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Verkaufspreis 30 Cent

Die Ernte ist in vollem Gange.
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
unsere Kinder genießen ihre wohlverdienten Sommerferien
bei hochsommerlichen Temperaturen.

Ganzen von Feldbränden bis jetzt verschont geblieben.
Hoffen wir, dass es auch die nächsten Wochen so bleibt.

Was für unsere Kinder eine große Freude ist, ist für andere
bald nicht mehr auszuhalten. Wann kommt der lang
ersehnte Regen? Unsere Ortswehren sind im Großen und

Als ich gestern angefangen habe, mein Grußwort zu
schreiben, fragte ich nach Regen. Gestern Abend,
29.07.2019 ging in der Gemeinde ein Wolkenbruch nieder,
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der uns wieder einmal zeigte, dass die Natur unbändig sein
kann.
Die Singwitzer Kameraden mussten ausrücken, um
vollgelaufene Gräben auszupumpen und zugespülte
Gullideckel von Unrat zu befreien. Dank der schnellen Arbeit
unserer Feuerwehrkameraden, gab es zum Glück keine
größeren Schäden zu beklagen.

Obergurig
Jetzt wünsche ich Ihnen trotz der Wetterkapriolen weiterhin
eine schöne Sommerzeit bei bester Gesundheit und hoffe,
dass wir uns bei dem einen oder anderen Fest persönlich
begrüßen können.

Ihr Bürgermeister
Thomas Polpitz

Amtliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung
der Gemeinde Obergurig
über das Recht auf Einsicht in das
Wählerverzeichnis und die Erteilung von
Wahlscheinen
für die Wahl zum Sächsischen Landtag
am 01.09.2019
1. Das Wählerverzeichnis zur Landtagswahl für die
Gemeinde Obergurig für die Wahlbezirke der Gemeinde
Obergurig wird in der Zeit vom 12.08.2019 bis 16.08.2019
während
der
üblichen
Dienststunden
in
der
Gemeindeverwaltung Großpostwitz, Gemeindeplatz 3,
Zimmer 11, 02692 Großpostwitz für Wahlberechtigte zur
Einsichtnahme bereitgehalten. Innerhalb der Einsichtsfrist
kann der Wahlberechtigte von der Gemeinde einen Auszug
aus dem Wählerverzeichnis über die zu seiner Person
eingetragenen Daten verlangen. Jeder Wahlberechtigte kann
die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner Person im
Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern
ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der
Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen
Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu
machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder
Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann.
Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der
Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein
Sperrvermerk
gemäß
§ 51
Absatz 1
des
Bundesmeldegesetzes eingetragen ist.
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren
geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät
möglich. Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis
eingetragen ist oder einen Wahlschein hat.
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig
hält, kann in der Zeit vom 20. Tag bis zum 16. Tag vor der
Wahl, spätestens am 16.08.2019 bis 12.00 Uhr bei der
Gemeindeverwaltung Großpostwitz, Gemeindeplatz 3,
Zimmer 11, 02692 Großpostwitz Einspruch einlegen.
Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur
Niederschrift eingelegt werden.
3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen
sind, erhalten bis spätestens zum 11.08.2019 eine

Wahlbenachrichtigung. Wer keine Wahlbenachrichtigung
erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss
Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er
nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht
ausüben kann.
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis
eingetragen werden und die bereits einen Wahlschein und
Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine
Wahlbenachrichtigung.
4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis
52 Bautzen I
- durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum
(Wahlbezirk) dieses Wahlkreises
- oder durch Briefwahl
teilnehmen.
5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag
1. ein in das Wählerverzeichnis eingetragener
Wahlberechtigter,
2. ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener
Wahlberechtigter,
a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die
Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis nach
§ 16 Absatz 1 der Landeswahlordnung (bis zum 11.08.2019)
oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach
§ 19 Absatz 1 der Landeswahlordnung (bis zum 16.08.2019)
versäumt hat,
b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach
Ablauf der Antragsfrist nach § 16 Absatz 1 der
Landeswahlordnung oder der Einspruchsfrist nach § 19
Absatz 1 der Landeswahlordnung entstanden ist,
c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt
worden und die Feststellung erst nach Abschluss des
Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeinde/Stadt
gelangt ist.
Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis
eingetragenen Wahlberechtigten bis zum 30.08.2019, 16.00
Uhr, bei der Gemeindebehörde mündlich, schriftlich oder
elektronisch beantragt werden.
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein
Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht
zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag
noch bis zum Wahltag, 13.00 Uhr, gestellt werden.
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der
beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis
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zum Tag vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein
erteilt werden.
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte
können aus den unter 5.2 Buchstabe a bis c angegebenen
Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch
bis zum Wahltag, 13.00 Uhr, stellen.
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2. Sie sind nicht verpflichtet, die personenbezogenen Daten
bereitzustellen. Eine Bearbeitung des Antrages auf
Eintragung in das Wählerverzeichnis, des Einspruchs gegen
das Wählerverzeichnis und des Antrages auf Erteilung eines
Wahlscheins sowie die Erteilung bzw. Aushändigung des
Wahlscheins und der Briefwahlunterlagen an einen
Bevollmächtigten ist ohne die Angaben nicht möglich.

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

3. Verantwortlich für die Verarbeitung der angegebenen
personenbezogenen Daten ist die oben genannte Gemeinde.
Die Kontaktdaten des behördlichen Datenschutzbeauftragten
sind:
Postanschrift:
Gemeindeverwaltung
Großpostwitz,
Gemeindeplatz 3, 02692 Großpostwitz

6. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte
- einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises,
- einen amtlichen grünen Wahlumschlag,
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief
zurückzusenden
ist,
versehenen
gelben
Wahlbriefumschlag und
- ein Merkblatt für die Briefwahl.

4. Im Falle einer Beschwerde gegen die Versagung der
Eintragung ins Wählerverzeichnis, gegen die Ablehnung des
Einspruchs gegen das Wählverzeichnis oder gegen die
Versagung
des
Wahlscheins
ist
Empfänger
der
personenbezogenen Daten der Kreiswahlleiter (Postanschrift:
Bahnhofstraße 9, 02625 Bautzen)

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für
einen anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur
Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer
schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die
bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte
vertritt; dies hat sie der Gemeindebehörde vor
Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf
Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen.
Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem
Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die
angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort
spätestens am Wahltag bis 16.00 Uhr eingeht. Er kann auch
bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben
werden.
Datenschutzrechtliche Hinweise
1. Wurde ein Antrag auf Eintragung ins Wählerverzeichnis
gestellt oder Einspruch gegen die Richtigkeit oder
Vollständigkeit des Wählerverzeichnisses eingelegt, so
werden die in diesem Zusammenhang angegebenen,
personenbezogenen Daten zur Bearbeitung des Antrages
bzw. des Einspruchs verarbeitet, § 16 und § 19 der
Landeswahlordnung.
Wurde ein Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins gestellt
oder haben Sie eine Vollmacht für die Beantragung eines
Wahlscheins und/oder für die Abholung des Wahlscheins mit
Briefwahlunterlagen ausgestellt, so werden die in diesem
Zusammenhang angegebenen, personenbezogenen Daten
zur Bearbeitung des Antrages beziehungsweise zur Prüfung
der Bevollmächtigung verarbeitet,
§ 17 Absatz 2 des
Sächsischen Wahlgesetzes,
§§
22 bis 24
der
Landeswahlordnung. Die Angaben im Rahmen der Erklärung
des Bevollmächtigten, dass er nicht mehr als vier
Wahlberechtigte bei der Empfangnahme vertritt, dienen dazu,
die Berechtigung des Bevollmächtigten für die Beantragung
eines Wahlscheins bzw. die Berechtigung für den Empfang
des Wahlscheins und der Briefwahlunterlagen zu prüfen, § 23
Absatz 1 Satz 6, § 24 Absatz 6 der Landeswahlordnung.
Die Gemeinde führt Verzeichnisse über erteilte Wahlscheine,
§ 24 Absatz 7 der Landeswahlordnung, ein Verzeichnis über
für ungültig erklärte Wahlscheine, § 24 Absatz 8 Satz 1 der
Landeswahlordnung, sowie ein Verzeichnis über die
Bevollmächtigten und die an sie ausgehändigten
Wahlscheine, § 24 Absatz 6 Satz 4 der Landeswahlordnung.

5. Die Frist für die Speicherung der im Zusammenhang mit
der Führung des Wählerverzeichnisses, der Verzeichnisse
über erteilte Wahlscheine, des Verzeichnisses über für
ungültig erklärte Wahlscheine und des Verzeichnisses über
die Bevollmächtigten und die an sie ausgehändigten
Wahlscheine verarbeiteten personenbezogenen Daten richtet
sich nach § 78 Absatz 3 der Landeswahlordnung:
Wählerverzeichnisse,
Wahlscheinverzeichnisse,
Verzeichnisses über für ungültig erklärte Wahlscheine und
Verzeichnisse der Bevollmächtigten sind nach Ablauf von
sechs Monaten seit der Wahl zu vernichten, wenn nicht der
Landeswahlleiter mit Rücksicht auf ein schwebendes
Wahlprüfungsverfahren etwas anderes anordnet oder sie für
die Strafverfolgungsbehörde zur Ermittlung einer Wahlstraftat
von Bedeutung sein können.
6. Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen stehen
Ihnen folgende Rechte zu:
Recht
auf
Auskunft
über
Sie
betreffende
personenbezogene Daten (§ 2 Absatz 4 Sächsisches
Datenschutzdurchführungsgesetz, Artikel 15 DatenschutzGrundverordnung)
- Recht auf Berichtigung der Sie betreffenden unrichtigen
personenbezogenen Daten (§ 2 Absatz 4 Sächsisches
Datenschutzdurchführungsgesetz, Artikel 16 DatenschutzGrundverordnung)
- Recht auf Löschung personenbezogener Daten (§ 2
Absatz 4 Sächsisches Datenschutzdurchführungsgesetz,
Artikel 17 Datenschutz-Grundverordnung)
Recht
auf
Einschränkung
der
Verarbeitung
personenbezogener Daten (§ 2 Absatz 4 des Sächsisches
Datenschutzdurchführungsgesetz, Artikel 18 DatenschutzGrundverordnung)
Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen
einer körperlichen Beeinträchtigung oder einer Behinderung
an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann sich hierzu
der Hilfe
einer anderen Person bedienen. Die Hilfsperson muss das
16. Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf
technische
Hilfe
bei
der
Kundgabe
einer
vom
Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten
Wahlentscheidung
beschränkt.
Unzulässig
ist
eine
Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme
erfolgt,
die
selbstbestimmte
Willensbildung
oder
Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert,
oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. Die
Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse
verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer
anderen Person erlangt hat.
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Einschränkungen ergeben sich aus den wahlrechtlichen
Vorschriften, insbesondere durch die Vorschriften über das
Recht auf Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis und den
Erhalt einer Kopie, § 17 Absatz 1 des Sächsischen
Wahlgesetzes in Verbindung mit § 18 Absatz 2 und 3 der
Landeswahlordnung, durch die Vorschriften über den
Einspruch und Beschwerde gegen das Wählerverzeichnis, §
19 der Landeswahlordnung.
7. Sind Sie der Ansicht, dass die Verarbeitung der Sie
betreffenden personenbezogenen Daten nicht rechtmäßig
erfolgt, können Sie Beschwerden an den Sächsischen
Datenschutzbeauftragten
(Postanschrift:
Sächsischer
Datenschutzbeauftragter, Postfach 12 00 16, 01001 Dresden,
E-Mail: saechsdsb@slt.sachsen.de) richten.
Obergurig, den 02.08.2019

