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Informationsblatt

der Gemeinde Neschwitz
Wozjewjenske łopjeno gmejny Njeswaãidło
mit amtlichen Mitteilungen für Neschwitz und die Ortsteile Caßlau, Doberschütz, Holscha, Holschdubrau, Kleinholscha,
Krinitz, Lissahora, Loga, Lomske, Luga, Neudorf, Pannewitz, Saritsch, Übigau, Weidlitz und Zescha.

2009 - 2019

10 Jahre ABC Grundschule Neschwitz
10 lût zakΩadna šula ABC w Njeswaãidle

Unsere Partnergemeinden

Besuchen Sie uns online!
www.neschwitz.de

Luãany nad Nisou
Bezirk Liberec
Tschechien

Lauda-Königshofen
Weinstadt im
Lieblichen Taubertal
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Gemeindeverwaltung Neschwitz
Bahnhofstraße 1, 02699 Neschwitz
Telefon: 035933 386 0
Telefax: 035933 386 11
E-Mail: sekretariat@neschwitz.de

Sprechzeiten im Rathaus
Montag
Dienstag
Donnerstag

09.00 - 12.00 Uhr
09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr
09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr

Sprechzeit des Bürgermeisters
Donnerstag 14.00 - 18.00 Uhr
Der Bürgermeister und die Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung sowie der Bauhof sind wie folgt erreichbar:
Tel. 035933 3860 Bürgermeister / Sekretariat
E-Mail: sekretariat@neschwitz.de
Fax 035933 38611
Tel. 035933 38616 Finanz- und Hauptamt
E-Mail: hauptamt@neschwitz.de
Tel. 035933 38613 Buchhaltung
Tel. 035933 38614 Soziales
Tel. 035933 38623 Steuer
Tel. 035933 38615 Bau- und Bürgeramt
E-Mail: bauamt@neschwitz.de
Tel. 035933 38618 Liegenschaften
Tel. 035933 38620 Abwasser
Tel. 035933 38617 Standesamt
E-Mail: standesamt@neschwitz.de
Tel. 035933 38619 Pass- und Einwohnermeldeamt
E-Mail: meldeamt@neschwitz.de
Tel. 035933 32669 Tourismus
E-Mail: tourismus@neschwitz.de
Tel. 035933 5380 Schulsekretariat/ Bibliothek
E-Mail: gs.neschwitz@t-online.de

Einladung/přeprošenje
Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner,
Sie sind recht herzlich zur öffentlichen konstituierenden Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Neschwitz eingeladen:
Dienstag, 13. August 2019, 19:00 Uhr, Sitzungssaal Rathaus
Die Tagesordnung entnehmen Sie bitte dem Aushangkasten am
Rathaus und an den Bekanntmachungstafeln in den Ortsteilen.
Gerd Schuster, Bürgermeister

Grüngutsammelplatz in Neschwitz,
Alte Caßlauer Straße
Annahmezeiten April bis September 2019
Freitag
15.00 – 18.00 Uhr
Sonnabend
10.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 16.30 Uhr
Ansprechpartner der Grüngutannahmestelle ist Herr Simon!
Achtung!!!
Der Grüngutsammelplatz in Neschwitz, Alte Caßlauer
Straße, bleibt am 03.08.2019/09.08 - 10.08.2019 und
16.08. – 17.08.2019 wegen Urlaub geschlossen.
Wir bitten um Ihr Verständnis.
Bau und Bürgeramt
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Pass- und Meldeamt
In der Zeit vom 05.08.2019 bis 16.08.2019 bleibt das Pass- und
Meldeamt in Neschwitz geschlossen.
In dieser Zeit übernimmt die Vertretung das Pass- und Meldeamt in Königswartha, Bahnhofstr. 4,
Frau Krahl-Hentschke, Tel.: 035931 23923
Achtung:
Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung Königswartha:
Montag
09:00 Uhr - 11:30 Uhr und 13:30 Uhr - 15:00 Uhr
Dienstag
09:00 Uhr - 11:30 Uhr und 13:30 Uhr - 18:00 Uhr
Mittwoch
geschlossen
Donnerstag 09:00 Uhr - 11:30 Uhr und 13:30 Uhr - 16:00 Uhr
Freitag
geschlossen
Für Fragen zur Landtagswahl am 01.09.2019 wenden Sie
sich bitte an Frau Löschau in der Gemeindeverwaltung
Neschwitz.
Die Gemeindeverwaltung bleibt wegen Wahlnachbereitung
am Montag, dem 2. September 2019 geschlossen.
Wir bitten um Verständnis!
Bankverbindung der Gemeinde Neschwitz
IBAN:
DE 08 8555 0000 1000 0015 00
BIC:
SOLADES 1 BAT
Zur Erleichterung Ihrer Bankgeschäfte empfehlen wir Ihnen,
Ihrer Gemeinde eine Einzugsermächtigung zu erteilen.
Das erforderliche Formular finden Sie auf unserer Internetseite www.neschwitz.de unter Formularservice oder direkt im
Rathaus oder auf Wunsch auch per Postversand. Ihre Fragen
beantworten wir Ihnen gern unter Telefon 035933 386-16.

Öffnungszeit der Gemeindebibliothek
Kastanienallee 9 in der ABC Grundschule
Montag 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Am 29.07.2019 bleibt die Bibliothek geschlossen.
Wir bitten um Verständnis.

Öffnungszeiten des Barockschlosses
von Mai bis Oktober 2019
Mittwoch und Donnerstag
Freitag und Samstag
Sonn- und Feiertag

13 – 17 Uhr
10 - 12 Uhr
10 – 12 Uhr

13 – 17 Uhr
13 – 17 Uhr

Finden standesamtliche Trauungen, Namensweihen
oder angemeldete Führungen statt, ist das Betreten des
Schlosses nicht möglich. Dafür bitten wir um Verständnis.

Tourismusbüro geschlossen
In der Zeit vom 05.08.2019 bis zum 20.08.2019 bleibt das Tourismusbüro geschlossen. Eine Schlossbesichtigung ist in dieser
Zeit nur sonntags von 10 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr möglich.
Ab dem 21.08.2019 sind wir wieder für Sie da.
Ulrike Geißler
Für Anfragen erreichen Sie uns unter
Tel. 035933 32669 oder 035933 3860
E-Mail: tourismus@neschwitz.de/Internet: www.neschwitz.de
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Öffentliche Bekanntmachung über das
Widerspruchsrecht gegen die Weitergabe
von Daten aus dem Melderegister
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
wir möchten Sie auf Ihr Widerspruchsrecht gegen die Weitergabe Ihrer Daten hinweisen (geregelt durch das Bundesmeldegesetz – BMG):
Widerspruch gegen Übermittlung an Religionsgesellschaften
Das Meldegesetz sieht vor, dass einer öffentlich-rechtlichen
Religionsgemeinschaft neben den Daten ihrer Mitglieder auch
einige Grunddaten von Nichtmitgliedern, die mit einem Mitglied
einer öffentlich rechtlichen Religionsgemeinschaft im selben
Familienverband leben, übermittelt werden dürfen. Der betroffene Familienangehörige kann jedoch nach § 42 Abs.3 BMG die
Einrichtung einer Übermittlungssperre verlangen.
Widerspruch bei Alters- oder Ehejubiläum
Begehrt jemand eine Auskunft über Alters- oder Ehejubiläum,
darf die Meldebehörde auf Grund von § 50 Abs.2 eine Melderegisterauskunft erteilen, die Vor- und Familienname, Doktorgrad, gegenwärtige Anschrift sowie Tag und Art des Jubiläums
enthält.
Wenn Sie von Ihrem Widerspruchsrecht gem. § 50 Abs.5 BMG
Gebrauch machen, darf die Meldebehörde z. B. der Presse
nicht mitteilen, dass Sie demnächst z. B. Ihren 80. Geburtstag
oder das Jubiläum der Goldenen Hochzeit feiern.
Widerspruch an Parteien, Wählergruppen u. a. bei Wahlen
und Abstimmungen
Das Bundesmeldegesetz sieht in § 50 Abs. 1 vor, dass die Meldebehörde in den sechs der Wahl vorangehenden Monaten
Auskunft an Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von
Wahlvorschlägen, im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher und kommunaler Ebene, über Familiennamen, Vornamen, Doktorgrad und gegenwärtige Anschrift
von Wählern erteilen darf. Sie können dieser Datenübermittlung
gem. § 50 Abs. 5 BMG widersprechen
Widerspruch gegen Übermittlung an Adressbuchverlage
Das Bundesmeldegesetz erlaubt in § 50 Abs.3 eine Auskunft
an Adressbuchverlage über Vor- und Familiennamen, Doktorgrad und gegenwärtige Anschriften von Einwohnern, die das 18.
Lebensjahr vollendet haben. Dieser Auskunftserteilung können
Sie gem. § 50 Abs. 3 widersprechen. Eine Begründung ist nicht
erforderlich.
Widerspruch gegen Übermittlung an das Bundesamt für
Personalmanagement der Bundeswehr
Zum Zwecke der Übersendung von Informationsmaterial über
die Streitkräfte an eventuell Freiwillige erfolgt eine jährliche Datenübermittlung an das Bundesamt für Personalmanagement
der Bundeswehr gem. § 36 Abs.1 des Bundesmeldegesetzes.
Gemäß § 58 c Abs. 1 des Gesetzes über die Rechtsstellung der
Soldaten (Soldatengesetz- SG) in der zurzeit gültigen Fassung,
ist die Gemeinde Neschwitz als zuständige Meldebehörde verpflichtet, Daten zu Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die im nächsten Jahr volljährig werden, an das Bundesamt
für Personalmanagement der Bundeswehr zu übermitteln. Die
Übermittlung erfolgt jährlich bis zum 31. März. Das Bundesamt
für Personalmanagement darf die übermittelten Daten nur dazu
verwenden, Informationsmaterial über die Tätigkeit der Streitkräfte zu versenden, da Frauen und Männer, die Deutsche im
Sinne des Grundgesetztes und volljährig sind, die Möglichkeit
haben, sich freiwillig für den Wehrdienst zu verpflichten.
Die Datenübermittlung unterbleibt, wenn der Betroffene der
Übermittlung gemäß § 36 Abs. 2 BMG widersprochen hat. Somit werden alle Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit,
die im Zeitraum 01.01.2020 bis 31.12.2020 volljährig werden,
auf ihr Widerspruchsrecht hingewiesen.
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Die aufgeführten Widersprüche gelten unbefristet bzw. bis auf
Widerruf für das Melderegister der Meldebehörde der alleinigen
oder der Hauptwohnung. Ein bereits eingelegter Widerspruch
bleibt weiterhin gültig. Das Formular zur Einrichtung einer Übermittlungssperre erhalten Sie in der Gemeinde Neschwitz zu den
Sprechzeiten oder im Formularcenter der Internetseite www.
neschwitz.de
Ariane Wünderlich
Pass- und Einwohnermeldeamt

