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Öffentliche Bekanntmachungen
und Informationen

für die Mitgliedsgemeinden
der Verwaltungsgemeinschaft

Im Zeitraum vom 11.03.2020 bis 19.03.2020 erfolgt 

eine Softwareumstellung im Pass- und Einwohner-

meldeamt.

Demzufolge kommt es zu geänderten bzw. einge-

schränkten Öffnungszeiten.

Öffnungszeiten:

Montag  09.03.2020 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Dienstag  10.03.2020 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr 

    13.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Mittwoch 11.03.2020 geschlossen

Donnerstag 12.03.2020 geschlossen

Freitag  13.03.2020 geschlossen

Montag  16.03.2020 geschlossen

Dienstag  17.03.2020 geschlossen

Mittwoch 18.03.2020 geschlossen

Donnerstag 19.03.2020 Pass- und Einwohner-

    meldeamt und Ordnungs-

    amt geschlossen

Freitag 20.03.2020  09.00 Uhr bis 12.00 Uhr 

Damit Sie für Ihre Reisetätigkeiten (Beantragung von 

Personalausweisen und Reisepässen) bzw. anderen An-

gelegenheiten im Pass- und Einwohnermeldeamt (Be-

antragung von Führungszeugnissen, Ausstellung von 

Meldebescheinigungen u.a.) rechtzeitig planen können, 

möchten wir Sie entsprechend informieren.     

Wichtige Information aus dem
Pass- und Einwohnermeldeamt

Ab der 13. KW 2020 erreichen Sie uns wieder zu den 

gewohnten Öffnungszeiten:

Dienstag 24.03.2020 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr  

    13.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Donnerstag 26.03.2020 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr  

    13.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Für Fragen wenden Sie sich vertrauensvoll an Frau Held 

telefonisch unter 035872 38344 oder per  E-Mail:

held.rathaus@oppach.de.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Bürgerinnen und Bürger, die am 11.04.2020 ein Osterfeuer 

bzw. am 30.04.2020 ein Hexenfeuer abbrennen 

wollen, richten ihren Antrag (Textform) bitte rechtzeitig, 

spätestens aber bis 07.04.2020 bzw. 27.04.2020, an das 

Ordnungsamt der Gemeindeverwaltung Oppach.

Die Antragsformulare sind im Ordnungsamt des 

Rathauses erhältlich. Darüber hinaus kann dieses 

Formblatt auch bequem von der Homepage der Gemeinde 

Oppach im Internet (www.oppach.de) unter der Rubrik 

„Bürgerservice/Ortsrecht“ heruntergeladen werden.

Verbrannt werden dürfen ausschließlich naturbelassenes 

Holz und Baumverschnitt. Die Feuer sind so abzubrennen, 

dass hierbei keine Belästigung oder Schädigung anderer 

durch Rauch, Verunreinigung und Gerüche entstehen.

Beantragung von Traditionsfeuern
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IMAGEBROSCHÜRE 2020

Liebe Oppacher, liebe Unternehmer, liebe Vermieter von 

Ferienwohnungen!

Die Gemeinde Oppach hat – erschienen im Januar 2020 –

mit der mediaprint infoverlag gmbh eine neue Imagebro-

schüre des Ortes herausgegeben. Die Firma hatte auch 

die Voraufl age für die Gemeinde Oppach erstellt. Das 

Werk gibt für alle Bürger, Neubürger und Gäste einen um-

fassenden Einblick in das gemeindliche Leben.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass – wie leider auch 

bei der Voraufl age – Inserenten und andere Unternehmen 

Anrufe, Telefaxe oder Emails von Trittbrettfahrern erhalten, 

die auf dubiose Weise versuchen, Anzeigenverträge mit 

mehrjähriger Bindung (ohne Gegenleistung) zu verkaufen. 

Solche Anfragen erfolgen oft unter einer ähnlichen Firmie-

rung. Die Gemeinde und die mediaprint infoverlag gmbh 

distanzieren sich ausdrücklich von derartigen Aktivitäten.

Die neu erschienene Broschüre ist in ausreichender An-

zahl vorhanden und wird weder überarbeitet, noch neu 

aufgelegt.

Bitte betrachten Sie derartige Anfragen äußerst kritisch 

und nehmen Sie bei Zweifeln unbedingt Kontakt mit der 

Gemeindeverwaltung Oppach, Frau Paul (035872 38355), 

auf, um Irrtümer und Ärger auszuschließen.

Tatsächliche Probleme bei Ihrem Auftritt in der Broschüre 

können Sie an Frau Paul herantragen, so dass Korrektu-

ren, zumindest im Online-Exemplar der Broschüre, mög-

lich sind.

Folgende Gegenstände wurden im Fundbüro abge-

geben:

- zwei Schlüsseltaschen mit Autoschlüssel 

- verschiedene einzelne Schlüssel bzw. Schlüsselbunde

- eine Sonnenbrille, drei Brillen

- ein Handy

- eine Damenarmbanduhr 

- eine Kindermütze, 

- ein paar Kinderhandschuhe

- ein kleines Kuscheltier, Maus 

-  ein Fahrrad

- eine Tüte mit Schallplatten

Wer oben genannte Gegenstände vermisst, kann sich im 

Fundbüro Zimmer 1.2 melden.