Markus Michauk
Bürgermeister im Namen der Gemeinde Obergurig

Obergurig
Gemeindeverwaltung Großpostwitz, Gemeindeplatz 3, Zi.
11, 02692 Großpostwitz
přećiwjenje zapodać.
Přećiwjenje móže so podać pisomnje abo ertnje za
protokol.
3. Wólbokmani, kotřiž su w zapisu wolerjow registrowani,
dóstanu najpozdźišo dnja 11.08.2019 wólbnu zdźělenku.
Štóž wólbnu zdźělenku dóstał njeje, tola měni, zo je
wólbokmany, dyrbi přećiwo zapisej wolerjow protestować,
nochce-li so tomu wustajić, zo swoje wólbne prawo
wukonjeć njemóže.
Wólbokmani, kotřiž buchu jenož na swójsku próstwu w
zapisu wolerjow registrowani a kiž su wo wólbny lisćik a
podłožki za listowe wólby hižo prosyli, wólbnu zdźělenku
njedóstanu.
4. Štóž wólbny lisćik ma, móže so na wólbach we wólbnym
wokrjesu 52, Bautzen I
- z wotedaćom hłosa w kóždejžkuli wólbnej rumnosći

Wozjewjenje
gmejny Hornja Horka
wo prawje na dohlad do zapisa wolerjow a
wudźělenje wólbnych lisćikow
za wólby do Sakskeho krajneho sejma
dnja 01.09.2019
1. Zapis wolerjow za wólby do krajneho sejma za gmejnu
Obergurig
za wólbne wobwody gmejny Obergurig
budźe w dobje wot 12.08.2019 – 16.08.2019
w běhu zwučenych słužbnych hodźin
Gemeindeverwaltung Großpostwitz, Gemeindeplatz 3, Zi.
11, 02692 Großpostwitz
wólbokmanym přistupny, zo móhli do njeho hladać. W
tutej dobje móže sej wólbokmany wućah ze zapisa
wolerjow z datami wo swojej wosobje, kotrež zapis
wobsahuje, wot gmejny žadać. Kóždy wólbokmany móže
prawosć abo dospołnosć swojich datow w zapisu
wolerjow přepruwować. Chce-li wólbokmany prawosć abo
dospołnosć datow druhich w zapisu wolerjow
registrowanych wosobow přepruwować, ma přeswědčiwe
fakty přednjesć, dla kotrychž móhł zapis njeprawy abo
njedospołny być. Prawo na přepruwowanje njewobsteji
nastupajo daty wólbokmanych, kotrež maja w
přizjewjenskim registrje noticu wo zawrjenju datow po §
51 wotrězku 1 zwjazkoweho přizjewjenskeho registra.
Zapis wolerjow wjedźe so w automatizowanej formje.
Dohlad je z wotpowědnym elektroniskim nastrojom
móžny.
Wolić móže jenož, štóž je w zapisu wolerjow registrowany
abo ma wólbny lisćik.
2. Štóž ma zapis wolerjow za njeprawy abo njedospołny,
móže wot 20. hač do 16. dnja do wólbow,
najpozdźišo dnja 16.08.2019 hač do 12.00 hodź.
w gmejnskim zarjedźe

(wólbny wobwod) tutoho wólbneho wokrjesa
- abo přez wólby z listom
wobdźělić.
5. Wólbny lisćik dóstanje na wotpowědnu próstwu
1. wólbokmany, kiž je w zapisu wolerjow registrowany,
2. wólbokmany, kiž w zapisu wolerjow registrowany
njeje,
a) hdyž dopokaza, zo je bjez swójskeje winy posledni
termin za zapodaće próstwy wo zapřijeće do zapisa
wolerjow po § 16 wotrězku 1 porjada wo wólbach w kraju
(hač do 11.08.2019) abo za protest přećiwo zapisej
wolerjow po § 19 wotrězku 1 porjada wo wólbach w kraju
(hač do 16.08.2019) skomdźił,
b) hdyž je jeho prawo na wobdźělenje na wólbach hakle
po poslednim terminje za zapodaće próstwy po § 16
wotrězku 1 porjada wo wólbach w kraju abo po poslednim
terminje za zapodaće přećiwjenja po § 19 wotrězku 1
porjada wo wólbach w kraju nastało,
c) hdyž bu jeho wólbne prawo w procesu přećiwjenja
zwěsćene a gmejna/město wo tym hakle po dokónčenju
zapisa wolerjow zhoni.
Wo wólbny lisćik móža wólbokmani, kiž su w zapisu
wolerjow registrowani, hač do 30.08.2019, 16.00 hodź., w
gmejnskim zarjedźe ertnje, pisomnje abo elektronisce
prosyć.
Při dopokazanym njejapkim schorjenju, dla kotrehož so
wólbokmany do wólbneje rumnosće podać njemóže chiba
jenož z njepřicpějomnymi ćežemi, móže hišće hač do dnja
wólbow, 13.00 hodź., wo wólbny lisćik prosyć.
Hdyž wólbokmany přeswědčiwje zaruča, zo wólbny lisćik,
wo kotryž bě prosył, dóstał njeje, móže hač do dnja do
wólbow, 12.00 hodź., nowy dóstać.
W zapisu wolerjow njeregistrowani wólbokmani móža z
přičin, kiž so w 5.2 a do c podawaja, wo wudźělenje
wólbneho lisćika hišće hač do dnja wólbow, 13.00 hodź.,
prosyć.
Štóž wo wólbny lisćik za druhu wosobu prosy, dyrbi z
pisomnej połnomocu dopokazać, zo je k tomu
woprawnjeny. Zbrašeny wólbokmany móže sej při
stajenju próstwy wot druheje wosoby pomhać dać.
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6. Z wólbnym lisćikom dóstanje wólbokmany
- hamtski hłosowanski lisćik wólbneho wokrjesa,
- hamtsku zelenu wólbnu wobalku,
- hamtsku žołtu wobalku za wólbny list z adresu, na kotruž
ma wólbny list pósłać, a
- łopjeno z pokiwami za listowe wólby.
Wólbny lisćik a podłožki za listowe wólby móže druha
wosoba za wólbokmaneho jenož wotewzać, hdyž z
pisomnej połnomocu dopokaza, zo smě podłožki přijeć, a
hdyž społnomócnjena wosoba wjace hač štyrjoch
wólbokmanych njezastupuje; tole ma gmejnskemu
zarjadej do přijeća podłožkow pisomnje wobkrućić. Je-li
trjeba, ma społnomócnjena wosoba swój wupokaz
předpołožić.
Při listowych wólbach ma woler wólbny list z
hłosowanskim lisćikom a wólbnym lisćikom sčasom na
podate městno pósłać, tak zo wólbny list najpozdźišo na
dnju wólbow hač do 16.00 hodź. dóńdźe. Móže podłožki
tež na městnje wotedać, kotrež so na wólbnym lisće
podawa.
Pokiwy k prawu na škit datow
1. Je-li něchtó wo registrowanje w zapisu wolerjow prosył
abo nastupajo prawosć abo dospołnosć zapisa wolerjow
přećiwjenje zapodał, budu so jeho w tutym zwisku podate
wosobinske daty za wobdźěłanje próstwy resp.
přećiwjenja wužiwać; § 16 a § 19 porjada wo wólbach w
kraju.
Je-li něchtó próstwu wo wudźělenje wólbneho lisćika stajił
abo ma-li połnomóc za próstwu wo wólbny lisćik a/abo
wotewzaće wólbneho lisćika z podłožkami za listowe
wólby, budu so w tutym zwisku podate wosobinske daty
za
wobdźěłanje
próstwy
resp.
pruwowanje
społnomócnjeneje wosoby wužiwać, § 17 wotrězk 2
Sakskeho zakonja wo wólbach, §§ 22 do 24 porjada wo
wólbach
w
kraju.
Podaća
we
wobkrućenju
społnomócnjeneje wosoby, zo při přijeću podłožkow
wjace hač štyrjoch wólbokmanych njezastupuje, słuža
pruwowanju,
hač
je
społnomócnjena
wosoba
woprawnjena, wo wólbny lisćik prosyć resp. wólbny lisćik
a podłožki za listowe wólby přijeć, § 23 wotrězk 1 sada 6,
§ 24 wotrězk 6 porjada wo wólbach w kraju.
Gmejna wjedźe zapis wo wudźělenych wólbnych
lisćikach, § 24 wotrězk 7 porjada wo wólbach w kraju,
zapis wo wólbnych lisćikach, kiž buchu jako njepłaćiwe
deklarowane, § 24 wotrězk 8 sada 1 porjada wo wólbach
w kraju, kaž tež zapis wo społnomócnjenych wosobach a
wólbnych lisćikach, kotrež buchu jim přepodate, § 24
wotrězk 6 sada 4 porjada wo wólbach w kraju.
2. Nichtó njeje winowaty, swoje wosobinske daty spřistupnić.
Próstwa wo zapřijeće do zapisa wole-rjow, protest
přećiwo zapisej wolerjow a próstwa wo wudźělenje
wólbneho lisćika kaž tež wo wudźělenje resp. přepodaće
wólbneho lisćika a podłožkow za listowe wólby
społnomócnjenej wosobje so bjez tutych podaćow
wobdźěłać njemóže.
3. Za wužiwanje podatych wosobinskich datow je horjeka
mjenowana
gmejna
zamołwita.
Kontaktne
daty
zamołwiteho
za
škit
datow
w
zarjedźe
su:
Gemeindeverwaltung Großpostwitz, Gemeindeplatz 3,
02692 Großpostwitz
4. Při pohórškach dla zapowědźeneho zapřijeća do zapisa
wolerjow, dla wotpokazanja protesta přećiwo zapisej