Bekanntmachung der Gemeinde Neschwitz
über das Recht auf Einsicht in das
Wählerverzeichnis und die Erteilung von
Wahlscheinen für die Wahl zum Sächsischen
Landtag am 01.09.2019
1.

Das Wählerverzeichnis zur Landtagswahl für die Gemeinde
Neschwitz
wird in der Zeit vom 12.08.2019 bis 16.08.2019
während der üblichen Dienststunden in der Gemeindeverwaltung, Zimmer 1, Bahnhofstraße 1, 02699 Neschwitz für
Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Innerhalb der Einsichtsfrist kann der Wahlberechtigte von der
Gemeinde einen Auszug aus dem Wählerverzeichnis über
die zu seiner Person eingetragenen Daten verlangen. Jeder
Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit
der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen
Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat
er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine
Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht
nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die
im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 51 Absatz 1
des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist.
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren
geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät
möglich.
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat.
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 20. Tag bis zum 16. Tag vor
der Wahl, spätestens am 16.08.2019 bis 12:00 Uhr bei der
Gemeindeverwaltung, Zimmer 1, Bahnhofstraße 1, 02699
Neschwitz Einspruch einlegen.
Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur
Niederschrift eingelegt werden.
3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen
sind, erhalten bis spätestens zum 11.08.2019 eine Wahlbenachrichtigung.
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt,
wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will,
dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann.
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die bereits einen Wahlschein
und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine
Wahlbenachrichtigung.
4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis
55 Bautzen 4
durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum
(Wahlbezirk) dieses Wahlkreises
oder durch Briefwahl
teilnehmen.
5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag
5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,
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5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,
a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die
Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis
nach § 16 Absatz 1 der Landeswahlordnung (bis zum
11.08.2019) oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 19 Absatz 1 der Landeswahlordnung (bis zum 16.08.2019) versäumt hat,
b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach
Ablauf der Antragsfrist nach § 16 Absatz 1 der Landeswahlordnung oder der Einspruchsfrist nach § 19
Absatz 1 der Landeswahlordnung entstanden ist,
c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die Feststellung erst nach Abschluss
des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeinde/Stadt gelangt ist.
Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis zum 30.08.2019, 16.00 Uhr,
bei der Gemeindebehörde mündlich, schriftlich oder per
E-Mail beantragt werden.
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag
noch bis zum Wahltag, 13.00 Uhr, gestellt werden.
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der
beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis
zum Tag vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein
erteilt werden.
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter 5.2 Buchstabe a bis c angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis zum Wahltag, 13.00 Uhr, stellen.
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er
dazu berechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.
6. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte
einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises,
einen amtlichen grünen Wahlumschlag,
einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen gelben Wahlbriefumschlag und
ein Merkblatt für die Briefwahl.
Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für
einen anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur
Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt;
dies hat sie der Gemeindebehörde vor Empfangnahme der
Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich
die bevollmächtigte Person auszuweisen.
Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem
Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltag bis 16.00 Uhr eingeht. Er kann auch
bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben
werden.
Datenschutzrechtliche Hinweise
1. Wurde ein Antrag auf Eintragung ins Wählerverzeichnis gestellt oder Einspruch gegen die Richtigkeit oder Vollständigkeit des Wählerverzeichnisses eingelegt, so werden die
in diesem Zusammenhang angegebenen, personenbezogenen Daten zur Bearbeitung des Antrages bzw. des Einspruchs verarbeitet, § 16 und § 19 der Landeswahlordnung.
Wurde ein Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins gestellt
oder haben Sie eine Vollmacht für die Beantragung eines
Wahlscheins und/oder für die Abholung des Wahlscheins
mit Briefwahlunterlagen ausgestellt, so werden die in diesem Zusammenhang angegebenen, personenbezogenen

2.

3.

4.

5.

6.
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Daten zur Bearbeitung des Antrages beziehungsweise zur
Prüfung der Bevollmächtigung verarbeitet, § 17 Absatz 2
des Sächsischen Wahlgesetzes, §§ 22 bis 24 der Landeswahlordnung. Die Angaben im Rahmen der Erklärung des
Bevollmächtigten, dass er nicht mehr als vier Wahlberechtigte bei der Empfangnahme vertritt, dienen dazu, die Berechtigung des Bevollmächtigten für die Beantragung eines
Wahlscheins bzw. die Berechtigung für den Empfang des
Wahlscheins und der Briefwahlunterlagen zu prüfen, § 23
Absatz 1 Satz 6, § 24 Absatz 6 der Landeswahlordnung.
Die Gemeinde führt Verzeichnisse über erteilte Wahlscheine, § 24 Absatz 7 der Landeswahlordnung, ein Verzeichnis
über für ungültig erklärte Wahlscheine, § 24 Absatz 8 Satz
1 der Landeswahlordnung, sowie ein Verzeichnis über die
Bevollmächtigten und die an sie ausgehändigten Wahlscheine, § 24 Absatz 6 Satz 4 der Landeswahlordnung.
Sie sind nicht verpflichtet, die personenbezogenen Daten
bereitzustellen. Eine Bearbeitung des Antrages auf Eintragung in das Wählerverzeichnis, des Einspruchs gegen das
Wählerverzeichnis und des Antrages auf Erteilung eines
Wahlscheins sowie die Erteilung bzw. Aushändigung des
Wahlscheins und der Briefwahlunterlagen an einen Bevollmächtigten ist ohne die Angaben nicht möglich.
Verantwortlich für die Verarbeitung der angegebenen personenbezogenen Daten ist die oben genannte Gemeinde.
Die Kontaktdaten des behördlichen Datenschutzbeauftragten sind: Gemeinde Neschwitz, Datenschutzbeauftragte,
Bahnhofstraße 1, 02699 Neschwitz
Im Falle einer Beschwerde gegen die Versagung der Eintragung ins Wählerverzeichnis, gegen die Ablehnung des
Einspruchs gegen das Wählverzeichnis oder gegen die Versagung des Wahlscheins ist Empfänger der personenbezogenen Daten der Kreiswahlleiter: Landratsamt Bautzen,
Kreiswahlleiter/in, Bahnhofstraße 9, 02625 Bautzen.
Die Frist für die Speicherung der im Zusammenhang mit der
Führung des Wählerverzeichnisses, der Verzeichnisse über
erteilte Wahlscheine, des Verzeichnisses über für ungültig
erklärte Wahlscheine und des Verzeichnisses über die Bevollmächtigten und die an sie ausgehändigten Wahlscheine
verarbeiteten personenbezogenen Daten richtet sich nach §
78 Absatz 3 der Landeswahlordnung: Wählerverzeichnisse,
Wahlscheinverzeichnisse, Verzeichnisses über für ungültig
erklärte Wahlscheine und Verzeichnisse der Bevollmächtigten sind nach Ablauf von sechs Monaten seit der Wahl zu
vernichten, wenn nicht der Landeswahlleiter mit Rücksicht
auf ein schwebendes Wahlprüfungsverfahren etwas anderes anordnet oder sie für die Strafverfolgungsbehörde zur
Ermittlung einer Wahlstraftat von Bedeutung sein können.
Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen stehen Ihnen folgende Rechte zu:
- Recht auf Auskunft über Sie betreffende personenbezogene Daten (§ 2 Absatz 4 Sächsisches Datenschutzdurchführungsgesetz, Artikel 15 Datenschutz-Grundverordnung)
- Recht auf Berichtigung der Sie betreffenden unrichtigen
personenbezogenen Daten (§ 2 Absatz 4 Sächsisches
Datenschutzdurchführungsgesetz, Artikel 16 Datenschutz-Grundverordnung)
- Recht auf Löschung personenbezogener Daten (§ 2 Absatz 4 Sächsisches Datenschutzdurchführungsgesetz,
Artikel 17 Datenschutz-Grundverordnung)
- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener Daten (§ 2 Absatz 4 des Sächsisches Datenschutzdurchführungsgesetz, Artikel 18 DatenschutzGrundverordnung)
Einschränkungen ergeben sich aus den wahlrechtlichen Vorschriften, insbesondere durch die Vorschriften über das Recht
auf Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis und den Erhalt
einer Kopie, § 17 Absatz 1 des Sächsischen Wahlgesetzes in
Verbindung mit § 18 Absatz 2 und 3 der Landeswahlordnung,
durch die Vorschriften über den Einspruch und Beschwerde
gegen das Wählerverzeichnis, § 19 der Landeswahlordnung.
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Sind Sie der Ansicht, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten nicht rechtmäßig
erfolgt, können Sie Beschwerden an den Sächsischen
Datenschutzbeauftragten (Postanschrift: Sächsischer Datenschutzbeauftragter, Postfach 12 00 16, 01001 Dresden,
E-Mail: saechsdsb@slt.sachsen.de) richten.

