
„Hackdays“ heißt die aktion, welche im rahmen
des bundesweiten Projektes „Make your school“
bereits zum dritten Mal an der ludwig-richter-
Oberschule radeberg stattfand. Übersetzt heißt
Hackdays so viel wie tüfteltage und Make your
school umschreibt eine ideenwerkstatt, welche
unterstützt und finanziert durch den bund
deutschlandweit an schulen durchgeführt wird.
bei den Hackdays haben die teilnehmer*innen
zwei schultage Zeit, in gruppen eigene „Hacks“
also tüfteleien zu erfinden. Ziel ist es, etwas zu
kreieren, was den schulalltag vereinfacht oder
besser macht. am anfang gilt es also eine idee
zu finden, welche im anschluss präzisiert wird.
die ausstattung wird vom Make your school
mittels großer Materialkisten gestellt. es rauchen
also ordentlich die Köpfe und so manches Mal
scheitern die teams an der Umsetzung ihrer
ideen. doch aufgeben gibt es nicht. Zum schluss
werden die fertigen erfindungen mit einer Prä-
sentation vorgestellt.

Hinter den Hackdays steckt die idee, den nach-
wuchs mehr für die sogenannten Mint-Fächer,
also Mathematik, informatik, naturwissenschaf-
ten und technik, zu begeistern. das Projekt
startete an der lotzdorfer schule bereits im
Jahr 2021, damals allerdings leider nur virtuell
im Homeschooling. Zu lesen gab es den bericht
dazu in unserer ausgabe 05/2021. ein Jahr
später konnten die Hackdays erneut durchgeführt
werden - diesmal in Präsenz. einzig die
Mentor*innen wurden virtuell zugeschalten,
denn gäste durften zu dieser Zeit laut Pande-
mie-regeln nicht ins schulgebäude. in unserer
ausgabe 08/2022 konnte dann gelesen werden,
was die schüler*innen in kürzester Zeit auf die
beine gestellt hatten.

an der ludwig-richter-schule sind es die Mäd-
chen und Jungs der 8. Klassen, welche an den
Hackdays teilnehmen können. dafür werden
sie an beiden tagen vom Unterricht freigestellt.
sie werden durch Praxisberaterin lisa liebig
und dem Organisationsteam des bildungsträgers
begleitet. das besondere in diesem Jahr war in
jedem Fall, dass die Mentor*innen die teams

persönlich und vor Ort unterstützen konnten.
Und wer nach dieser aktion noch nicht genug
hat, kann sich in dem netzwerk „alumni“ mit
teilnehmer*innen bundesweit austauschen.
Höhepunkt eines jeden Jahres ist das Maker-
Festival, in dem die teams nach berlin eingeladen
werden. Wer sich im Vorfeld bewirbt, hat sogar
die Chance mit seiner erfindung einen Make-
your-school-award zu erhalten.

am 02. und 03.02.2023 tüftelten 29  achtkläss-
ler*innen der ludwig-richter-schule in 7 teams
und stellten ihre erfindungen am Freitag 14.00
Uhr zur abschlusspräsentation vor. den auftakt
machte das team
„gummispucker“ mit
einem automaten, wel-
cher bei bedarf Haar-
gummis bereitstellt,
sollte so ein accessoire
für den sportunterricht
mal fehlen. die nächste
gruppe präsentierte
den „sick-Check“, ein
lesegerät, über wel-
ches sich die
schüler*innen mittels
Chip in der schule an-
und abmelden können.
lehrer*innen können
über eine app sehen,
wer nicht anwesend ist
und weshalb, so entfällt
die lästige anwesen-
heitskontrolle. apropos
lästig - als absolut „ner-
vig“ empfand das
nächste team die Haus-
schuhpflicht im schul-
haus. da verpasst der
ein oder andere schon
mal den schulbus, weil
er nicht so schnell von

einem Paar treter in die anderen kommt.
deshalb tüftelte die einzige reine Mädelsgruppe
an einer „elektrischen schuhputzanlage“. es
folgte das „eltern-Warnsystem“, dass mittels
Ultraschallsensor ankündigt, wann sich ein er-
wachsener nähert. das funktioniert auch zu
Hause ganz gut, indem sich auch gleich Fernseher
oder Computer abschalten lassen. Für den klei-
nen Hunger zwischendurch kreierte die fünfte
gruppe einen „snack- & getränkeautomaten“,
welcher natürlich super ankam. Über ein digitales
bedienterminal waren die einzelnen Produkte
anwählbar. Und wer noch ein weiches Kissen
für lange tage im Klassenzimmer gebrauchen

kann, findet beim 6. team den „sitzkissenspen-
der“, welcher mittels leihsystem ganz unkom-
pliziert weiche sitzkissen bereithält. die letzte
gruppe der diesjährigen Hackdays stellte ihr
„bewegungs-led“ vor. Über einen bewegungs-
melder kann die led-beleuchtung im raum
ganz einfach aktiviert werden. großes aufatmen
gab es bei den Mädchen und Jungs, als die
„Hacks“ dann zur Präsentation funktionierten.
Wobei der „spirit des Musikzimmers“ das ein
oder andere gerät zunächst streiken ließ.

bei der Zusammenfassung der kleinen Hürden
stellte sich vor allem das Programmieren als
große Herausforderung dar. Und auch wenn
der eine oder andere „kurz vor dem Verzweifeln
war“, machte es doch allen sehr viel spaß.
eltern, lehrer und das betreuerteam sind in je-
dem Fall sehr stolz auf die leistung der teil-
nehmer*innen. Jeder erhält ein Zertifikat und
lisa liebig ist guter dinge, dass die ludwig-
richter-schule auch im nächsten Jahr wieder
an den „Hackdays“ teilnehmen kann. immerhin
ist es die einzige schule aus dem landkreis
bautzen, die am Projekt teilnimmt. in ganz
sachsen sind es mit der radeberger Oberschule
insgesamt fünf schulen.

Text: red.
Fotos: lisa liebig, Praxisberaterin
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Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Kassenärztlicher notfalldienst für die bereiche radeberg, Wachau, arnsdorf,
Wallroda, Kleinwolmsdorf und Fischbach sowie den bereich Ottendorf-Okrilla
notfalldienstzeiten:
112                                notruf Feuerwehr, rettungsdienst,
                                       notarzt, telefon und Fax
116 117                        Kassenärztlicher bereitschaftsdienst
                                       Mo., di., do.:               19.00 Uhr bis zum
                                                                              nächsten tag 7.00 Uhr
                                       Mi., Fr.:                          14.00 Uhr bis zum
                                                                              nächsten tag 7.00 Uhr
                                       sa., so.:                         24 stunden
03571-19222               anmeldung Krankentransport
                                       (für Ärzte, Krankenhäuser, Pflegeheime
                                       und Patienten)
03571-19296               allgemeine erreichbarkeit der leitstelle / Feuerwehr

notdienst Zahnärzte Kamenz / radeberg
11.02. Praxis dr. med. dent. Falk Pfanne

Pulsnitzer str. 19, 01920 steina tel. 035955 / 455 77
12.02. Praxis Holger schulze

dresdner str. 2, 01936 Königsbrück tel. 035795 / 474 38
jeweils Sa. / So. 9.00 - 11.00 Uhr; Rufbereitschaft / Dienstwechsel 
7.00 Uhr des Folgetages; Infos unter www.zahnaerzte-in-sachsen.de

notdienstbereitschaft apotheken
dienstwechsel jeweils 8.00 Uhr
11.02. löwen-apotheke, radeberg tel. 03528/44 22 28
12.02. elefanten apotheke, altstadt radeberg tel. 03528/44 78 11
13.02. Heide-apotheke, radeberg tel. 03528/44 27 70
14.02. Mohren-apotheke, radeberg tel. 03528/44 58 35
15.02. Marien-apotheke, elstra tel. 035793/8 30
16.02. elefanten apotheke, großröhrsdorf tel. 035952/589 15
17.02. Ost-apotheke, Kamenz tel. 03578/30 12 66

Tierärztlicher Bereitschaftsdienst
für die Bereiche Arnsdorf, Großröhrsdorf, Langebrück, Ottendorf-Okrilla, 
Radeberg, Schönfelder Hochland und Wachau
werkt. 18.00-08.00 Uhr u. sa., so. ganztägig, nur nach telef. anmeldung
10.02. - 17.02.23 Frau dr. Obitz, Weixdorf 

tel. 0351 / 880 62 35

notfallservice der Tagesklinik für Kleintiere stolpen  tel. 035973 2830
wochentags:               8.00 Uhr - 21.00 Uhr
samstags:                     8.00 Uhr - 17.00 Uhr (mit telefon. anmeldung)

Öffnungszeiten unserer Ausstellung: 
Montag bis Freitag 8.00 - 17. 00 Uhr I Sa. 9.00 - 12.00 Uhr

VOWISOL Wintergärten GmbH i Großerkmannsdorf 
Alte Hauptstraße 51 i 01454 Radeberg

Telefon 03528 / 48 190

stadtbibliothek radeberg

14.02.2023 - 
Blind date mit einem Buch

blind date mit einem buch heißt es Valentinstag wieder in der
stadtbibliothek radeberg. liebe? abenteuer? thriller? Haben
sie den Mut sich auf Unbekanntes einzulassen? auch in diesem
Jahr haben wir wieder viele romane und Jugendbücher für den
Valentinstag vorbereitet. einfach vorbeikommen, ein buch aus-
suchen und mit nach Hause nehmen. Vielleicht entdecken sie
ihre neue große buchliebe… 

Wir laden ein zum Makerday!
am Montag, dem
13.02.2023 findet
der nächste Maker-
day in der stadtbi-
bliothek radeberg
statt. Von 13 - 16
Uhr können neugie-
rige Ferienkinder ab
8 Jahren bei uns ex-
perimentieren, pro-
grammieren und
kreativ sein. auf
euch warten ver-
schiedene experi-
mentier- und spielstationen sowie unsere roboter dash, bolt
und beebot. eine anmeldung ist nicht erforderlich. Wir freuen
uns auf euch!

stadtbibliothek radeberg

Tel. 03528 4877163
für Radeberg und Umgebung

„Tüfteltage“ an der 
ludwig-richter-schule radeberg
schüler*innen kreierten erstaunliche erfindungen in kürzester Zeit

IndIvIduelle
lösungen 

für jede Terrasse
Hergestellt
in radeberg
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Große Kreisstadt Radeberg

Gemeinde Arnsdorf

Gemeinde Wachau

- Öffentlicher Teil -
Beschluss zur einstellung 

sachbearbeiterin im amt für Finanzen 
beschluss 2023/002/Ha

der einstellung einer sachbearbeiterin im amt für Finanzen (steuern
und Forderungsmanagement) ab dem 01.01.2023 wird zugestimmt.

Beschluss zur einstellung sachbearbeiterin im Bauamt 
beschluss 2023/003/Ha

der einstellung einer sachbearbeiterin im bauamt (tiefbau /
abwasser) ab dem 01.03.2023 wird zugestimmt.

veit Künzelmann, Bürgermeister

Bekanntgabe der Beschlüsse aus der sitzung des verwaltungsausschusses vom 26.01.2023

Folgenden Jubilaren, 
Frau anita Bürger 
zum 85. geburtstag am 18.02.
Herrn Horst Hoffmann 
zum 93. geburtstag am 19.02.

sowie allen weiteren Jubilaren, die in
der Zeit vom 13.02. bis 19.02.2023 ihren
geburtstag feiern, wünsche ich gesund-
heit, glück, persönliches Wohlergehen
und Zufriedenheit.

aus datenschutzrechtlichen gründen ist
die Veröffentlichung der namen der Jubilare
nur mit deren Zustimmung möglich.

