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Werte Bürgerinnen und Bürger, 
nun ist es soweit. Unser langjähriger Bauhofleiter Herr 
Heidrich geht in den wohlverdienten Ruhestand. 
Seit 1995 stand uns Herr Heidrich mit seiner Arbeitskraft zur 
Verfügung und hat seit 2003 die Stelle unseres Bauhofleiters 
mit Leib und Seele ausgefüllt. 
Alle kommunalen Arbeiten des Bauhofes wurden unter seiner 
Regie gemeistert und abgearbeitet. Seit 2007 konnte ich 

Herrn Heidrich persönlich kennen und schätzen lernen und 
ich war und bin froh, dass wir so einen Bauhofleiter unser 
eigen nennen durften.  
Im Namen der gesamten Verwaltung, unserer Gemeinderäte, 
unseres Kindergartens, unserer Grundschule, und ich bin mir 
sicher auch in ihren Namen, wünschen wir Herrn Heidrich für 

25. Jahrgang, Nr. 08 Freitag, den 01. August 2014 Verkaufspreis 30 Cent 

 

 

Und das ist unser „Neuer“ 

Bauhofleiter, Herr Udo Brosig 

 

Wir sagen Dankeschön und 
auf ein Wiedersehen 
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seinen Ruhestand alles erdenklich Gute, beste Gesundheit 
und persönliches Wohlergehen. 
Mit einem kleinen Gedicht und einem weinenden und einem 
lachenden Auge sagen wir Adieu und hoffen, dass Sie uns 
als Ruheständler nicht vergessen und unsere Gemeinde ab 
und zu besuchen werden. 

Ihr Abschied, das sollen Sie wissen, 

hat eine Lücke ins Team gerissen. 

Und allemal ist jedem klar, 

wie gut die Zeit hier immer war. 

Und was in Ihren Sternen steht? 

Es ist Erfolg auf jedem Weg. 

Ihr Bürgermeister 
Thomas Polpitz 

 

Amtliche Bekanntmachungen 

Von der Gemeinderatssitzung 

am 14.07.2014 

Die konstituierende Sitzung des Gemeinderates fand am 
14.07.2014 in Lehn statt. 
Nach der Eröffnung durch den Bürgermeister, wurden die 
nicht wieder gewählten Räte verabschiedet. Die neuen 
Gemeinderäte stellten sich kurz vor. Der Bürgermeister 
begrüßte sie recht herzlich und freut sich auf die nächsten 
Jahre. 
Hinderungs- oder Ablehnungsgründe nach § 32 SächsGemO 
konnten nicht festgestellt werden. Der neue Gemeinderat 
wurde durch den Bürgermeister verpflichtet.  
Nach einer offenen Wahl ist Herr René Pötschke weiterhin 
stellvertretende Bürgermeister.  

Die Besetzung der Ausschüsse mit den entsprechenden 
Vertretern wurde wie folgt festgelegt: 
 

Technischer Ausschuss:  

 Vertreter: 

Anita Jacob (CDU) Katrin Miunske (CDU) 

Eugen Frömmel (CDU) Andreas Wehle (CDU) 

Lutz Kieschnick (AfO) Angelika Grunewald (AfO) 

Annegret Petasch (AfO) Sonja Wagner (Die Linke) 

Heike Jursch (UBO) Jürgen Hähnel (UBO) 

Kathrin Hage (UBO) Rolf Dutschmann (UBO) 

Torsten Probst (UBO) Volkmar Kriebitzsch (UBO) 

René Pötschke (UBO) Uta Krebs (UBO) 

 

Verwaltungsausschuss: 

 Vertreter: 

Sonja Wagner (Die Linke) Annegret Petasch (AfO) 

Katrin Miunske (CDU) Anita Jacob (CDU) 

Andreas Wehle (CDU) Eugen Frömmel (CDU) 

Angelika Grunewald (AfO) Lutz Kieschnick (AfO) 

Jürgen Hähnel (UBO) Heike Jursch (UBO) 

Rolf Dutschmann (UBO) Kathrin Hage (UBO) 

Volkmar Kriebitzsch (UBO) Torsten Probst (UBO) 

Uta Krebs (UBO) René Pötschke (UBO) 

 

Gemeinschaftsausschuss: 

 Vertreter: 

Eugen Frömmel (CDU) Andreas Wehle (CDU) 

Lutz Kieschnick (AfO) Angelika Grunewald (AfO) 

Rolf Dutschmann (UBO) Jürgen Hähnel (UBO) 

 

Nachdem die organisatorischen Dinge erledigt waren, folgte 
die Bürgerfragestunde.  
Herr Kutzsche sprach erneut die Arbeiten am Wiesenhang 
an. Er bat darum, ob der Bauhof den Weg wieder befestigen 
könnte, der durch die Bauarbeiten in Mitleidenschaft gezogen 
wurde. Weiterhin fragt er nach, ob für den Standort an der 
ehemaligen Brauerei in Mönchswalde ein Erschließungs-
vertrag gefasst wurde. Dies wird durch den Bürgermeister 
bejaht. Weitere Themen, die durch Herrn Kutzsche 
angesprochen wurden, waren zum einen die Vesper-
versorgung und die angedachte 14 tägige Schließung der 
Kita im nächsten Jahr. 
Durch den Bürgermeister wurde mitgeteilt, dass die 
Vesperversorgung ab dem 01.08.2014 anläuft und die 
hygienischen Auflagen alle erfüllt sind. Die angesprochene 
Schließung kann er noch nicht bestätigen. Es wird eine 
Grundreinigung erfolgen, bei der die Fußböden einer 
besonderen Reinigung/Pflege unterzogen werden. Die Räte 
empfehlen, dass die Reinigungsfirma eine andere Lösung 
vorschlagen sollte. So zum Beispiel eine etappenweise 
Reinigung der einzelnen Fußböden. 
 

Unter Informationen und Anfragen teilt der Bürgermeister mit, 
dass die Waldstraße für einige Zeit voll gesperrt wird, da die 
Medien am alten Konsum verlegt werden. 
Nach Anfrage von Herrn Frömmel verliest der Bürgermeister 
ein Schreiben der Baufirma, worin bestätigt wird, dass ein 
Befahren der Waldstraße früh und abends durch Stahlplatten 
gesichert werden könne. Ein Befahren über den Wander-
parkplatz wird derzeit geprüft. 
 

Bezüglich der Vesperversorgung bitten die Räte um das 
Vorlegen eines Speiseplanes. Herr Kieschnick informiert sich 
über die Kosten, die die Gemeinde dabei zu tragen hat.  
Die Kosten für die Vesper liegen bei 0,60 €/Tag. Damit 
werden die Personalkosten für die technische Kraft 
abgedeckt. Die Kosten, die mit Erfüllung der Auflagen 
verbunden waren, trägt die Gemeinde. Diese liegen im 
Rahmen. 
Eine neue Satzung zur Festlegung der Rahmenbedingungen 
wird vorbereitet.  
 

Herr Pötschke spricht den Wohnungsbrand auf der 
Schulstraße an. Er ist enttäuscht über die Zeitungsartikel, die 
Unwahrheiten dargestellt hat. Der Feuerwehr wird unterstellt, 
dass sie zu spät am Einsatzort angekommen sei. Herr 
Pötschke weist diese Vorwürfe zurück und lobt die gute 
Arbeit der Kameraden. Anhand der Einsatzprotokolle und 
Alarmierungszeiten kann nachgewiesen werden, dass die 
Feuerwehr schnell vor Ort war. Er stellt eindeutig fest, dass 
bei Zuspätkommen der Feuerwehr, das Haus abgebrannt 
wäre. 
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Ein Risiko für die Feuerwehrleute bestand in den 
hochgehenden Feuerwerkskörpern, die in dem Haus gelagert 
waren. 
 

Die Räte sind sich einig, dass die Sitzungen der Ausschüsse 
und des Gemeinderates am Montag beibehalten werden 
sollen. 
 

Beschlossen wurde: 

- eine außerplanmäßige Ausgabe für das Haushaltsjahr 
2014 in Höhe von 11.500,00 € für den Ausbau 
Gehweg/Stützmauer an der Schulstraße.  
Begründung: 
Das o. g. Vorhaben weicht von der Kostenberechnung 
zum bisherigen Auftragswert um 11.500,00 € ab. Der 
Gesamtbetrag von 111.500,00 € ist notwendig, um die 
Baumaßnahme durchführen zu können. Im Haushaltsplan 
2014 wurden 100.000,00 € als Haushaltsausgaberest von 
2013 geplant. Die übersteigenden Kosten müssen im 
Haushaltsjahr 2014 neu eingestellt werden. 
Die außerplanmäßigen Ausgaben für o. g. Maßnahme 
werden durch Minderausgaben aus dem Ergebnis-
haushalt für die Unterhaltung von Gebäuden – Bauhof 
gedeckt. Die hier geplante Baumaßnahme, 
Dacheindeckung, wird auf das Haushaltsjahr 2015 
verschoben. 