Neschwitz, 16.07.2019

Gerd Schuster
Bürgermeister

Wozjewjenje
gmejny Njeswačidło
wo prawje na dohlad do zapisa wolerjow a wudźělenje wólbnych lisćikow
za wólby do Sakskeho krajneho sejma
dnja 01.09.2019
1. Zapis wolerj
r ow za wólby do krajneho sejma za gmejnu Njeswačidło
rj
budźe w dobje wot 12.08.2019 do 16.08.2019
e nskim zarj
r edźe, stwa čo. 1, Dóornišćowa droha 1,
w běhu zwučenych słužbnych hodźin w gmej
ej
rj
e
02699 Njeswačidło wólbokmanym přistupny, zo móhli do njeho hladać. W tutej dobje móže sej
ej
wólbokmany wućah ze zapisa wolerj
r ow z datami wo swojej wosobje, kotrež zapis wobsahuje, wot
rj
gmej
e ny žadać. Kóždy wólbokmany móže prawosć abo dospołnosć swoj
ej
o ich datow w zapisu woleroj
jow přepruwować. Chce-li wólbokmany prawosć abo dospołnosć datow druhich w zapisu wolerj
r ow
rj
registrowanych wosobow přepruwować, ma přeswědčiwe fakty přednjesć, dla kotrychž móhł zapis
njeprawy abo njedospołny być. Prawo na přepruwowanje njewobstej
e i nastupaj
ej
a o daty wólbokaj
a a w přizj
z ewj
w enskim registrj
r e noticu wo zawrj
r enju datow po § 51 wotrězku 1
manych, kotrež maj
aj
zj
wj
rj
rj
w azkoweho přizj
z ewj
w enskeho registra.
zwj
wj
zj
wj
Zapis wolerj
r ow wj
rj
w edźe so w automatizowanej
e formje. Dohlad je z wotpowědnym elektroniskim
ej
nastroj
o om móžny.
oj
Wolić móže jenož, štóž je w zapisu wolerj
r ow registrowany abo ma wólbny lisćik.
rj
r ow za njeprawy abo njedospołny, móže wot 20. hač do 16. dnja do wólbow,
2. Štóž ma zapis wolerj
rj
naj
a pozdźišo dnja 16.08.2019 hač do 12:00 hodź. w gmej
aj
e nskim zarj
ej
r edźe, stwa čo. 1, Dwórnišćowa
rj
droha 1, 02699 Njeswačidło přećiwj
w enje zapodać.
wj
Přećiwj
w enje móže so podać pisomnje abo ertnje za protokol.
wj
3. Wólbokmani, kotřiž su w zapisu wolerj
r ow registrowani, dóstanu naj
rj
a pozdźišo dnja 11.08.2019
aj
wólbnu zdźělenku.
Štóž wólbnu zdźělenku dóstał njej
e e, tola měni, zo je wólbokmany, dyrbi přećiwo zapisej
ej
e wolerj
ej
r ow
rj
protestować, nochce-li so tomu wustaj
a ić, zo swoj
aj
o e wólbne prawo wukonjeć njemóže.
oj
Wólbokmani, kotřiž buchu jenož na swójsku próstwu w zapisu wolerj
r ow registrowani a kiž su wo
rj
wólbny lisćik a podłožki za listowe wólby hižo prosyli, wólbnu zdźělenku njedóstanu.
4. Štóž wólbny lisćik ma, móže so na wólbach we wólbnym wokrj
r esu 55 Budyšin 4
rj
- z wotedaćom hłosa w kóždej
e žkuli wólbnej
ej
e rumnosći (wólbny wobwod) tutoho wólbneho
ej
rrjesa
wokrj
- abo přez wólby z listom
wobdźělić.
5. Wólbny lisćik dóstanje na wotpowědnu próstwu
5.1 wólbokmany, kiž je w zapisu wolerj
r ow registrowany,
rj
5.2 wólbokmany, kiž w zapisu wolerj
r ow registrowany njeje,
rj
a) hdyž dopokaza, zo je bjez swójskeje winy posledni termin za zapodaće próstwy wo
r ow po § 16 wotrězku 1 porj
r ada wo wólbach w kraju (hač do
zapřijeće do zapisa wolerj
rj
rj
e wolerj
r ow po § 19 wotrězku 1 porj
r ada wo
11.08.2019) abo za protest přećiwo zapisej
ej
rj
rj
wólbach w kraju (hač do 16.08.2019) skomdźił,
b) hdyž je jeho prawo na wobdźělenje na wólbach hakle po poslednim terminje za zapodaće
próstwy po § 16 wotrězku 1 porj
r ada wo wólbach w kraju abo po poslednim terminje za
rj
zapodaće přećiwj
w enja po § 19 wotrězku 1 porj
wj
r ada wo wólbach w kraj
rj
a u nastało,
aj
c) hdyž bu jeho wólbne prawo w procesu přećiwj
w enja zwěsćene a gmej
wj
e na/město wo tym hakle
ej
po dokónčenju zapisa wolerj
r ow zhoni.
rj
Wo wólbny lisćik móža wólbokmani, kiž su w zapisu wolerj
r ow registrowani, hač do 30.08.2019,
rj
16.00 hodź., w gmej
e nskim zarj
ej
r edźe ertnje, pisomnje abo přez E-Mail.
rj
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e apkim schorj
r enju, dla kotrehož so wólbokmany do wólbneje rumnosće podać
Při dopokazanym njej
ej
rj
njemóže chiba jenož z njepřicpějomnymi ćežemi, móže hišće hač do dnja wólbow, 13.00 hodź., wo
wólbny lisćik prosyć.
w e zaruča, zo wólbny lisćik, wo kotryž bě prosył
y , dóstał njej
e
Hdyž wólbokmany přeswědčiwj
wj
ył
eje, móže
hač do dnja do wólbow, 12.00 hodź., nowy dóstać.
r ow njeregistrowani wólbokmani móža z přičin, kiž so w 5.2 a do c podawaja, wo
W zapisu wolerj
rj
wudźělenje wólbneho lisćika hišće hač do dnja wólbow, 13.00 hodź., prosyć.
e połnomocu dopokazać, zo je k
Štóž wo wólbny lisćik za druhu wosobu prosy, dyrbi z pisomnej
ej
tomu woprawnjeny. Zbrašeny wólbokmany móže sej při stajenju próstwy wot druheje wosoby pomhać dać.
6. Z wólbnym lisćikom dóstanje wólbokmany
r esa,
- hamtski hłosowanski lisćik wólbneho wokrj
rj
- hamtsku zelenu wólbnu wobalku,
- hamtsku žołtu wobalku za wólbny list z adresu, na kotruž ma wólbny list pósłać, a
- łopj
p eno z pokiwami za listowe wólby.
pj
Wólbny lisćik a podłožki za listowe wólby móže druha wosoba za wólbokmaneho jenož wotewzać,
hdyž z pisomnej
e połnomocu dopokaza, zo smě podłožki přijeć, a hdyž społnomócnjena wosoba
ej
w ace hač štyrj
wj
r och wólbokmanych njezastupuje; tole ma gmej
rj
e nskemu zarj
ej
r adej
rj
e do přijeća poej
dłožkow pisomnje wobkrućić. Je-li trj
r eba, ma społnomócnjena wosoba swój
rj
ó wupokaz předpołožić.
ój
Při listowych wólbach ma woler wólbny list z hłosowanskim lisćikom a wólbnym lisćikom sčasom na
podate městno pósłać, tak zo wólbny list naj
a pozdźišo na dnju wólbow hač do 16.00 hodź. dóńdźe.
aj
Móže podłožki tež na městnje wotedać, kotrež so na wólbnym lisće podawa.