Frank eisold, Bürgermeister

veröffentlichung der geburtstagsgrüße und Jubiläen durch die gemeinde arnsdorf
Es kommt nicht darauf an, dem Leben mehr Jahre zu geben, sondern den Jahren mehr Leben zu geben. (Alexis Carrel)

Für die bevorstehende bundesweite Wahl der schöffen für die
amtszeit 2024 bis 2028 ruft die gemeindeverwaltung arnsdorf
hiermit interessierte bürgerinnen und bürger auf, sich für diese
ehrenamtliche tätigkeit zu bewerben. schöffen sind ehrenamtliche
richter in der strafgerichtsbarkeit. sie wirken bei dem amtsgericht
Kamenz und dem landgericht bautzen in Verhandlungen mit. 
die gemeinde arnsdorf soll 2 Personen vorschlagen. Über die
aufnahme in die Vorschlagsliste entscheidet der gemeinderat.
Folgende anforderungen sind an das amt
eines schöffen erforderlich:
- zum 01.01.2024 mindestens 25 und höchstens 69 Jahre alt 
- Hauptwohnsitz in der gemeinde arnsdorf 
- gesundheitliche eignung
- keine Vorstrafen und bei amtsantritt

keine schwebenden Verfahren
- durch richterspruch keine aberkennung der Fähigkeit zum

bekleiden öffentlicher Ämter
- kein Vermögensverfall.

Weiterhin sollten schöffen über eine gewisse lebenserfahrung,
soziale Kompetenz sowie ein hohes Maß an Verantwortungsbe-
wusstsein und Unparteilichkeit, verfügen. 
Wir bitten um Bewerbungen bis zum 31. März 2023 an die ge-
meindeverwaltung arnsdorf, Hauptamt, bahnhofstr. 15/17 in
01477 arnsdorf, e-Mail: hauptamtsleiter@gemeinde-arnsdorf.de. 
sofern keine Hinderungsgründe vorliegen und die Mindestvo-
raussetzungen für die ehrenamtliche tätigkeit erfüllt sind,
werden die Vorschläge in die Vorschlagsliste der gemeinde
arnsdorf aufgenommen. der beschluss zur Vorschlagsliste erfolgt
bis ende Juni 2023 durch den gemeinderat arnsdorf.
Für die bewerbung als schöffe kann sich jeder bürger und jede
bürgerin ein bewerbungs- bzw. Vorschlagsformular in der ge-
meindeverwaltung abholen bzw. telefonisch melden, um sich
ein Formular zusenden zu lassen.
das Formular ist auch auf unserer Homepage unter
www.gemeinde-arnsdorf.de unter Verwaltung - Formulare
oder auf der internetseite www.schoeffenwahl.de zu finden. 

Frank eisold, Bürgermeister

auf der grundlage von § 4 sächsische gemeindeordnung (sächsgemO)
in der Fassung der bekanntmachung vom 09.03.2018 (sächsgVbl.
nr.4, s. 62) in Verbindung mit § 25 absatz 1 bis 3 des sächsischen
schulgesetzes (sächsschulg) in der Fassung der bekanntmachung
vom 27.09.2018 (sächsgVbl. s. 648) hat der stadtrat der großen
Kreisstadt radeberg in seiner sitzung am 25.01.2023 die neufassung
der satzung zur Festlegung der schulbezirke für die grundschulen in
öffentlicher trägerschaft (grundschulbezirkssatzung) beschlossen:
§ 1 grundschulen
die große Kreisstadt radeberg ist schulträger folgender grund-
schulen:
1. grundschule stadtmitte
2. grundschule süd
3. grundschule Ullersdorf
4. grundschule liegau-augustusbad
§ 2 grundschulbezirke
(1) es werden folgende grundschulbezirke gebildet:
1. grundschulbezirk grundschule süd, Heidestr. 21, gemeinsam
mit der grundschule Ullersdorf, dorfstraße 2 
Zur grundschule Ullersdorf gehören alle straßen des Ortsteiles Ul-
lersdorf sowie des Ortsteiles großerkmannsdorf (inkl. Kleinerk-
mannsdorf und rossendorf).
Zur grundschule süd gehören alle straßen südlich der eisenbahnlinie:
Straßen: Adolph-Kolping-Straße, Agathe-Zeiss-Straße, Am Glaswerk,
Am Goldbachgrund, Balthasar-Thieme-Straße, Am Heiderand, An
der Aue, Dammweg, Dr.-Friedrich-Wolf-Straße, Dresdener Straße
ab Nr. 65, Eigenheimweg, Elsa-Fenske-Straße, Ferdinand-Freiligrath-
Straße, Flügelweg, Fröbelweg, Forststraße, Galileiweg, Garchinger
Straße, Georg-Büchner-Straße, Goethestraße, Güterbahnhofstraße,
Heidestraße, Heinrich-Gläser-Straße, Hügelweg, Juri-Gagarin-Straße,
Kurzer Weg, Lessingstraße, Lönsweg, Neckargmünder Straße, Neil-
Armstrong-Straße, Oberkircher Ring, Pillnitzer Straße, Richard-Wag-
ner-Straße, Robert-Blum-Weg, Robert-Bosch-Straße, Schillerstraße,
Schwabacher Allee, Schwalbacher Straße, Schönfelder Straße, Straße
des Friedens bis Nr. 16, Theodor-Körner-Straße, Torweg, Waldstraße,
Wiesenweg, Wilhelm-Rönsch-Straße, Winkelwiese
Wenn nach berücksichtigung sämtlicher schüler aus Ullersdorf in
allen Klassenstufen nicht sämtliche schüler aus dem Ortsteil groß-
erkmannsdorf (inkl. Kleinerkmannsdorf und rossendorf) in die
grundschule Ullersdorf aufgenommen werden können, gehören –
soweit erforderlich – aus dem Ortsteil großerkmannsdorf folgende
straßen ganz oder teilweise zur grundschule süd:
Straßen: An der Aue, Ernst-Thälmann-Straße, Förstersteig, Forstweg,
Gartenweg, Goetheweg, Goldbachaue, Hornweg, Im Zipfel, Jagdweg,
Quellsteig, Querweg, Radeberger Straße, Schäferwinkel, Sonnenblick,
Zum Forsthaus, Zum Waldblick
soweit zum dauerhaften erhalt der grundschule Ullersdorf erforderlich
sind zusätzlich schüler aus der Kernstadt südlich der eisenbahnlinie
an die grundschule Ullersdorf zuzuweisen. 
Unberührt bleibt die Verpflichtung aus § 18 absatz 1 satz 1 und 2 des
gemeinsamen eingliederungsvertrages der gemeinden großerkmannsdorf
und Ullersdorf in die stadt radeberg vom 06.03.1998, den einzugsbereich
der grundschulen zu verändern, soweit erst hierdurch der dauernde
erhalt der grundschule Ullersdorf gewährleistet wird.
grundschule stadtmitte, schulstraße 1, gemeinsam mit der grund-
schule liegau-augustusbad, rödertalstraße 63
Zur grundschule liegau-augustusbad gehören alle straßen des
Ortsteiles liegau-augustusbad. Zur grundschule stadtmitte gehören
alle straßen nördlich der eisenbahnlinie:
Straßen: Am Bahnhof, Am Burglehn, Am Heidewinkel, Am Hofegrund,

Am Sandberg, Am Silberberg, Am Steinhübel, Am Taubenberg, An
den Leithen, An der Bahn nach Arnsdorf, An der Bahn nach
Langebrück, An der Kirche, An der Röderaue, August-Bebel-Straße,
Am Wall, An den Dreihäusern, An der Ziegelei, Badstraße, Bahnhof-
straße, Beethovenweg, Berggasse, Bruno-Thum-Weg, Christoph-
Seydel-Straße, Dr.-Albert-Dietze-Straße, Dr.-Rudolf-Friedrichs-Straße,
Dr.-Wilhelm-Külz-Straße, Dresdner Str. bis Nr. 65, Ernst-Braune-
Straße, Eschenweg, Feldhausweg, Finkenweg, Fliederweg, Franz-
Schubert-Weg, Freudenberg, Friedhofstraße, Friedrichstal, Fried-
richstaler Weg, Fritz-Seifert-Straße, Gartenstraße, Glashüttenweg,
Großröhrsdorfer Straße, Grundstraße, Hauptstraße, Heinrich-Hei-
ne-Weg, Kastanienstraße, Kamenzer Straße, Karlstraße, Keplerweg,
Kirchstraße, Kleinröhrsdorfer Straße, Kleinwolmsdorfer Straße, Ko-
pernikusstraße, Langbeinstraße, Landwehrweg, Ludwig-Jahn-Straße,
Lotzdorfer Straße, Marktgässchen, Markt, Mozartstraße, Mittelstraße,
Mühlstraße, Niedergraben, Niederstraße, Obergraben, Oststraße,
Oberstraße, Otto-Uhlig-Straße, Otto-Bauer-Straße, Pestalozzistraße,
Quellsteig, Pulsnitzer Straße, Pirnaer Straße, Rosenweg, Rathenau-
straße, Röderstraße, Rumpeltstraße, Schulstraße, Schloßstraße, Stol-
pener Straße, Steinstraße, Sonnenweg, Straße des Friedens ab Nr.
17, Töpfergasse, Talstraße, Wallrodaer Weg, Vater-Zille-Weg, West-
straße, Wasserstraße, Zur Sternwarte, Zeppelinstraße
Wenn nicht sämtliche schüler aus dem Ortsteil liegau-augustusbad
in allen Klassenstufen in die grundschule liegau-augustusbad auf-
genommen werden können, entscheidet die schulleitung der grund-
schule liegau-augustusbad im einvernehmen mit der schulleitung
der grundschule stadtmitte über die Umlenkung von schülern an
die grundschule stadtmitte. bevorzugt in liegau-augustusbad auf-
genommen werden in der regel Kinder mit geschwistern, die
bereits in der grundschule liegau-augustusbad unterrichtet werden.
bei Zuzug nach liegau-augustusbad besteht kein anspruch auf die
beschulung in der hiesigen grundschule. bei Überhang entscheidet
das losverfahren. in Härtefällen können die schulleitungen abwei-
chende entscheidungen treffen.
soweit zum dauerhaften erhalt der grundschule liegau-augustusbad
erforderlich, sind zusätzlich schüler aus der Kernstadt nördlich der
eisenbahnlinie, bevorzugt die bereiche lotzdorf und am sandberg,
in der grundschule liegau-augustusbad zu beschulen. in Härtefällen
können die schulleitungen abweichende entscheidungen treffen.
(2) neu hinzukommende oder hier nicht aufgeführte straßen oder
gebiete werden so zugeordnet, dass die geschlossenheit der grund-
schulbezirke erhalten bleibt.
§ 3 ausnahmen
(1) ausnahmen von der grundschulbezirksregelung sind, entsprechend
der gesetzlich normierten tatbestände, im einzelfall zulässig. die
genehmigung von ausnahmeanträgen darf jedoch nicht dazu führen,
dass grundzüge der gemeindlichen Planung berührt werden.
(2) ausnahmen von der grundschulbezirksregelung sind unter berück-
sichtigung von absatz 1 insbesondere dann zulässig, wenn der aus-
nahmeantrag im rahmen der vorliegenden schülerzahlen den zu bil-
denden Klassen der grundschulbezirke berücksichtigung finden kann.
§ 4 Inkrafttreten
(1) die satzung tritt am tag nach ihrer bekanntmachung in Kraft
und gilt erstmals für das einschulungsjahr 2024. die Zuordnung
nach den neu gebildeten schulbezirken ist bereits im schuljahr
2023/2024 zu berücksichtigen.
(2) gleichzeitig tritt die satzung vom 27.02.2008 mit ihren Änderungen
vom 23.04.2014 und 29.10.2014 außer Kraft.

radeberg, 26.01.2023
Frank Höhme, Oberbürgermeister

satzung der großen Kreisstadt radeberg zur Festlegung der schulbezirke für die grundschulen 
in öffentlicher Trägerschaft (grundschulbezirkssatzung) vom 26.01.2023

verkehrseinschränkungen 
s180 lotzdorfer straße in lotzdorf
in der Zeit vom 30.01. bis 28.02.2023
kommt es auf der lotzdorfer straße auf-
grund von breitbandarbeiten zu Ver-
kehrsbehinderungen.

vollsperrung K9257 Wachauer straße in
liegau-augustusbad
in der Zeit vom 13.02. bis 15.02.2023
wird die Fahrbahn der Wachauer straße
in liegau-augustusbad in Höhe von den
Hausnummern 7-11 aufgrund von breit-
bandarbeiten voll gesperrt. aufgrund des-

sen können die bushaltestellen auf der
Wachauer straße und im Feldschlößchen
nicht bedient werden. an den betroffenen
Haltestellen werden entsprechende in-
formationen ausgehangen.

stadtverwaltung radeberg

Langebrücker Nachrichten
aus den vereinen 

VOn sYlVia gebaUer

bekanntlich ist die Faschingssaison immer
zweigeteilt. auf den auftakt im november,
bei dem die Fünfte Jahreszeit traditionell ein-
geleitet wird, geht es dann im neuen Jahr
weiter. das Warten hat ein ende, die Mitglieder
des Karnevalsvereins langebrück freuen sich
auf vier tolle Veranstaltungen mit den gästen. 