(Beschluss Nr.: 27/2014) 

 

- dass der Konzessionsvertrag mit der ENSO Energie 
Sachsen Ost AG über die Versorgung der Gemeinde 
Obergurig mit Gas mit Wirkung vom 30.08.2016 neu 
abgeschlossen wird. Die Vertragslaufzeit beträgt 20 
Jahre. Der Bürgermeister wird beauftragt, den neuen 
Vertrag mit der ENSO Energie Sachsen Ost AG zu 
unterzeichnen und den Anforderungen zur Vorlagepflicht 
gegenüber der Rechtsaufsichtsbehörde entsprechend § 
102 SächsGemO zu entsprechen. 
Begründung 
Durch die Gemeinde Obergurig wurde ein Interessen-
bekundungsverfahren nach § 46 Abs. 3 Energiewirt-
schaftsgesetz (EnWG) zum Neuabschluss eines 
Wegenutzungsvertrages Gas durchgeführt. Die öffentliche 
Bekanntmachung erfolgte durch die Gemeinde Obergurig 
am 06.09.2013 im elektronischen Bundesanzeiger für 
einen Zeitraum von drei Monaten. Die ENSO Energie 
Sachsen Ost AG bewarb sich als einziger Interessent im 
Verfahren. Der vorliegende Vertragsentwurf entspricht der 
aktuellen Rechtslage auf Basis des Muster-Konzessions-
vertrages Gas der im April 2014 zwischen ENSO Energie 
Sachsen Ost (ehemals ENSO Erdgas GmbH) und dem 
Sächsischen Städte- und Gemeindetag (SSG) verhandelt, 
nach § 101 SächsGemO durch einen unabhängigen 
Gutachter bewertet und nach § 102 SächsGemO durch 
Sächsische Staatsministerium des Innern (SMI) 
genehmigt wurde sowie den aktualisierten Regelungen 
zum Preisnachlass für Netzzugang (§ 8a) sowie Höhe der 
Konzessionsabgabe im Durchleitungsfall (§ 9 Abs. 4). 
Sowohl vom SSG als auch dem Gutachter wird der neue 
Muster-Konzessionsvertrag Gas ausdrücklich empfohlen. 
Der Interessenlage der Gemeinde Obergurig wird mit 
diesem Vertrag vollumfänglich Rechnung getragen. 

(Beschluss Nr.: 28/2014) 

 

- Im Zeitraum vom 19.05.2014 bis zum 20.06.2014 erfolgte 
die Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf der 
Ergänzungssatzung „Großdöbschütz - Siedlungsweg“ 
nach § 3 Abs. 2 BauGB. Im Zeitraum vom 08.05. bis 
10.06.2014 wurden die Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange sowie Nachbargemeinden gem. § 
4(2) BauGB gehört. 

Die während der öffentlichen Auslegung fristgemäß 
vorgebrachten Stellungnahmen der Öffentlichkeit nach § 
3 Abs. 2 BauGB sowie der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB hat 
der Gemeinderat geprüft und entsprechend dem 
beigefügten Abwägungsprotokoll gegeneinander und 
untereinander gerecht abgewogen. Das Ergebnis der 
Abwägung ist im Abwägungsprotokoll dargestellt und 
wurde ausführlich erörtert. Das beigefügte 
Abwägungsprotokoll erhält die Ergebnisse der 
Diskussion. Der Gemeinderat beschließt entsprechend 
dem Abwägungsprotokoll Hinweise und Anregungen zu 
berücksichtigen und in die Ergänzungssatzung 
aufzunehmen. Die Verwaltung wird beauftragt, die 
Öffentlichkeit sowie die Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange, die Stellungnahmen erhoben haben, 
von diesem Ergebnis mit Angabe der Gründe in Kenntnis 
zu setzen. 

(Beschluss Nr.: 29/2014) 

 

- Der Gemeinderat beschließt, die Ergänzungssatzung 
„Großdöbschütz - Siedlungsweg“ (gem. § 34 Abs. 4 Nr.3 
BauGB), bestehend aus Satzungstext und Karte zur 
Satzung gemäß § 34 Abs. 4 Nr.3 BauGB als Satzung. Die 
Begründung zur Ergänzungssatzung einschließlich 
Grünordnung wird gebilligt. Die Ergänzungssatzung dient 
der Einbeziehung einzelner Außenbereichsflächen in die 
im Zusammenhang bebaute Ortslage Großdöbschütz am 
Siedlungsweg der Gemeinde Obergurig. Die Verwaltung 
wird beauftragt, die Ergänzungssatzung ortsüblich 
bekannt zu machen. Die Ergänzungssatzung 
„Großdöbschütz - Siedlungsweg“ kann in der 
Gemeindeverwaltung Obergurig, Hauptstraße 24, 02692 
Obergurig während der Dienststunden eingesehen und 
über den Inhalt Auskunft erlangt werden. 

(Beschluss Nr.: 30/2014) 
Nitsche 

Gmejna Hornja Hórka - Wokrjes Budyšin - wólbny/e wokrjes/y 

52, Budyšin 1 

Wozjewjenje 
wo wobhladanju zapisa wolerjow a přidźělenju wólbnych 

lisćikow 
za wólby do Sakskeho krajneho sejma dnja 

31. awgusta 2014 

I. Dnja 31. awgusta 2014 woli so 6. Sakski krajny sejm. 
Wolić móže jenož tón, kiž je do zapisa wolerjow zapisany 
abo kiž ma wólbny lisćik. 

II. Zapis wolerjow za gmejnu Hornja Hórka wuleži wot 11. 
awgusta hač do 15. awgusta 2014 za čas słužbnych 
hodźin w/na ,  
Gemeindeverwaltung Großpostwitz, Zimmer 11, 02692 
Großpostwitz, Gemeindeplatz 3,  
zo by kóždy składnosć měł, do njeho pohladać. Kóždy 
wólbokmany móže prawosć a dospołnosć datow, kotrež 
su k swojej wosobje w zapisu wolerjow zapisane.Chce-li 
wólbokmany daty druhich, do zapisa wolerjow zapisanych 
wosobow přepruwować, dyrbi wěrjomne fakty přednjesć, 
z kotrychž móhło so sćěhować, zo je zapis wolerjow 
njeprawy abo njedospołny. Prawo přepruwowanja 
njewobsteji za daty, za kotrež je w přizjewjenskim registrje 
po § 34 Sakskeho přizjewjenskeho zakonja (Sächsisches 
Meldegesetz) informaciska zawěra zapisana. 
 
Zapis wolerjow wjedźe so elektronisce. Dohlad do njeho 
garantuje so na wobrazowce. 

III. Štóž ma wolerski zapis za njeprawy abo njedospołny, 
smě za čas wupołoženja, najpozdźišo dnja 15. awgusta 
2014 hač do 12.00 hodź. na gmejnskim/měšćanskim 
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zarjedźe (Gemeindeverwaltung Großpostwitz, Zimmer 11, 
02692 Großpostwitz, Gemeindeplatz 3,) spřećiwjenje 
zapodać.  
Spřećiwjenje smě so pisomnje abo přez wozjewjenje za 
zapisanje přez cuzu ruku zapodać. 

IV. Wólbokmani, kotřiž su do zapisa wolerjow zapisani, 
dóstanu najpozdźišo hač do 10. awgusta 2014 wólbnu 
zdźělenku. Štóž njeje wólbnu zdźělenku dóstał, ale ma so 
za wólbokmaneho, dyrbi přećiwo zapisej wolerjow 
spřećiwjenje zapodać, jeli njecha so strachej wustajić, zo 
njemóže swoje wólbne prawo wukonjeć. Wólbokmani, 
kotrychž jenož na jich žadanje do zapisa wolerjow 
zapisaja, a kotřiž su hižo wo wólbny lisćik a wo podłožki 
za listowe wólby prosyli, njedóstanu wólbnu zdźělenku. 

V. Štóž ma wólbny lisćik, smě so na wólbach we wólbnym 
wokrjesu  52, Budyšin 1, přez wotedaće hłosa w 
lubowólnej wólbnej rumnosći tutoho wólbneho    
wokrjesa abo přez listowe wólby wobdźělić. 

VI. Wólbny lisćik dóstanje na próstwu 

1. tón wólbokmany, kotryž je do zapisa wolerjow zapisany 

bjez podaća přićinow, 

2. tón wólbokmany, kotryž njeje do zapisa wolerjow 
zapisany 

a) hdyž dopokaza, zo je wón bjez swojeje winy 
skomdźił termin za stajene próstwy wo přiwzaće do 
zapisa wolerjow (10. awgusta 2014) abo termin za 
spřećiwjenje přećiwo zapisej wolerjow  (15. awgusta 
2014) zakomdźił, 

b) hdyž je jeho prawo na wobdźělenje nastało hakle po 
wotběženju tuteju terminow 

c) hdyž je so jeho wólbne prawo zwěsćiło w 
protestnym jednanju a hdyž je tute zwěsćenje 
gmejnski/měšćanski zarjad hakle po wotzamknjenju 
zapisa wolerjow zhonił.  

Wo wólbne lisćiki smě so wot tych wólbokmanych, kotřiž su 
do zapisa wolerjow zapisani, hač do 29. awgusta 2014, 
16.00 hodź., na  gmejnskim/měšćanskim zarjedźe ertna, 

pisomna abo přez E-Mail próstwa stajić. W próstwje maja so 
swójbne mjeno, předmjeno, adresa wólbokmaneho kaž tež 
datum narodźenja podać. Zdźělenje w zapisu wolerja (hlej 
wólbnu zdźělenku) woloža wobdźěłanje. 

Wólbokmani, kotřiž njejsu do zapisa wolerjow zapisani, 
smědźa próstwu hišće hač do dnja wólbow, 13.00 hodź. 

stajić. To samsne płaći w padźe dopokazujomnje 
njenadźiteho schorjenja, kotrež znjemóžnja wopyt wólbneje 
rumnosće a kotrež by tutón wopyt zmóžniło jenož pod 
ćežemi, kiž njehodźa so potrjechenemu přicpěć. 