Pokiwyy k p
prawu na škit datow
1. Je-li něchtó wo registrowanje w zapisu wolerj
r ow prosył
rj
y abo nastupaj
ył
a o prawosć abo dospołnosć
aj
zapisa wolerj
r ow přećiwj
rj
w enje zapodał, budu so jeho w tutym zwisku podate wosobinske daty za
wj
wobdźěłanje próstwy resp. přećiwj
w enja wužiwać; § 16 a § 19 porj
wj
r ada wo wólbach w kraju.
rj
Je-li něchtó próstwu wo wudźělenje wólbneho lisćika staj
a ił abo ma-li połnomóc za próstwu wo
aj
wólbny lisćik a/abo wotewzaće wólbneho lisćika z podłožkami za listowe wólby, budu so w tutym
zwisku podate wosobinske daty za wobdźěłanje próstwy resp. pruwowanje społnomócnjenej
ee
ej
wosoby wužiwać, § 17 wotrězk 2 Sakskeho zakonja wo wólbach, §§ 22 do 24 porj
r ada wo wólbach
rj
w kraju. Podaća we wobkrućenju społnomócnjenej
e e wosoby, zo při přijeću podłožkow wj
ej
w ace hač
štyrj
r och wólbokmanych njezastupuje, słuža pruwowanju, hač je społnomócnjena wosoba
rj
woprawnjena, wo wólbny lisćik prosyć resp. wólbny lisćik a podłožki za listowe wólby přijeć, § 23
r ada wo wólbach w kraju.
wotrězk 1 sada 6, § 24 wotrězk 6 porj
rj
Gmejna wj
w edźe zapis wo wudźělenych wólbnych lisćikach, § 24 wotrězk 7 porj
r ada wo wólbach w
rj
kraju, zapis wo wólbnych lisćikach, kiž buchu jako njepłaćiwe deklarowane, § 24 wotrězk 8 sada 1
porj
r ada wo wólbach w kraju, kaž tež zapis wo społnomócnjenych wosobach a wólbnych lisćikach,
rj
kotrež buchu jim přepodate, § 24 wotrězk 6 sada 4 porj
r ada wo wólbach w kraju.
rj
2. Nichtó njeje winowaty, swoje wosobinske daty spřistupnić. Próstwa wo zapřijeće do zapisa woler ow, protest přećiwo zapisej
rj
e wolerj
ej
r ow a próstwa wo wudźělenje wólbneho lisćika kaž tež wo
rj
wudźělenje resp. přepodaće wólbneho lisćika a podłožkow za listowe wólby społnomócnjenej
wosobje so bj
b ez tutych podaćow wobdźěłać njemóže.
3. Za wužiwanje podatych wosobinskich datow je horj
r eka mjenowana gmejna zamołwita. Kontaktne
rj
daty zamołwiteho za škit datow w zarj
r edźe su: Gmejna Njeswačidło, zamołwita za škit datow, stwa
rj
čo. 1, Dwórnišćowa droha 1, 02699 Njeswačidło
4. Při pohórškach dla zapowědźeneho zapřijeća do zapisa wolerj
r ow, dla wotpokazanja protesta
rj
přećiwo zapisej
e wolerj
ej
r ow abo zapowědźenja wólbneho lisćika je přijimar wosobinskich datow wokrrj
r esny zarj
r ad, Dwórnišćowa droha 9, 02625 Budyšin).
jesny nawoda wólbow (Wokrj
rj
rj
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5. Doba składowanja na wosobu so poćahowacych datow, kiž buchu w zwisku ze zapisom wolerj
r ow,
rj
zapisom wo wudźělenych wólbnych lisćikach, zapisom jako njepłaćiwe deklarowanych wólbnych
lisćikow a zapisom wo społnomócnjenych wosobach a jim přepodatych wólbnych lisćikach wužir ada wo wólbach w kraju: Zapisy wolerj
r ow, zapisy wo
wane, złožuje so na § 78 wotrězk 3 porj
rj
rj
wólbnych lisćikach, zapisy wo jako njepłaćiwe deklarowanych wólbnych lisćikach a zapisy wo
a a so šěsć měsacow po wólbach zničić, njeje-li krajny nawoda
społnomócnjenych wosobach maj
aj
wólbow ničo druheho postajił abo hdyž móhli za zarj
r adnišćo, kiž chłostaj
rj
a omne skutki přepytuje, při
aj
wujasnjenju chłostaj
a omneho skutka w zwisku z wólbami wažne być.
aj
y a, maće slědowace prawo:
6. Sće-li zakonsce woprawnjeny/
y/
- prawo na informacije wo datach, kiž so na Wašu wosobu poćahuja (§ 2 wotrězk 4 Sakskeho
w edźenju škita datow, artikl 15 powšitkowneho postaj
a enja wo škiće datow)
zakonja wo přewj
wj
aj
r edźenje njeprawych datow, kiž so na Wašu wosobu poćahuja (§ 2 wotrězk 4 Sak- prawo na sporj
rj
skeho zakonja wo přewj
w edźenju škita datow, artikl 16 powšitkowneho postaj
wj
a enja wo škiće datow)
aj
- prawo na zhašenje datow, kiž so na Wašu wosobu poćahuja (§ 2 wotrězk 4 Sakskeho zakonja wo
přewj
w edźenju škita datow, artikl 17 powšitkowneho postaj
wj
a enja wo škiće datow)
aj
- prawo na wobmjezowanje wužiwanja datow, kiž so na Wašu wosobu poćahuja (§ 2 wotrězk 4
Sakskeho zakonja wo přewj
w edźenju škita datow, artikl 18 powšitkowneho postaj
wj
a enja wo škiće daaj
tow)
w e na
Wobmjezowanja rezultuja z předpisow k wólbnemu prawu, předewšěm předpisow wo prawj
wj
dohlad do zapisa wolerj
r ow a prawj
rj
w e na kopiju, § 17 wotrězk 1 Sakskeho wólbneho zakonja w zwiwj
sku z § 18 wotrězkom 2 a 3 porj
r ada wo wólbach w kraju, z předpisow wo protesće a pohóršku
rj
nastupajo zapis wolerj
r ow, § 19 porj
rj
r ada wo wólbach w kraju.
rj
7. Jeli měniće, zo so Waše wosobinske daty po prawj
w e njewužiwaj
wj
a a, móžeće so z pohórškom na
aj
Sakskeho zamołwiteho za škit datow wobroćić (póstowa adresa: Sakski zamołwity za škit datow,
r eždźany, e-mail: saechsdsb@slt.sachsen.de).
PF 12 00 16, 01001 Drj
rj

Njeswačidło, 16.07.2019

Gerd Schuster
w esnjanosta
wj
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Wahlbekanntmachung
1.

2.

3.

Am 01.09.2019 findet die
Wahl zum 7. Sächsischen Landtag
statt.
Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.
Die Gemeinde ist in folgende 2 Wahlbezirke eingeteilt:
Wahlbezirk 001:
Neschwitz, Caßlau, Doberschütz, Holscha, Holschdubrau, Kleinholscha, Lissahora, Lomske, Neudorf, Übigau und
Zescha
Wahlraum:
Feuerwehrgerätehaus Neschwitz,
Bahnhofstraße 6, 02699 Neschwitz,
barrierefrei
Wahlbezirk 002:
Saritsch, Krinitz, Loga, Luga, Pannewitz
und Weidlitz
Wahlraum:
Feuerwehrgerätehaus Saritsch,
Zum Herrenhaus 28, 02699 Neschwitz,
barrierefrei
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten spätestens bis 11.08.2019 übersandt werden, sind
der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der
Wahlberechtigte zu wählen hat.
Der Briefwahlvorstand tritt zur Zulassung der Wahlbriefe
sowie zur Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses um 16:00 Uhr in 02699 Königswartha, Bahnhofstraße 4, Gemeindeverwaltung zusammen.
Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des
Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist.
Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und ihren Personalausweis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen. Die
Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden.
Gewählt wird mit amtlich hergestellten Stimmzetteln. Jeder
Wähler erhält bei Betreten des Wahlraumes einen Stimmzettel ausgehändigt.
Jeder Wähler hat eine Direktstimme und eine Listenstimme.
Das Stärkeverhältnis der Parteien im Sächsischen Landtag
errechnet sich nur aus der Anzahl der Listenstimmen.
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer
a) für die Wahl im Wahlkreis die Namen der Direktbewerber der zugelassenen Kreiswahlvorschläge, bei Kreiswahlvorschlägen von Parteien außerdem den Namen
der Parteien und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese, bei anderen Kreiswahlvorschlägen
außerdem das Kennwort und rechts von dem Namen
jedes Bewerbers einen Kreis für die Kennzeichnung,
b) für die Wahl nach Landeslisten die Bezeichnung der
Parteien, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden,
auch diese, und jeweils die Namen der ersten fünf Bewerber der zugelassenen Landeslisten und links von der
Parteibezeichnung einen Kreis für die Kennzeichnung.
Der Wähler gibt
seine Direktstimme in der Weise ab,
dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels durch ein
in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber sie
gelten soll,
und seine Listenstimme in der Weise,
dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch
ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie
gelten soll.
Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des
Wahlraumes oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine
Stimmabgabe nicht erkennbar ist.
In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden.

4.

5.

6.