Wie Präsident thomas Hoffmann im gespräch
mit den „langebrücker nachrichten“ betont,
sind Vorkenntnisse überhaupt nicht notwendig.
Heißt, am 12. november haben sie das Motto
der 58. saison verkündet. „rapunzel fand ihr
wahres glück beim Faschingsschwof in lan-
gebrück“, lautet es. es gab ein fetziges Pro-
gramm. das weitere ist so angelegt, dass auch
jene mitkommen, die im november nicht

dabei waren. Zudem wird auch einiges erzählt.
Was präsentiert wird, wollen sie nicht gänzlich
verraten. so viel lassen sie aber vorab durch-
blicken: „Und was alles noch so an und im
rapunzel-turm passiert, findet ihr bei unseren
kommenden Veranstaltungen heraus. ihr
seid herzlich eingeladen“, heißt es in der
Vorankündigung. Weiter geht es bereits an
diesem Wochenende. 

Folgende Veranstaltungen präsentiert der
langebrücker Karnevalsverein im bürgerhaus: 

sonnabend, 11. Februar: 
Fasching für Junggebliebene; einlass ab 16.00
Uhr, eintritt kostet 8,00 euro
sonntag, 12. Februar:
Kinderfasching, ab 14.00 Uhr, für Kinder ist
der eintritt frei, erwachsene zahlen 4,00 euro. 

sonnabend, 18. Februar:
Hauptfasching, gestartet wird um 19.00 Uhr,
der eintritt kostet 9,50 euro
Montag, 20. Februar:
rosenmontag mit dJ Olaf, ab 19.00 Uhr, 
Karten kosten 7,50 euro. 

tickets gibt es bei Hahmann Optik, getränke-
handel tilo Mikkat oder bei seifert autoservice. 

lesermeinungen
der Bau wäre
längst fertig 

Wie im artikel richtig geschrieben, steht seit fünf Jahren
die schließung im raum! der bau wäre längst fertig, wenn
vor fünf Jahren der Oberbürgermeister ernsthaftes interesse
an der baumaßnahme gehabt hätte. Jetzt den Krieg vor-
schieben, fördert nicht unsere bereitschaft, Waffenlieferungen
zu unterstützen. immer wieder wird geschrieben, wie
grausam es ist, wenn ein Kind ertrinkt. danach ist alles ver-
gessen und der schwimmunterricht ist für die Politiker ne-
bensache. Unsere Kinder sollen nicht die rechnung der ge-
genwärtigen Krise tragen, zumindest nicht im alltag. auch
wenn sie den ganzen Wahnsinn trotzdem ausbaden müssen.
ich bin für eine Unterstützung von Frau Wendt, damit sie
im stadtrat für die schwimmhalle kämpfen kann.

dr. Bärbel lederer

Patientenverfügung und vorsorgevollmacht
beim seniorentreff im Fokus

beim langebrücker seniorentreff der Volkssolidarität steht
am kommenden Montag, 13. Januar, die nächste abwechs-
lungsreiche Veranstaltung im Programm. „ sabine thielemann,
sozialarbeiterin im begegnungs- und beratungszentrum
Klotzsche, gibt Hinweise zur Patientenverfügung und Vor-
sorgevollmacht“, heißt es in der ankündigung. gestartet
wird, wie gewohnt, um 15.00 Uhr im  Café des langebrücker
bürgerhauses. Vorab werden Kaffee und Kuchen bezie-
hungsweise gebäck zum kleinen Preis angeboten. 

Ältere langebrückerinnen und langebrücker
entsinnen sich vielleicht an ein bild von
Karl Hans taeger. dieses trägt den titel
„see im Wald“ und hing in der sparkas-
senfiliale der Ortschaft langebrück. Wie
Ursula Keil von der Ortschronik den „lan-

gebrücker nachrichten“ berichtet, war es
bis vor einigen Jahren in den räumen zu
sehen, doch der sprichwörtliche Zahn der
Zeit nagte am gemälde, sodass es restau-
riert werden musste. es verschwand da-
raufhin im depot des geldhauses. „Vor

allem der Hartnäckig-
keit von dr. anne
Wächter, ehemalige
Vorsitzende des lan-
desvereins sächsi-
scher Heimatschutz,
Ortsgruppe lange-
brück, ist es zu ver-
danken, dass die
sparkasse dieses
sachgerecht restau-
rieren lies und am
26. november 2022
dem Vorsitzenden
des landesvereins
sächsischer Heimat-
schutz, dr. thomas
Westphalen, mit ei-
ner schenkungsur-
kunde übergab“,
heißt es in der Pres-
semitteilung. die beurkundung erfolgte unter
anwesenheit vom langebrücker Ortsvorsteher
Christian Hartmann, den Ortschaftsräten
tom siepker und Martin braukmann sowie
weiteren interessierten. das bild kann wieder

mit weiteren „Karl taeger bildern“ jeweils
dienstags von 15.00 bis 18.00 Uhr in den
räumen der langebrücker Ortschronik, Wei-
ßiger straße 5, besichtigt werden.

red/sygUnterzeichnung der Schenkungsurkunde. FOTOS: Ortschronik

Dieses Kunstwerk aus der Feder von Karl Hans Taeger 
kann in den Räumlichkeiten der Ortschronik 

neben weiteren besichtigt werden. 

„see im Wald“ zurück in langebrück
Ortschronik informiert über die rückkehr des taeger-bildes

Hinweis nach § 4 sächsische gemeindeordnung:
satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften
zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach ihrer bekanntmachung
als von anfang an gültig zustande gekommen. dies gilt nicht, wenn
1. die ausfertigung der satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der sitzungen, die genehmigung
oder die bekanntmachung der satzung verletzt worden sind,
3. der bürgermeister dem beschluss nach § 52 absatz 2 wegen ge-

setzwidrigkeit widersprochen hat,
4. vor ablauf der in satz 1 genannten Frist
a) die rechtsaufsichtsbehörde den beschluss beanstandet hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber
der gemeinde unter bezeichnung des sachverhalts, der die Verletzung
begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.
ist eine Verletzung nach satz 2 nummer 3 oder 4 geltend gemacht
worden, so kann auch nach ablauf der in satz 1 genannten Frist je-
dermann diese Verletzung geltend machen.

verkehrsinformationen der stadt radeberg

Karneval in langebrück: Was passiert am und im rapunzel-Turm?
Vier Mal bittet der Karnevalsverein ins bürgerhaus / los geht es bereits am 11. Februar / Kinderfasching am 12. Februar 

schöffenwahl 2023



ein kulturelles Feuerwerk 
im 50. Jahr des KCa

am letzten Freitag (03.02.2023) fand die Jubiläumsveranstaltung
des Karnevalclubs in arnsdorf  statt.
Viele befreundete Faschingsclubs, unter anderem aus radeburg,
Moritzburg, langebrück, niederau, bischofswerda, Fischbach
u.a.  gratulierten persönlich und waren voll in Faschingslaune.
tino der i. und Katrin die iii. eröffneten die Kussfreiheit.
danach folgte ein kulturelles Highlight dem anderen.  die
Funkengarde des KCa, zeigte ihr Können ebenso, wie die
Clubmitglieder bei  den sketchen und verschiedenen einlagen
bis zu einer tollen büttenrede des „ trödlers abraham“ alias
thomas Menzel.
besonders schön war es,  die 4 Programmführer der vergan-
genen und jetzigen generation gemeinsam auf der
bühne zu sehen. Und „den Vogel“ hat wieder einmal
das Männerballett „abgeschossen“.  es war einfach
„Klasse“, was dem Publikum geboten wurde.
ein dickes dankeschön allen vor und hinter den
Kulissen, allen trainerinnen, der kompletten technik,
der saalpolizei und den vielen Helfern, ohne die
eine solche Party nicht „gestemmt werden“ würde.
Wir freuen uns auf die noch kommenden Veran-
staltungen.  
Macht weiter so, damit viele Menschen wieder
Freude am tanzen, lachen und blödeln haben und
wir uns alle wenigstens stundenweise leicht „selbst
auf die schippe nehmen“ können.          

aKa, aKa, Helau
Birgit Büttner

auf der 38. gemeinderatssitzung am 25.01.2023 stand für die
von 216 einwohnern unterzeichnete Petition die antwort der
gemeinde zur debatte und zur beschlussfassung an. die be-
schlussvorlage wurde vorher von der gemeindeverwaltung auf
der Homepage veröffentlicht, so dass wir, wenn auch sehr
kurzfristig, gelegenheit hatten, uns mit dem inhalt zu befassen.
Wir erhielten im dezember im Zwischenbescheid die information
vom bürgermeister, dass die Petition im nichtöffentlichen teil
des technischen ausschuss am 10.01.2023 beraten und im ge-
meinderat am 25.01.2023 beschlossen wird.
damit stand als erstes im raum, warum uns nicht entsprechend
§44 (4) der sächsischen gemeindeordnung die gelegenheit ein-
geräumt wurde, im Vorfeld gemeinsam mit gemeinderäten und
gemeindeverwaltung über unsere Petition und unsere anliegen
zu beraten und das thema über alle gremien in öffentlicher
sitzung abzuhandeln. dies wurde als nicht notwendig begründet.
bürgermeister eisold  räumte uns aber mit einverständnis der
gemeinderäte die Möglichkeit ein, im tOP 5 der tagesordnung
zu der beschlussvorlage stellung zu nehmen und unsere inten-
tionen zu den 3 Punkten zu erläutern. 
der Pkt. 1 unserer Petition hatte das Ziel, der Zufahrt zum Wohn-
gebiet wieder den status anliegerstraße entsprechend gemein-
deratsbeschluss 75/18/21 vom 24.02.2021 zu geben und den
durchfahrtverkehr durch absperrung der „alten Weststraße“ mit
Pollern in Höhe der Kreuzung am schwedenteich / Weststraße zu
verhindern. dem wurde nicht entsprochen.
es wurden die bekannten gründe genannt - bebauungsplan
und nicht normgerechte anbindung -, die dagegen sprechen.
Mangels sanktionsmöglichkeiten musste, wie bekannt, die be-
schilderung geändert werden. gegen die Poller-lösung wurden
auch technisch-organisatorische gründe benannt. die durchfahrt
für rettungsdienste, Kommunaldienste etc. muss natürlich ge-
währleistet sein, wie ein gemeinderat richtig anmerkte. aber:
Warum sind dann andernorts mit vergleichbaren Verkehrsver-
hältnissen sperrlösungen mit schranken oder beweglichen
Pollern möglich? diese Frage war aus unserer sicht für eine
gemeinderatsitzung, auf der die beschlussvorlage schon vorliegt,
zu komplex, um das auch noch anzusprechen. Vielleicht wäre
dazu im Vorfeld ein austausch möglich gewesen.