Jeli wobkrući wólbokmany na wěrjomne wašnje, zo njeje wón 
wólbny lisćik dóstał, wo kotryž běše prosył, smě so jemu 
hač do dnja před wólbami, 12.00 hodź., wudźělić nowy 

wólbny lisćik. 

Štóž staji próstwu za druheho, dyrbi přez pisomnu połnomóc 
dopokazać, zo je k tomu woprawnjeny. Zbrašeny 
wólbokmany móže próstwu z pomocu druheje wosoby stajić. 

VII. Hromadźe z wólbnym lisćikom dóstanje wólbokmany 
- hamtski wothłosowanski lisćik wólbneho wokrjesa 
- hamtsku zelenu wólbnu wobalku 
- hamtski žołty wólbny kuwert z adresu, na kotruž ma so  
  wólbny list wróćo pósłać 
- informaciske łopjeno za listowe wólby 

Wotewzaće wólbneho lisćika a podłóžkow listowych wólbow 
za někoho druheho je jenož móžno, jeli woprawnjenje k 
přijeću podłóžkow přez předpołoženje pisomneho 
społnomócnjenja předleži a zo móže so społnomócnjeny 
wupokazać. 

Při listowych wólbach dyrbi woler wólbny list z hłosowanskim 
lisćikom a wólbny lisćik sčasom na podate městno wotpósłać, 

zo dóńdźe wólbny list tam najpozdźišo na wólbnym dnju do 
16.00 hodź. Wólbny list hodźi so tam tež wotedać. 

Wólbny list sćele so we wobłuku Nĕmskeho pósta AG bjez 
wosebiteje formy rozpósłanja darmo. 
 
Budestecy, 01.08.2014 
 
Lehmann, Bürgermeister der Gemeinde Großpostwitz   - Siegel 
Im Namen der Gemeinde Obergurig 

 
Gemeinde Obergurig – Landkreis Bautzen – Wahlkreis 52, 

Bautzen 1 

Bekanntmachung 
über die Einsichtnahme in das 

Wählerverzeichnis 
und die Erteilung von Wahlscheinen 

für die Wahl zum Sächsischen Landtag am 
31. August 2014 

I Am 31. August 2014 findet die Wahl zum 6. Sächsischen 
Landtag statt. Wählen kann nur, wer in das Wählerver-
zeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 

II Das Wählerverzeichnis für die Gemeinde Obergurig wird 
in der Zeit vom 11. August bis 15. August 2014 während 
der üblichen Dienststunden für Wahlberechtigte zur 
Einsichtnahme bereitgehalten. 

Ort der Einsichtnahme 

Gemeindeverwaltung Großpostwitz 
Gemeindeplatz 3, Zimmer 11 

02692 Großpostwitz 

Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit und 
Vollständigkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis 
eingetragenen Daten überprüfen. Will ein Wahlberechtigter 
die Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen 
Personen überprüfen, muss er Tatsachen glaubhaft machen, 
aus denen sich die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des 
Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Über-
prüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlbe-
rechtigten, für die im Melderegister eine Auskunftssperre 
gemäß § 34 des Sächsischen Meldegesetzes eingetragen ist. 

Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren 
geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät 
möglich. 

III Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder 
unvollständig hält, kann während der Zeit der Einsicht-
nahme, spätestens am 15. August 2014 bis 12.00 Uhr bei 
der Gemeinde Großpostwitz, Gemeindeplatz 3, Zimmer 
11, 02692 Großpostwitz Einspruch einlegen. 

Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur 
Niederschrift eingelegt werden. 

IV Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis 
eingetragen sind, erhalten bis spätestens 10. August 
2014 eine Wahlbenachrichtigung. Wer keine Wahlbe-
nachrichtigung 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 auf 
Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und 
bereits einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen 
beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 

V Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im 
Wahlkreis 52, Bautzen 1, durch Stimmabgabe in einem 
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beliebigen Wahlraum dieses Wahlkreises oder durch 
Briefwahl teilnehmen. 

VI Einen Wahlschein erhält auf Antrag 

1. ein in das Wählerverzeichnis eingetragener 
Wahlberechtigter ohne die Angabe von Gründen, 

2. ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener 
Wahlberechtigter, 

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die 
Antragsfrist für die Aufnahme in das Wähler-
verzeichnis (10. August 2014) oder die Einspruchsfrist 
gegen das Wählerverzeichnis (15. August 2014) 
versäumt hat, 

b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach 
Ablauf dieser Fristen entstanden ist, 

c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren 
festgestellt worden und die Feststellung erst nach 
Abschluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der 
Gemeinde gelangt ist. 

Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis einge-
tragenen Wahlberechtigten bis 29. August 2014, 16.00 Uhr, 
bei der Gemeinde mündlich, schriftlich oder per E-Mail 
beantragt werden. In dem Antrag sind Familienname, 
Vorname, die genaue Anschrift des Wahlberechtigten sowie 
sein Geburtsdatum anzugeben. Die Mitteilung der 
Wählerverzeichnisnummer (siehe Wahlbenachrichtigung) 
erleichtert die Bearbeitung.  

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte 
können den Antrag noch bis zum Wahltag, 13.00 Uhr, stellen. 
Das Gleiche gilt, wenn bei nachgewiesener plötzlicher 
Erkrankung der Wahlraum nicht oder nur unter nicht 
zumutbaren Schwierigkeiten aufgesucht werden kann. 

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. 

Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage 
einer schriftlichen Vollmacht nach-weisen, dass er dazu 
berechtigt ist. Ein behinderter Wahlberechtigter kann sich bei 
der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 

VII Zusammen mit dem Wahlschein erhält der 
Wahlberechtigte 

- einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises, 

- einen amtlichen grünen Wahlumschlag, 

- einen amtlichen gelben Wahlbriefumschlag mit der 
Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, 

- ein Merkblatt für die Briefwahl. 
Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für 
einen anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung zum 
Empfang der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen 
Vollmacht nachgewiesen wird und der Bevollmächtigte sich 
ausweisen kann. 

Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die auf 
dem Wahlbrief angegebene Stelle absenden, dass der 
Wahlbrief dort spätestens am Wahltag bis 16.00 Uhr eingeht. 
Er kann dort auch abgegeben werden. Der Wahlbrief wird im 
Bereich der Deutschen Post AG ohne besondere 
Versendungsform unentgeltlich befördert. 

Großpostwitz, den 01.08.2014 

Lehmann, 
Bürgermeister der Gemeinde Großpostwitz - Siegel - 

im Namen der Gemeinde Obergurig 
 
Gmejna Hornja Hórka - Wokrjes Budyšin - wólbny/e wokrjes/y 
52, Budyšin 1 
 

Wólbne wozjewjenje  
 
1. Dnja 31. awgusta 2014 woli so 6. Sakski krajny sejm. 

Wólby traja wot 8.00 hač do 18.00 hodź. 
2. Gmejna so dźěli do  2  powšitkownych wólbnych 

wobwodow. 
 
We wólbnych zdźělenkach, kiž su so wólbokmanym w 
času wot 05.08.2014 do 10.08.2014  připósłali, podawatej 
so wólbny wobwod a wólbna rumnosć, w kotrejž ma 
wólbokmany wolić. 
Předsydstwo/předsydstwa listowych wólbow so 
zeńdźe/zeńdu w 16.00 hodź. w Gemeinde- und 
Bürgerzentrum,  Hauptstraße 19, Zimmer 213, 2. Etage, 
02733 Cunewalde za zwěsćenje wuslědkow listowych 

wólbow. 
3. Kóždy wólbokmany móže jenož we wólbnej rumnosći 

toho wólbneho wobwoda wolić, hdźež je wón zapisany do 
zapisa wolerjow. 
Woler ma wólbnu zdźělenku a personalny wupokaz abo 
pućowanski pas k wólbam sobu přinjesć. Wólbna 
zdźělenka ma so při wólbach wotedać. 
Woli so z hamtskimi hłosowanskimi lisćikami. Kóždy woler 
dóstanje hłosowanski lisćik, hdyž do wólbneje rumnosće 
zastupi. 
Na hłosowanskim lisćiku su z běžnym čisłom wotćišćane: 
a) za wólby we wólbnym wokrjesu mjena kandidatow 

dowolenych namjetow wólbneho wokrjesa, 
pomjenowanje jich strony a jeje skrótšena forma, 
jeli so tajka wužiwa, pola druhich namjetow 
wólbneho wokrjesa nimo toho hesło a na prawym 
boku wot mjena kóždeho kandidata kruh za 
woznamjenjenje. 

b) za wólby po krajnych lisćinach mjena stronow a 
jich skrótšene formy,  

  jeli so tajke wužiwaja, a nimo toho mjena prěnich 
pjećoch kandidatow  

  dowolenych krajnych lisćin a na lěwym boku wot 
pomjenowanja  

  kóždeje strony kruh za woznamjenjenje. 

 Kóždy woler ma direktny a lisćinowy hłós. Lisćinowy hłós  

je prawdźe podobnje wažniši hłós, dokelž wón rozsudźuje 
wo mnohoće zapósłancow jednotliwych stronow w 
Sakskim krajnym sejmje. Woler hłosuje z  

a) direktnym hłosom za wólby zapósłanca wólbneho 
wokrjesa tak, zo na  

  lěwym boku hłosowanskeho lisćika přez do kruha 
stajeny křižik abo na  

  druhe wašnje jednozmyslnje woznamjenja, 
kotremu kandidatej swój hłós da. 

b) z lisćinowym hłosom za wólby krajneje lisćiny 
strony tak, zo na prawym boku  

  hłosowanskeho lisćika přez do kruha stajeny křižik 
abo na druhe wašnje jednozmyslnje woznamjenja, 
kotrej krajnej lisćinje swój hłós da. 