Nr. 7/2019
Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststellung des
Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann
hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist.
Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl
im Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist,
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk
dieses Wahlkreises oder
b) durch Briefwahl
teilnehmen.
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeinde einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen
Wahlumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag
beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im
verschlossenen Wahlumschlag) und dem unterschriebenen
Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag
angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort spätestens am
Wahltag bis 16.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei
der angegebenen Stelle abgegeben werden.
Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und
nur persönlich ausüben. Eine Ausübung des Wahlrechts
durch einen Vertreter anstelle des Wahlberechtigten ist unzulässig (§ 13 Absatz 4 des Sächsischen Wahlgesetzes).
Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer körperlichen Beeinträchtigung oder einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann
sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die
Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer
vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten
Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt,
die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung des
Wahlberechtigten ersetzt oder verändert, oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht (§ 14 Absatz 5 des
Sächsischen Wahlgesetzes).
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit
Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz
entgegen der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten
oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar
(§ 107a Absatz 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

Neschwitz, den 16.07.2019

Gerd Schuster
Bürgermeister
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Wozjewjenje wólbow
1. Dnja 01.09.2019 wotměja so
wólby do 7. Sakskeho krajneho sejma.
Wólby traja wot 8.00 do 18.00 hodź.
2. Gmejna so do slědowacych 2 wólbnych wobwodow rozrjaduje:
wólbny wobwod 001:
wólbna rumnosć:
wólbny wobwod 002:
wólbna rumnosć:

Njeswačidło, Koslow, Dobrošicy, Holešow, Holešowska Dubrawka,
Mały Helešow, Liša Hora, Łomsk, Nowa Wjes, Wbohow, Šešow
Gratownja wohnjoweje wobory w Njeswačidle, Dwórnišćowa dróha 6,
02699 Njeswačidło, je bjez barjerow
Zarĕč, Króńca, Łahow, Łuh, Banecy, Wutołčicy
Gratownja wohnjoweje wobory w Zarĕču, ke knježemu dworej 28,
02699 Njeswačidło je bjez barjerow

We wólbnych zdźělenkach, kotrež budu wólbokmanym hač do 11.08.2019 připósłane, podawatej
so wólbny wobwod a wólbna rumnosć, hdźež ma wólbokmany wolić.
Předsydstwo za listowe wólby so k přizwolenju wólbnych listow kaž tež k wuličenju a zwěsćenju
wuslědka listowych wólbow w 16:00 hodź., 02699 Rakecy, gmejnski zarjad, dwórnišćowa dróha 4
zeńdźe.
3. Kóždy wólbokmany móže jenož we wólbnej rumnosći wólbneho wobwoda wolić, w kotrymž je w
zapisu wolerjow registrowany.
Wolerjo maja wólbnu zdźělenku a swój personalny wupokaz abo pućowanski pas na wólby sobu
přinjesć. Wólbnu zdźělenku maja při wólbach wotedać.
Wólby so z hamtsce zhotowjenymi hłosowanskimi lisćikami přewjedu. Kóždy woler dóstanje, do
wólbneje rumnosće zastupiwši, hłosowanski lisćik.
Kóždy woler ma jedyn direktny hłós a jedyn hłós za lisćinu. Ličba sydłow jednotliwych stronow w
Sakskim krajnym sejmje so jenož z ličby hłosow za lisćinu wuliči.
Hłosowanski lisćik wobsahuje stajnje pod běžnym čisłom
a) za wólby we wólbnym wokrjesu mjena direktnych kandidatow přizwolenych namjetow z
wólbneho wokrjesa, při wólbnych namjetach z wólbneho wokrjesa ze stron stronow tež mjeno
strony a – jeli skrótšenku wužiwa – tež skrótšenku, při druhich wólbnych namjetach z wólbneho
wokrjesa nimo toho značku a na prawym boku mjena kóždeho kandidata kruh za
nakřižikowanje.
b) za wólby po krajnych lisćinach mjeno stronow a – jeli skrótšenku wužiwaja – tež skrótšenku, a
stajnje mjena prěnich pjeć kandidatow přizwolenych krajnych lisćinow a na lěwym boku mjena
strony kruh za nakřižikowanje.
Woler woteda
swój direktny hłós z tym,
zo do jednoho z kruhow w lěwym dźělu hłosowanskeho lisćika křižik sčini abo na hinaše
wašnje jasnje woznamjeni, za kotreho kandidata hłosuje,
a swój hłós za lisćinu z tym,
zo do jednoho z kruhow w prawym dźělu hłosowanskeho lisćika křižik sčini abo na hinaše
wašnje jasnje woznamjeni, za kotru krajnu lisćinu hłosuje.
Hłosowanski lisćik dyrbi woler we wólbnej kabinje wólbneje rumnosće abo we wosebitej pódlanskej
rumnosći woznamjenić a tak sfałdować, zo so njehodźi spóznać, kak je hłosował.
We wólbnej kabinje so njesmě fotografować abo filmować.
4. Wólbny akt kaž tež po wólbnym akće so wotměwace wuličenje a zwěsćenje wuslědka wólbow we
wólbnym wobwodźe su zjawne. Kóždy ma přistup, je-li to bjez wobmjezowanja wotběha wólbow
móžno.
5. Wolerjo, kotřiž maja wólbny lisćik, móža so na wólbach we wólbnym wokrjesu, w kotrymž bu
wólbny lisćik wudaty, wobdźělić
a) z wotedaćom hłosa w kóždymžkuli wólbnym wobwodźe tutoho wólbneho wokrjesa abo
b) přez wólby z listom.
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Štóž chce z listom wolić, dyrbi sej wot gmejny hamtski hłosowanski lisćik, hamtsku wólbnu wobalku
kaž tež hamtsku wobalku za wólbny list wobstarać a swój wólbny list z hłosowanskim lisćikom (w
začinjenej wólbnej wobalce) a podpisanym wólbnym lisćikom sčasom na adresu sposrědkować,
kotraž so na wólbnej wobalce podawa, tak zo je tam najpozdźišo na dnju wólbow hač do 16 h
dóšła. Wólbny list móže so tež na podatym městnje wotedać.
6. Kóždy wólbokmany móže swoje wólbne prawo jenož jónu a jenož wosobinsce wukonjeć (§ 13
wotrězk 4 Sakskeho zakonja wo wólbach).
Štóž njewoprawnjeny woli abo na druhe wašnje njeprawy wuslědk wólbow wuskutkuje abo wuslědk
sfalšuje, so z maksimalnje pjeć lětami jatby abo z pjenježnej pokutu pochłosta. Pospyt je
chłostajomny (§ 107a wotrězkaj 1 a 3 chłostanskeho zakonika).

Njeswačidło, dnja 16.07.2019

Gerd Schuster
wjesnjanosta

Bekanntmachung nach § 14 Abs. 2 SächsKitaG der Gemeinde Neschwitz für das Jahr 2018
1. Kindertageseinrichtungen
1.1. Erforderliche Personal- und Sachkosten je Platz und
Monat (Jahresdurchschnitt)
Krippe 9 h
in €
erforderliche
Personalkosten
erforderliche
Sachkosten
erforderliche
Personal- und
Sachkosten

Kindergarten
9h
in €
808,59
358,65

Hort 6 h
in €
193,69

269,50

119,54

64,56

1.078,09

478,19

258,25

Geringeren Betreuungszeiten entsprechen jeweils anteilige Personal- und Sachkosten (z.B. 6 h Betreuung im Kindergarten = 2/3
der erforderlichen Personal- und Sachkosten für 9 h).
1.2. Deckung der Personal- und Sachkosten je Platz und
Monat (Jahresdurchschnitt)
Krippe 9 h
in €
Landeszuschuss
Elternbeitrag
(ungekürzt)
Gemeinde (inkl.
Eigenanteil freier
Träger, Ergänzungs-pauschale
Bund*)

Kindergarten
9h
in €
189,44
189,44
180,14
114,26

708,51

174,49

Hort 6 h
in €
126,29
62,90
69,06

1.3. Aufwendungen für Abschreibungen, Zinsen, Miete
1.3.1. Aufwendungen für alle Einrichtungen gesamt je Monat
Aufwendungen
in €
Abschreibungen
Zinsen
Miete
Gesamt

-

1.3.2. Aufwendungen je Platz und Monat (Jahresdurchschnitt)
Krippe
9h
in €
Gesamtauf-wendungen je Platz
und Monat

Kindergarten
9h
in €
-

Hort 6 h
in €
-

-

2. Kindertagespflege nach § 3 Abs. 3 SächsKitaG
2.1. laufende Geldleistung für die Kindertagespflege je
Platz und Monat (Jahresdurchschnitt)
Kindertagespflege
9h
in €
Erstattung angemessener Kosten
für den Sachaufwand (§ 23 Abs. 2
Nr. 1 SGB VIII)
Betrag zur Anerkennung der Förderleistung
(§ 23 Abs. 2 Nr. 2 SGB VIII)
durchschnittliche Erstattungsbeträge für Beiträge zur Unfallversicherung (§ 23 Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII),
Alterssicherung (§ 23 Abs. 2 Nr. 3
SGB VIII) sowie zur Kranken- und
Pflegeversicherung (§ 23 Abs. 2
Nr. 4 SGB VIII)
= laufende Geldleistung
freiwillige Angabe:
weitere Kosten für die Kindertagespflege (z. B. für Ersatzbetreuung,
Ersatzbeschaffung, Fortbildung, Fachberatung durch freie Träger)
= Kosten für die Kindertagespflege
insgesamt

733,77
161,83

895,60
439,55

1.335,15
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2.2. Deckung der laufenden Geldleistung bzw. – sofern relevant – der Kosten Kindertagespflege insgesamt je Platz
und Monat (Jahresdurchschnitt)

Landeszuschuss
Elternbeitrag (ungekürzt)
Gemeinde

Kindertagespflege
9h
in €
-*
180,14
1.155,01

* Kein Landeszuschuss, da die Kindertagespflegestelle erst am
01.07.2018 eröffnet wurde.
Neschwitz, den 16.07.2019

Gerd Schuster
Bürgermeister

Teichpächter gesucht
Für die kommunalen Teiche in Saritsch und Loga werden
Teichpächter gesucht. Interessenten werden sich bitte an die
Gemeindeverwaltung, Tel. 035933 38618.
Ihre Gemeindeverwaltung

18.09.19
19:00 Uhr

Neschwitz

verantwortlich Kam. Roland Gäbler

Jugendfeuerwehr Gruppe 1
21.08.19
16:30 – 17:30 Uhr
04.09.19
16:30 – 17:30 Uhr
14.09.19
11:00 Uhr
18.09.19
16:30 – 17:30 Uhr

verantwortlich Kam. Roland Gäbler
verantwortlich Kam. Roland Gäbler
Fahrt zum Wettkampf nach Birkau
verantwortlich Kam. Roland Gäbler

Jugendfeuerwehr Gruppe 2
21.08.19
17:45 – 18:45 Uhr
04.09.19
17:45 – 18:45 Uhr
14.09.19
11:00 Uhr
18.09.19
17:45 – 18:45 Uhr

verantwortlich Kam. Roland Gäbler
verantwortlich Kam. Roland Gäbler
Fahrt zum Wettkampf nach Birkau
verantwortlich Kam. Roland Gäbler

Seniorendienst
20.08.19
15:00 Uhr
verantwortlich Kam. Arnulf Sachße
Zu den Seniorendiensten sind auch die Kameraden der Altersund Ehrenabteilungen in den Ortsfeuerwehren Luga und Saritsch eingeladen.