Seite 4

Obergurig
wolerjow abo zapowědźenja wólbneho lisćika je přijimar
wosobinskich datow wokrjesny nawoda wólbow (póstowa
adresa: Bahnhofstraße 9, 02625 Bautzen).
5. Doba składowanja na wosobu so poćahowacych datow,
kiž buchu w zwisku ze zapisom wolerjow, zapisom wo
wudźělenych wólbnych lisćikach, zapisom jako njepłaćiwe
deklarowanych wólbnych lisćikow a zapisom wo
społnomócnjenych wosobach a jim přepodatych wólbnych
lisćikach wužiwane, złožuje so na § 78 wotrězk 3 porjada
wo wólbach w kraju: Zapisy wolerjow, zapisy wo wólbnych
lisćikach, zapisy wo jako njepłaćiwe deklarowanych
wólbnych lisćikach a zapisy wo społnomócnjenych
wosobach maja so šěsć měsacow po wólbach zničić,
njeje-li krajny nawoda wólbow ničo druheho postajił abo
hdyž móhli za zarjadnišćo, kiž chłostajomne skutki
přepytuje, při wujasnjenju chłostajomneho skutka w
zwisku z wólbami wažne być.
6. Sće-li zakonsce woprawnjeny/a, maće slědowace prawo:
- prawo na informacije wo datach, kiž so na Wašu wosobu
poćahuja (§ 2 wotrězk 4 Sakskeho zakonja wo
přewjedźenju škita datow, artikl 15 powšitkowneho
postajenja wo škiće datow)
- prawo na sporjedźenje njeprawych datow, kiž so na
Wašu wosobu poćahuja (§ 2 wotrězk 4 Sakskeho
zakonja wo přewjedźenju škita datow, artikl 16
powšitkowneho postajenja wo škiće datow)
- prawo na zhašenje datow, kiž so na Wašu wosobu
poćahuja (§ 2 wotrězk 4 Sakskeho zakonja wo
přewjedźenju škita datow, artikl 17 powšitkowneho
postajenja wo škiće datow)
- prawo na wobmjezowanje wužiwanja datow, kiž so na
Wašu wosobu poćahuja (§ 2 wotrězk 4 Sakskeho
zakonja wo přewjedźenju škita datow, artikl 18
powšitkowneho postajenja wo škiće datow)
Wobmjezowanja rezultuja z předpisow k wólbnemu
prawu, předewšěm předpisow wo prawje na dohlad do
zapisa wolerjow a prawje na kopiju, § 17 wotrězk 1
Sakskeho wólbneho zakonja w zwi-sku z § 18 wotrězkom
2 a 3 porjada wo wólbach w kraju, z předpisow wo
protesće a pohóršku nastupajo zapis wolerjow, § 19
porjada wo wólbach w kraju.
7. Jeli měniće, zo so Waše wosobinske daty po prawje
njewužiwaja, móžeće so z pohórškom na Sakskeho
zamołwiteho za škit datow wobroćić (póstowa adresa:
Sakski zamołwity za škit datow, PF 12 00 16, 01001
Drježdźany, e-mail: saechsdsb@slt.sachsen.de).
Hornja Horka, dnja 02.08.2019

Markus Michauk
Bürgermeister im Namen der Gemeinde Obergurig

Wahlbekanntmachung
1. Am 01. September 2019 findet die
Wahl zum 7. Sächsischen Landtag
statt.
Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.
2. Die Gemeinde
Obergurig ist in zwei allgemeine
Wahlbezirke eingeteilt. In den Wahlbenachrichtigungen,
die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 05. August
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2019 bis 11. August 2019 übersandt worden sind, sind
der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der
Wahlberechtigte
zu
wählen
hat.
Der Briefwahlvorstand tritt zur Zulassung der Wahlbriefe
sowie
zur
Ermittlung
und
Feststellung
des
Briefwahlergebnisses
um
16.00
Uhr
in
Gemeindeverwaltung Großpostwitz, Gemeindeplatz 3, Zi.
6 in 02692 Großpostwitz zusammen.
3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des
Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er
eingetragen
ist.
Die
Wähler
haben
die
Wahlbenachrichtigung und ihren Personalausweis oder
Reisepass
zur
Wahl
mitzubringen.
Die
Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben
werden.
Gewählt wird mit amtlich hergestellten Stimmzetteln.
Jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraumes einen
Stimmzettel ausgehändigt. Jeder Wähler hat eine
Direktstimme
und
eine
Listenstimme.
Das
Stärkeverhältnis der Parteien im Sächsischen Landtag
errechnet sich nur aus der Anzahl der Listenstimmen.
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender
Nummer
a) für die Wahl im Wahlkreis die Namen der
Direktbewerber
der
zugelassenen
Kreiswahlvorschläge, bei Kreiswahlvorschlägen von
Parteien außerdem den Namen der Parteien und,
sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch
diese, bei anderen Kreiswahlvorschlägen außerdem
das Kennwort und rechts von dem Namen jedes
Bewerbers einen Kreis für die Kennzeichnung,
b) für die Wahl nach Landeslisten die Bezeichnung der
Parteien,
sofern
sie
eine
Kurzbezeichnung
verwenden, auch diese, und jeweils die Namen der
ersten fünf Bewerber der zugelassenen Landeslisten
und links von der Parteibezeichnung einen Kreis für
die Kennzeichnung.
Der Wähler gibt seine Direktstimme in der Weise ab, dass
er auf dem linken Teil des Stimmzettels durch ein in einen
Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig
kenntlich macht, welchem Bewerber sie gelten soll und
seine Listenstimme in der Weise, dass er auf dem rechten
Teil des Stimmzettels durch ein in einen Kreis gesetztes
Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht,
welcher Landesliste sie gelten soll.
Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine
des Wahlraumes oder in einem besonderen Nebenraum
gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass
seine Stimmabgabe nicht erkennbar ist. In der
Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden.
4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die
Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststellung des
Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich.
Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung
des Wahlgeschäfts möglich ist.
5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der
Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist,
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk
dieses Wahlkreises oder
b) durch Briefwahl
teilnehmen.
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der
Gemeinde einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen
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Wahlumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag
beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im
verschlossenen
Wahlumschlag)
und
dem
unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem
Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er
dort spätestens am Wahltag bis 16.00 Uhr eingeht. Der
Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle
abgegeben werden.
6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal
und nur persönlich ausüben. Eine Ausübung des
Wahlrechts durch einen Vertreter anstelle des
Wahlberechtigten ist unzulässig (§ 13 Absatz 4 des
Sächsischen Wahlgesetzes). Ein Wahlberechtigter, der
des Lesens unkundig oder wegen einer körperlichen
Beeinträchtigung oder einer Behinderung an der Abgabe
seiner Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe
einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf
technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom
Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten
Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine
Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme
erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder
Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder
verändert, oder wenn ein Interessenkonflikt der
Hilfsperson besteht (§14 Abs. 5 des Sächsischen
Wahlgesetzes). Wer unbefugt wählt oder sonst ein
unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das
Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt auch,
wer im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der
Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder ohne eine
geäußerte Wahlentscheidung des Wahlberechtigten eine
Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Absatz 1
und 3 des Strafgesetzbuches).
Obergurig, den 02.08.2019

Markus Michauk
Bürgermeister im Namen der Gemeinde Obergurig

Wozjewjenje wólbow
1. Dnja 01.09.2019 wotměja so
wólby do 7, Sakskeho krajneho sejma.
Wólby traja wot 8.00 do 18.00 hodź.
2. Gmejna so do 2 powšitkownych wólbnych wobwodow
rozrjaduje.
We wólbnych zdźělenkach, kotrež buchu wólbokmanym w
dobje mjez 0.08.2019 a 11.08.2019 připósłane, podawatej
so wólbny wobwod a wólbna rumnosć, hdźež ma
wólbokmany
wolić.
Předsydstwo/předsydstwa za listowe wólby so k
přizwolenju wólbnych listow kaž tež k wuličenju a
zwěsćenju wuslědka listowych wólbow
w(e) 16.00 hodź. w Gemeindeverwaltung Großpostwitz,
Gemeindeplatz 3, Zi. 6 in 02692 Großpostwitz
zeńdźe/zeńdu.
3. Kóždy wólbokmany móže jenož we wólbnej rumnosći
wólbneho wobwoda wolić, w kotrymž je w zapisu wolerjow
registrowany.
Wolerjo maja wólbnu zdźělenku a swój personalny
wupokaz abo pućowanski pas na wólby sobu přinjesć.
Wólbnu zdźělenku maja při wólbach wotedać.
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Bürgermeister im Namen der Gemeinde Obergurig