Hłosowanski lisćik ma woler we wólbnej kabinje wólbneje 
rumnosće abo we wosebitej pódlanskej rumnosći 
woznamjenić a tak sfałdować, zo njeje wotedaće hłosa 
wot wonka spóznajomne. 

4. Wólbne jednanje a na wólbne jednanje so přizamkowace 
zwěsćenje wólbneho wuslědka stej zjawnej. Kóždy ma 
přistup, dalokož je to bjez wobmjezowanja wotběha 
wólbow móžno. 
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5. Wolerjo z wólbnym lisćikom móžeja so na wólbach 
wólbneho wokrjesa, hdźež je so wólbny lisćik wupisał, 

 
a) přez wotedaće hłosa w kóždymžkuli wólbnym 

wobwodźe toho wólbneho wokrjesa abo 
b) přez listowe wólby wobdźělić. 

Štóž chce přez listowe wólby wolić, dyrbi swój wólbny list 
z hłosowanskim lisćikom (w zawrjenej wólbnej wobalce) a 
podpisanym wólbnym lisćikom tak zahe na adresu, kiž je 
na wólbnym kuwerće podata, pósłać, zo tam najpozdźišo 
na wólbnym dnju do 16.00 hodź. dóńdźe. Wólbny list 

hodźi so tež na podatym městnje wotedać. 
 

6. Kóždy wólbokmany móže swoje wólbne prawo jenož jónu 
a jenož wosobinsce wukonjeć. 
Štóž bjez prawa woli abo hewak njekorektny wuslědk 
wólbow zawini abo wuslědk sfalšuje, pochłosta so z 
jastwom hač do 5 lět abo z pjenježnej pokutu. Pospyt so 
pochłosta (§ 107a wotr. 1 a 3 Chłostanskeho zakonika) 

Budestecy, 01.08.2014 
 

Lehmann, Bürgermeister der Gemeinde Großpostwitz 
im Namen der Gemeinde Obergurig        - Siegel 
 
Gemeinde Obergurig – Landkreis Bautzen – Wahlkreis 52, 
Bautzen 1 
 

Wahlbekanntmachung 
 

1. Am 31. August 2014 findet die 
Wahl zum 6. Sächsischen Landtag statt. 

Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr. 

2. Die Gemeinde ist in zwei allgemeine Wahlbezirke 
eingeteilt. 
In der Wahlbenachrichtigung, die den Wahlberechtigten 
in der Zeit vom 05. bis zum 10. August 2014 übersandt 
wird, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, 
in dem der Wahlberechtigte wählen kann. 
 
Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des Brief-
wahlergebnisses um 16.00 Uhr im Gemeinde- und 
Bürgerzentrum, Hauptstraße 19, Zimmer 213, 2. Etage, 
02733 Cunewalde, zusammen. 

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des 
Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er 
eingetragen ist. 

Der Wähler hat zur Wahl die Wahlbenachrichtigung 
und/oder seinen Personalausweis oder Reisepass 
mitzubringen. Die Wahlbenachrichtigung wird bei der 
Wahl auf Verlangen abgegeben. 

Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler 
erhält bei Betreten des Wahlraumes einen Stimmzettel 
ausgehändigt. 
 
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender 
Nummer 

a) für die Wahl im Wahlkreis die Namen der Bewerber 
der zugelassenen Kreiswahlvorschläge unter Angabe 
der Partei und deren Kurzbezeichnung, sofern sie eine 
solche verwendet, bei anderen Kreiswahlvorschlägen 
unter Angabe des Kennworts und rechts vom Namen 
jedes Bewerbers einen Kreis für die Kennzeichnung. 

b) für die Wahl nach Landeslisten die Bezeichnung der 
Parteien und gegebenenfalls deren Kurzbezeichnung 
sowie jeweils die Namen der ersten fünf Bewerber der 
zugelassenen Landeslisten und links von der Parteibe-
zeichnung einen Kreis für die Kennzeichnung. 

 

Jeder Wähler hat eine Direkt- und eine Listenstimme. 
Das Stärkeverhältnis der Parteien im Sächsischen 
Landtag berechnet sich allein aus der Anzahl der 
Listenstimmen. Der Wähler gibt 

a) seine Direktstimme zur Wahl des Wahlkreis-
abgeordneten ab, indem er auf dem linken Teil seines 
Stimmzettels durch ein in den Kreis gesetztes Kreuz 
oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, 
welchem Bewerber sie gelten soll, und 

b) seine Listenstimme zur Wahl der Landesliste einer 
Partei ab, indem er auf dem rechten Teil des 
Stimmzettels durch ein in den Kreis gesetztes Kreuz 
oder in anderer Weise eindeutig kenntlich macht, 
welcher Landesliste sie gelten soll. 

 

Der Stimmzettel muss vom Wähler in der Wahlzelle des 
Wahlraumes oder in einem besonderen Nebenraum 
gekennzeichnet und so gefaltet werden, dass die 
Stimmabgabe von außen nicht erkennbar ist. 

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss daran 
erfolgende Ermittlung und Feststellung des 
Wahlergebnisses sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt 
zum Wahlraum, soweit dies ohne Beeinträchtigung des 
Wahlgeschäfts möglich ist. 

5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der 
Wahl in dem Wahlkreis, für den der Wahlschein 
ausgestellt ist 

 a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk 
dieses Wahlkreises oder 

 b) durch Briefwahl 

 teilnehmen. 
 

Wer durch Briefwahl wählen will, muss seinen Wahlbrief 
mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Wahlumschlag) 
und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der 
auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle 
übersenden, dass er dort spätestens am Wahltag bis 
16.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der 

angegebenen Stelle abgegeben werden. 

6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Stimmrecht nur einmal 
und nur persönlich ausüben. 

 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. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 
des Strafgesetzbuches). 

 

Großpostwitz, den 01.08.2014 
 

Lehmann, Bürgermeister der Gemeinde Großpostwitz 
Im Namen der Gemeinde Obergurig -    Siegel 

 
 

Kämmerei/Steuern 

Am 15. August 2013 sind die 3. Rate der Grundsteuer und 
die 3. Rate der Gewerbesteuervorauszahlung fällig. Wir bitten 
alle Steuerzahler, die nicht am Einzugsermächtigungs-
verfahren teilnehmen, dafür zu sorgen, dass die Zahlungen 
termingerecht eingehen. Bei verspäteter Zahlung werden 
Säumniszuschläge und Mahngebühren erhoben. Es besteht 
natürlich die Möglichkeit, eine jederzeit widerrufbare 
Einzugsermächtigung zum Abbuchen der Steuern zu erteilen. 
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Die nächste Ausgabe erscheint am 

Freitag, dem 05. September 2014 

Annahmeschluss für Beiträge und 
Anzeigen 

Donnerstag, der 28. August 2014 

 

Jubilare 

Geburtstage  

August 
 

Der Bürgermeister, die Gemeindeverwaltung und der 
Gemeinderat gratulieren ganz herzlich 