Unserer Forderung aus Pkt.2 zu einem
termin mit allen zu beteiligenden be-
hörden zwecks besprechung mögli-
cher Maßnahmen zur Verbesserung
der Verkehrssituation für alle anwoh-
ner der betroffenen straßen wurde
entsprochen und diese weitergeleitet,
es kamen aber bisher keine antwor-
ten. es wurde mitgeteilt, dass durch
Jahresendurlaub und Personalausfälle
ein arbeitsrückstau zu verzeichnen
ist und wir uns gedulden müssten. 
Zum Pkt. 3 unserer Forderungen wurde Planung und bau der
anbindung rudolph-breitscheid-straße an das Wohngebiet ent-
sprechend b-Plan von 1992 nochmals von seiten der gemein-
deverwaltung bekräftigt. derzeit gehört dies zum gültigen be-
bauungsplan und die gemeinde hat keine andere Handhabe.
im Zusammenhang mit einer weiteren baumaßnahme könnte
die lösung der durchfahrtssperre durch die Weststraße mit
Pollern sehr sinnvoll werden, wie unsere bauamtsleiterin ausführte.
das interesse an einer lösung einer wirksamen durchfahrtssperre
für die Weststraße seitens der gemeindeverwaltung war deutlich
erkennbar. leider wurde auch hier verpasst, sich in einem Vorge-
spräch über standpunkte, risiken etc. auszutauschen. 
Vielleicht können sich gemeinderäte und gemeindeverwaltung
künftig dazu durchringen, öfter auf den §44 (4) der sächsgemO
zurückzugreifen und im rahmen der behandlung der themen,
auch in den nichtöffentlichen sitzungen, mit Mitgliedern von
interessengemeinschaften oder betroffenen bürgern die dinge
zu besprechen. derzeit werden die themen des nichtöffentlichen
teils nicht in der tagesordnung veröffentlicht, sodass wir von
der Vorbehandlung unserer Petition im Verwaltungsausschuss
nichts erfahren haben. dies wurde auch von einigen bürgern
kritisiert und um eine Änderung gebeten. die behandlung in
nichtöffentlichen sitzungen ist aus unserer sicht bei der be-
handlung einer öffentlichen Petition keine vertrauensbildende
Maßnahme. in §37 der sächsgemO ist geregelt, was niCHt in
öffentlichen sitzungen behandelt werden soll.
Mehr Öffentlichkeit und bürgernähe wurde im Wahlprogramm

des bürgermeisters genannt. das
kann das gegenseitige Verständnis
verbessern und zu mehr Vertrauen
beitragen. Und auch den Mitglie-
dern von interessengemeinschaften
helfen, ihre arbeit besser mit ge-
meinderäten und gemeindever-
waltung abzustimmen und zu ko-
ordinieren. es geht ja - insbesondere
bei unserem thema - nicht darum,
gegeneinander, sondern miteinan-
der lösungen zu finden.
der nächste bericht wird wohl nun
etwas auf sich warten lassen. Wir
werden an einem termin zur be-
sprechung mit allen zu beteiligen-
den behörden dranbleiben und
auch weiterhin dafür eintreten,
das Ziel unserer Petition, eine lö-
sung für alle anwohner - des
Wohngebietes Und der Weststraße
- zu erreichen.

Interessierte Bürger erreichen
uns unter der e-Mail-adresse 

mer.igwest@freenet.de
Beitrag: eckart Merker
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unser Wochenangebot vom 13.02.2023 bis 18.02.2023

Mo.
13.02.

di.
14.02.

Mi.
15.02.

do.
16.02.

Fr.
17.02.

sa.
18.02.

Puten-Pilzpfanne
dazu bandnudeln

Hähnchenfilet
dazu Kartoffeln, Möhren
und geflügelsoße

Wirsingkohlroulade 
dazu Kartoffeln
und bratensoße

Feiner Hackbraten
dazu Kartoffeln, bohnen
und bratensoße

backfisch
dazu Püree
und rahm-blumenkohl

sülze mit bratkartoffeln
dazu remoulade
und rohkostbeilage

buchstabensuppe
mit gemüsestreifen und
Fleischklößchen dazu Obst

spirellis
mit spinat-Käsesoße

senf-eier in senfsoße
dazu Püree
und rotkrautsalat

Königsberger Klopse
mit Kapernsoße
und reis

Hühnerfrikassee
mit reis

Paprikaschote vegetarisch
dazu spätzle
und Paprikarahmsoße

brokkoli
dazu Kartoffeln
und senfsoße

spinatauflauf vegetarisch
mit Kartoffelwürfeln
und Käse überbacken

gabelspaghetti
mit vegetarischer bolognese
(aus geschrotetem bulgur)

Milchreis aus frischer Milch
dazu Zucker, Zimt
und apfelmus

salat 1 - 5,10 €
Chefsalat
eisbergsalat, gurke, tomate, 
Paprika, ei, Hinterschinken, 
geriebener Käse und Joghurtdressing

salat 2 - 4,00 €
Thunfischsalat
eisbergsalat, gurke, Weißkraut,
bohnen, thunfisch, Zwiebel, 
ei und Joghurtdressing

salat 3 - 5,10 €
griechischer salat
eisbergsalat, gurke, tomate, 
Paprika, ei, Fetawürfel 
und Joghurtdressing

salat 4 - 5,80 €
Bunter rohkostsalat
mit bohnen, blumenkohl 
und Möhre

essen 1
5,90 € / senior 4,10 €          

essen 2
4,50 € / senior 3,80 €          

essen 3
4,50 € / senior 3,80 €

salate
Jetzt wird´s knackig!

angebot 2               7,85 € / senior 4,90 €

Tafelspitz mit Meerrettich-sahnesoße
dazu brokkoli und Kartoffeln

sie erreichen uns unter
Tel. 035200/2 32 99
Fax 035200/2 86 88

Bestellschluss tägl. 8.00 uhr
www.flinke-pfanne.com
flinke-pfanne@gmx.de

lieferhinweise: bis 7 km frei Haus.
7 km - 15 km zzgl. 0,30 € / anlieferung.
Pauschale extra: 0,30 € / essen an
sonn- & Feiertagen.

dessert - 1,60 €        

apfelstückchen-Kompott

Hinweis: Zusatz- und inhaltsstoffe,
allergene bitte erfragen.

angebot 1                6,35 € / senior 4,10 €

spaghetti-Omelett mit Paprikastreifen,
erbsen und bohnensalat

Wo? Musikschule Herrmann radeberg
Infos & www.musikschule-herrmann.de
Anmeldung tel. 03528 / 41 14 26

Ukulele-Kurs
in kleinen Gruppen von 2 - 6 TN

Für? Vorschul- und grundschulkinder
ab 5 Jahren und gern begleitende 
großeltern / eltern

Wann? montags 16.30 Uhr Kinder-Kurs
montags 17.00 Uhr (groß-)eltern-Kind-K.

Start? 27.02.2023 schnupperstunde (kostenfrei)
ab 06.03.2023 start (mind. 3 tn, 1 HJ)

neues von der 
Ig Weststraße arnsdorf

TREFFPUNKT MUSEUM
Mittwoch, 22.02.2023 I 10.00 Uhr
Eintritt: 5,- € (inkl. Tasse Kaffee / Tee)
Veranstaltungsort: Schloßstraße 6, Radeberg
Vortrag von Arnold Vaatz
„1763 - der Frieden von Hubertusburg 
beendet den Siebenjährigen Krieg“
Vor 260 Jahren, 15. Februar 1763, endete ein Krieg, der gelegentlich
als eigentlicher erster Weltkrieg bezeichnet wird. erfahren sie im
Vortrag, welche ausmaße dieser Krieg nahm und wie der Friede von
Hubertusburg den sieben Jahre anhaltenden Krieg beendete.

www.schloss-klippenstein.de
Nächster Treffpunkt Museum: 08.03.2023

Fliesenlegerfachbetrieb
Natursteinarbeiten • Ofen- und Kaminbau

Voigt & Schulze GbR           
       Kirchstraße  19                      Tel. 035201/ 7 09 48

             01465 Langebrück              Funk 0172/ 359 86 66
E-Mail andreas@voigt-und-schulze.de

Fliesenleger-Fachbetrieb
Lars Kaiser – Meister
Am Taubenberg 2 – 01454 Radeberg
Tel. 03528 417820 – Funk 0172 3440261 – www.edelbelag.de

Fliesen • Platten • Strukturputz
Mosaikverlegung • Reparaturservice

Elektroinstallation und Reparaturen
für Haushalt, Gewerbe und Industrie

Elektro-Klemm GmbH
Radeberg l Dr.-Albert-Dietze-Str. 11

Tel. 03528/442 668 l Fax 03528/416 232
Fachbetrieb für E-Mobilität

Inh. Diana Demmer
01454 Radeberg, Dr.-Rudolf-Friedrichs-Straße 22

& 03528/ 44 34 00
Mo.-Fr. 9 - 12.30 Uhr u. 13.15 - 18 Uhr • Sa. 9 - 11 Uhr

HENNIG

Dammweg 2
01454 Radeberg
Tel.                  03528/ 45 57 88
Funk               0174/6 17 40 19
o.                     0172/2 73 42 91
www.holzbau-radeberg.de

E-Mail: spiller-kollert-GbR@web.de

Dachstühle • Carports • Balkone • Sanierung

SPILLER & KOLLERTGBR

Meisterbetrieb

DIENSTLEISTUNGEN GANZ IN IHRER NÄHE

info@dachrinnenservice-steinhorst.de l www.dachrinnenservice-steinhorst.de

Sven Steinhorst
01477 Arnsdorf, Kleinwolmsdorfer Str. 4

Tel: (035200) 282 40
Fax: (035200) 282 53

Mobil: (0172) 358 50 36

3 Dachklempnerei
3 Abdichtungen Dach,
      Terrasse u. Fassade
3 Montagearbeiten

Heizkostenabrechnungen...Betriebskostenabrechnungen...Rauchmelder
Seifersdorf, Kirchgasse 3
01454 Wachau
Telefon     0 35 28/ 41 20 20
Fax           0 35 28/ 41 07 25
Internet    www.philipp-hke.de

Wärmezähler...Wasserzähler...Legionellenbeprobung...Funkablesung

HEIZKOSTENERMITTLUNG

Was für ein abend, was für eine
nacht! nachdem im november be-
reits in die neue Faschingssaison
2022/23 gefeiert wurde, legten die
Karnevalisten in arnsdorf nun richtig
los. am Freitag, dem 03.02.2023 lud
der Verein zur Jubiläumsveranstal-
tung ein. der 50. geburtstag sollte
ausgiebig gefeiert werden und so
geschah es auch. das rauschende
Fest nahm seinen anfang mit einem
sektempfang pünktlich 19.11 Uhr.
eingeladen waren ehemalige Prin-
zenpaare und Mitglieder sowie Un-
terstützer und sponsoren, aber auch
befreundete Karnevalsvereine aus
der region. so ließen es sich im-
merhin 24 Faschingsvereine nicht

nehmen, dem KCa zu gratulieren und das Jubiläum gebührend
zu feiern.  nach dem sektempfang startete 20.20 Uhr die Haupt-
veranstaltung. ganz dem diesjährigen Motto getreu „50 Jahre
narrenwelt feiern wir im Zirkuszelt!“ fanden sich die gäste in
einem kunterbunten saal wieder und bekamen natürlich das
aktuelle Programm der Jubilare geboten. Zur Feier des tages
bekamen 9 Mitglieder des KCa zudem noch eine auszeichnung
des Verband sächsischer Carneval e.V. für ihre langjährige
tätigkeit im Verein. ein Höhepunkt jagte den nächsten, wie
quasi der tiger den domteur. gekrönt wurde an diesem abend
traditionell ein neues Prinzenpaar. Prinzessin Katrin die 3. und
Prinz tino der 1. (sohn des langjährigen, ehemaligen Präsidenten
„egge“) begrüßten das närrische Volk. bis Faschingsdienstag
haben die Karnevalsvereine alle Hände voll zu tun, immerhin

folgt nun eine Ver-
anstaltung nach
der nächsten. die
arnsdorfer genie-
ßen ihre 50. saison,
die eigentlich ge-
nau genommen
nicht ganz die 50.
ist. doch was sich
dahinter verbirgt,
erfahren sie zum
ende der Karne-
valssaison in ihrer
Heimatzeitung „die
radeberger“. 
Wer dem Karne-
valsclub arnsdorf

ebenfalls noch einen geburtstagsbesuch abstatten möchte, hat
zu folgenden Veranstaltungen noch die Chance:
10.02.2023 90er/2000er Megaparty aUsVerKaUFt
11.02.2023 abendveranstaltung
12.02.2023 tanzcafé Ü50 (seniorenfasching)
16.02.2023 Weiberfastnacht mit anthony Weihs
18.02.2023 abendveranstaltung
24.02.2023 16. turnier für Männerballette
25.02.2023 abendveranstaltung auskehr aUsVerKaUFt
Karten gibt es unter der Kartenhotline: 01525 / 961 84 13
und per Mail: karten@kca-online.de

Text: red.; Fotos: Karnevalsclub arnsdorf

Willkommen im CIrCus rOKCallI!
50 Jahre aKa, aKa, HelaU

Wie die Mitglieder auf den Namen des Circus kamen, ist nicht
genau überliefert. Doch wir erfuhren, dass die beiden Namen

ZirkusKAPPE und RokCalli zur internen Wahl standen.