Ortsfeuerwehr Luga
30.08.19
19:00 Uhr
27.09.19
19:00 Uhr

verantwortlich Kam. H. Jeremies
verantwortlich Kam. R. Alhelm

Ortsfeuerwehr Saritsch
02.08.19
19:00 Uhr

Die nächste Ausgabe erscheint am:
Freitag, 27. September 2019
Annahmeschluss für redaktionelle Beiträge
und Anzeigen:
ist am Dienstag, 17. September 2019

16.08.19
19:00 Uhr
30.08.19
19:00 Uhr
13.09.19
18:30 Uhr
27.09.19
19:00 Uhr

verantwortlich die Kameraden Helling und
Wetzko
verantwortlich Kamerad E. Koreng
verantwortlich Kamerad Schmeiche
verantwortlich Ortswehrleiter
verantwortlich Kamerad Miersch

Neues von der Ortsfeuerwehr Neschwitz
Lange 3 Monate war es ruhig, keine Alarmierung, kein Einsatz.
Doch dann kam es plötzlich „knüppeldick”.
Ganze 9 Einsätze innerhalb weniger Tage, bedeuteten für
die Kameraden/innen der Neschwitzer Feuerwehr jede Menge
Arbeit.

Termine für August und September 2019
Ortsfeuerwehr Neschwitz
Ausbildung der Einsatzkräfte
07.08.19
19:00 Uhr
verantwortlich Kam. Ronny Hartstern
21.08.19
19:00 Uhr
verantwortlich Kam. Jens Wetzko, Ronny
Hartstern
04.09.19
19:00 Uhr
verantwortlich Kam. Jens Wetzko, Thomas
Büttner

Plötzlich brannten überall Felder und Wälder. Riesige Rauchwolken zeigten uns meist schon den Weg zum Einsatzort.
Kleine Stoppelfeldbrände entwickelten sich zu Großbränden.
Ortschaften waren vom Feuer bedroht. Nur durch das Zusammenarbeiten vieler Feuerwehren konnten die Brände schnell
gelöscht werden.
So fuhren wir in Nachbargemeinden, um dortige Wehren bei der
Brandbekämpfung zu unterstützen. Als es auch unsere Gemeinde mit Bränden traf, konnten wir auf die Unterstützung unserer
Nachbarwehren zählen.
Bei den anhaltend heißen Temperaturen, arbeiteten die Kameraden/innen bis an ihre Leistungsgrenze.

Neschwitz
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Auf diesem Wege bedanke ich mich recht herzlich bei den
Kameradinnen und Kameraden der OFW Neschwitz für ihre
geleistete Arbeit. Ihr habt eine super Arbeit geleistet!!!!
Ein weiter Dank geht an die Firma Räde. Sie unterstütze uns
mit ihrer Technik und verhinderte so, ein weiteres Ausbreiten
des Feuers.
Hier ein Überblick über unsere Einsätze:
• 28.06.19 Rauch aus Produktionshalle in Puschwitz
• 29.06.19 Waldbrand in Königswartha
• 30.06.19 Feld- und Waldbrand in Klix ( Großbrand )
• 30.06.19 Brand Strohlager in Brösern
• 01.07.19 Waldbrand in Johnsdorf
• 02.07.19 Feldbrand in Pannewitz
• 05.07.19 Feldbrand in Loga
• 06.07.19 Feldbrand in Zescha
• 06.07.19 Feld- und Waldbrand in den Gemeinden Crostwitz
und Ralbitz Rosenthal (Großbrand)
Bilder vom Ausmaß, einiger Einsätze, können Sie sich auf unserer Facebook und Internetseite ansehen.
Bei den vielen Brandeinsätzen hat sich für uns wieder gezeigt,
dass uns eine Wärmebildkamera, vielleicht viel Zeit und Arbeit gespart hätte. So hätten wir gezielt und schnell Glutnester
entdeckt und bekämpfen können. Vielleicht möchte uns noch
jemand dabei unterstützen, uns den Traum einer Wärmebildkamera zu erfüllen.
Ein großes Dankeschön an Herrn Dr. B. Kretschmer und Herrn
G. Mrosack, für ihre Spende.
Aktuell dürfen wir uns schon über 2.500 Euro freuen, welche für
den Kauf der Wärmebildkamera eingegangen sind. Dafür vielen
Dank an alle.
Vielleicht schaffen wir es und es legt uns der Weihnachtmann
schon etwas unter den Weihnachtsbaum. Über weitere Spendeneingänge würden wir uns sehr freuen.
Gemeinde Neschwitz
IBAN: De 08 8555 0000 1000 0015 00
BIC: SOLADES 1 BAT
Stichwort „Kamera”
Mit kameradschaftlichen Grüßen
der Ortswehrleiter

Sportfest der Jugendfeuerwehren
in Neschwitz:
„Sport frei statt Wasser Marsch“
Am 22.06. fand in Neschwitz das 2. Sportfest der Kreisjugendfeuerwehr statt. Ein Tag, der im Zeichen des Sportes
stand und den Jugendlichen aus 9 Wehren ausnahmsweise
mal nicht vor feuerwehrtechnische Aufgaben stellte. Nach
einer Erwärmung mit musikalischer Untermalung wurde in
Disziplinen wie Weitsprung, 50 Meter Sprint, Kugelstoßen
und Schlagballwurf um Platzierungen gekämpft. Mit Erfolg
– denn die Jugendfeuerwehrmitglieder strengten sich ordentlich an und belegten in 3 Alterskategorien die Plätze 1 bis 3.
Nach einer Stärkung endete das Sportfest mit einem 400-mSpaßlauf. Hier ging es um Teamfähigkeit, denn die gesamte
Jugendfeuerwehr musste mitsamt ihren Betreuern und einem
Bollerwagen gemeinsam Hindernisse wie beispielsweise einen Strohballen überwinden. Sogar das Organisatorenteam
beteiligte sich an dieser lustigen Abschlussrunde und belegte
sogar den 4. Platz. Wir danken an dieser Stelle der Bäckerei Mildner, Herrn Meißner, der GbR Räde, dem Sportverein,
den freiwilligen Helfern – vor allem der Frauengruppe, dem
Bürgermeister, der BHG und den Kultur- und Heimatfreunden – ohne die das Fest nicht möglich gewesen wäre. Wir
blicken zurück auf einen gelungenen Tag und freuen uns auf
das nächste Sportfest!

10. Geburtstag der ABC Grundschule und
Hort des DRK Kinderhauses
„Max und Moritz“ Neschwitz
WIR Mädchen und Jungen bedanken uns ganz herzlich bei
ALLEN, die es ermöglicht haben, dass für uns das besondere Lernen in der Woche vom 17. bis 19. Juni 2019 ein cooles
Erlebnis war, das bleiben wird.

- 13 -
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Die Kinder der ABC Grundschule Neschwitz, im Namen der Erwachsenen
Aus der Gemeindebibliothek
Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Kinder,
in den Sommerferien bleibt die
Gemeindebibliothek am
22.07.2019 und am 29.07.2019
geschlossen.
Schöne und erlebnisreiche
Ferien wünscht
M. Steinborn –
Gemeindebibliothek

„Informationsblatt der Gemeinde Neschwitz“
mit amtlichen Mitteilungen für Neschwitz und die Ortsteile Caßlau, Doberschütz, Holscha, Holschdubrau, Kleinholscha, Krinitz, Lissahora, Loga,
Lomske, Luga, Neudorf, Pannewitz, Saritsch, Übigau, Weidlitz und Zescha.
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Karten für Schlosskonzerte 2019
Open-Air-Konzert 31.08.2019, 18:30 Uhr,
einschließlich Lichterfest

Einzelkarte:14 Euro Vorverkauf /
16 Euro Tageskasse
Ermäßigt: 11 Euro Vorverkauf /
13 Euro Tageskasse

Eröffnung der 3. Kleinen Galerie im Jahr 2019
Am Sonnabend, dem 24. August 2019, um 15.00 Uhr, wird die
neue Ausstellung in der Kleinen Galerie im Schloss eröffnet.
Dies ist bereits, seit Bestehen der Kleinen Galerie im Jahr 1978,
die 150. Ausstellung.
Der Fotograf, Maler und Grafiker Ralf Buttker aus Cottbus nennt
seine Präsentation "Zeitreise, Lebenslinien - Seelenbahnen“.
Alle Interessierten sind ganz herzlich zu dieser Eröffnung eingeladen.
(Für das kommende Jahr 2020 hat der Künstler einen Neschwitz-Kalender gestaltet. Dieser ist auch an diesem Tag käuflich zu erwerben.)
Ausstellung Ge-LASSEN-heit in der Kleinen Galerie
Bis zum Sonntag, den 18. August, ist noch die Präsentation
von Elisabeth Letocha in der Kleinen Galerie zu betrachten. Die
Künstlerin hat die Ausstellung "Ge-LASSEN-heit" genannt, weil
sie sich beim Malen dieser Bilder mit verschiedenen Arten des
"-Lassen-s" auseinander-setzt.
Es ist eine wirklich sehenswerte Ausstellung. Ein Besuch lohnt
immer.