 
in Großdöbschütz 

Herrn Manfred Bunzel am 01.08. zum 86. Geburtstag 

Frau Gisela Hegner am 02.08. zum 72. Geburtstag 

Herrn Herbert Pohl am 05.08. zum 85. Geburtstag 

Herrn Werner Ziesche am 12.08. zum 91. Geburtstag 

Herrn Karl Felkl am 16.08. zum 83. Geburtstag 

Frau Lisette Ziesche am 20.08. zum 86. Geburtstag 

Herrn Norbert Hanuschek am 21.08. zum 75. Geburtstag 

Frau Teresia Schäfer am 22.08. zum 83. Geburtstag 

Herrn Helmut Werner am 23.08. zum 89. Geburtstag 

Frau Erika Rachlitz am 27.08. zum 73. Geburtstag 

Herrn Manfred Schulze am 27.08. zum 81. Geburtstag 

Herrn Siegfried Rachlitz am 30.08. zum 73. Geburtstag 

 
in Obergurig 

Frau Elisabeth Gärtner am 01.08. zum 82. Geburtstag 

Frau Inge Gneuß am 01.08. zum 83. Geburtstag 

Herrn Wolfgang Dittmann am 05.08. zum 73. Geburtstag 

Herrn Siegfried Proft am 08.08. zum 79. Geburtstag 

Herrn Herbert Gutsche am 11.08. zum 80. Geburtstag 

Frau Friedegard Dittmann am 13.08. zum 72. Geburtstag 

Frau Christa Kuchar am 21.08. zum 86. Geburtstag 

Frau Marianne Mach am 24.08. zum 80. Geburtstag 

Herrn Heinz Pfennig am 24.08. zum 89. Geburtstag 

Herrn Günter Hansch am 25.08. zum 80. Geburtstag 

Herrn Horst Lattke am 28.08. zum 73. Geburtstag 

Frau Maria Schwarz am 02.09. zum 81. Geburtstag 

Herrn Helmut Sanner am 03.09. zum 75. Geburtstag 

 
in Schwarznaußlitz 

Frau Sigrid Dude am 04.08. zum 81. Geburtstag 

Frau Christa Fichte am 06.08. zum 86. Geburtstag 

Herrn Horst Nitsche am 15.08. zum 87. Geburtstag 

Herrn Achim Lippitsch am 19.08. zum 76. Geburtstag 

Frau Ingrid Lippitsch am 02.09. zum 73. Geburtstag 

Herrn Werner Helbig am 04.09. zum 75. Geburtstag 

 
in Kleindöbschütz 

Herrn Horst Hanske am 05.08. zum 78. Geburtstag 

Frau Annelies Lehmann am 07.08. zum 86. Geburtstag 

Frau Karin Rüsch am 14.08. zum 73. Geburtstag 

Frau Gisela Rämsch am 18.08. zum 78. Geburtstag 

Herrn Helmut Müller am 23.08. zum 77. Geburtstag 

Herrn Horst Rüsch am 04.09. zum 75. Geburtstag 

 
in Singwitz 

Frau Gertraude Pötschke am 05.08. zum 71. Geburtstag 

Herrn Theo Wagner am 08.08. zum 76. Geburtstag 

Frau Marianne Mauritz am 19.08. zum 73. Geburtstag 

Frau Erika Zimmermann am 23.08. zum 71. Geburtstag 

Herrn Helmut Pohlan am 25.08. zum 80. Geburtstag 

Herrn Gerhard Abraham am 29.08. zum 72. Geburtstag 

Frau Helga Symmank am 04.09. zum 83. Geburtstag 

Herrn Dr. Dieter Wojner am 04.09. zum 85. Geburtstag 

 
in Mönchswalde 

Herrn Helmut Plep am 05.08. zum 79. Geburtstag 

Frau Regina Schmidt am 10.08. zum 81. Geburtstag 

Frau Karin Müller am 13.08. zum 71. Geburtstag 

Herrn Wolfgang Schmidt am 13.08. zum 71. Geburtstag 

 

 

Diamantene Hochzeit 

Die Ehe ist ein Kunstwerk der Liebe, 

Werk des Könnens, 

an dem beide bauen, ändern, 

korrigieren 

und neu gestalten – ein ganzes Leben 
hindurch. 

Fritz Leist 

Zur Diamantenen Hochzeit gratulieren wir ganz herzlich dem 
Ehepaar 

Dorothea und Helmut Werner 

in Großdöbschütz und wünschen noch viele glückliche Jahre 

bei bester Gesundheit. 
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Senioreninfos 

Großdöbschütz, Kleindöbschütz und Lehn 

Ein halbes Jahr ist schon wieder ins Land gegangen in dem 
wir viele gemütliche Stunden miteinander verbracht haben. 
Und es werden noch einige dazu kommen, so zum Beispiel 

am 05.08.2014 

zu unserer Geburtstagsrunde. 
Von wem ? 
Lasst euch einfach überraschen, seid  

14.30 Uhr im Feuerwehrhaus 
Großdöbschütz 

und ihr werdet es erfahren. 
Bis dahin liebe Grüße 

von Kerstin und Gisela 

Obergurig und Mönchswalde 

Am Dienstag, dem 8. Juli trafen sich die Senioren von 
Obergurig und Mönchswalde wieder zu einem gemütlichen 
Kaffeenachmittag im Vereinszimmer der Sporthalle. 

Vorangehendes Gewitter und Regen waren kein Hindernis für 
den „Harten Kern“ pünktlich 15.00 Uhr zum Kaffee zu 
erscheinen. 

 

Vorzüglich mundete allen die Torte und der Kaffee. Es ist 
schön mit solchen Leckereien verwöhnt zu werden. 
Jens hatte sich bereit erklärt Aufnahmen von der 450-Jahr-
Feier in Mönchswalde zu zeigen. Ganz tolle Fotos waren zu 
sehen. Bewundernswert, was in so einem kleinen Ort auf die 
Beine gebracht wurde. 
Mit einem Glas Sekt wünschten wir einer Jubilarin zum 80. 
Geburtstag und ihr und ihrem Ehemann zur Diamantenen 
Hochzeit, Gesundheit und alles Gute. 

 

Zum Abendbrot gab es eine besondere Überraschung. Ein 
kleines Büffet und leckere Grillspezialitäten waren das 
Angebot unserer Betreuerinnen. Allen hat es gut geschmeckt. 

Den Betreuerinnen und ihren zwei Helfern gilt ein herzliches 
Dankeschön. 

Alle freuen sich auf das nächste Treffen und sind dankbar, 
dass sich zwei Betreuerinnen gefunden haben, um den 
Senioren weitere schöne Nachmittage zu ermöglichen. 

Die Senioren von Obergurig und Mönchswalde 

 

Zu unserem nächsten Treffen 

am Dienstag, dem 12. August 2014 

sind wieder alle ganz herzlich zum 

Senioren-Nachmittag 

eingeladen, wie immer ist für das leibliche Wohl gesorgt. 

Ab 15.00 Uhr laden wir zum Kaffee ein. 

Zur Unterhaltung gibt es ein kleines Programm mit dem 
Türmer von Bautzen! 

Wir freuen uns schon auf zahlreiche Teilnahme. 

Für Rückfragen stehen wir unter der Telefonnummer 035938 
/ 50863 zur Verfügung. 

  Ihre Betreuerinnen 

  Alexandra Merting und Katharina Lux 

 

Geschichtliches 

Fortsetzung  

Johann Michael Buder 

1. Seine Person 
Zwei, hinsichtlich des Buderschen Testamentes und der 

Buderischen Stiftung, nicht weniger wichtige Dokumente 

sind zwei Registraturen: 

- erstere wurde wegen der Übergabe des Buderschen 

Testamentes in Höhere Hände und seine 

  Hinterlegung beim Amtsgericht verfaßt, 

- die zweite betrifft dessen Eröffnung und Veröffentlichung 

bei der Obrigkeit. 

 

Wir veröffentlichen deshalb auch diese beiden Vermerke, 

wie wir sie aus den Akten, früher bereits in der Zeitschrift 

„CMS“ unter I. erwähnten, entnommen haben. 
 

„1. Registratura 
 

Obergurk, den 6. July 1767. 

 

Alß acto der Churfürstl. Sächß. Amtmann zu Stolpen Herr 

Christoph Friedrich Gülden nebst Endesgenannten, allhier 

in Obergurk anderer Verrichtungen halber befanden, und 

sich zugleich zu Herrn Johann Michael Budern, Advocat. 

immatr. verfügten; 

So gab derselbe zu vernehmen, wie er nunmehro in 

kränkliche Leibes-Umstände verfallen und nicht wüste, wie 

lange ihm Gott das Leben annoch verleihen dürfte, dahero er 

seines zeitlichen Vermögens halber seine letzte Willens-

Meynung aufgesetzt habe. Immaaßen auch wohlgedachter 

Herr Adv. Buder sothanen letzten Willen mittelst eines  

umgeschlagenen Couverts, mit seinem Notariat Siegel, und 

annoch mit dem führlichen Handpetschafte zween male 

versiegelt überreichte, mit Bitte, es möchte solcher 

angenommen, beym Amte verwahrlich niedergeleget und bis 



Nr. 8/2014  Seite 9 Obergurig 

zu seinem erfolgten Ableben aufbehalten, sowohln, wenn 

jenes erfolget, steif und feste darüber gehalten, auch sofort, 

und wenn die Nachricht von seinem Tode beym Amte 

eingelanget, mit deßen Publication sonder allen Anstand 

verfahren werden; 

Wenn denn Herr Testator sowohln seine auf dem Couverte 

befindliche Namens-Ueberschrift vor seine eigene Hand 

sowohln die darauf gebrachten Siegel vor die seinigen 

recognosciret und darzu sich bekennet; 

So haben der Herr Amtsmann Gülden sothanen letzten 

Willen angenommen, unter der Versicherung, daß solcher 

beym Amte bis zu seines Herrn Testatoris erfolgten 

Ableben, verwahrlich liegen bleiben, auch nach dessen 

schleiniger Publication steif und feste darüber gehalten 

werden solle, Welches und Daß Herr Adv. Buder nach 

beschehenen deutlichen Wiedervorlesen dabey allenthalben 

verblieben, auch diese Registratur in vim Recognitionis  

mit unterschrieben, also getreulich anhero registriret worden, 

act. uts. 

Christoph  Friedrich  Haertel 

  

Amts Act. jur. et Notr. immtr. 

 

Johann  Michael  Buder.“ 

„2. Registratura 
 

Amt Stolpen, am 28. Novbr. 1789. 

 

Es erscheinet an ordentlicher Amts Stelle Herr Dr. Friedrich 

Struve, Doktor der Medizin und Besitzer der Apotheke zu 

Neustadt bey Stolpen und sucht unter Production des 

Originalis von vorstehenden abschriftlichen Curatorio 

nomine seiner Fr. Schwiegermutter Fr. Johannen 

Magdalenen verwittbete Häntschin daselbst an, es möchte 

das von der letztern Bruder, weyl. Herrn Adv. Johann 

Michael Budern auf Obergurk mit Sorau, der vor einigen 

Tagen verstorben, unterm 6. Jul. 1767 allhier niedergelegte 

Testament ex Deposito aufgesucht, eröffnet, und Herrn 

Comparenti publiciret werden, und machte sich Herr Dr. 

Struve zugleich anheischig, den in dem Buderischen 

Nachlasse ohnstreitig vorhandenen Depositen-Schein, den 

man jetzt wegen der großen Unordnung sowohl als auch der 

beschehenen Versiegelung halber nicht aufweisen könne, 

sobald solcher sich auffinden würde, einzureichen. 