Endlich kann wieder ohne Einschränkungen getanzt und gefeiert werden. 
Auch für die Funkengarde des KC Arnsdorf ist es ein kreativer Befreiungsschlag.

Das Prinzenpaar der 50. Saison des KCA: 
Prinz Tino der 1. und Prinzessin Katrin die 3.

Der Verband Sächsischer Carneval e.V. 
überreichte mehrere Auszeichnungen 

an Vereinsmitglieder und natürlich auch 
an den KCA selbst zum 50-jährigen Bestehen.

Leserbriefkasten



einziges Mal erwähnt wird, dass diese stellen von nun an nur noch mit
100%igen Parteimitgliedern der nsdaP besetzt wurden. Kein Hinweis,
dass der kommissarische bürgermeister Möckel ein nsdaP-stadtrat
war, lehrer und bereits seit 1929 Ortsgruppenleiter dieser Partei.
Warum fehlen diese kleinen, wichtigen details? Warum wird dem leser
einseitig suggeriert, dass für die Wahl des bürgermeisteramtes derjenige
gesucht und von 52 bewerbern schließlich mit dr. Otto rasch gefunden
wurde, der mit seinen staatsprüfungen überzeugte? auch hier wieder
kein Hinweis darauf, dass dieser O. rasch ein strammes nsdaP Mitglied
war, denn es ging nach der Machtergreifung Hitlers 1933 weniger um
Können, sondern, wie bei solchen systemen üblich, um blinde gefolgschaft.
diese fanatischen Forderungen erfüllte O. rasch ausgezeichnet, der
nach seiner Zeit als bürgermeister eine radikale entwicklung zum Kriegs-
verbrecher und Massenmörder auslebte. als ss-einsatzgruppenleiter
und befehlshaber der berüchtigten, durch ganze landesteile Polens,
der Ukraine und der Udssr grausam mordenden und eine blutspur
hinterlassenden einsatzgruppe C, war er persönlich für die ermordung
von 80.000 Menschen unter seinem einsatzkommando verantwortlich.
im einsatzgruppenprozess 1947, dem nachfolgeprozess in nürnberg,
wurde er im april 1948 als einer der Haupttäter schuldig gesprochen,
verstarb jedoch vor Urteilsvollstreckung durch Krankheit im november
1948. sicherlich gehört letzteres nicht mehr unmittelbar zur radeberger
geschichte - was soll uns aber dann sein Foto sagen? denn nicht er
löste Otto Uhlig ab, sondern der radeberger nsdaP-stadtrat Möckel.
ich denke, jegliche Oberflächlichkeit ist gefährlich, egal ob inhalte von
artikeln durch Unwissenheit, Oberflächlichkeit oder intention verbreitet
werden –gerade bei solch brisanten themen sollte immer Wachsamkeit
angebracht sein! renate schönfuß-Krause

leserbrief zur Änderung der Hauptsatzung der stadt radeberg
eins vorweg: Wir sind keineswegs befürworterinnen von gendersternchen,
verbogener sprache oder ähnlichem. aber die Hälfte der bevölkerung
einfach gar nicht mehr zu nennen, empfinden wir als vollkommen falsches
und rückwärts gewandtes signal.
Ohne not werden damit die Frauen dieser stadt und in den genannten
Ämtern nicht mehr konkret angesprochen und deren Verdienste damit
auch nicht beachtet. es gibt seit Jahren sogar etwas mehr Frauen als
Männer in radeberg, wie die Zahlen des statistischen landesamtes, da-
tenblatt der gemeinde radeberg, veröffentlicht im august 2022, zeigen
(https://www.bevoelkerungsmonitor.sachsen.de/download/rbV%20ge-
meinden/rbv_abw_gemeinde_radeberg-stadt.pdf, seite 10). diese Ver-
hältnisse sollten vom stadtrat nicht ignoriert werden. die Hauptsatzung
ist bereits jahrelang in gebrauch und es ist nicht bekannt, dass dies zu
schwierigkeiten in der nutzung führte. 
Vom grunde her einzige nachvollziehbare aussage war die lesbarkeit der
Hauptsatzung, die hier aber weder durch sternchen noch großschreibung
von buchstaben mitten im Wort gestört wurde. 
besonders unangenehm ist uns aufgestoßen, dass scheinbar alles bereits
im „Hinterzimmer“ vorbesprochen war. im Ältestenrat, also unter den
Vorsitzenden der Fraktionen, sei alles vorbesprochen und eigentlich
abschließend geklärt. die debatte im stadtrat sollte offenbar mit diesem
Hinweis beendet werden. dies zeigt keineswegs ein vertieftes demo-
kratieverständnis, wo offen diskutiert wird, um die richtigen entschei-
dungen zu treffen.
insgesamt wurde in keinster Weise wertschätzend debattiert. damit
werden die rechte und leistungen von Frauen und damit der Hälfte der
bevölkerung sprachlich verkleinert und in den Hintergrund geschoben.
die Macht der sprache wird hier vollkommen unterschätzt. Wir fühlen
uns um viele Jahrzehnte zurückversetzt.

s. Forke und dr. K. leuschner

Wie man eine Frage beantwortete, die keiner gestellt hat
in der stadtratssitzung vom 25. Januar 2023 wurden einige notwendige
inhaltliche Änderungen in der Hauptsatzung und der geschäftsordnung
beschlossen. im Fahrwasser dieser verwaltungsrechtlichen anpassungen
wurde auf sprachlicher ebene eingegriffen, indem die bislang in der
Hauptsatzung geführte explizite anrede (bei)der geschlechter getilgt
wurden. Man hat damit die eigentlich inhaltliche Frage ohne not und
anlass mit einer gesellschaftlichen Frage vermischt und dafür nicht einmal
eine erläuterung zum Warum angeführt.
Unstrittig ist, dass das gendern im deutschen teilweise verwunderliche Formen
angenommen hat, deren auswüchse durchaus diskutabel sind. Unstrittig ist
aber auch, dass ausdrücke wie „damen und Herren“ oder „bürgerinnen und
bürger“ seit Jahrzehnten etabliert sind und uns allen ohne stolpern über die
lippen gehen (und ebenso wenig den lesefluss behindern). Unstrittig ist
schließlich ebenso, dass die Verwendung der weiblichen Und männlichen
Form schlichtweg der gesellschaftlichen/menschlichen realität gerecht wird.
Warum gibt es beispielsweise männliche und weibliche berufsbezeichnungen?
Unter anderem deshalb, weil studien gezeigt haben, dass sich ein teil der
Menschen ausgeschlossen oder zumindest nicht angesprochen fühlt, wenn
die andersgeschlechtliche anrede verwendet wird. schließlich darf sich eine
männliche Krankenschwester auch Krankenpfleger nennen.
Zurück zur Hauptsatzung und der stadt radeberg: es stellen sich uns
mindestens drei Fragen:
1) Warum/Wozu erfolgte diese aktive (!) sprachliche Änderung?
2) Warum werden derartige Änderungen beschlossen ohne dass das zu-
grundeliegende gesellschaftliche thema mit der gesellschaft selbst – also
den bürgerinnen und bürgern – diskutiert worden ist?
3) Welches signal sendet die stadt radeberg damit an die eigene be-
völkerung und auch nach außen?

antje Heine & Tilo roß, radeberg

Meinung zu leserbriefkasten 
vom 03.02.2023 von Frau Monika Warstat
der Meinung von Frau Warstat stimme ich voll zu. alle diplomatischen
Möglichkeiten müssen ausgeschöpft werden, statt, wie es die deutsche
regierung gegenwärtig praktiziert, „Öl“ ins Feuer zu gießen!
Frau Warstat, danke für den Mut, sich gegen die gegenwärtige Kriegs-
treiberei zu äußern! Heinz geißler

leserbrief zum Offenen Brief
liebe leser/innen, zu meiner Kleinanzeige „Offener brief“ möchte ich
noch zum besseren Verständnis für *nicht-insider* folgende ergänzung
bringen. die Justizministerin von sachsen hat im Jahre 2022 ein äußerst
umstrittenes basisprotokoll und ein äußerst umstrittenes nicht identisches
Vergleichsprotokoll für richtig beschieden. die Kirche beschuldigt die Jus-
tizministerin, gegenüber dem landtag und somit der Öffentlichkeit, ein
gefälschtes basisprotokoll für richtig beschieden zu haben. die Justizministerin
beschuldigt wiederum die Kirche ein gefälschtes Vergleichsprotokoll in
den Verkehr gebracht zu haben. dieser unaufgeklärte Widerspruch bzw.
die schwerwiegenden anschuldigungen lasten schwer auf meinen schultern
bzw. meiner seele. Hier geht es um die ehre und Würde von Personen
und institutionen und nicht zuletzt geht es auch um meine ehre und
Würde. ich werde die drei bürgermeister-Kandidaten von Pulsnitz fragen,
ob sie sich für die aufklärung der sache einsetzen wollen? Oder nicht?
auch die landtags-abgeordneten-Kandidaten von sachsen werde ich

2024 fragen, ob sie sich für den Wi-
derspruch einsetzen wollen? auch
den innenminister von sachsen armin
schuster werde ich am 3.2.23 in
baUtZener reden fragen, ob er
sich für die aufklärung einsetzen
und somit den verursachten Ver-
trauensschaden zumindest begrenzen
will? Oder nicht? ich schließe mit
dem aphorismus von dr. theo Waigel
CdU: „Vertrauen ist eine Währung!“

erhard Jakob,
erhardJakob@gmx.de
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stellenausschreibung
die gemeindeverwaltung arnsdorf sucht zum 01. september 2023 einen

auszubildenden zum verwaltungsfachangestellten (w/m/d)
in der Fachrichtung landes- und Kommunalverwaltung.

die wöchentliche arbeitszeit beträgt 39 stunden.
Wir bieten ihnen:
• eine interessante und praxisorientierte dreijährige ausbildung, welche sie umfassend

auf die vielfältigen aufgaben in der öffentlichen Verwaltung vorbereitet
• eine tarifliche bezahlung nach tVaöd-bbig inkl. Jahressonderzahlung
• eine betriebliche altersvorsorge, vermögenswirksame leistungen sowie lernmittelzuschuss
• flexible arbeitszeiten im rahmen der geltenden dienstvereinbarung
• 30 tage erholungsurlaub
das bringen sie mit:
• einen realschulabschluss oder abitur 
• grundkenntnisse im Umgang mit dem PC
• Zuverlässigkeit, Kommunikationsfähigkeit sowie gute Umgangsformen 
• freundliches und sicheres auftreten 
• interesse an der entwicklung der gemeinde arnsdorf
in dem praktischen teil der dreijährigen ausbildung lernen sie die Handlungsfelder und einzelnen
sachgebiete der drei Ämter (Hauptamt, Kämmerei und bauamt) der gemeindeverwaltung arnsdorf
kennen und verstehen. die theoretische ausbildung wird an einem beruflichen schulzentrum sowie
dem sächsischen Kommunalen studieninstitut dresden stattfinden.
sofern wir ihr interesse geweckt haben, freuen wir uns auf ihre bewerbung mit aussagefähigen
Bewerbungsunterlagen bis zum 17.03.2023 an die: 

Gemeindeverwaltung Arnsdorf, Hauptamt, Bahnhofstraße 15/17, 01477 Arnsdorf
oder zusammengefasst in einer pdf-datei an: Hauptamtsleiter@gemeinde-arnsdorf.de

es wird darauf hingewiesen, dass sie mit ihrer bewerbung ihr einverständnis zur erhebung und Verarbeitung ihrer personenbezogenen daten
zum Zweck der durchführung des auswahlverfahrens erteilen. bewerbungskosten werden nicht erstattet. senden sie uns bitte nur Kopien von
Zeugnissen. bei gewünschter rücksendung der bewerbungsunterlagen legen sie bitte einen adressierten und ausreichend frankierten rückumschlag
bei. ansonsten werden die Unterlagen datenschutzkonform am ende des auswahlverfahrens vernichtet, sofern kein berechtigtes interesse
besteht wie beispielsweise die beweispflicht in einem Verfahren nach dem allgemeinen gleichbehandlungsgesetz.