Das lokale Portal von LINUS WITTICH.

www.localbook.de

Kartenvorverkauf:
sonntags im Schloss Neschwitz von 10 bis 12 & 13 bis
17 Uhr
• Fa. Norbert Braun Neschwitz, Bautzener Str. 15
• Tourismusbüro Schloss und Park Neschwitz
• SZ-Treffpunkt Bautzen, Lauengraben 18

Gemeinsames Radfahren
Unsere dritte gemeinsame Radwanderung findet am Sonntag, dem
18. August 2019, statt. Wir wollen uns
die Lausitzer Seenlandschaft wieder
mal vom Nahen betrachten. Es sind doch schon Jahre her, als
wir das letzte Mal dort waren.
Da wir einige Kilometer die Fahrräder transportieren, ist eine
Anmeldung erforderlich. Bitte sich bis zum 13.08. bei L. Rubin,
Tel. 035933 5279, (auch AB besprechen) melden.
Abfahrt ist am Sonntag schon um 8.00 Uhr. Treffpunkt auf dem
Marktplatz in Neschwitz.

Nr. 7/2019
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Oldtimerzwischenstopp am 13.06.2019
in Neschwitz

Neschwitz

Das Wetter spielte toll mit. Teilnehmer, aber auch zahlreiche Besucher erfreuten sich an dem Spektakel.
Gegen 12 Uhr war dann alles vorbei. Alle Teilnehmer strebten
dem Mittagessen in Großräschen und dem Ziel der ersten Etappe in Lüdersdorf zu.
Dem Oldtimerclub „Feuerfest Wetro“ herzlichen Glückwunsch
für die Organisation dieser tollen Fahrt. Allen Vereinsmitgliedern
die bei der Versorgung zum Oldtimerzwischenstopp mitwirkten,
ein herzliches Dankeschön.
Dieter Petschel
Kultur- und Heimatfreunde Neschwitz e. V.

Volksliedersingen
Der Oldtimerclub „Feuerfest Wetro“ organisierte zum 6. Mal die
Fernfahrt historischer Kraftfahrzeuge B96 von Zittau bis nach
Binz/Rügen vom 13. bis 16.06.2019.
Am 13.06.2019 war für das erste Fahrzeug Start in Zittau. Insgesamt nahmen über 320 Fahrzeuge unterschiedlichster Bauart
und Alters teil.
Der erste Zwischenstopp mit einer kleinen Prüfung fand auf den
Marktplatz in Neschwitz statt. Der Verein der Kultur- und Heimatfreunde Neschwitz e. V. übernahm die Getränkeversorgung
sowohl für die Fahrer als auch die Gäste.

Wie lieblich schallt‘s durch Schloss und Wald ...

konnte man am 19. Juni 2019 singen. Ein wunderbares Chorkonzert im vollen Saal des Barockschlosses gaben 3 Chöre:
der Frauenchor Königswartha, der Chor des Unabhängigen
Seniorenverbandes Bautzen und der Volkschor "Eintracht
Bad Muskau". Alle boten ein sehr vielseitiges gesanglich sehr
hochwertiges Konzert mit alten und neuen Volksliedern, Stimmungsliedern, Kanons und Quodlibets, die zum Mitsingen und
Mitklatschen animierten und für tolle Stimmung sorgten. Ein
musikalischer Hochgenuss ist immer wieder der mehrstimmige
gemeinsame Gesang aller Chöre mit den Gästen vereint - bei
herrlicher Akustik des Saales!
Ein ganz herzliches Dankeschön allen Sängern und Gästen für
Ihr Kommen, dem Vorstand für die Versorgung mit Getränken
und dem Imbiss, was bei der Hitze sehr gut ankam.
Ebenfalls Dank allen fleißigen Helfern beim Auf- und Abbau,
sowie Frau Symank und Frau Weickert für Ihre Mithilfe bei der
Organisation.
Es war ein wunderschöner Abend!
Luise Gerber

Nachtrag zum 15. Museumstag am 19.05.2019
Im Rückblick zum 15. Museumstag in der letzten Ausgabe wurde ein wichtiger Aspekt nicht erwähnt. Das wollen wir jetzt unbedingt nachholen.
Erstmals wurde zu diesem Fest ein neuer Programmpunkt aufgenommen, die Kremserfahrt vom Festplatz Marktplatz zum
Bauernmuseum der Familie Pannach nach Lomske.

Die ersten Fahrzeuge erreichten den Stopp gegen 08:30 Uhr.
Gegen 09:00 Uhr ging es dann so richtig los. Der Marktplatz
einschließlich Parkstraße füllte sich mit Fahrzeugen.

Neschwitz
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Es war für die vielen Interessenten als auch für den Veranstalter eine tolle Bereicherung
des Festes. Familie Pannach
gab sich viel Mühe, den Gästen einen angenehmen Aufenthalt zu bieten.
Die Gäste waren über das
so liebevoll und interessant
gestaltete Bauernmuseum
überrascht . Ein Herzliches
Dankeschön an Familie Pannasch und auch an den Kremser mit Maik Stiebitz und Peter
Paschke.
Dieter Petschel
Kultur- und Heimatfreunde

Fußball in Neschwitz
Ende August beginnt wieder die Fußball-Saison für unsere
Mannschaften. Leider stand bis Redaktionsschluss der aktuelle
Spielplan noch nicht fest.
Wer wissen möchte, wann die Neschwitzer zu Hause ihre Partien austragen, der kann sich auf der Webseite des Vereins und
auf seiner Facebookseite darüber informieren.

Volleyballturnier am Jugendclub Wetro
Am 27.07. findet in Wetro auf dem Gelände des Jugendclubs in
Wetro das jährliche Volleyballtu rnier statt. In diesem Jahr mit
einem ganz besonderen Hintergrund.
Der Verein blickt auf sein 20-jähriges Bestehen in der ehemaligen „Sanistelle“ des Ortes zurück.
Die Anmeldungen für das Turnier sind inzwischen abgeschlossen. Insgesamt treten acht befreundete Mannschaften aus dem
gesamten Kreis Bautzen gegeneinander an. Turnierbeginn ist
10:00 Uhr.
Für das leibliche Wohl rund um das Turnier wird gesorgt:
-

Kurzgebratenes vom Grill (ab 10.30 Uhr)
Feldküche mit Kesselgulasch und Erbsensuppe (ab 11 Uhr)
Kaffee und selbst gebackener Kuchen (ab 14 Uhr)

Besucher sind gern willkommen. Wir wünschen den Teilnehmern und Gästen beste Unterhaltung und viel Spaß. Eine Hüpfburg für die Kleinen ist ebenfalls vor Ort.
Der Eintritt ist frei
Der Jugendclub Wetro
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25. August – 10. Sonntag nach Trinitatis
Familiengottesdienst
10 Uhr
Neschwitz

Die Veranstaltungen im Juli/August/
September der Naturschutzstation
Neschwitz
Exkursion am Dienstag, dem 23. Juli 2019
Das Tagfaltermonitoring – Vorstellung im Gelände
Dr. E. Rieger, Steinigtwolmsdorf und A. Schröter, Naturschutzstation Neschwitz
Dauer:
11:00 – 14:00 Uhr
Treffpunkt: Marktplatz Steinigtwolmsdorf
Eintritt:
frei
Exkursion am Sonntag, dem 25. August 2019
Insekten zur Heideblüte in der Göbelner Heide
Gemeinschaftsveranstaltung mit dem Biosphärenreservat
mit M. Trampenau, Naturwacht Biosphärenreservat und M.
Keitel, Naturschutzstation Neschwitz
Dauer:
10:00 – 14:00 Uhr
Treffpunkt: Waldschulheim Halbendorf
Eintritt:
frei
Exkursion am Freitag, dem 6. September 2019
Besichtigung der thermischen Abfallbehandlung Lauta
Für alle Interessierten, die schon immer wissen wollten, was mit
unserem Restmüll passiert
mit B. Schnabel, TA Lauta und A. Schröter, Naturschutzstation Neschwitz
Dauer:
09:00 - 12:00 Uhr
Treffpunkt: Industrie- u. Gewerbegebiet Lauta, Str. B Nr. 5
(02991 Lauta)
Eintritt:
frei
Wir bitten um Anmeldung!
Exkursion am Samstag, dem 14. September 2019
Wasservogelbeobachtungen am Stausee Bautzen
Bitte Fernglas oder Spektiv mitbringen.
D. Sperling, Fachgruppe Ornithologie und
S. Noack, Naturschutzstation Neschwitz
Dauer:
14:00 bis 17:00 Uhr
Treffpunkt: Parkplatz am Stausee in Quatitz (nächstgelegene
Haus: Am Stausee 23), Koordinaten: 51.229632,
14.451801
Eintritt:
frei