Nachdem nun dem Suchen deferiret, sothanes Testament 

aufgesuchet und Herrn Comparenti publiciret worden, so 

gab sodann der Herr Dr. Struve zu vernehmen, was maaßen 

er, da er schon vorläuffige Anstalt zum Begräbniße gemacht, 

gleichwohl nunmehro aus dem Inhalte des Buderschen 

Testaments ersehen müße, daß seine Fr. Schwiegermutter der 

nächsten Anverwandtschaft ohngeachtet blos mit Legaten 

bedacht worden, vielmehr aber dem Herrn 

Superintendenten zu Bischofswerda und Herrn Beamten zu 

Stolpen die Execution des Buderschen Testaments 

überlassen worden, so würde er , der Herr Dr. Struve, es 

sehr gern sehen, wenn der Herr Amtmann Scheibner Sich 

entschließen könnte, selbst mit nach Obergurk zu reisen, und 

die nöthigen Anstalten zum Begräbniße und sonst zu 

machen, damit seiner Frau Curandin  der verwittbeten Fr. 

Senator Hentschin zu Neustadt von denen Universal-Erben 

keine Ansprüche und Verantwortungen zugezogen werden 

könnten. 

Dominus Praefectus resolvirten hierauf, Sich sofort nebst 

dem Herrn Dr. Struve und dem Herrn Vice-Actuario 

Heering nach Obergurk zu verfügen und daselbst das 

nöthige zu expediren. 

                           Nachrichtl. 

Heinrich  Gottlob  Nagel 

Amts-Act. Jur.“ 

Fortsetzung folgt in der nächsten Ausgabe. 

Vereinsinfos 

163. Historischer Stammtisch des Heimatvereins 
Obergurig e.V. am 09. 07.2014 

 

16 Freunde des Historischen Stammtisches waren zum 163.  
Zusammentreffen gekommen. Dieser Historische Stammtisch 
ging den Spuren des 1. Weltkrieges in unserer Gemeinde 
nach. Nach einer allgemeinen Darstellung zu den Ursachen 
und den Beginn des Krieges wurde durch Herrn Jünger 
konkret über die Rüstungsproduktion in unserer Gemeinde 
und den Bau der Eisenbahnlinie nach der Königlich 
Sächsischen Pulverfabrik im Spreetal berichtet. Einige 
historische Fotos wurden auch in einer kleinen Ausstellung, 
zusammen mit persönlichen Erinnerungsstücken von 
Kriegsteilnehmern, die aus Obergurig und Umgebung 
stammten, gezeigt. 
 

 
 

Granatenrohlinge bei der Firma August Raussendorf 
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   Telefon : 03 59 38 / 58 60 
   Telefax : 03 59 38 / 5 86 20 
   verwaltung@obergurig.de 

 Verantwortlich für den Inhalt: Bürgermeister Thomas Polpitz 

 Verantwortlich für den redaktionellen Teil: Redaktionskollegium Frau Ines Liehr, Herr Erdmann Mach, Herr Volkmar Kriebitzsch, Herr Diethard Mardek 

 Verantwortlich für die Anzeigenannahme:  Gemeindeverwaltung Obergurig 
Der Inhalt von Berichten, die namentlich gekennzeichnet im Amts- und Mitteilungsblatt der Gemeinde Obergurig veröffentlicht werden, geben nicht automatisch die Meinung der Redaktion 
wieder. 
Für unaufgefordert zugesandte Berichte, Artikel und Fotos wird keinerlei Haftung übernommen. Nachdruck, auch auszugsweise, ist mit Quellenangabe und Benachrichtigung des 
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Viele Frauen arbeiteten in der Rüstungsproduktion 
 

Noch heute findet man eine Weiche und einen Signalhebel 
am so genannten „Toniweg“, der auf dem alten Gleisbett der 
ehemaligen Werksbahn nach Gnaschwitz angelegt wurde. 
Diese Bahnstrecke wurde von französischen Kriegsge-
fangenen im 1. Weltkrieg gebaut. Es handelt sich hier um 
eine drahtzugbediente Flankenschutzeinrichtung des 
ehemaligen Übergabebahnhofs bei Großdöbschütz. 
 

 
 

Dieser Hebel hatte früher eine Holzumhausung 
 

Herr Hilmar Urban aus Obergurig hatte von seinem Vater ein 
Seitengewehr und eine Patronentasche, die dieser aus dem 
Krieg mit nach Hause brachte, für die Ausstellung zur 
Verfügung gestellt. 

 
Seitengewehr 98 vom Karabiner 98 K 

 

Von Max Jünger stammt eine Friedrich August Medaille, die 
dieser am 6.1.1918 nach der Teilnahme an der 
Herbstschlacht in Flandern, bei der er verwundet wurde, 
erhielt. 
 

 
Friedrich August Medaille von Sachsen 

 

Weiter wurden persönliche Schicksale von Soldaten im 
Ersten Weltkrieg, die der Vater, bzw. die Großväter erlebt 

hatten, von Frau Wirth, Herrn Wagner und Herrn Jünger 
vorgestellt. 
 

 
 

Max Jünger rechts, in französischer Kriegsgefangenschaft vom 17.7.18 bis 21.2.20 
 

 
 

Frau Wirth hatte dieses Foto mitgebracht 
 

 
 

Der Großvater von Armin Wagner war Bäcker im Krieg 
 

Der nächste Historische Stammtisch findet am Mittwoch, den 
13. August 2014 um 18:30 Uhr im Ratskeller Mönchswalde 
statt. Leitthema ist „Neue Informationen zur 
Papierfabrikgeschichte“. Über zahlreiche Besucher und 
Gäste freut sich der Heimatverein Obergurig. 

Frank Jünger 

Schulinfos 

Ein musikalischer Vormittag mit Eric – Udo- 
Zschiesche zum Kindertag 

 
 

Am 02.06.14 besuchte unsere Grundschule der 
Liedermacher Eric Udo Zschiesche. Alle Kinder der 1. bis 4. 
Klassen versammelten sich in der Pausenhalle, wo uns eine 
interessante und lustige Stunde erwartete. 
Jeder hatte ein Sitzkissen mitgebracht und wir setzten uns im 
Halbkreis vor die kleine aufgebaute Kulisse. 
Alle waren sehr neugierig, was uns der Liedermacher über 
das Thema „Miteinander klappt es besser“ erzählen würde. 
Vom ersten Moment an waren alle gefesselt von seiner 
Darbietung und hörten gespannt zu. 
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Besonders toll fanden wir seine Lieder, wo man sehr schön 
mitsingen und klatschen konnte. Es war eine sehr gelungene 
Vorstellung und wir würden uns freuen, wenn Herr 
Zschiesche uns mal wieder besucht. 

Alle Schüler und Lehrer der Grundschule Obergurig 

Achtung ! 

Wir suchen für das neue Schuljahr eine Honorarkraft für das 

Ganztagsangebot unserer Grundschule – Frühenglisch für 

die 1. und 2. Klasse. 

Bei Interesse melden Sie sich bitte in der 
Gemeindeverwaltung Obergurig, 
Frau Liehr – Tel. 035938/58615. 

Neues aus der Gemeinde 

Christian Hutnik siegt im Skatturnier 

Am 18. Juli fand das Sommerskatturnier in der „Alten 
Wassermühle“ statt. Der ursprüngliche Termin am 4. Juli 
musste wegen des Deutschlandspiels verschoben werden. 
Trotz Urlaubszeit und sehr hohen Temperaturen fanden 23 
Freunde des Skatspiels den Weg nach Obergurig. Wie 
gewohnt wurden 2 Serien zu 48 Spielen (am Dreiertisch 36 
Spiele) durchgeführt. Die eingezahlten Startgelder und 
Gelder der verlorenen Spiele wurden anteilig auf die fünf 
Besten jeder Serie aufgeteilt. 

 

Serie 1: 
1. Jörg Noack, Gnaschwitz  (2013 Punkte) 
2. Hans-Jürgen Schulze, Großdöbschütz (1962 Punkte) 
3. Georg Hanto, Bautzen   (1491 Punkte) 
4. Dieter Albertus, Gnaschwitz  (1447 Punkte) 
5. Christian Hutnik, Obergurig  (1437 Punkte) 

 

Serie 2: 
1. Christian Hutnik   (1902 Punkte) 
2. Bernd Voigt, Bautzen   (1838 Punkte) 
3. Eberhard Kroschk,   (1533 Punkte) 
4. Enrico Krsanowski,   (1510 Punkte) 
5. Horst Schmeißer,   (1478 Punkte) 

 

In der Summe beider Serien sicherte sich nach Jahren 
wieder Christian Hutnik mit 3339 Punkten den Gesamtsieg 
vor Jörg Noack mit 3248 Punkten und damit das Preisgeld in 
Höhe von 100 €. 
 
Bedanken möchte ich mich ganz herzlich bei Rolf 
Dutschmann, der am Abend die Geschäfte führte. 
 
Ganz besonders will ich mich bei Mike Wiener und seiner 
Frau Darja für die jahrelange sehr gute gastronomische 
Betreuung der Skatturniere bedanken. Die Zusammenarbeit, 
Organisation und Durchführung der Turniere hat immer super 
funktioniert. 