Frank eisold, Bürgermeister

ev.- luth. Kirchspiel Maria und Martha Pulsnitz, Kirchplatz 1, 01896 Pulsnitz
Friedhofsgebührenordnung (FriedhgO) 

für den Friedhof der ev.-luth. Kirchgemeinde lomnitz
aufgrund von § 2 absatz 2 in Verbindung mit §§ 13 absatz 2 buchstabe a und 43 der Kirchge-
meindeordnung der evangelisch-lutherischen landeskirche sachsens (KgO) vom 13. april 1983
(abl. s. a 33) in der jeweils geltenden Fassung und § 12 absatz 1 der rechtsverordnung über das
kirchliche Friedhofswesen in der evangelisch-lutherischen landeskirche sachsens (Friedhofsver-
ordnung – FriedhVO) vom 9. Mai 1995 (amtsblatt 1995, s. a 81) hat der Kirchenvorstand des ev.-
luth. Kirchspiels Maria und Martha Pulsnitz die folgende gebührenordnung, für den Friedhof in
lomnitz, beschlossen:
§ 1 allgemeines
Für die benutzung des Friedhofes und seiner einrichtungen sowie für sonstige in § 8 aufgeführte
leistungen der Friedhofsverwaltung werden gebühren nach dieser gebührenordnung erhoben.
§ 2 gebührenschuldner
(1) gebührenschuldner der benutzungsgebühr ist
1. wer die bestattung oder sonstige gebührenpflichtige leistung nach dieser Ordnung beantragt 

oder durch ihm zurechenbares Verhalten ausgelöst hat,
2. wer das nutzungsrecht an einer grabstätte erworben oder verlängert hat,
3. wer die gebührenschuld gegenüber der Friedhofsverwaltung durch schriftliche erklärung 

übernommen hat oder wer für die gebührenschuld eines anderen kraft gesetzes haftet.
(2) gebührenschuldner der Verwaltungsgebühr ist
1. wer die Verwaltungshandlung veranlasst oder in wessen interesse sie vorgenommen wird,
2. wer die gebührenschuld gegenüber der Friedhofsverwaltung durch schriftliche erklärung 

übernommen hat oder wer für die gebührenschuld eines anderen kraft gesetzes haftet.
(3) Mehrere gebührenschuldner sind gesamtschuldner.
§ 3 entstehen der gebührenschuld
die gebührenschuld entsteht 
- für benutzungsgebühren mit der inanspruchnahme der jeweiligen gebührenpflichtigen leistung.
- für grabnutzungsgebühren sowie Friedhofsunterhaltungsgebühren mit der Verleihung des 

nutzungsrechtes für die gesamte nutzungsdauer der grabstätte oder mit der Festlegung der 
Verlängerung des nutzungsrechtes für den Zeitraum der gesamten Verlängerung der grabstätte.

- für bestattungsgebühren mit der bestattung.
- für Verwaltungsgebühren mit der Vornahme der Verwaltungshandlung.
§ 4 Festsetzung und Fälligkeit
(1) die gebühren werden nach bekanntgabe des schriftlichen gebührenbescheids fällig und sind 

innerhalb der dort angegebenen Zahlungsfrist an die Friedhofskasse zu entrichten.
(2) Vor Zahlung der gebühren oder leistung entsprechender sicherheiten können bestattungen 

nicht verlangt werden.
(3) nutzungsgebühren sowie gebühren für gemeinschaftsgräber werden für die gesamte 

nutzungszeit im Voraus erhoben.
(4) aus gründen der Verwaltungsvereinfachung wird die Friedhofsunterhaltungsgebühr für 

einen Zeitraum von einem Jahren im Voraus festgesetzt. sie ist bis zum 30.06. 
des jeweiligen erhebungsjahres fällig.

§ 5 Mahnung und vollstreckung rückständiger gebühren
(1) Für schriftliche Mahnungen ist der dafür anfallende aufwand durch den gebührenschuldner 

zu erstatten.
(2) rückständige gebühren werden im Verwaltungszwangsverfahren eingezogen. 

die Kosten der Vollstreckung hat der Vollstreckungsschuldner zu tragen.
§ 6 stundung und erlass von gebühren
die gebühren können im einzelfall aus billigkeitsgründen wegen persönlicher oder sachlicher
Härten gestundet sowie ganz oder teilweise erlassen werden.
§ 7 gebührentarif
a. Benutzungsgebühren
I. gebühren für die verleihung von nutzungsrechten an grabstätten
1. reihengrabstätten
1.1 für Verstorbene vor Vollendung des 2. lebensjahres 300,00 €

(ruhezeit 10 Jahre)
1.2 für Verstorbene ab Vollendung des 2. lebensjahres 600,00 €

(ruhezeit 20 Jahre)
2. Wahlgrabstätten (nutzungszeit 20 Jahre)
2.1 für sargbestattungen
2.1.1 einzelstelle 680,00 €
2.1.2 doppelstelle 1.360,00 €
2.2 für Urnenbeisetzungen
2.2.1 einzelstelle 680,00 €
2.3 gebühr für eine Verlängerung des nutzungsrechts an 

Wahlgrabstätten (Verlängerungsgebühr) 
pro Jahr für grabstätten
nach 2.1.1. 34,00 €
nach 2.1.2 68,00 €
nach 2.2.1 34,00 €

II. gebühren für die Bestattung:
(Verwaltungs- u. Organisationsaufwand im Zusammenhang mit der bestattung, 
aufwand für grabherstellung etc.)

1.1 sargbestattung (Verstorbene bis 2. lebensjahr) 219,50 €
1.2 sargbestattung (Verstorbene ab 2. lebensjahr) 439,00 €
1.3 Urnenbeisetzung 287,00 €
III. umbettungen, ausbettungen
bei Umbettungen und ausbettungen wird nach § 8 verfahren.
Iv. Friedhofsunterhaltungsgebühr 
Zur Finanzierung der Kosten für die laufende Unterhaltung der allgemeinen Friedhofsanlage wird
von allen nutzungsberechtigten (inhaber eines grabnutzungsrechts) auf dauer des nutzungsrechtes
eine jährliche Friedhofsunterhaltungsgebühr pro grablager erhoben. 
die Höhe der jährlichen Friedhofsunterhaltungsgebühr beträgt 25 € pro grablager. 
v. gebühren für gemeinschaftsanlagen
die gebühren enthalten die Kosten für die nutzungsgebühr, die bestattungsgebühr, die Kosten
für die gestalterischen anlagen inkl. grabmal, das beräumen der grabstelle nach ablauf der
ruhezeit, sowie die Friedhofsunterhaltungsgebühr und die gärtnerische Pflege für die gesamte
dauer der ruhezeit (20 Jahre).
1. gemeinschaftseinzelgräber (einheitlich gestaltete reihengräber)
1.1 für sargbestattung                                                6.508,72 €
1.2 für Urnenbestattung                                              4.987,40 €
B. verwaltungsgebühren
1. genehmigung für die errichtung eines grabmals 43,00 €

sowie anderer baulicher anlagen (z. b. einfassungen)
2. genehmigung für die Veränderung eines grabmales 

oder der ergänzung von inschriften oder 15,00 €
anderer baulicher Maßnahmen

3. erteilung einer berechtigungskarte an einen gewerbetreibenden 43,00 €
4. Zweitausfertigung von bescheinigungen der Friedhofsverwaltung 10,00 €
§ 8 Besondere zusätzliche leistungen
besondere zusätzliche leistungen oder Kosten, für die kein gebührentarif vorgesehen ist, werden
von der Friedhofsverwaltung nach dem jeweiligen aufwand berechnet.
§ 9 öffentliche Bekanntmachungen
(1) diese Friedhofsgebührenordnung und alle Änderungen hierzu bedürfen der öffentlichen 

bekanntmachung.
(2) Öffentliche bekanntmachungen erfolgen im vollen Wortlaut in dem amtsblatt „die radeberger“.
(3) die jeweils geltende Fassung der Friedhofsgebührenordnung liegt zur einsichtnahme aus 

im Kirchgemeindebüro lichtenberg.
§ 10 Inkrafttreten, außerkrafttreten
(1) diese Friedhofsgebührenordnung und alle Änderungen treten jeweils nach der bestätigung 

durch das ev.-luth. regionalkirchenamt am tage nach der öffentlichen bekanntmachung in Kraft. 
(2) Mit inkrafttreten dieser Friedhofsgebührenordnung tritt die Friedhofsgebührenordnung 

vom 24.08.2011 außer Kraft.

Pulsnitz, den 15.12.2022
Kirchenvorstand des ev.-luth. Kirchspiels Maria und Martha Pulsnitz

l.s.
raik Fourestier Kathrin Müller
vorsitzender Mitglied

Kirchenaufsichtlich bestätigt:  
l.s.

Bestätigt  
ev.-luth. landdeskirche sachsens
regionalkirchenamt dresden

dresden, den 20.01.2023

am rhein
leiter des regionalkirchenamtes

Zuerst die wichtige Frage: Welche botschaft wollte
der autor mit dem Kurzbeitrag vermitteln? nach-
denken darüber sollte angesagt sein – bei allen
lesern! denn wer sich erhoffte, unter o.g. Überschrift
näher erforschtes über die amtsenthebung des ra-
deberger bürgermeisters Otto Uhlig nach der Macht-
ergreifung Hitlers 1933 zu erfahren, wurde enttäuscht.
Zusätzlich verwirrend auch die vorgestellte Porträt-
aufnahme, die nicht den, wie man erwarten sollte
des amtes enthobenen Otto Uhlig zeigt, also das
Opfer, sondern den Massenmörder Otto rasch als
Häftling aus dem archiv der Kriegsverbrecherkartei
des nürnberger Prozesses, der zwei Jahre in radeberg
bürgermeister (nsdaP) war. Und so geht es auch im
text weiter - außer dem lapidaren ersten satz, der
mit dem Hinweis endet, dass „auch der erste bür-
germeister Otto Uhlig (sPd) sein amt aberkannt“
bekam, blieb der leser zu diesem brisanten thema
ohne weitere informationen ziemlich einsam zurück.