Wólby so z hamtsce zhotowjenymi hłosowanskimi
lisćikami přewjedu. Kóždy woler dóstanje, do wólbneje
rumnosće zastupiwši, hłosowanski lisćik.
Kóždy woler ma jedyn direktny hłós a jedyn hłós za
lisćinu. Ličba sydłow jednotliwych stronow w Sakskim
krajnym sejmje so jenož z ličby hłosow za lisćinu wuliči.
Hłosowanski lisćik wobsahuje stajnje pod běžnym čisłom
a) za wólby we wólbnym wokrjesu mjena direktnych
kandidatow přizwolenych namjetow z wólbneho
wokrjesa, při wólbnych namjetach z wólbneho
wokrjesa ze stron stronow tež mjeno strony a – jeli
skrótšenku wužiwa – tež skrótšenku, při druhich
wólbnych namjetach z wólbneho wokrjesa nimo toho
značku a na prawym boku mjena kóždeho kandidata
kruh za nakřižikowanje.
b) za wólby po krajnych lisćinach mjeno stronow a – jeli
skrótšenku wužiwaja – tež skrótšenku, a stajnje mjena
prěnich pjeć kandidatow přizwolenych krajnych
lisćinow a na lěwym boku mjena strony kruh za
nakřižikowanje.
Woler woteda swój direktny hłós z tym, zo do jednoho z
kruhow w lěwym dźělu hłosowanskeho lisćika křižik sčini
abo na hinaše wašnje jasnje woznamjeni, za kotreho
kandidata hłosuje, a swój hłós za lisćinu z tym, zo do
jednoho z kruhow w prawym dźělu hłosowanskeho lisćika
křižik sčini abo na hinaše wašnje jasnje woznamjeni, za
kotru krajnu lisćinu hłosuje.
Hłosowanski lisćik dyrbi woler we wólbnej kabinje
wólbneje rumnosće abo we wosebitej pódlanskej
rumnosći woznamjenić a tak sfałdować, zo so njehodźi
spóznać, kak je hłosował.
We wólbnej kabinje so njesmě fotografować abo
filmować.
4. Wólbny akt kaž tež po wólbnym akće so wotměwace
wuličenje a zwěsćenje wuslědka wólbow we wólbnym
wobwodźe su zjawne. Kóždy ma přistup, je-li to bjez
wobmjezowanja wotběha wólbow móžno.
5. Wolerjo, kotřiž maja wólbny lisćik, móža so na wólbach
we wólbnym wokrjesu, w kotrymž bu wólbny lisćik wudaty,
wobdźělić
a) z wotedaćom hłosa w kóždymžkuli wólbnym wobwodźe
tutoho wólbneho wokrjesa abo
b) přez wólby z listom.
Štóž chce z listom wolić, dyrbi sej wot gmejny hamtski
hłosowanski lisćik, hamtsku wólbnu wobalku kaž tež
hamtsku wobalku za wólbny list wobstarać a swój wólbny
list z hłosowanskim lisćikom (w začinjenej wólbnej
wobalce) a podpisanym wólbnym lisćikom sčasom na
adresu sposrědkować, kotraž so na wólbnej wobalce
podawa, tak zo je tam najpozdźišo na dnju wólbow hač do
16 h dóšła. Wólbny list móže so tež na podatym městnje
wotedać.
6. Kóždy wólbokmany móže swoje wólbne prawo jenož jónu
a jenož wosobinsce wukonjeć (§ 13 wotrězk 4 Sakskeho
zakonja wo wólbach).
Štóž njewoprawnjeny woli abo na druhe wašnje njeprawy
wuslědk wólbow wuskutkuje abo wuslědk sfalšuje, so z
maksimalnje pjeć lětami jatby abo z pjenježnej pokutu
pochłosta. Pospyt je chłostajomny (§ 107a wotrězkaj 1 a
3 chłostanskeho zakonika).
Hornja Horka, dnja 02.08.2019

Markus Michauk

Wahl eines Friedensrichters
Auf der Grundlage des Gesetzes über die Schiedsstellen in
den Gemeinden des Freistaates Sachsen und über die
Anerkennung von Gütestellen im Sinne des § 794 Abs. 1 Nr.
1
der
Zivilordnung
(Sächsisches
Schiedsund
Gütestellengesetz – SächsSchiedsGütStG) vom 27. Mai ist
für den Schiedsstellenbereich Obergurig/Großpostwitz/
Doberschau-Gaußig ein neuer Friedensrichter zu wählen, da
die Amtsperiode des bisherigen Friedensrichters abläuft.
Bewerben können sich Einwohner der Gemeinden
Großpostwitz, Obergurig und Doberschau-Gaußig.
Das Verfahren vor der Schiedsstelle dient dem Ziel,
Rechtsstreitigkeiten durch eine Einigung der Parteien
beizulegen. Die Schiedsstelle führt in bürgerlichen
Rechtsstreitigkeiten über vermögensrechtliche Ansprüche
und über nichtvermögensrechtliche Ansprüche wegen der
Verletzung der persönlichen Ehre Schlichtungsverfahren
durch. Das Schlichtungsverfahren findet nicht statt in
Rechtsstreitigkeiten,
1. die in die Zuständigkeit der Familien- und
Arbeitsgerichte fallen;
2. die die Verletzung der persönlichen Ehre in Presse,
Rundfunk und Fernsehen zum Gegenstand haben;
3. an denen der Bund, die Länder, die Gemeinden oder
andere Körperschaften, Anstalten oder Stiftungen des
öffentlichen Rechts beteiligt sind.
Die Schiedsstelle ist die Vergleichsbehörde im Sinne des §
380 Absatz 1 der Strafprozessordnung. Die Schiedsstelle
führt in den in § 380 Absatz 1 Satz 1 und 2 der
Strafprozessordnung genannten Privatklagesachen den
Sühneversuch im Rahmen des Sühneverfahrens durch.
Die Aufgaben der Schiedsstelle werden von einem
ehrenamtlich tätigen Friedensrichter wahrgenommen; bei der
Ausübung seines Amtes führt er die Bezeichnung
„Friedensrichter“ oder „Friedensrichterin“.
Die Gemeinde kann bestimmen, dass der Friedensrichter
einen ehrenamtlich tätigen Protokollführer hinzuziehen kann.
Friedensrichter kann nicht sein, wer
1. als Rechtsanwalt zugelassen oder als Notar bestellt ist,
2. die
Besorgung
fremder
Rechtsangelegenheiten
geschäftsmäßig ausübt;
3. das Amt eines Berufsrichters oder Staatsanwalts ausübt
oder als Polizei- oder Justizbediensteter tätig ist.
Friedensrichter kann ferner nicht sein, wer die Fähigkeit zur
Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt oder durch
gerichtliche Anordnungen in der Verfügung über sein
Vermögen beschränkt ist.
Friedensrichter soll nicht sein, wer
1. bei Beginn der Amtsperiode das 30. Lebensjahr noch
nicht oder das 70. Lebensjahr schon vollendet haben
wird,
2. nicht in dem Bezirk der Schiedsstelle wohnt,
3. gegen die Grundsätze der Menschlichkeit oder der
Rechtsstaatlichkeit verstoßen hat, insbesondere die im
Internationalen Pakt über bürgerliche und politische
Rechte vom 19. Dezember 1966 gewährleisteten
Menschenrechte oder die in der Allgemeinen Erklärung
der Menschenrechte vom 10. Dezember 1948
enthaltenen Grundsätze verletzt hat oder
4. für das frühere Ministerium für Staatssicherheit oder Amt
für nationale Sicherheit tätig war.
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Bei ehemaligen Mitarbeitern oder Angehörigen in
herausgehobener
Funktion
von
Parteien
und
Massenorganisationen, der bewaffneten Organe und
Kampfgruppen
sowie
sonstiger
staatlicher
oder
gemeindlicher Dienststellen oder Betriebe der ehemaligen
DDR, insbesondere bei Abteilungsleitern der Ministerien und
Räten der Bezirke, Mitgliedern der SED-Bezirks- und
Kreisleitungen, Mitgliedern der Räte der Bezirke, Absolventen
zentraler Parteischulen, politischen Funktionsträgern in den
bewaffneten Organen und Kampfgruppen, Botschaftern und
Leitern
anderer
diplomatischer
Vertretungen
und
Handelsvertretungen sowie bei Mitgliedern der Bezirks- und
Kreiseinsatzleitungen wird vermutet, dass sie die als
Friedensrichter erforderliche Eignung nicht besitzen. Diese
Vermutung kann widerlegt werden.

Obergurig

Amtsgerichtes Bautzen hören. Die Wahl des Friedensrichters
bedarf der Bestätigung durch den Vorstand des
Amtsgerichtes Bautzen. Die Amtszeit des Friedensrichters
beträgt fünf Jahre und beginnt mit dem Tag seiner
Vereidigung. Das Amt des Friedensrichters ist ein Ehrenamt,
d. h., es besteht lediglich Anspruch auf Entschädigung nach
der Entschädigungssatzung.
Hiermit werden Interessenten für die Ausübung dieses
Ehrenamtes gebeten, sich zu bewerben.
Die Verwendung des maskulinen Amtstitels entspricht dem
Gesetzestext und stellt keine Diskriminierung der femininen
Bewerberinnen dar.
Ihre Bewerbung mit vollständigen Personalien richten Sie
bitte bis zum 30.08.2019 an die Gemeindeverwaltung
Obergurig, Hauptstr. 24, 02692 Obergurig.
Unter der Telefonnummer 035938 / 58615 können Sie
weitere Auskünfte erhalten.

Der Friedensrichter, Bewerber oder Vorgeschlagene hat der
Gemeinde gegenüber schriftlich zu erklären, dass
o. g.
Ausschlussgründe nicht vorliegen.
Der Friedensrichter wird vom Gemeinderat der Gemeinde
Obergurig gewählt, zuvor soll die Gemeinde den Direktor des

Öffentliche Bekanntmachung
Haushaltssatzung
Gemeinde Obergurig für das Haushaltsjahr 2019
Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat
in der Sitzung am 27.05.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:
§1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 , der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich
anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält,
wird:
im Ergebnishaushalt mit dem
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf

3.884.122,00
3.962.063,00
-77.941,00

EUR
EUR
EUR

94.500,00
50.800,00
43.700,00

EUR
EUR
EUR

-34.241,00

EUR

-282.312,00

EUR

0,00

EUR

316.553,00

EUR

0,00

EUR

0,00

EUR

3.624.187,00
3.385.575,00

EUR
EUR

238.612,00

EUR

579.490,00
730.300,00
-150.810,00

EUR
EUR
EUR

87.802,00

EUR

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf

0,00
89.300,00
-89.300,00

EUR
EUR
EUR

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Aufnahme von Kassenkrediten auf

260.000,00

EUR

- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf

258.502,00

EUR

- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen festgesetzt auf
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen(Sonderergebni)s auf
- Gesamtergebnis auf
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses
aus Vorjahren auf
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses
aus Vorjahren auf
- Betrag der der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß §
72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf
- Betrag der der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72
Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf
im Finanzhaushalt mit dem
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der
Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf
Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss oder - fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und
Auszahlungen

festgesetzt.
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§2
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und
Investitionsfördermaßnahmen wird auf
festgesetzt.

0,00

§3
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige
Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen belasten, wird auf
festgesetzt.