Kriebitzsch 

„Der Sender soll hier aus Obergurig berichten – dafür ist 
er schließlich gegründet worden...“ 

(Zitat eines Bürgers aus der Gemeinde) 
 

Es ist klar, dass der Sender mal für die Berichterstattung aus 
Obergurig gedacht war, und gedacht ist! Und dafür auch 
gegründet wurde. Natürlich wird auch in Zukunft die 
Berichterstattung aus Obergurig im Vordergrund stehen. Aber 
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wenn einmal in der aktuellen Woche im Ort nichts passiert ist, 
was ist dann besser? Archivmaterial oder Neuigkeiten aus 
der Oberlausitz? Viele haben mir ihre Freude ausgesprochen, 
dass auch aus dem Umland berichtet wird, denn alles ist bei 
den großen Sendern auch nicht in den Nachrichten. Oder soll 
ich stattdessen nur mit der Kamera im Ort herumfahren und 
Häuser filmen??? (Was mir übrigens auch schon wieder mal 
Ärger eingebracht hat.) Diese Frage lasse ich gern mal im 
Raum stehen und freue mich auf Antworten. 
 

Weiterhin besitzt nahezu jeder eine Digitalkamera bzw. ein 
Handy, mit dem sich Fotos machen lassen, die mir an die 
bekannte Mailadresse geschickt werden können oder es gibt 
auch andere Möglichkeiten, mir was zukommen zu lassen – 
ich hole mir sie sogar ab... 
Auch ich muss Anderen Material zur Veröffentlichung selbst 
liefern, es kommt keiner sich bei mir was holen, da ist immer 
meine Initiative gefragt, wenn z.B. was in die Zeitung soll. 
Auch andere Sender veröffentlichen nur das, was sie geliefert 
bekommen. 
 

Ein Miteinander wäre wieder mal gefragt, nicht nur ein 
Abwarten und dann kritisieren. Ich bin nicht der schwer 
bezahlte Medienmann – bei den professionellen Anstalten 
gibt es andere Ausstattungen und Entlohnungen. Darauf will 
ich gar nicht hinzielen, aber der Vergleich ist hier als 
„Einzelkämpfer“ nicht möglich. Die Arbeit im Studio 
verschlingt den größten Teil meiner Arbeitszeit. Es ist zu 
100% eine Personalfrage, das Ganze zu stemmen. Ich habe 
viele Leute, die an mich glauben, und die ein Einsehen 
haben, was für Arbeit und Überstunden dahinter stecken. Von 
den technischen Problemen mit der in die Jahre 
gekommenen Ausstattung ganz zu schweigen. Aber ich 
mache jede Woche das Beste daraus. 

 
Ich zitiere mal aus einem Internet-Forum zum Thema 
Lokalsender: 

„Lokale Berichterstattung ist Arbeit. Dahinter steckt 

Lokalknowhow. Das bedeutet: Menschen! Aus der Region! 

Das Ganze kostet Geld. Und jetzt beantwortet die Frage 

selbst: Welcher Lokalsender hat das alles?“ 
 

„Dieses Trimedialitätsdenken kostet aber wieder einen 

Haufen Geld. Schließlich ist es dann ja nicht mehr 

ausreichend, einen Reporter samt Aufnahmegerät zu einer 

Pressekonferenz zu schicken und ihn dort ein paar 

Statements und O-Töne aufnehmen zu lassen, die er dann 

später im Studio zu einem gebauten Beitrag zusammenfügt. 

Stattdessen bräuchte er zusätzlich einen Photographen oder 

Kameramann, der die entsprechenden Impressionen für die 

visuelle Ebene besorgen würde. Im Sender gälte ... es dann 

schließlich, das gesammelte Material nicht nur fürs TV, 

sondern auch für Internet oder Social Media aufzubereiten. 

So etwas kostet ein Vielfaches an Zeit, und "Time is money". 
 

Ich möchte nicht jammern, sondern nur aufs Neue wieder 
einmal in Erinnerung rufen, dass die Arbeit einer Woche im 
oko nicht nur aus 10 Fotos, einer Stunde Filmen und 10 
Mausklicks besteht. Ich bin über Hilfe jederzeit sehr dankbar, 
auch wenn es nur zum Kennenlernen der Tätigkeiten ist. 
 

Jens Merting 
Ortskanal Obergurig 

 

22. Pappelsingen in Schwarznaußlitz 

Am 29. August 2014 ist es wieder soweit, die Seniorengruppe 
Schwarznaußlitz lädt alle Einwohner der Gemeinde und auch 
Gäste ganz herzlich zum traditionellen Pappelkonzert ein. 

Und wie sollte es anders sein, der Männergesangverein 
Obergurig und der Posaunenchor Großpostwitz gestalten das 
Programm und das bedeutet, ausgezeichnete Musik und 
hervorragender Gesang für Genießer. 

Also, nicht versäumen und dabei sein! 

Beginn: 18.30 Uhr 

Und natürlich wird auch wieder für das leibliche Wohl 
gesorgt. 

 

Liebe Einwohner unserer Gemeinde 

Obergurig 

Lange Zeit mussten wir pausieren, aber jetzt ist es wieder 
soweit. Am 

14. September 2014 

lädt der Müller und seine Frau 

zu einem kleinen Mühlenfest 

ein. Im Rahmen eines Frühschoppens wird gefeiert, für 
Musik, Speis und Trank ist gesorgt und es wird eine 
Überraschung geben. 

Also, das Mitteilungsblatt Anfang September lesen und Auf 
Wiedersehen am 14.09.2014 an der „Alten Wassermühle“. 

Gemeindeverwaltung 
und 

der Heimatverein Obergurig e.V. 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung 

Montag 9.00 – 12.00 Uhr geschlossen 

Dienstag 9.00 – 12.00 Uhr 14.00 –18.00 Uhr 

Mittwoch geschlossen geschlossen 

Donnerstag 9.00 – 12.00 Uhr 14.00 – 16.00 Uhr 

Freitag geschlossen geschlossen 

 

Öffnungszeiten des Einwohnermelde- und 

Passamtes 

in Obergurig 

Dienstag 9.00 – 12.00 Uhr 14.00 – 18.00 Uhr 

in Großpostwitz 

Donnerstag 9.00 – 12.00 Uhr 13.00 – 18.00 Uhr 

Freitag 9.00 – 12.00 Uhr geschlossen 
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Öffnungszeiten der Gemeindebücherei 

Dienstag 14.00 – 17.00 Uhr 

Donnerstag 14.00 – 16.00 Uhr 

 

Telefonnummern der Gemeindeverwaltung 

Gemeindeverwaltung Telefon 035938 / 586 – 0 

   Fax 035938 / 58620 

Sekretariat 
Frau Nitsche    586 – 11 
   sekretariat@obergurig.de 
und   gemeindeamt@obergurig.de 

Kasse/Kämmerei 
Frau Gauernack  Di.  586 - 13 
   Mo.; Mi.; Do.; Fr. 588 - 40 
   kasse@obergurig.de 

 

Personalwesen 
Herr Tietz    586 – 14 
   gewerbe@obergurig.de 

Meldewesen/Soziales/Verwaltung 
Frau Liehr, Frau Gawrilow   586 – 15 
   verwaltung@obergurig.de 

Hochbau/Liegenschaften 
Frau Helbig    586 – 16 
   hochbau@obergurig.de 

Steuern 
Frau Nasser-Müller   588 – 37 
   steuern@grosspostwitz.de 
Abwasser 
Frau Lässig    588 - 43 
   eigenbetrieb@grosspostwitz.de 

Standesamt 
Frau Kirsten    588 – 39 
   standesamt@grosspostwitz.de 

 
Kindergarten, Schulstr. 17 Tel. 035938 / 9532 
 Fax 035938 / 578612 
Kindergarten/Hort, Schulstr. 6 035938 / 57950 
 spatzennest-obergurig@t-online.de 

 
Schule Telefon 035938 / 9527 
 Fax 035938 / 989063 
 post@schule-obergurig.de 

 
Bauhof    03591/396232 

Herr Brosig   0151 276 586 72 

Herr Fritz   0151 276 586 73 

Herr Knoll   0151 276 586 81 

Herr Hoffmann   0151 276 586 71 

Anfragen zur Reservierung des Vereinszimmers und/oder der 
Sporthalle grundsätzlich nur während der Dienstzeiten, in der 
Gemeindeverwaltung von Montag bis Freitag: 

Tel. 035938 / 58611 oder 58615 

 
 

 
 
Man konnte in bisher 2 Veröffentlichungen und im OKO 
lesen, wie der Vorstand der Antennengemeinschaft 
Obergurig seine Mitglieder, was eine Position der 
Wartungsrechnung 2014 betrifft, in „Kollektivhaftung“ 
genommen hat. 

Statuts- und rechtswidrig wurden hier die Mehrheit der 
Mitglieder zur Kasse gebeten, die pünktlich und vollständig 
ihre Rechnung bezahlt haben und nicht für die ca. 1881,- € 
schuldhaft sind. 

Alle Mehrausgaben, die durch die säumigen oder 
Nichtbezahler ihrer Wartungsrechnung entstanden sind (wie 
man die Fakten dazu nachlesen konnte), sind auf diese 
umzulegen und nur von diesen Mitgliedern entsprechend der 
rechtsgültigen Mahnverordnung bis hin zum Mahnbescheid 
durch das Gericht usw. zu bezahlen. So geht das; man muss 
nur wollen und genauso „unverschämt“ rechtlich 
durchgreifen, wie man „unverschämt“ rechtswidrig mit den 
unschuldigen Mitgliedern verfahren ist. 