Kein einziges Wort über die tatsächlichen, gravierenden
ereignisse an diesem 9. März 1933 im rathaus ra-
deberg und in der stadt, als der terror der national-
sozialisten begann. Kein einziges Wort über den
Handstreich von 60 angehörigen der ss und sa, die
das rathaus besetzten und mit vorgehaltenen Waffen
bürgermeister und leitende beamte von ihren schreib-
tischen jagten oder ihnen, wie dem vom autor he-
rabwürdig bezeichneten „Parteibuchbeamten brück-
ner“, den Zutritt zu den diensträumen verwehrten.
spätestens hier steht die Frage, warum der autor
eine derartige bewusst abwertende Formulierung
für einen untadeligen sozialdemokraten wie Paul
brückner benutzt, der 4 tage später in gestapohaft
kam und anschließend nach Hohnstein? dafür fällt
jedoch umso mehr auf, dass in der weiteren be-
schreibung der ereignisse - kommissarische Über-
nahme des bürgermeisteramtes, neubesetzung der
beamtenstellen, suche eines bürgermeisters – kein

Leserbriefkasten
nur Oberflächlichkeit?
Zu „stadtgeschichtliche anekdoten: Vor 90 Jahren - bürgermeister
nach Machtergreifung des amtes enthoben“ (F. behr, die radeberger, s. 3; 27.Jan. 2023)
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Hochzeitstaubenservice Trepte
Tel.: 035200 - 24550 l kontakt@futtermittel-trepte.de

Unsere weißen Hochzeitstauben 
sorgen in einer feierlichen Zeremonie
für ein ganz 
besonderes 
Geschenk zum 
schönsten Tag 
im Leben.

Hochzeits-und Damenmoden
„Chic“ PULSNITZ – Inh. M. Kühne
Robert-Koch-Straße 34 • Tel. 035955/ 7 27 29

Großer Brautmoden-
Ausverkauf

Zu tollen Preisen ab 120,- €
Jetzt Ihr Traumkleid sichern!

- Änderungen in eigener Werkstatt. -

Kerstin´s Haarstudio l inh. Kerstin schäfer
Hauptstraße 11 l 01477 arnsdorf l tel. 035200 / 29 29 44

Öffnungszeiten: Mo: 12 - 19 Uhr l di - Fr: 7.30 - 19 Uhr l sa: 7.30 - 12 Uhr

Haben Sie schon eine
Idee für die passende
Frisur zur Hochzeit?
Egal ob Braut, Bräutigam

oder Gast zum Fest,
wir beraten Sie gern

für Ihren traumhaften,
individuellen Look!

Man muss die Feste feiern,
wie sie fallen

dr. Theodor arldt - 
als „Botschafter radebergs“ 
im deutschen alpenverein

dass man mit unserer radeberger stadtgeschichte auch an
anderen Wirkungsorten immer wieder viel aufmerksamkeit
und interesse erzielen kann, konnte der radeberger autor
und Heimatforscher Klaus schönfuß, der einen seiner For-
schungsschwerpunkte seit vielen Jahren auf die erforschung
radeberger Persönlichkeiten gelegt hat, am 1. Februar 2023
erneut feststellen. er war einer einladung des sächsischen
bergsteigerbundes e.V. / sektion des deutschen alpenvereins
(daV) gefolgt, der um einen Vortrag über den radeberger
dr. theodor arldt (1878-1960) gebeten hatte. Vorausgegangen
war eine interessante Kontaktaufnahme, denn Mitglieder
der sektion hatten bei ihren Forschungen zur bergsteigerge-
schichte in einer Veröffentlichung der Zeitschrift „Über berg
und tal“ aus dem Jahr 1913 „unseren“ radeberger dr.
theodor arldt entdeckt. er hatte damals seinen in der säch-
sischen schweiz als erstbegehung am 27. Juli 1911 gefundenen
neuen aufstieg auf den rauschenstein (bei schmilka) be-
schrieben. seine Persönlichkeit, seine leben und Wirken
war jedoch in den heutigen Kreisen des bergsteigerbundes
weitestgehend unbekannt, und deshalb war das interesse
geweckt, mehr über ihn zu erfahren. bei internet-recherchen
stießen sie auf die digitalen Veröffentlichungen von Klaus
schönfuß, dem es nun selbstverständlich ebenfalls eine
große Freude war, seinen Forschungen neues hinzufügen
zu können und theodor arldt mit all seinen vielen Facetten,
ob als naturwissenschaftler, Philologe, Historiker, schriftsteller,
lehrer und nun auch noch als bergsteiger, einem sehr inte-
ressierten und fachkundigen Publikum vorstellen zu dürfen.
die Meinung des Fachpublikums war einhellig: „dieser Mann
ist derart interessant, dass es unbedingt nötig ist, ihn zu
würdigen. nicht nur als Heimatforscher, sondern auch als
Wissenschaftler.“ da arldts entdeckter neuer anstieg auf
den rauschenstein bisher noch nicht in der Kletterführer-li-
teratur zu finden ist, wurde vom Vorstand beantragt, das zu
ändern, damit theodor arldt als erstbegeher seines Weges
anerkennung findet. eine angeregte diskussionsrunde zu
dieser herausragenden Persönlichkeit theodor arldt beschloss
einen abend in der geschäftsstelle der sektion dresden des
deutschen alpenvereins, der für alle gewinn gebracht hatte
und mit der erneuten erkenntnis endete, dass arldt mit
seiner überregionalen bedeutung als Wissenschaftler, Hei-
matforscher, bergsteiger und auch als autor des buches
„Mit Wanderstab und Kletterseil durchs sächsische Felsen-
gebirge“ durchaus als „botschafter“ unserer stadt radeberg
gesehen werden sollte.

Text und Foto: renate schönfuß-Krause

eine tolle Überraschung 
an der grundschule Wachau

Vor einigen Wochen fand die Fußball-WM statt. Unsere
schule beteiligte sich an einem Mini-lernkreis-gewinnspiel.
es wurden insgesamt 10 x 15 trikot-leibchen und je ein
original WM-Fußball für den sportunterricht/training unter
allen richtigen einsendungen verlost. am 27.01.2023 wurden
wir dann überrascht. Wir Haben geWOnnen! ein herzliches
dankeschön an den thieme-Mini-lernkreis.

Text & Foto: grundschule Wachau

Gemeinde Wachau
Information steuern

aufgrund von längerer Krankheit und software-Umstellung
kommt es in der gemeinde Wachau bei der bearbeitung
von steuerbescheiden zu längeren Verzögerungen.
die bescheiderstellung ist nicht auf dem aktuellen stand,
somit kann es zu unrechtmäßigen abbuchungen kommen.
Mit der erstellung der Änderungsbescheide werden unrecht-
mäßige Zahlungen selbstverständlich zurück überwiesen.
bitte sehen sie von einer rückbuchung ab.
Wir bemühen uns um eine schnelle aufarbeitung, welche
nach der software-Umstellung ende März erfolgen wird und
bitten um ihr Verständnis.

veit Künzelmann, Bürgermeister

eigentlich gibt es immer etwas zu feiern. schon die Kleinsten
werden mit einer babyparty im leben begrüßt oder haben
ihren ersten großen auftritt bei einer taufe oder namensweihe.
später feiert man dann Kindergeburtstage, denen der schulanfang
folgt. Jugendweihe und Konfirmation bilden den nächsten Mei-
lenstein auf dem lebensweg. dem folgt der 18. geburtstag
und auch die „runden“ geburtstage werden meist ordentlich
gefeiert. das größte Fest feiern die meisten Paare mit ihrer
Hochzeit und so unterschiedlich die Feierlichkeiten auch sind,
vereinen sie doch die Familien, Freunde und bekannten.

Wie man richtig feiert, was es zu beachten gibt, welche Mög-
lichkeiten man in den bereichen location, essen, Musik, einla-
dungen, Kleidung, geschenktipps und den vielen anderen
kleinen und großen organisatorischen Fragen hat, findet man

vor allem im world wide web, also im internet. Mittlerweile ist
alles möglich. beliebt sind nach wie vor themenpartys. Ob der
lieblingsheld des nachwuchses zum Kindergeburtstag, der
boho-Hochzeit oder die 80er-Party zum runden geburtstag -
erlaubt ist, was dem gastgeber(n) gefällt.

Zur Unterhaltung für die gäste gibt es mittlerweile die ausge-
fallensten ideen. Von der Fotobox mit kunterbunten oder zum
Partymotto passenden requisiten über spielideen mit Klassikern
und neuen Krachern über eine gut ausgestattete Candybar
findet man für jeden geschmack etwas. 

Fest steht: Wichtig ist eine gute Planung. Vor allem wenn die
anzahl der gäste hoch ist. Mittlerweile ist es üblich, das datum
frühzeitig mittels einer „safe-the-date“-Karte oder nachricht
bekannt zu geben. safe the date bedeutet dabei „sich den
termin vormerken“. dem folgt dann die richtige einladung mit
den details zur Veranstaltung. teilen sie ihren gästen möglichst

genau mit, was es zu beachten gibt, ob es geschenkwünsche,
eine Kleiderordnung oder für auswärtige gäste eine Übernach-
tungsmöglichkeit gibt. Für eine Feierlichkeit mit rahmenprogramm
empfiehlt sich ein kleiner Zeitplan, welcher aber auch direkt
zum Fest ausgelegt werden kann. bei schuleingängen, Konfir-
mationen und Jugendweihen ist eine frühzeitige buchung von
location und essen sehr wichtig, denn es gilt zu bedenken,
dass dieses datum nicht individuell gestaltbar ist.

nach langen Monaten der Kontaktbeschränkungen und des
abstandhaltens, der Veranstaltungsverbote und absagen freuen
wir uns, dass wieder gefeiert werden darf, kann und soll! Wir
wünschen unseren leserinnen und lesern gesellige Feiern, un-
vergessliche Momente und wunderbare erinnerungen.

Text: red.; Fotos: pixabay

rezept des Monats

Cheeseboard mit 
Wildschwein-Karree

Zutaten für vier Portionen: 
600 g Wildschweinrücken, 300 g Frischkäse, 
1 kleiner Hokkaido, 2 milde rote Peperoni, 

1 bündel frische spinatblätter, 1 bündel bohnen, 
5 Zweige frischer thymian, 2 el schwarzkümmel, 

1 spritzer Olivenöl, 1 el butter

Zubereitung: Wildschweinrücken samt rippenbogen
(Karree) auslösen und den Knochen sauber putzen.
das Karree mit einem esslöffel butter und 3 Zweigen
thymian in einen hitzebeständigen Vakuumbeutel ge-
ben. im Wasserbad bei 60 grad Celsius für zwei
stunden garen und anschließend aus dem beutel neh-
men. danach das Fleisch in einer beschichteten Pfanne
bei hoher Hitze für zwei bis drei Minuten rundherum
anrösten. bei geringer Hitze ein stück butter in der
Pfanne zerlassen, Fleisch und thymianzweige dazugeben
und in der zerlassenen butter arrosieren. Kürbis hal-
bieren, aushöhlen, in dünne spalten schneiden und
diese mit salz würzen sowie mit Öl beträufeln. im
backofen bei 180 grad Celsius für 15 Minuten backen,
bis die Kürbisspalten leicht angeröstet sind. die bohnen
in gesalzenem Wasser leicht bissfest kochen, anschlie-
ßend in einer Pfanne in etwas butter schwenken und
mit salz sowie Pfeffer abschmecken. Zum abschluss
Frischkäse mit einem esslöffel wellenförmig auf ein
großes Holzbrett streichen und alle Zutaten darauf

geben. Mit schwarzkümmel, Peperoni-
ringen und Olivenöl verfeinern. (djd-k)

Foto: djd-k/dJv/Kapuhs

WIR MACHEN 
TORTENTRÄUME WAHR...

Torten für jeden Anlass
- Hochzeit, Geburtstag,

Schuleingang, Jugendweihe -
wir beraten Sie gern!
Pulsnitzer Straße 67a l 01454 Radeberg l Tel. 03528 - 229 24 90

Öffnungszeiten: Mo - Ruhetag Di - Sa 8.00 bis 18.00 Uhr l So 13.00 bis 18.00 Uhr

Feiern Sie 
die Feste, 

wie sie fallen.

radeberger destillation 
& liqueurfabrik

Hauptstraße 44,
01454 radeberg

www.radeberger-likoerfabrik.de
info@radeberger-likoerfabrik.de

Wir sind Ihr 
Ansprechpartner

vor Ort:
l Verkostungen 
für Ihre Gäste

l Beratung für Wein,
Sekt, Champagner
& Spirituosen

l Geschenkideen

Wir freuen 
uns auf  

Ihren Besuch.