0,00 EUR

§4
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung und Auszahlung in Anspruch
genommen werden darf, wird auf
festgesetzt.
§5
Hebesätze werden wie folgt festgesetzt
- für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)
- für die Grundstücke (Grundsteuer B)
- Gewerbesteuer
§6
Weitere Festsetzungen
Als Wesentlichkeitsgrenzen für Einzeldarstellungen werden festgesetzt:
- Investive Maßnahmen
- Instandhaltungsmaßnahmen

EUR

600.000,00 EUR

305,00 v. H.
400,00 v. H.
400,00 v. H.

ab 50.000 EUR
ab 30.000 EUR

Die Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2019 in Kraft.
Obergurig, den 16.07.2019

Polpitz, Bürgermeister
Verfahrens- und Formvorschriften
Bezüglich der vorstehend öffentlich bekannt gemachten „Haushaltssatzung der Gemeinde Großpostwitz für das Haushaltsjahr 2019“
wird hiermit auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und die
Rechtsfolgen gemäß folgenden Wortlautes der Sätze 1 bis 3 des § 4 Absatz 4 SächsGemO hingewiesen:
„Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zu Stande gekommen sind, gelten ein Jahr nach ihrer
Bekanntmachung als von Anfang an gültig zu Stande 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 Abs. 2 SächsGemO wegen
Gesetzwidrigkeit 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 Nr. 3 oder 4 geltend gemacht
worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.“
Polpitz, Bürgermeister
Öffentliche Niederlegung
Gemäß § 76 Absatz 3 SächsGemO liegt der Haushaltsplan 2019 in der Zeit vom 05.08.2019 bis einschließlich 13.08.2019 zur
kostenlosen Einsicht durch jedermann in der Gemeindeverwaltung Obergurig, Hauptstraße 24, Zimmer 1 aus. An Tagen ohne
Sprechzeiten besteht die Möglichkeit, das Gemeindeamt über den Hintereingang zu betreten und in die Haushaltsplan Einsicht zu
nehmen.
Polpitz, Bürgermeister
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Obergurig

Finanzverwaltung/Steuern

Obergurig und Mönchswalde

Am 15. August 2019 sind die 3. Rate der Grundsteuer und
die 3. Rate der Gewerbesteuervorauszahlung fällig. Wir bitten
alle
Steuerzahler,
die
nicht
am
Einzugsermächtigungsverfahren teilnehmen, dafür zu sorgen,
dass die Zahlungen termingerecht eingehen. Bei verspäteter
Zahlung werden Säumniszuschläge und Mahngebühren
erhoben. Außerdem besteht nach wie vor die Möglichkeit, der
Gemeinde eine jederzeit widerrufbare Einzugsermächtigung
zum Abbuchen der Steuer zu erteilen.

Zu einem gemütlichen Nachmittag mit Kaffee und Kuchen im
Kuchenhäus´l in Obergurig

Sitzungen
Am Donnerstag, dem 29. August 2019, 19:00 Uhr findet die
nächste öffentliche Gemeinderatssitzung in der „Alten
Wassermühle“ statt Die Tagesordnung ist ab dem 22. August
2019 den Anschlagtafeln der Gemeinde zu entnehmen.

Dienstag, den 13. August 2019,
sind alle ganz herzlich zu unserem gemeinsamen SeniorenNachmittag eingeladen.
Wir treffen uns dieses Mal schon um 14:30 Uhr.
Wir freuen uns schon wieder auf zahlreiche Teilnahme.
Für Rückfragen stehen wir unter der Telefonnummer 035938
/ 50863 zur Verfügung.
Eure Betreuerinnen
Alexandra und Katjana

Ende amtlicher Teil

Senioreninfos
Großdöbschütz und Kleindöbschütz
Senioren von Singwitz
Am 19. Juni 2019 sind die Senioren von Singwitz zum
Butterberg mit den eigenen PKW gefahren. Der Butterberg ist
der Hausberg von Bischofswerda und mit seiner Höhe von
385 Meter ein beliebtes Ausflugsziel für alle. Also waren wir
dort.

Wie jedes Jahr, fast um die gleiche Zeit, ist die Bäckerei
Rämsch für uns bereit auf Sonderwünsche einzugehen, um
uns alle glücklich zu sehen.
Zitronenecken ist das beliebte Gebäck, das allen von uns
schmeckt.
Dann schaut also am
20. August 2019 um 14:30 Uhr
im Feuerwehrhaus Großdöbschütz
mal rein, darüber würden wir uns sehr freuen.
Kommt bis dahin gut durch die heiße Zeit
eure Gisela und Reiner

Im Kaminzimmer konnte jeder nach Herzenslust - Kaffee,
Kuchen und Eis auswählen.
Anschließend konnte, wer die „100 Stufen“ des
Aussichtsturmes geschafft hat, die wunderschöne Aussicht
auf das Lausitzer Bergland genießen. Auch ein
Streichelgehege, Vogelvoliere, Eichhörnchengehege sowie
Zwergkaninchenställe sorgten für unsere Tierliebhaber zum
Verweilen. Es gab aber noch so viel mehr zu sehen und zu
bestaunen, was „Neues“ entstanden ist. Auf jeden Fall war
für unsere Senioren für jeden etwas dabei und wir werden
bestimmt noch einmal wieder auf den Butterberg kommen.
Bis dahin.
Einen schönen Sommer wünschen Euch,
Eure Martina und Angelika

Vereinsinfos
223. Historischer Stammtisch Obergurig
des Lusatia-Verbandes e.V.
Zusammenkunft am 10.07.2019
Das schöne Wetter war für die Stammtischbesucher
vorteilhaft, befanden sich doch alle anderen Gäste im
Außenbereich des Bierbrauhauses, so dass die Vorträge
ungestört stattfinden konnten. Es waren 17 Personen
anwesend.
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Der erste Vortrag war der zweite Teil einer Präsentation zur
Geschichte und Gegenwart des Lusatia-Verbandes e.V. von
Frau Dr. Gabriele Lang. Der erste Teil wurde von Ihr am 8.
Mai 2019 gehalten.

Obergurig
Weiter belegt ein Abzeichen zum 1. Gausportfest zur 25
Jahrfeier in Obergurig am 31. Juli 1921, dass 1896 in
Obergurig ein Turnverein gegründet wurde. Der erste
Sportplatz soll auf der Wiese zwischen Mühlgraben und
Spree, auf den heutigen Radlerzeltplatz gewesen sein.

Nach den wieder sehr informativen Darlegungen von Frau Dr.
Lang, wurde erneut über eine Mitgliedschaft des Historischen
Stammtisches beim Lusatia-Verband e.V. gesprochen. Die
Anwesenden sprachen sich dafür aus. Der Historische
Stammtisch wird unabhängig vom Heimatverein Mitglied und
einen geringen Jahresbeitrag zahlen. Einzelne Besucher des
Stammtisches werden nicht namentlich erfasst.

Postkarten zeigen immer wieder historische Fotos von
Gebäuden unserer Gemeinde. So auch dieses Haus aus
Singwitz, aus dem Jahre 1915:

Die Besucher diskutieren über die Mitgliedschaft beim LusatiaVerband e.V.

Herr Jünger zeigte dann weitere vorgefundene Abbildungen
aus unserer Gemeinde und deren Umgebung.

Aus der näheren Umgebung, aus Grubschütz, stammt das
Bild auf einer Postkarte. Zu der Zeit, als die Karte im Umlauf
war (1936), gab es in der Grubschützer Mühle noch ein
Gasthaus:

Abzeichen bzw., Eintrittskarte

Am 27.6.1897, einem Sonntag, erfolgte die Fahnenweihe des
Königlich Sächsischen Militärvereins Obergurig. Das belegt
die Abbildung eines Abzeichens. Solche Abzeichen wurden
als Eintrittskarten für Festveranstaltungen verkauft.
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Der nächste Historische Stammtisch findet am 14. August
2019 um 17:00 statt. Ein Leitvortrag ist nicht vorgesehen.
Über zahlreiche Besucher freuen wir uns.

Obergurig
Der Ausflug in das Hygienemuseum hat den Kindern sehr gut
gefallen. So richtig aufgeregt haben sie noch nachmittags
davon berichtet. Und sicher auch zu Hause.

www.historischerstammtisch.webnode.com

Frank Jünger

Die nächste Ausgabe erscheint am
Freitag, dem 06. September 2019

Annahmeschluss für Beiträge und
Anzeigen
Donnerstag, der 29. August 2019

Kindergarten- und Schulinfos

In der 4. Ferienwoche wollen die Kinder geheimnisvolle
Spuren am Mönchswalder Berg erkunden und sogar das
Mittagessen wird im Wald serviert.

Nachrichten aus dem Hort

In der Schließwoche vom 05.08. - 09.08.19 genießen alle ein
paar ruhige Tage zu Hause.
In der letzten Ferienwoche wird es kunterbunt und
musikalisch. Es werden Instrumente hergestellt und ein
Besuch zum Orgelbau Eule steht auch auf dem Plan.

Hurra endlich Ferien. Das hat man in der letzten Zeit oft
gehört. Trotzdem möchten die Schulkinder etwas
Interessantes erleben. Oder einmal machen wozu sie Lust
haben. Dafür gibt es ja das Ferienprogramm der
Tintenkleckse. Da die Hälfte der Ferien schon vorbei ist,
können wir berichten, was die Kinder schon erlebt haben. So
waren die Kinder am 17.07. im Museum in Kamenz. Dort
haben sie viel Wissenswertes über Haie gelernt. Z.B. wächst
Haien sofort ein neuer Zahn nach wenn er mal einen verliert.
Das würde manchen Menschen auch gefallen!

Allen Kindern wünschen wir eine schöne Ferienzeit und den
Eltern eine erholsame Urlaubszeit mit ihren Kindern.

Mitteilung zur
Schulanmeldung der Schulanfänger für
das Jahr 2020/2021
Sehr geehrte Eltern,
alle Kinder unseres Grundschulbezirkes, die bis zum
30.06.2020 das sechste Lebensjahr vollenden und demnach
im Geburtszeitraum vom 01.07.2013 bis 30.06.2014 liegen,
sind an unserer Grundschule Obergurig persönlich durch die
Eltern bzw. Sorgeberechtigten anzumelden.
Kinder, die bis zum 30.09.2020 das sechste Lebensjahr
vollenden und demnach bis zum 30.09.2014 geboren sind,
können an der zuständigen Grundschule angemeldet
werden.
Mit der Schulanmeldung
schulpflichtig!

werden

diese

Kinder

Eltern, deren Kinder nach dem 30.09.2020 das sechste
Lebensjahr vollenden, können einen schriftlichen Antrag
auf vorzeitige Schulaufnahme an unserer Grundschule
stellen.
In der 2. Ferienwoche lernten die Kinder viel über Haustiere.
Da durften Kaninchen, Meerschweinchen und Hunde mal die
Schule besuchen. Weiterhin konnten die Ferienkinder ihr
Wissen unter Beweis stellen und feststellen welche Tiere
Federn oder Fell haben. Der Forschertag war dafür bestimmt
Tiere, Pflanzen und Blumen zu bestimmen.