Gottesdienste September 2019
Monatsspruch:
Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne
und nähme Schaden an seiner Seele? (Matthäus 16,26)
1. September – 11. Sonntag nach Trinitatis
Parkgottesdienst
10 Uhr
am Neschwitzer Schloss
8. September – 12. Sonntag nach Trinitatis
Abendmahlsgottesdienst
10 Uhr
Neschwitz
15. September – 13. Sonntag nach Trinitatis
Familiengottesdienst zum Gemeindefest mit Taufe
und Tauferinnerung
14 Uhr
Neschwitz
22. September – 14. Sonntag nach Trinitatis
Predigtgottesdienst
10 Uhr
Neschwitz
29. September – Erntedankfest
Festgottesdienst mit Kindergottesdienst
10 Uhr
Neschwitz

Gottesdienste August 2019
Monatsspruch:
Geht und verkündet: Das Himmelreich ist nahe. (Matthäus 10,7)
4. August – 7. Sonntag nach Trinitatis
kein Gottesdienst in der Neschwitzer Kirche
Die Gemeinde ist eingeladen, Gottesdienste in den
Nachbargemeinden zu besuchen.
09 Uhr
Königswartha - Predigtgottesdienst
10 Uhr
Quatitz - Abendmahlsgottesdienst
11. August – 8. Sonntag nach Trinitatis
Predigtgottesdienst
10 Uhr
Neschwitz
18. August – 9. Sonntag nach Trinitatis
Predigtgottesdienst
10 Uhr
Neschwitz

EXTREM GÜNSTIG
ONLINE DRUCKEN
Fotolia_48409297

www.LW-flyerdruck.de

Selber online buchen oder einfach Anfragen:
Tel.: 03535 489-166 | E-Mail: kreativ@wittich-herzberg.de
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Lesung
Am Donnerstag, dem 25. September 2019, um 18 Uhr eine
Lesung mit Silke Hörhold aus Sohland und Jana Thiem aus
Bertsdorf-Hörnitz statt.

Bauherrenmappe für den Landkreis

Sommerferienangebot

Der Neubau eines Wohnhauses bzw. die Sanierung eines
Bestandsgebäudes ist mit viel
Aufwand verbunden. Mit der
sogenannten Bauherrenmappe stellt die Energieagentur des
Landkreises Bautzen interessierten Bürgern einen übersichtlichen Ordner mit Informationen zu
rechtlichen Rahmenbedingungen, Planungsgrundlagen, Förderprogrammen und regionalen Ansprechpartnern im Landkreis
Bautzen kostenfrei zur Verfügung.
Bei Interesse der Zusendung eines Exemplars, können Sie
uns gern kontaktieren. Die Bauherrenmappe gibt es auch online unter http://www.digitale-bauherrenmappe.de/regionales/
landkreis-bautzen.html.
Kontakt:
Energieagentur des Landkreises Bautzen
im TGZ Bautzen
Preuschwitzer Straße 20

Veranstaltungen der Konsumgalerie

In den letzten 2 Ferienwochen sind Sie und/oder Ihre Kinder
eingeladen, kleine Dinge mit Filznadel und farbiger Schafwolle
anzufertigen:
Mo., 05.08.2019; Mi., 07.08.2019; Fr., 09.08.2019; Di., 13.08.2019;
Do., 15.08.2019
jeweils von 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr oder
So., 11.08.2019 von 14 Uhr bis 18 Uhr
Kosten pro Person und Verbrauch 2,50 bis 5,00 €
Bitte melden sie sich an (bis spätestens 2 Tage vorher) bei
Liane Schiemann unter 0151 28773209
oder bei Fam. Triebs
Wir würden uns freuen, Sie bei uns begrüßen zu dürfen.
Familie Triebs = Zum Herrenhaus 1 = OT Saritsch =
02699 Neschwitz
www.herrenhaus-saritsch.de

Weltkriegsbeginn
am 1. September vor 80 Jahren
Anlässlich dieses Tages kommen mir Gedanken zum vergangenen Jahrhundert in Erinnerung.
Meine Eltern haben Ende Mai 1939 geheiratet und bereits drei
Monate später wurde mein Vater schon am 26. August in den
Fliegerhorst Kamenz zum Militärdienst einberufen. Erst am
18. Februar 1946 kam er nach dem Kriege aus der Gefangenschaft wieder nach Hause.
Er musste noch in das Lager Elsterhorst - jetzt Nardt bei Hoyerswerda. Von dort wurden zeitweise täglich an die tausend
ehemalige Wehrmachtsangehörige mit Zügen in die Sowjetunion transportiert. Durch Vorsprache des damaligen Landrates
Dr. Ziesche bei der sowjetischen Kommandantur mit der Begründung, dass sorbische Pfarrer gebraucht werden, konnte
mein Vater das Lager nach einem Monat verlassen und zu unserer Mutter und meinen Brüdern Paul und Ernst zurückkehren.
Mein Bruder Johannes war schon am 26.12.1945 an Diphtherie
verstorben.
All das Grauen des Krieges kann ich in seiner Fülle bis heute
nicht fassen, obwohl ich schon viele Dokumentationen und Filme über diese Zeit gelesen und gesehen habe. Sich in fremdes
Leid hineinzudenken und nachzufühlen, ist mir eine wichtige
Aufgabe. Bis heute gibt es immer wieder Menschen auf unserer
Erde, die zur eigenen Einfluss- und Machtvergrößerung Gewalt
einsetzen, um andere Menschen in Not und Schrecken zu versetzen und dann gefügig und unterwürfig zu machen. Dabei
bringen sie unsägliches Leid über Menschen.
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Remarque hat in seinem Buch „Im Westen nichts Neues“ eindrücklich die erlebten Grausamkeiten im I. Weltkrieges von 1914
- 1918 beschrieben. Die geistige Vorbereitung dieses Krieges
ging soweit, dass in einem deutschen Kinderbuchgedicht von
1912 zu lesen war: „Jeder Stoß ein Franzos, jeder Schuss ein
Russ“.
In der 77. Ausgabe des „Pﬁedêenak“, des sorbischen Jahreskalenders für das Jahr 1931, las ich den Artikel „Ende des Bauerntums, Ende der Familie, Ende des Christentums in Rußland“.
Er schildert darin die dortigen Gewalttätigkeiten in den späten
zwanziger Jahren. Alexander Solschenizyns Buch „Der Archipel
GULAG“ beschreibt in nahezu unerträglicher Weise die Grausamkeiten in den Lagern vorallem während der Stalinzeit in der
UdSSR. Öffentliche Äußerungen dieser Fakten in der DDR-Zeit
wären als üble Verleumdung und Hetze des Klassenfeindes gewertet worden und hätten unweigerlich Strafmaßnahmen zur
Folge gehabt.
Die Propaganda in der nationalsozialistischen und auch später
in der sozialistischen Diktatur diente der Legitimation ihrer jeweiligen Herrschaft und ließ grundsätzliche Kritiken nicht zu. Die
Geschichtsbücher waren so geschrieben, dass diese die jeweils
eigenen Ansichten darstellten und die nicht ins Bild passenden
Fakten unterlagen der Geheimhaltung.
In unserem Heimatmuseum wollen wir auch Gewesenes und
Geschehenes in Erinnerung rufen und dabei wach halten und
nicht vergessen. Das Erinnerungsvermögen ist ein wertvolles
menschliches Gut. Es kann uns vor schlimmen Entwicklungen
bewahren, wenn die Fehler erkannt und nicht wiederholt werden.
Bei meinen Überlegungen, wie unsere Zeit vor schlimmen Wegen bewahrt werden kann, komme ich zu dem Ergebnis, dass
wir einen treuen Helfer an unserer Seite haben. Er will uns Menschen mit unseren Ängsten und Unzulänglichkeiten beistehen
und uns auf den Weg zurückbringen, wie unser Schöpfer uns
erleben möchte. An Jesus Christus kann ich mich jeden Tag
erinnern und an seinen Gedanken mich ausrichten und ihn um
Hilfe bitten. Gleichzeitig kann ich unseren Schöpfer für alles von
ihm Geschaffene täglich danken.
Wie üppig ist doch unsere Erde mit Leben bedeckt. Wieviel Segen ist auf dieser Erde schon geschehen, wenn Menschen und
Völker Hand in Hand im guten, respektvollen Umgang miteinander und mit der Umwelt umgehen. Jeder kann dabei mit seinen
Gedanken und Gaben beitragen, dass es einen guten Weg in
die Zukunft gibt.
Andreas Wirth

Im Mittelpunkt Neschwitz und Umgebung
25. Literaturkirmes des Domowina-Verlages
am Sonnabend, dem 21. September 2019, ab 16.30 Uhr, im
„Herrschaftlichen Gasthof“ in Neschwitz (Beginn des Programms: 17.00 Uhr)
·
·
·
·
·
·

Buchpremiere des Buchkalenders „Serbska protyka 2020“
mit Beiträgen zu Neschwitz
Vorstellung der Neuerscheinung „A srjedêa Kaponica - Mittendrin der Hahneberg“ mit zahlreichen Geschichten aus
den Dörfern rund um den Hahneberg
es lesen Róža Domašcyna, Marko Greulich, Pûtr Šołta
Mit dem Chor Seidewinkel
nach dem Programm lädt eine kleine Speisekarte zum
Abendessen ein
mit Büchertisch

Es lädt Sie herzlich ein der Domowina-Verlag aus Bautzen
Wutrobnje Was pﬁeprošuje Ludowe nakładnistwo Domowina
Eintrittskarten zu 3,00 € sind an der Abendkasse erhältlich.
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