Forststraße 29 - 01454  Radeberg
Telefon 03528 452666 

www.yvonnes-haarzauber.de
Dienstag bis Freitag    8.00 - 19.00 Uhr
Samstag             8.00 - 12.00 Uhr
Alle weiteren Termine nach Absprache.

Steht Ihr großer Tag bald bevor?
Möchten Sie als Braut umwerfend 
aussehen oder strahlender 
Hochzeitsgast sein?
Wir bieten Ihnen den Rund-um-
Hochzeitsservice und beraten 
Sie professionell bezüglich Braut-
Styling, Make-up und Nägel.



die Radeberger

Bestattungsinstitut Uwe Schuster
Inh.: M. Klöber

Tag & Nacht: (035952) 31 76 6
Meisterbetrieb

Rathausstraße 4 / 01900 Großröhrsdorf
www.bestattungsinstitut-schuster.de

Filiale 01896 Pulsnitz
Robert-Koch-Str. 6a
Tel. 035955 / 72 59 8

Filiale 01477 Arnsdorf
Hauptstr. 11

Tel. 035200 / 24 67 4

Tag und Nacht & 03528/44 20 21
Friedhofstraße 2  l 01454 Radeberg

Fax 03528/41 71 15 l www.bestattungshauswinkler.de

Bestattermeister
im Familienunternehmen

Bestattungsregelung zu Lebzeiten
Sämtliche Beratungsgespräche werden
auf Wunsch in Ihrem Haus geführt

WINKLER
Bestattungshaus
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In ehrendem 
Gedenken

BESTATTUNGEN
Marko Paschke
Wir beraten Sie gern.
Tel 03528 / 419 39 38 
Bereitschaft 0172 /  2 70 76 20

Radeberg l Elstra l Neschwitz

Unser Service für Sie - 
Trauerbegleitung bei Ihnen zu Hause

Tipps und Termine

Du bist nicht mehr dort, wo du einst warst, 
aber immer dort, wo die sind, die dich lieben.

Viel zu früh müssen wir abschied 
nehmen von unserem lieben

dirk nitzsche
* 02.06.1965     † 30.01.2023

in liebe und dankbarkeit
deine sabine

deine söhne Hermann und
Karl mit Familien

deine schwester Uta mit Familie
im namen aller angehörigen 

die Urnenbeisetzung findet am 23. Februar 2023, 
11.00 Uhr auf dem Friedhof in arnsdorf statt.

Frühbucherrabatt sichern!
ahlbeck, neue komf.

FeWo’s, strand 3 Min., 
einzelne Termine 

Mai, Juni, Juli, august
Tel. 0271 / 38 29 672

danksagung

Obwohl wir dir die ruhe gönnen, 
ist voller trauer unser Herz;
dich leiden sehen und nicht helfen können, 
das war der größte schmerz.

Christel guhr
geb. Hansky
* 12.12.1951    † 03.01.2023

nachdem wir abschied genommen haben 
von meiner lieben Christel guhr, möchte ich mich 
für die erwiesene anteilnahme bei allen Verwandten,
bekannten, nachbarn und Freunden herzlich bedanken.
ein besonderer dank gilt den einfühlsamen nachbarn,
die mich durch diese schwere Zeit begleiten. 
Vielen dank dem bestattungsinstitut Muschter
und vor allem Frau Wolf für die bewegenden 
abschiedsworte auf dem letzten Weg.

In stiller Trauer
dein ehemann Jürgen
im namen aller angehörigen

Trapezbleche 1. Wahl und Sonderposten, aus eigener Produktion
TOP Preise direkt vom Produzenten,-cm genauer Zuschnitt- 
in 01936 Laußnitz, Dresdner Str. 30 bundesweite Lieferung 

Tel.: 0351/889613-0 l 5% online Rabatt sichern www.dachbleche24.de

Danksagung

es tut weh, 
einen geliebten Menschen zu verlieren,
aber es tut gut zu erfahren, 
wie viele ihn gern hatten.

Gerhard Höfgen
* 10.03.1948   † 14.01.2023

auf diesem Wege sagen wir allen Verwandten, Freunden,
nachbarn und bekannten von Herzen für alles danke.
Unser besonderer dank gilt der Praxis dr. Müller 
in arnsdorf, dem gesamten team der its in radeberg, 
dem bestattungshaus Winkler für die hilfreiche 
Unterstützung sowie Pfarrer roth für die 
tröstenden abschiedsworte.

seine Frau Ursula
tochter aline mit estellé und torsten
sohn enrico
im namen aller angehörigen

Wallroda, Fürth, Walldorf, im Januar 2023

danksagung

Für die liebevollen beweise 
der anteilnahme in Wort und schrift,
Kranz-, blumen- und geldspenden
sowie das ehrende geleit 
zur letzten ruhestätte 
beim Heimgang 
meiner lieben Frau, 
unserer Mutter, Oma und Uroma

Christa lösel

sagen wir hierdurch unseren herzlichen dank.
es war ein großer trost zu wissen, 
wie geachtet und beliebt sie war.
Wir sind alle stolz und dankbar für die vielen 
wunderschönen Jahre voller liebe, Zuneigung 
und Harmonie, die wir alle mit ihr verbringen durften.
Wir hatten das glück, von ihr zu lernen 
und von ihrem Wesen zu gewinnen.

in stiller trauer und dankbarkeit
dein eberhard
tochter beate mit Familie
sohn andreas mit Familie
sohn Holger mit Familie
im namen aller angehörigen

Wenn Ihr an mich denkt, seid nicht traurig.
Erzählt lieber von mir und traut Euch ruhig zu lachen.
Lasst mir einen Platz zwischen Euch,
so wie ich ihn im Leben hatte.

nachdem wir von unserer guten Mutter, 
schwiegermutter, Oma und Uroma, Frau

Helga Zimmermann

abschied genommen haben, danken wir 
allen Verwandten, Freunden und nachbarn.
Wir danken besonders der Praxis dr. Wulf für die 
jahrelange gute betreuung sowie dem Pflegedienst riMa.
Herzlichen dank dem Kirchenchor, der Pfarrerin Frau
Franz sowie dem bestattungshaus Winkler und 
der gärtnerei bellmann für den würdevollen abschied.

in liebe und dankbarkeit
dein sohn Jens mit Kathleen
deine tochter andrea mit Frank
deine enkel Marcel mit susann, Fritz und erwin
Michelle mit tim
daniel
Patrick mit antje
Oliver mit Jasmin
ike

lomnitz, im Februar 2023

danksagung

Was uns bleibt, sind liebe, 
dankbarkeit und erinnerung.

nachdem wir abschied genommen 
haben von meinem lieben ehemann, 
Vater, Opa und Uropa

gerald uhlig

möchten wir uns bei allen Verwandten, 
Freunden und nachbarn für die liebevolle 
anteilnahme ganz herzlich bedanken.
besonderer dank gilt dem bestattungshaus Winkler 
und der trauerrednerin Frau Puchstein für ihre 
einfühlsamen Worte sowie dem blumenhaus schulze.

in stiller trauer
ehefrau ruth
sohn andreas mit Familie

netten eigentümer gesucht,
der sein Haus oder Freizeit-
grundstück in liebevolle Hände
geben möchte.

Tel. 0173 / 367 73 19 oder
fa.manthey@gmx.de

Baumfällung – Wurzelentfer-
nung – brennholzverkauf

Tel. 0173 / 375 73 11

Hecke verschneiden, baum-
fällen, brennholzverkauf

Tel. 03528 / 44 74 38

Biete mobile Fußpflege, noch
freie termine

Tel. 0157 / 39 72 94 53

verschenke moderne schrank-
wand, grau-weiß, 250x197 cm;
Ottomane, blau-grau, 180x90
cm; rattanliege, 200x80 cm

Tel. 0176 / 99 08 33 74

examinierte Kinderkranken-
schwester m. langjähr. tätigkeit
in Hausarztpraxis sucht neue
anstellung als arzthelferin in
teilzeit

Chiffre-nr. 06 / 01

Wer malert meine kleine Küche?
Tel. 03528 / 229 36 31

Kleinanzeigen
Jazz-gottesdienst „sekt & segen“ 

sonntag, 12. Februar 2023, 11.00 uhr (nicht nur) 
für Paare in allen lebenslagen mit Jörg Kandl & friends

in der Kirche großerkmannsdorf
Zwei tage vor Valen-
tinstag ein gottes-
dienst für alle, die
„partnerschaftlich un-
terwegs sind“ - Chris-
ten und nichtchris-
ten, verheiratete wie
unverheiratete lie-
bespaare, aber auch
in Freundschaft ver-
bundene Männer
und Frauen. die liebe
zu feiern, zu danken
für gelingendes, ge-
schenktes, zu bitten
für Offengebliebenes,
Zerbrochenes
- dazu braucht es 

schon konkrete 
anlässe

- die Zeit des Valentinstages ist
deshalb wie dafür geschaffen, die liebe in allen ihren Facetten
mit einem gottesdienst zu feiern, zu stärken und zu segnen und
mit einem glas sekt darauf anzustoßen.

Kirchspiel radeberger land

einladung seniorentreff großerkmannsdorf
liebe seniorinnen und senioren,
der Heimatverein großerkmannsdorf e.V. lädt sehr herzlich am
donnerstag, dem 16.02.2023, 14.00 Uhr zum seniorentreff im
dorfgemeinschaftshaus, alte Hauptstraße 24, ein.

auf Ihr Kommen freut sich der vorstand

veranstaltungen in der Begegnungsstätte „am Heiderand“
13.02. 09.00 Uhr Zeichenzirkel

13.30 Uhr Handarbeiten und basteln
14.00 Uhr spielenachmittag

16.02. 09.30 Uhr seniorengymnastik
14.30 Uhr „Wenn einer eine reise macht“ 

- reise durch den Harz
Kurzfristige Änderungen möglich - aushang beachten.

Freizeit dresden
Menschen verbinden und so den sozialen Zusammenhalt fördern,
ist unser anliegen. dazu laden wir alle interessierten ein zum
großen Jahresrückblick und  Vorschau auf die tollen Unterneh-
mungen 2023. es ist in den zurückliegenden Jahren sehr viel
schönes geschehen und nun erinnern wir uns daran und tanken
Kraft für neues.
am Freitag, dem 03. März, 18.30 Uhr beim „griechen santorini“
am Ullersdorfer Platz - bitte pünktlich sein. nach der getränke-
bestellung und einer kurzen eröffnungsrede, stellt günter Kuhr
die Höhepunkte der vergangenen Jahre und einen ausblick auf
Kommendes vor, z. b. auf die Hansesail und die Weiterfahrt
nach schweden. anschließend könnt ihr euch am griechischen
büfett laben und in erinnerungen schwelgen. Während des
abends laufen über 1000 bilder über die leinwand und ganz
schnell werden die ereignisse wieder lebendig und ihr könnt es
euch vor der leinwand gemütlich machen.

anmeldungen bitte über www.freizeitdresden.de 
oder günter Kuhr, Tel. 0176 / 57976030

Wir kaufen 
Wohnmobile + Wohnwagen

Tel. 03944-36160,
www.wm-aw.de Fa.

attraktive, schlanke und häus-
liche Frau (40J./1,75 gr.) sucht
dich. Humorvoll, verlässlich,
treu und ehrlich, für alles was
zusammen schöner ist! Melde
dich unter

e-Mail: 
danamymail1@gmail.com

Haben sie an einer Chiffre-anzeige
Interesse, dann schicken sie bitte
ihre Zuschriften unter angabe der
Chiffre-nr. an „die radeberger“
Heimatzeitung Verlags-gmbH,
Oberstraße 16a, 01454 radeberg.
Kleinanzeigen können generell nur
mit dem dafür vorgesehenen Klein-
anzeigen-Coupon aufgegeben wer-
den. diesen finden sie unter
www.die-radeberger.de. 
Weitere annahmestellen finden
sie auch im lotto-shop richter auf
der Oberstraße in radeberg oder
bei Hofeditz lotto / tabak / Presse
in arnsdorf.