Es geht hier nicht allein um die 3,17 €, sondern ums Prinzip 
der Handlungsweise, deshalb sollten alle, die pünktlich 
gezahlt haben, die 3,17 € zurückfordern oder andere bzw. 
weitere Maßnahmen für sich geltend machen, um dem 
Vorstand zu zeigen, so geht es nicht, wacht auf und stellt 
Gerechtigkeit wieder her, um für die kommende Zeit 
Schlimmeres zu verhindern. 

Die „Stellungnahme zum…“ des Vorstandes im Amtsblatt Nr. 
6/14 ist in sich voller Widersprüche und Ungereimtheiten und 
trägt nicht zum Verständnis des Problems und er 
unrechtsmäßigen Vorgehensweise bei. 

Ihr Oberguriger 

Und hier gleich noch einer: 

Ach wie schön war es, über Pfingsten wieder einmal die 
Familie in der Heimat zu haben!  Alle haben sich schon 
Wochen vorher gefreut, dass wir uns wiedersehen. 
Schließlich ist es schon wieder eine Weile her, dass wir 
unsere Kinder und Enkel in den Arm schließen konnten. Das 
Internet ersetzt eben nicht alles. Aber Ostern, Pfingsten, 
Weihnachten usw. kann sich unser Nachwuchs nicht ohne 
Heimaturlaub vorstellen. Sehr gern denken wir auch immer 
wieder an das Heimatfest zum 450 jährigen Jubiläum von 
Mönchswalde zurück. Wir waren echt begeistert, feierten 
zusammen und schauen uns immer wieder gern den Umzug 
und die tollen Fotos auf DVD an.  
Mönchswalde ist schon ein tolles Fleckchen Erde. Das tolle 
Wetter in diesem Jahr lud auch wieder (klar bei einem 
Besuch!) zu einer kleinen Wanderung durch die bekannten 
Ortsteile ein, und auch Mönchswalde war wieder Ziel, sollte 
es ja auch bis in den Wald zur Jankomühle gehen, die auch 
Kindheitserinnerungen weckt. Auf dem Weg dorthin 
schlenderten wir die Waldstraße hinauf und dann am Teich 
lang über die Wiese Richtung Fuchsweg.  
Aber der Anblick des Teiches machte uns doch etwas traurig. 
Und ich habe mir es auch nicht nehmen lassen, mal ein Foto 
zu machen. Was mal ein Teich war, in dem früher gebadet 
wurde, der klares Wasser hatte und damals nicht nur 30 cm 
tief war, ist mittlerweile leider nicht mehr schön anzusehen. 
Schon viele Meter vor dem Ufer kommt einem schon ein 
fauliger Geruch entgegen, bei der derzeitigen Trockenheit 
sicher zu verstehen, aber viel Wassermenge fasst der Teich 
nicht mehr. Der Schlamm steht zu hoch. Am Ufer Richtung 
Waldstraße schaut die Schlammschicht derzeit aus dem 
Wasser heraus. Die Mücken werden jubeln.  

mailto:steuern@grosspostwitz.de
mailto:eigenbetrieb@grosspostwitz.de
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Ich weiss, der Teich ist in Privatbesitz und war mal als 
Feuerlöschteich vorgesehen, aber das scheint er nicht mehr 
zu sein, so dass sich die Gemeinde nicht mehr um eine 
Erhaltung kümmert. Aber auch den Besitzern scheint das 
Fortbestehen dieses niedlichen Idylls, das es einmal war, 
egal zu sein. Sehr sehr schade und schon fast ärgerlich!!!  
Irgendwo habe ich auch mal gehört, daß es schon einige 
Initiativen gab, den Teich zu pachten oder als 
Interessengruppe wieder einmal alles in einen vernünftigen 
Zustand zu bringen. Aber scheinbar ist das nicht gewollt. So 
eine Hilfe kann man doch annehmen, man hat ja keine 
Nachteile davon. Man muss seinen Besitz auch für die 
Nachwelt erhalten. Sein Auto pflegt und erhält man doch 
auch... Es muss doch sicher einen Weg geben und es 
werden sich ein paar Helfer finden, die den schönen Anblick 
gern wieder hätten. Auch wir! 

Ein Oberguriger und seine Familie 
 

Aus Vereinen und Verbänden 

 

Neue BFH-Entscheidungen zum Kindergeld für 

arbeitslose Kinder und für Reserveoffiziers-

anwärter 

 

In zwei aktuellen Entscheidungen hat der 

Bundesfinanzhof wichtige Festlegungen zum 

Bezug von Kindergeld getroffen. Der Neue Verband 

der Lohnsteuervereine e.V. informiert, was 

arbeitslose Kinder beachten müssen und in 

welchen Fällen während des Wehrdienstes 

Kindergeld bezogen werden kann. 
 

Für arbeitslose Kinder wird Kindergeld bis zum 21. 
Lebensjahr gewährt. Voraussetzung ist, dass das Kind bei 
der Arbeitsagentur als arbeitsuchend gemeldet ist. Dies gilt 
auch dann, wenn kein Anspruch auf Arbeitslosengeld 
besteht. Offen war, ob hierfür eine einmalige Meldung bei der 
Agentur für Arbeit ausreicht. So hatten Finanzgerichte die 

Auffassung vertreten, dass das Kind die Arbeitslosmeldung 
nicht alle drei Monate erneuern muss.  
 

Für diese Fälle hat der Bundesfinanzhof nunmehr 
entschieden, dass es darauf ankommt, ob dem Kind eine 
Einstellung der Vermittlung wirksam mitgeteilt wurde oder ob 
eine Pflichtverletzung nach den Vorschriften des 
Sozialgesetzbuches vorliegt, weil das Kind gegen Auflagen 
der Arbeitsagentur verstoßen hat (Az. III R 19/12). In diesen 
Fällen erlischt der Kindergeldanspruch ab dem Folgemonat.  
 

Der NVL empfiehlt deshalb, Schreiben und Auflagen der 
Arbeitsagentur zwingend zu beachten.  Können bestimmte 
Termine aus persönlichen Gründen nicht wahrgenommen 
werden, sollte eine rechtzeitige Mitteilung an die 
Arbeitsagentur erfolgen, beispielsweise mit einer 
Krankmeldung. Eine erneute Meldung als arbeitsuchend 
würde den Kindergeldanspruch ab dem Monat wieder 
aufleben lassen. Die Meldung bei der Arbeitsagentur sollten 
sich Kinder und Eltern schriftlich bestätigen lassen, um sie 
bei der Familienkasse vorliegen zu können.  
 

Nach einem weiteren BFH-Urteil können nunmehr viele 
Zeitsoldaten auf Kindergeld hoffen.  Der Bundesfinanzhof 
wertete die Ausbildung zum Reserveoffizier als 
Berufsausbildung, und zwar unabhängig davon, ob im 
Anschluss eine Übernahme als Berufssoldat beabsichtigt ist 
(Az. III R 41/13). Für diese Fälle besteht Anspruch auf 
Kindergeld bis zum 25. Lebensjahr.  
 

NVL weist darauf hin, dass bereits die Bewerbung um eine 
entsprechende Ausbildung als Zeitsoldat zum Anspruch auf 
Kindergeld führen kann. Gleiches gilt für den Zeitraum 
zwischen der Zusage und dem Beginn des Dienstes. Dies 
hatte der BFH bereits in einem früheren Urteil für einen 
Zeitsoldaten bestätigt, der zum Berufskraftfahrer ausgebildet 
wurde (Az. VI R 72/11). Zudem ist es  - gegenüber dem vom 
BFH entschiedenen Fall - seit 2012 nicht mehr erforderlich, 
die Einhaltung einer Einkommensgrenze des Kindes 
nachzuweisen. Somit dürften zukünftig viele weitere 
Berufssoldaten bis zum Erreichen der Altersgrenze 
Kindergeld erhalten. 
 

Weitere Informationen und steuerliche Beratung gibt es für 

Mitglieder von Lohnsteuerhilfevereinen in den örtlichen 

Beratungsstellen. Die Anschriften von Beratungsstellen der 

Mitgliedsvereine des Verbandes können im Internet unter 

http://www.Beratungsstellensuche.de recherchiert oder unter 

030/ 40 63 24 49 telefonisch erfragt werden. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nvl.de/
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Taxi Service Mietwagen 
Firmenservice 
Bestrahlung/Chemo, Dialyse 
Krankenfahrten(alle Kassen) 
Klinik-& Kurfahrten 
Begleitung Hilfebedürftiger 
Pilot-& Kurierfahrten 
Reisetransfer, Gepäckservice 
Starthilfe, Hol-& Bringservice, 
Kleintransporte 
 Ruf: 0800/ 22 866 00 (kostenfrei) 

 
 

 

 

 

Dieser Ausgabe liegt das August-Programm 

des Bauhauses Obergurig bei. 
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 Bestattungsunternehmen 

 André Müller 
 02692 Großpostwitz, Gemeindeplatz 6 

 Wir stehen Ihnen mit unseren Diensten in den schweren 
 Stunden der Trauer jederzeit hilfreich zur Seite. 

 Telefon (03 59 38) 5 13 84 

 

    

 

Werbung im 
oder im 

Amts- und Mitteilungsblatt 
das wird gelesen 

Ansprechpartner: 
Jens Merting 

oko-Studio, Tel. 035938/98369 
oder oko-tv@web.de 

für den Ortskanal 
 

Frau Ines Liehr, Tel. 035938/58615 

oder 

redaktion@grosspostwitz.de 

für das Amts- und Mitteilungsblatt 

 

  

 

 

 