Melden Sie Ihr Kind bitte am

Mittwoch, dem 28.08.2019,
in der Zeit von 15.00 – 18.00 Uhr
in unserer Grundschule an.
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Bitte legen Sie zur Schulanmeldung vor:
-

Die Geburtsurkunde Ihres Kindes.
Den Nachweis über alleiniges oder geteiltes
Sorgerecht.

Wünschen Eltern den Besuch einer Schule in freier
Trägerschaft oder einen Wechsel an einen anderen
Schulstandort, muss die Anmeldung trotzdem an der
zuständigen Grundschule erfolgen.

Neues aus der Gemeinde
Kennen Sie schon
„Die Hundelehrer“ aus Obergurig ?
Am 21.07.2019 hielt Herr Torsten Kurz in der Alten
Wassermühle in Obergurig einen Vortrag zum Thema
„Körpersprache und Kommunikation bei Hunden“. Ein sehr
wichtiges Thema, finde ich und deshalb habe ich mich
angemeldet. Mit 9 Teilnehmern war die Runde angenehm
und man konnte jederzeit Fragen stellen, die einem im Alltag
mit dem eigenen Hund begegnen.

Obergurig

Die Tische immer gut belegt,
ein Team, das sich darauf versteht,
die Gäste fröhlich zu umsorgen,
so wie immer, heut und morgen.
Und alle die oft Gast hier waren,
haben zum Erfolg mit beigetragen.
Dafür möchten wir DANKE sagen und laden euch herzlich zu
unserem Festwochenende ins Bierbrauhaus ein. Wir haben
vieles organisiert, um gemeinsam mit euch Geburtstag zu
feiern.

Festwochende 24.08. und 25.08.2019
24.08.2019
ab 15 Uhr Kurzweil am Tag
ab 20 Uhr – DAS Geburtstags - Highlight
Live Konzert „Prime Example“
"Prime Example" sind vier Musiker aus der Lausitz, die vor
einigen Jahren ihre gemeinsame Leidenschaft entdeckten.
Aus Liebe zu Rock und Blues aus den guten alten Zeiten immer auf der Suche nach dem perfekten Sound - gründeten
sie die Band Prime Example.
25.08.2019
ab 11 Uhr traditioneller Sommerfrühschoppen mit
Live Musik von „Wolfgang Kießlich“
Wie immer ist für Speiss und Trank bestens gesorgt und auch
einige kleine Überraschungen warten auf euch.
Bestimmt kommt ihr an einem – oder sogar an beiden Tagen
– vorbei und feiert mit uns, die Kellergeister freuen sich
schon!
PS. Unser Geburtstags Geschenk an unsere Gäste:
Bei beiden Tagen ist der EINTRITT FREI!!!!!
Bis bald, wir sehen uns!
Eure Kellergeister vom Bierbrauhaus!
und Grit Michalk
Verwalterin

Herr Kurz ging in seinem 4 stündigen Vortrag, inklusive
Abendbrotpause, auf die verschiedenen Arten der
Kommunikation des Hundes ein und erklärte anschaulich mit
Bildern und Videos. Auch seine lockere und humoristische
Art machte die Aufnahme der vielen Informationen leichter.
Ich für meinen Teil, konnte an diesem Tag viele neue
Erkenntnisse gewinnen und kann für die Hundelehrer aus
Obergurig eine Empfehlung geben. Schauen Sie doch mal
auf der Homepage www.diehundelehrer.de vorbei. Vielleicht
spricht Sie auch eines der Angebote an.
D. Nitsche

10 Jahre Gaststätte Bierbrauhaus Obergurig –
wir feiern mit euch!
Gastlichkeit mit viel Gespür,
für Gäste eine weite Tür, die allen herzlich offen steht,
wenn Genießen noch vor Ruhe geht.

Ausfahrt zur 8. Sächsischen
Landesgartenschau
Wir freuen uns auf unsere gemeinsame Ausfahrt am
26.08.19.
Der Bus startet 08:00 Uhr in Großdöbschütz und fährt dann
nacheinander sowie bei Bedarf die Haltestellen Mönchswalde
(Wendeplatz); Obergurig (Arztpraxis), Obergurig (AWG),
Schwarznaußlitz, Singwitz (Jugendfeuerwehr) sowie Singwitz
(Ringstraße) an.
Der Unkostenbeitrag wird im Bus eingesammelt und enthält
die Fahrtkosten sowie den Eintritt zum Gelände der
Gartenschau und beträgt pro Person 35,00 €.
Die Verpflegung ist individuell und von jedem Teilnehmer
selbst zu zahlen.
Wir haben noch einige wenige Restplätze frei - vielleicht gibt
es noch den einen oder anderen Kurzentschlossenen.
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Für Rückfragen können Sie sich gern an Frau Liehr oder
Frau Nitsche wenden.
Also dann – auf geht's! Gutes Wetter ist bestellt!

Obergurig

Öffnungszeiten des Einwohnermelde- und
Passamtes
in Obergurig

Ihre Gemeinderäte Angelika Grunewald,
Lutz Kieschnick und Annegret Petasch
Dienstag

Auf zum

9.00 – 12.00 Uhr

14.00 – 18.00 Uhr

in Großpostwitz

27. Pappelsingen
in Schwarznaußlitz

Donnerstag

9.00 – 12.00 Uhr

13.00 – 18.00 Uhr

Freitag

9.00 – 12.00 Uhr

geschlossen

Die Seniorengruppe Schwarznaußlitz lädt auch in diesem
Jahr alle Interessierten zum Konzert ein.
Am Freitag, dem 30.08.2019 um 18:00 Uhr
gestalten wieder in bewährter Weise der Großpostwitzer
Posaunenchor und der Männergesangverein Obergurig das
Programm. Unterstützt wird der Chor in diesem Jahr durch
den Männergesangverein aus Großpostwitz.

Öffnungszeiten der Gemeindebücherei
Dienstag

14.00 – 17.00 Uhr

Donnerstag

14.00 – 16.00 Uhr

Für das leibliche Wohl wird bestens gesorgt.

Telefonnummern der Gemeindeverwaltung

Bitte vormerken!

Gemeindeverwaltung

Am Sonntag, dem 08. September 2019 lädt der
Förderverein „Alte Schmiede Obergurig e.V.“ wieder
zum Tag des offenen Denkmals ein.

Fax
Sekretariat
Frau Nitsche
und

Für mehr Ordnung auf unseren Friedhöfen
Leider wird vermehrt Plastikmüll auf den Friedhöfen
hinterlassen, weshalb wir Sie nun um Mithilfe bitten, damit die
Friedhöfe würdige und schöne Orte der Erinnerungen
bleiben.
Sie erleichtern uns die Friedhofspflege, indem Sie zukünftig
nur noch den pflanzlichen Abfall durch den Grüngutcontainer
auf dem Friedhof entsorgen.

Wir bitten Sie darum, Verpackungsmaterialien,
Blumentöpfe o. ä. mitzunehmen und Zuhause zu
entsorgen.
Bitte haben Sie Verständnis.
Die Gemeindeverwaltung

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung
Montag

9.00 – 12.00 Uhr

geschlossen

Dienstag

9.00 – 12.00 Uhr

14.00 –18.00 Uhr

Mittwoch

geschlossen

geschlossen

9.00 – 12.00 Uhr

14.00 – 16.00 Uhr

geschlossen

geschlossen

Donnerstag
Freitag

Telefon 035938 / 586 – 0

Kasse/Kämmerei
Frau Gauernack

Personalwesen
Herr Tietz

035938 / 58620

586 – 11
sekretariat@obergurig.de
gemeindeamt@obergurig.de
Di.
586 - 13
Mo.; Mi.; Do.; Fr. 588 - 40
kasse@obergurig.de
586 – 14
personal@grosspostwitz.de

Meldewesen/Soziales/Verwaltung
Frau Liehr, Frau Gawrilow
586 – 15
verwaltung@obergurig.de
Hochbau/Liegenschaften
Frau Helbig
Steuern
Frau Nasser-Müller
Abwasser
Herr Bergmann
Standesamt
Frau Kirsten

Kindergarten, Schulstr. 17

586 – 16
hochbau@obergurig.de
588 – 37
steuern@grosspostwitz.de
588 - 43
eigenbetrieb@grosspostwitz.de
588 – 39
standesamt@grosspostwitz.de
Tel.
Fax

035938 / 9532
035938 / 578612
Kindergarten/Hort, Schulstr. 6
035938 / 57950
spatzennest-obergurig@t-online.de
Schule Telefon 035938 / 9527
Fax
035938 / 989063
post@schule-obergurig.de
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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 / 58616

Obergurig
Wählen Sie für dieses Jahr folgende Sonntage, wenn eine
Taufe gewünscht wird:
25.8./ 29.9./ 27.10./ 10.11./ 1.12./ 26.12.

VORTRAG
„Gartenschätze entdecken - Vielfalt gestalten“
» 5. September, 18 - 19 Uhr
im Michael-Frentzel-Haus
Referentin: Beate Mücke
Anschließend Erfahrungsaustausch über Saatgutgewinnung
heimischer Pflanzen.

43. GROSSPOSTWITZER KINDERSACHENBÖRSE

Kircheninfos
Ev. - Luth. Kirchgemeinde

Die Kindersachenbörse findet am Samstag, dem 14.
September 2019 von 10 – 12 Uhr im Michael-Frentzel-Haus
statt. Die Annahme der Sachen erfolgt am Freitag, dem 13.
September, von 15.30 – 17.00 Uhr nur mit gültiger Nummer!
Nummern und Informationen gibt es am 2. September
zwischen 18 und 20 Uhr bei Familie Liebsch 035938 98767
und Familie Rückert 035938 984968.

Großpostwitz
Wer kann Orgeldienste übernehmen?
Sonntag, 28. Juli – 6. Sonntag nach Trinitatis
9.30 Uhr
Predigtgottesdienst
Dankopfer für die eigene Gemeinde
Pfarrer: Groß, Wehrsdorf

Für junge Menschen, die Ausbildung an der Orgel wünschen,
gibt es im Kirchenbezirk Angebote. Wenden Sie sich an
unser Pfarramt, wenn Sie Fragen zur Ausbildung an der
Orgel haben. Wir sind auf der Suche nach Organisten, die
unsere Gottesdienste begleiten.

