiert im Bürgersaal des Rathauses
Lunzenau sehr beeindruckende
Naturfotos, die ausschließlich in
unserer Region entstanden. Der
gelernte Landwirt, der seit 1990
als Fotoreporter für unsere Regio-
nalzeitung Freie Presse arbeitet,
ist es 2006 gelungen, ein weißes
Reh vor die Linse zu bekommen.
Das Bild war damals eine kleine Sensation. Von diesem Zeitpunkt an
hatte es ihn gepackt und er begann, sich neben der täglichen Pressear-
beit intensiv mit der Naturfotografie zu beschäftigen. Es war für ihn ein
guter Ausgleich für das stressige Tagesgeschäft. Ausgerüstet mit einem
600 mm Teleobjektiv verbringt er nun viele Stunden in Wald und Flur.
Besonders lange hat er warten müssen, bis er das Foto vom einem
Bienenfresser, der eine Libelle im Schnabel hält, im Kasten hatte. Stolz
ist er auch auf das Bild einer Dachsfamilie. Sie sind eigentlich nachtaktiv.
Er konnte gerade noch das letzte Tageslicht dazu ausnutzen. Oft ist er
auch im Muldetal zwischen Waldenburg und Rochlitz unterwegs. In einer
alten Sandgrube nahe Rochlitz entstand ein Foto von einem Teichrohr-
sänger, der einen jungen Kuckuck in seinem Nest füttert. Das Ei wurde
ihm untergejubelt. Auch in diesem Fall war unendliche Geduld und eine
Portion Glück gefragt. Weiterhin kann man in der Ausstellung Aufnah-
men vom Buntspecht, Rotmilan, Sperbereule, Weißstorch u.a. bewun-
dern. Fachlichen Rat holt er sich oft bei einem Bekannten, einem Hobby-
ornithologen. Er weiß um ihr Verhalten und wo man eventuell bestimmte
Tiere antreffen kann.
Die Ausstellung kann zu den Öffnungszeiten des Rathauses besucht
werden. 

Foto: Der GTA-Fotozirkel der Grundschule „An den Linden“ unter der
Leitung von Wiegand Sturm fachsimpelt zur neuen Ausstellung

n Ärzte

Bitte erfragen Sie den ärztlichen Notdienst unter der bundesweit einheit-
lichen Rufnummer 116 117.
Bei Notfällen ist weiterhin die 112 zu wählen.
Für hör- und sprachgeschädigte Menschen ist das Fax 0800 5895210
geschaltet.

n Zahnärzte

Bei den Bereitschaftsdiensten  können jederzeit Änderungen auftreten.
Deshalb bitten wir Sie, sich über die Notfalldienste unter www.zahnaerz-
te-in-sachsen.de zu informieren.

n Tierarzt 

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)

Anzeige(n)



29. April 2022 LUNZENAUER NACHRICHTEN

23

C
M
Y
K

Bereitschaftsdienste (Änderungen vorbehalten)

n Apothekenbereitschaft
29.04. Beethoven-Apotheke, Hartmannsdorf  
30.04. Apotheke am Markt, Frohburg 

Chemnitztal-Apotheke, Taura
01.05. Schwanen-Apotheke, Burgstädt 
02.05. Sonnen-Apotheke, Frohburg

Neue Paracelsus-Apotheke, Hartmannsdorf
03.05. Elefanten-Apotheke, Burgstädt 
04.05. Kohrener Land-Apotheke, Kohren-Sahlis 
05.05. Sonnen-Apotheke, Burgstädt 
06.05. Apotheke am Stadtpark, Geithain 
07.05. Neue Apotheke, Limbach-Oberfrohna 
08.05. Linden-Apotheke, Geithain 
09.05. Rosen-Apotheke, Limbach-Oberfrohna
10.05. Löwen-Apotheke, Geithain 
11.05. Kronen-Apotheke, Limbach-Oberfrohna
12.05. Marien-Apotheke, Lunzenau  
13.05. Apotheke im Ärztehaus, Limbach-Oberfrohna
14.05. Löwen-Apotheke zu Penig, Penig  
15.05. Moritz-Apotheke, Limbach-Oberfrohna 
16.05. Brücken-Apotheke, Penig  
17.05. Aesculap-Apotheke, Limbach-Oberfrohna 
18.05. Mozart-Apotheke, Penig  
19.05. Merkur-Apotheke, Rochlitz  
20.05. Einhorn-Apotheke, Rochlitz  
21.05. Beethoven-Apotheke, Hartmannsdorf  
22.05. Apotheke am Markt, Frohburg 

Chemnitztal-Apotheke, Taura 
23.05. Schwanen-Apotheke, Burgstädt  
24.05. Sonnen-Apotheke, Frohburg  

Neue Paracelsus-Apotheke, Hartmannsdorf  
25.05. Elefanten-Apotheke, Burgstädt  
26.05. Kohrener Land-Apotheke, Kohren-Sahlis  
27.05. Sonnen-Apotheke, Burgstädt  
28.05. Apotheke am Stadtpark, Geithain  
29.05. Neue Apotheke, Limbach-Oberfrohna 
30.05. Linden-Apotheke, Geithain  
31.05. Rosen-Apotheke, Limbach-Oberfrohna

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

✂

Anzeige(n)

Anzeigentelefon: 037208/876199 
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n Unsere Gottesdienste im Mai 2022

Jugendgottesdienst in Lunzenau: am 13.05.2022 um 18.00 Uhr

Pfingstcamp in Syhra: vom 03.-05.Juni 2022, nähere Info unter Mail anja.foerster@evlks.de.

Jugendliche ab 18 Jahren sind herzlich vom 3.-11.09.2022 zu einer Wanderfreizeit mit Pfarrerin Förster nach Schönau am Königsee im Berchtes-
gadener Land eingeladen. Infos unter www.kirche-geithain.de.

Öffnungszeiten Pfarramt Lunzenau: 
Frau Gitta Schindler
Dienstag 8.00 – 11.30 Uhr und 14.30-17.00 Uhr, sowie
Donnerstag und Freitag  8.00 – 11.30 Uhr,
außerdem unter Tel.: 037383-6423 und per Mail unter 
kg.lunze nau@evlks.de

Pfarrerin Anja Förster erreichen Sie unter Tel. 037383-68817 bzw. per
Mail unter anja.foerster@evlks.de. 

Gemeindepädagoge Samuel Förster. 
Jungschar und Junge Gemeinde 
Tel: 037383-68817 oder 01522 5485023 bzw. per Mail: 
samuel.foerster@kirche-geithain.de 

Gemeindepädagogin Anna-Leticia Fourestier 
Christenlehre
Tel.0170 7971197 bzw. per Mail unter 
anna-leticia.fourestier@kirche-geithain.de

Anzeige(n)
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