Konzerte 2019
Sonntag, 4. August – 7. Sonntag nach Trinitatis
9.30 Uhr
Gottesdienst in C u n e w a l d e
Dankopfer für die
Erhaltung kirchlicher Gebäude
Sonntag, 11. August – 8. Sonntag nach Trinitatis
9.30 Uhr
Abendmahlsgottesdienst
Dankopfer für die eigene Gemeinde
Pfarrer: Groß, Wehrsdorf

» Sonntag, 15. September, 16.00 Uhr
Konzert mit Kirchenchor
und dem Chor aus Kleinwelka
» Sonnabend, 28. Dezember, 19.00 Uhr
Weihnachtskonzert
u.a. mit Professor Michael Schütze

Rentenkreis Frauendienst
» Großpostwitz
Michael-Frentzel-Haus
Montag, 26.08. und 30.09. – 14.00 Uhr

Sonntag, 18. August - 9. Sonntag nach Trinitatis
9.30 Uhr
Gottesdienst in C u n e w a l d e
Dankopfer für die eigene Gemeinde

» Obergurig bei Familie Koppatsch
Mittwoch, 28.08. und 02.10. – 14.00 Uhr

Offene Kirche im Sommer
Sonntag, 25. August - 10. So. nach Trinitatis
9.30 Uhr

Familiengottesdienst zum
Schuljahresanfang mit Taufgedächtnis,
Segnung der Schulanfänger und
anschließendem Kirchenkaffee
Alle, die vor 5 Jahren geboren und in der
Folge getauft wurden, sind zu diesem
Gottesdienst eingeladen.
Dankopfer für die Evangelischen Schulen
Pfarrer: Kästner
Sonntag, 1. September - 11. Sonntag nach Trinitatis
9.30

Abendmahlsgottesdienst
mit Ehrengedächtnis für die Verstorbenen
und mit dem Posaunenchor
Dankopfer für die kirchlichen Arbeitsgemeinschaften
Pfarrer: Kästner

TAUFSONNTAGE
Wir freuen uns, wenn Sie Ihr Kind taufen lassen, damit es
unter dem Schutz Gottes lebt.

Noch bis zum 20. September ist unsere Kirche wieder jeden
Freitag von 15.00 bis 18.00 Uhr für Besucher geöffnet.
Nutzen Sie die Zeit zu einer kleinen Pause oder Andacht in
der Kirche.

Spendenbitte Ausmalung
Holzdecke Kirche
Wir danken allen, die bisher schon für die denkmalgerechte
Bemalung der Holzdecke in der Kirche gespendet haben. Die
Beantragung der Maßnahme wird Zeit brauchen. Wir rechnen
2020 mit der Durchführung der Arbeiten. Wir werden weiter
dafür sammeln und sind für jede Spende dankbar.

Anstrahlung der Kirche
Der Kirchenvorstand lehnte das Angebot, die Kirche (konkret
den Turm von außen) anstrahlen zu lassen, im Juni ab. Die
Ablehnung ergab sich aus der kurzfristig angesetzten, nicht
repräsentativen, aber mehrheitlich entschiedenen Umfrage,
die Kirche nicht anzustrahlen. Als Gründe für diese
Entscheidung
wurden
unter
anderem
genannt:
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Lichtverschmutzung,
Stromverbrauch,
mangelnde
Bürgerbeteiligung an der Entscheidung. Kirche muss von
innen leuchten, nicht von außen.

Obergurig
10:00 Uhr

Im Namen aller Mitarbeiter und des Kirchenvorstandes
wünsche ich allen Gottes Schutz auf den Wegen im Sommer
und in den Herbst.
17.00 Uhr
Lasst uns zusammenfinden in der Gemeinde.
Ihr Pfarrer Christoph Kästner

Katholische Pfarrei
Mariä Himmelfahrt
Schirgiswalde
Katholisches Pfarramt, Kirchberg 4,
02681 Schirgiswalde

Di, 20.08.
19:00 Uhr
Sa, 24.08.
18.00 Uhr

Pfarrkirche in Schirgiswalde
Familiengottesdienst & Segnung der
Schulanfänger
Auch in Großpostwitz, Sohland und
Wilthen ist Segnung der
Schulanfänger in den
Gottesdiensten.
Pfarrkirche in Schirgiswalde Vesper
zum Patronatsfest

Pfarrkirche in Schirgiswalde
Stille Anbetung
Ausfahrt der Ehrenamtlichen
5. Orgelnacht im Bautzener
Oberland
Beginn kath. Pfarrkirche
Schirgiswalde

29.08.-12.09.

Gemeindefahrt nach Marks
(Russland)

30.08.-01.09.

Jugendaufnahme

Regelmäßige Sonntagsgottesdienste
Sonnabend – Vorabendmessen
16:30 Uhr
kath. Kirche Sohland
18:00 Uhr
Kreuzkapelle Schirgiswalde
Sonntag – Hl. Messen
08:00 Uhr
Pfarrkirche Schirgiswalde
09:00 Uhr
kath. Kirche Wilthen
10:00 Uhr
Pfarrkirche Schirgiswalde
10:00 Uhr
Pflegeheim St. Antonius
Schirgiswalde
10:30 Uhr
kath. Kirche Großpostwitz
Außer den regelmäßigen Sonntagsgottesdiensten sind
nachfolgend besondere Termine und Höhepunkte
aufgeführt:
So, 28.07.
06:30 Uhr
Treff ev. Friedhofskapelle
Wehrsdorfer Str. Schirgiswalde
Fußwallfahrt zum Annaberg
03./04.08.

Di, 06.08.
19:00 Uhr

So, 11.08.
17.00 Uhr

Di, 13.08.
19:00 Uhr
Do, 15.08.
09:00 Uhr
18:30 Uhr
Sa, 17.08.
15:00 Uhr
So, 18.08.

Sa, 31.08.
14:30 Uhr

So, 01.09.
10:00 Uhr

Pfarrkirche in Schirgiswalde
Hl. Messe mit Jugendaufnahme

Di, 03.09.
19:00 Uhr

07./08.09.

Pfarrkirche in Schirgiswalde Stille
Anbetung
Türkollekte für den Bau des
Gemeindezentrum

Angaben sind ohne Gewähr – Änderungen vorbehalten!

Türkollekte für die Ausfahrt der
Ehrenamtlichen

Pfarrkirche in Schirgiswalde
Stille Anbetung

Pfarrkirche in Schirgiswalde
Tauftermin

Aus Nachbargemeinden
Schulfest an der Goethe-Oberschule
Wilthen

Pfarrkirche in Schirgiswalde
Improvisationen von Teilnehmern
des Workshop “Orgelspiel” Leitung
Prof. Neithard Bethke
Pfarrhaus in Schirgiswalde Bibelkreis
Patronatsfest Mariä Himmelfahrt
Pfarrkirche in Schirgiswalde Hl.
Messe
Pfarrkirche in Schirgiswalde Hl.
Messe/Kirchenchor

Pfarrkirche in Schirgiswalde
Beichtgelegenheit

Unser traditionelles Schulfest findet am 8. September von 1418 Uhr statt und wird wieder mit viel Liebe von den
Mitgliedern des Schulfördervereins, den Schülern und
Lehrern vorbereitet. Wir freuen uns auf Auftritte der Tanzund Theaterwerkstatt und der GTA Musical, Chor und
Gitarre. Viele Attraktionen warten auf kleine und große
Gäste:
-

Tombola mit attraktiven Sachpreisen und
Gutscheinen
Kletterwand
Western- Hindernisanlage
Segwayfahren
Torwandschießen, Dart, Minigolf
Glücksrad, Ballonaktion, Bastelstraße,
Kinderschminken
Eisenbahnausstellung
Fotoausstellung mit Bildern aus Vergangenheit und
Gegenwart
Pony reiten
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Für das leibliche Wohl ist mit Kaffee, Kuchen, Waffeln,
Fischbrötchen, Bratwürsten und Getränken natürlich gesorgt.
Wir freuen uns auf viele Gäste!

gemeinsam alle Herausforderungen des neuen Schuljahres
genauso gut zu meistern wie im vergangenen Jahr und das
werden nicht wenige sein!

Schulförderverein Goethe- Oberschule

Für die konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit
möchte
ich
den
zuständigen
Mitarbeitern
der
Gemeindeverwaltung danken. Ich wünsche mir, dass man
auch im neuen Schuljahr immer ein offenes Ohr für unsere
Anliegen hat.

Neues aus der Gerhart-Hauptmann-Schule
Rückblick und Vorfreude
Im Moment genießen unsere Schüler die ersehnten Ferien
und die Lehrerinnen und Lehrer ihren wohlverdienten Urlaub.
Ich blicke zurück auf ein Schuljahr voller Herausforderungen,
Höhen und Tiefen, vor allem aber auf viele Ereignisse, die
uns mit Stolz erfüllen dürfen.
Genannt seien der Sponsorenlauf, unser Grundschultag, das
Weihnachtskonzert und die Nacht der offenen Tür. Auch der
Endspurt des Schuljahres war geprägt von eindrucksvollen
Events, bei denen ich Schüler und Lehrer wahrnahm, die sich
für ihre Schule engagieren und sie mit Leben erfüllen.
Unsere Woche des fächerverbindenden Unterrichts, die von
den Kollegen wieder erstklassig organisiert wurde, kam bei
den Schülern gut an.

Ich wünsche allen Schülern und ihren Familien weiterhin
schöne Ferien und hoffe, dass nicht nur ich mich auf den 19.
August freue.
Katrin Heidrich, Schulleiterin

Aus Vereinen und Verbänden

Nutzen Sie alle Förderungen und Zuschüsse?

Ein Höhepunkt war auch das Theaterstück, welches in
Eigenregie von Schülern einstudiert und mit großem Erfolg
aufgeführt wurde.

Am 25. August 2019 veranstaltet der Verband Pflegehilfe
einen Informationstag zu dem Thema “Förderungen &
Zuschüsse”.

Natürlich
gehört
zum
Jahresende
auch
das
Abschiednehmen. Nachdem die schriftlichen und auch die
mündlichen Prüfungen reibungslos verliefen, erhielten 42
Schülerinnen und Schüler am 28.6. ihr Abschlusszeugnis.
Neben vielen guten Ergebnissen konnten wir zwei
Schülerinnen mit einem Durchschnitt von 1,5 und eine
Schülerin mit 1,8 auszeichnen. Besonders freut uns, dass
viele unserer Schüler einen Ausbildungsplatz in heimischen
Unternehmen erhielten und unserer Region somit hoffentlich
erhalten bleiben. Wir wünschen allen Absolventen viel Glück
auf ihrem weiteren Weg.

Wird ein Familienmitglied pflegebedürftig, stellt dies die
Betroffenen vor eine große Herausforderung. Ein großes
Problem ist häufig die Finanzierung. Viele wissen nicht,
welche Zuschüsse und Förderungen ihnen zustehen. Dabei
gibt es zahlreiche Möglichkeiten, die Pflege zu finanzieren.
Der Verband Pflegehilfe veranstaltet am 25. August 2019
einen Informationstag rund um das Thema “Förderungen &
Zuschüsse”. Interessierte erfahren u. a., wie sie Leistungen
wie: 24 Stunden Pflege, Treppenlifte oder eine ebenerdige
Dusche kostenlos erhalten können.

Am 4. Juli fand natürlich auch wieder die feierliche
Auszeichnung unserer Jahrgangsbesten durch den
Bürgermeister im Rathaus statt. Ein Durchschnitt von
mindestens 1,7 ist nötig, um diese Einladung zu erhalten.
Acht Schülerinnen und Schüler durften mit ihren Eltern
teilnehmen.
Mit Vorfreude blicke ich auf das kommende Schuljahr. Wir
sind gespannt auf 42 hoffentlich muntere und wissbegierige
Fünftklässler und werden alles daran setzen, dass sie sich
bei uns wohlfühlen.
Personell sind wir gut gerüstet. Ab 1. August wird unser
Kollegium durch einen Praxisberater verstärkt, der sich
ausschließlich um die Belange der Berufsorientierung an
unserer Schule kümmert und für Schüler und Eltern eine
große Hilfe sein kann. Ich hoffe, dass ganz viele Eltern diese
Unterstützung auch annehmen werden.
Außerdem wird eine Stelle über das Freiwillige Pädagogische
Jahr besetzt. Frau Förster wird sich aktiv am Schulleben
beteiligen und Projekte in Eigenverantwortung gestalten.
Frau Schwarze und Frau Großmann sind natürlich aus der
Schulsozialarbeit und der Inklusion an unserer Einrichtung
nicht wegzudenken.
Ich freue mich auch, dass ich zum jetzigen Zeitpunkt den
Unterricht zu einhundert Prozent abdecken kann und hoffe,
dass alle meine Kolleginnen und Kollegen gesund und voller
Elan aus ihrem Urlaub zurückkehren werden, um mit mir

Die Mitarbeiter aus der Beratung sind von 8:00 bis 20:00 Uhr
unter der bundesweiten Rufnummer 06131 / 83 82 160
kostenfrei für Sie da. Weitere Informationen finden Sie auch
auf der Verbands-Homepage unter www.pflegehilfe.org.
Pressenkontakt:
Verband Pflegehilfe
Melissa Kropp
Parcusstraße 8
55116 Mainz
06131 / 83 82 164
info@pflegehilfe.d e
http://www.pflegehilfe.org

Fördermittel für den ländlichen Raum –
Neuer Projektaufruf der LEADER-Region
Bautzener Oberland startet
Am 3. Juli 2019 hat die LEADER-Region Bautzener Oberland
den Projektaufruf 2019-2 veröffentlicht.
Bis zum 16. Oktober 2019 können Vorhaben im Bereich der
privaten Um- und Wiedernutzung von Wohngebäuden beim
Regionalmanagement eingereicht werden. Entscheidet sich
etwa eine junge Familie für den Kauf und die Sanierung eines
leerstehenden Gebäudes, das vor 1960 erbaut wurde, kann
sie bei diesem Vorhaben mit einer Summe von bis zu 90.000
Euro unterstützt werden.
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Der Projektaufruf bietet in der laufenden EU-Förderperiode
2014-2020 voraussichtlich die letzte Möglichkeit, in dieser
Maßnahme einen LEADER-Antrag zu stellen. Förderfähig
sind in der Maßnahme C – Um- und Wiedernutzung für
private Wohnnutzung Baumaßnahmen im Rahmen einer
Wiederoder
Umnutzung
leerstehender
oder
mindergenutzter Gebäude zu Wohnzwecken. Unter
Denkmalschutz stehende Gebäude, Umgebinde- oder
Fachwerkhäuser sowie größere Höfe mit mehreren
Gebäuden haben besonders gute Chancen auf eine
Förderung. Das Zusammenleben mehrerer Generationen
oder der barrierefreie Ausbau der Wohneinheit finden im
Wettbewerbsverfahren zusätzlich Berücksichtigung.
Projektaufruf 2019-2
(Einreichfrist: 16. Oktober 2019)

Obergurig
eingetreten ist. Der natürliche Wasserhaushalt leidet immer
noch unter den Folgen der Trockenheit des Vorjahres.
Deshalb muss er vor jeder vermeidbaren Beeinträchtigung
geschützt werden.
Das bedeutet im Einzelnen:
Jede Wasserentnahme mit einer Pumpe bedarf einer
wasserrechtlichen Erlaubnis der unteren Wasserbehörde. In
dieser Erlaubnis ist regelmäßig die Einstellung der Entnahme
bei Niedrigwasser geregelt. Dies erfolgt entweder durch
Bezugnahme auf einen Pegel oder einen konkreten
Wasserstand im Gewässer. Diese Regelung ist strikt
einzuhalten, da die Entnahme bei Niedrigwasser letztlich eine
unerlaubte Gewässernutzung darstellt. Eine solche kann als
Ordnungswidrigkeit mit bis zu 50.000 EUR Bußgeld geahndet
werden.

Maßnahme C:Um- und Wiedernutzung für private Wohnnutzung

(Budget: 663.708,65 Euro)
Projektvorschläge können bis zum 16. Oktober 2019 beim
Regionalmanagement der LEADER-Region Bautzener
Oberland, Bautzener Straße 50, OT Kirschau in 02681
Schirgiswalde-Kirschau
eingereicht
werden.
Der
Koordinierungskreis wird die eingereichten Projektvorschläge
voraussichtlich am 27. November 2019 anhand festgelegter
Kriterien bewerten und auswählen. Weitere Informationen
sind unter www.bautzeneroberland.de abrufbar.
Marlen
Martin
und
Susanne
Schwarzbach
vom
Regionalmanagement der Region Bautzener Oberland
stehen bei Fragen gern zur Verfügung.
Vor Einreichung des Antrages ist ein Beratungstermin mit
den
Mitarbeiterinnen
des
Regionalmanagements
durchzuführen. Termine dafür können telefonisch unter
03592 – 54 26 910 oder per Email unter
m.martin@bautzeneroberland.de
bzw.
s.schwarzbach@bautzeneroberland.de vereinbart werden.

Allgemeinverfügung sowie Pressemeldung
zum Verbot der Wasserentnahme mittels
Pumpvorrichtung
Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei übergeben wir Ihnen die von Frau Weber
unterzeichnete Allgemeinverfügung zur Untersagung der
Wasserentnahme
aus
Oberflächengewässern
mittels
Pumpvorrichtung im Rahmen des Eigentümer- und
Anliegergebrauches mit der Bitte um Veröffentlichung in der
Sonderausgabe des Amtsblattes sowie auf der Website des
Landratsamtes.
Dazu soll eine begleitende Öffentlichkeitsinformation wie folgt
herausgegeben werden:
„Untere Wasserbehörde untersagt Wasserentnahme mittels
Pumpvorrichtung aus Oberflächengewässern
Das Landratsamt Bautzen, untere Wasserbehörde, hat mit
Allgemeinverfügung vom 27.06.2019 die Entnahme von
Wasser aus Oberflächengewässern mittels Pumpe im
Rahmen des Eigentümer- und Anliegergebrauches untersagt.
Diese Maßnahme wurde notwendig, weil nach der extremen
Trockenheit des Jahres 2018 eine erneute Niedrigwasserlage

Aktuelle Durchflüsse können für die mit Pegeln
ausgestatteten Fließgewässer im Internet unter dem
nachfolgendem Link abgefragt werden:
http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/wasser/7806.htm
Je nach Durchfluss wird der Pegel in einer entsprechenden
Farbe dargestellt, bei Niedrigwasser als brauner Kreis bzw.
Rechteck (
).
Die Wasserentnahme durch Schöpfen mit Handgefäßen fällt
unter den Gemeingebrauch nach § 16 Abs. 1 SächsWG i. V.
mit § 25 Satz 1 WHG und ist ohne wasserrechtliche Erlaubnis
zulässig. Es sollte allerdings mit höchster Zurückhaltung
erfolgen. Auf keinen Fall dürfen dadurch das Gewässer und
die Ufer sowie die Tier- und Pflanzenwelt beeinträchtigt
werden.
Die Einhaltung der Mindestwasserführung wird bei
sämtlichen Wasserentnahmen durch die zuständige
Wasserbehörde
in
Niedrigwasserperioden
verstärkt
überwacht. Auffälligkeiten können bei der Unteren
Wasserbehörde mit Sitz in Kamenz, per Mail an wasser@lrabautzen.de oder bei Gemeinde-/Stadtverwaltung vor Ort
angezeigt werden.
Insgesamt muss mit Wasserentnahmen aus fließenden
oberirdischen Gewässern, aber auch aus dem Grundwasser
und dem Trinkwassernetz im Landkreis Bautzen sparsam
und verantwortungsvoll umgegangen werden. So sehen wir
beispielsweise die Praxis als kritisch an, einen „englischen
Rasen“ unter reichlicher Bewässerung und häufigem Mähen
zu pflegen. Auch erlaubte Wasserentnahmen sind auf das
wirklich nur erforderliche Mindestmaß zu begrenzen, um
negative Auswirkungen für den Lebensraum Fließgewässer
und die angrenzenden Ökosysteme zu vermeiden.“
Harald Geyer
Sachgebietsleiter Untere Wasserbehörde

Entsorgungstermine
Restmüll

07.08. u. 21.08.2019

Bioabfall:

06.05. bis 02.11.2019
wöchentliche Entsorgung : Dienstag

Gelbe Tonne:

08.08. u. 22.08.2019

Blaue Tonne:

19.08.2019
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Werbung im Amts- und Mitteilungsblatt
… das wird gelesen
Ansprechpartner
Frau Ines Liehr
 035938 / 58615
 035938 / 58620
 redaktion@grosspostwitz.de

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)