Claudia Held, Fundbüro

Mitteilung aus dem Fundbüro

Sicherheitsabstände zu Gebäuden sind zu beachten. 

Weiterhin ist ein Sicherheitsabstand, von 100 m zum Wald 

und zu Bundes-, Staats- und Kreisstraßen einzuhalten.

Im Übrigen verweisen wir auf den Wortlaut des § 12 der 

Polizeiverordnung der Verwaltungsgemeinschaft Oppach-

Beiersdorf vom 27.04.2012. Die Polizeiverordnung ist 

ebenfalls im Internet unter der o.g. Adresse abrufbar.         

Die Erhebung einer Verwaltungskostengebühr zur Deckung 

der diesbezüglich anfallenden Aufwendungen erfolgt auf 

Grundlage der geltenden Verwaltungskostensatzung. 

Diese Gebühr beträgt 15,00 €.

Steffen Tammer, SB Ordnungsamt

Frühjahrs-
Kindersachenbörse

Als wir im September mit der Herbstbörse mit neuen 

Ideen starteten, waren unsere Sorgen groß. Doch die 

Veränderungen haben sich gelohnt, wie uns die Käufer 

und Verkäufer bestätigt haben. Die Qualität für unsere 

Kunden konnten wir deutlich verbessern, was unsere 

Absicht war. 

In diesem Zusammenhang bedanken wir uns ganz herzlich 

für die vielen fl eißigen Helferhände, die uns hoffentlich 

auch zu unserer nächsten Frühjahrsbörse am 14.3.2020 

unterstützen.

Diese fi ndet diesmal aufgrund von Umbauarbeiten im 

Haus des Gastes in der Sachsenlandhalle Oppach statt. 

Termin 14.03.2020 von 9:00 – 12:00 Uhr,

für werdende Muttis mit gültigem 

Mutterpass ab 7:30 Uhr

Die Börsianerinnen

Aus der Pestalozzi-
Oberschule berichtet

Stadtspaziergang durch Bautzen 
einmal anders - wir waren dabei!

Zu diesem außergewöhnlichen Erlebnis hatten am Nach-

mittag des 22.01.2020 die DEHOGA Sachsen und die 

Industrie- und Handelskammer Dresden, Geschäftsstelle 

Bautzen eingeladen. 

3 Schüler unserer Schule und 9 aus Wilthen nahmen am 

1. Kulinarischen Stadtspaziergang mit Berufsorientie-

rungscharakter teil. 

Bei einem kurzweilig geführten Stadtrundgang durch 

Bautzen mit einem ausgebildeten Stadtführer erfuhren wir 

nicht nur touristisches Wissen über entscheidende Ereig-

nisse, Plätze und Jahreszahlen rund um die Spreestadt.

Bei drei Stopps in gastronomischen Einrichtun-

gen gab es für uns wissenswerte Einblicke in die Be-

rufsfelder: Hotelfachmann/-frau, Koch/Köchin sowie 

Restaurantfachmann/-frau. In der Bautzener Senfstube, 

im Mönchshof und im Best Western Plus Hotel erlebten 

wir die Berufe in der Gastronomie/Hotellerie live vor Ort, 

lernten die Inhalte der Ausbildungsberufe kennen und 
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konnten unsere Fragen an Azubis stellen.

Als Highlight konnten wir selbst tätig werden und teste-

ten uns bei kurzweiligen, berufstypischen Tätigkeiten, wie

z. B. Servietten falten und Gewürze erkennen. 

Die Kombination aus touristischem Stadtrundgang und 

praktischer Berufsorientierung hat uns sehr gut gefallen. 

Wir konnten in den tatsächlichen Berufsalltag hinein-

schnuppern und lernten die vielseitigen Möglichkeiten 

in unserer Heimat kennen. Auch Praktika und Ferienjobs 

wurden uns angeboten, um uns tiefgründiger in diesem 

Berufsfeld ausprobieren zu können.

Weitere kulinarische Berufsorientierungs-Stadtspazier-

gänge sind geplant.

Vielleicht sind ja wieder interessierte Schüler unserer 

Schule dabei ;-))

Vielen Dank an die Organisatoren!

Susann Israel

Kommando Ohrwurm und The World 
of Musicals

Musicals, bestimmt fällt Ihnen auch gleich eine bekannte 

Melodie ein: Mamma Mia, Cats, Evita, Das Phantom der 

Oper, We will Rock you u.v.m.

Am 28.1. fand in Löbau die wundervolle Show „The World 

of Musicals“ statt. Mehr als 2 Stunden war die überwälti-

gende Zusammenstellung aller großen Hits aus 100 Jah-

ren Musicalgeschichte in nur einer Live-Show ein Genuss 

für Augen und Ohren. Internationale, bühnenerfahrene, 

hochkarätige Sängerinnen und Sänger sowie Tänzerinnen 

und Tänzer haben mit sehr viel Energie und Leidenschaft 

das Publikum mitgerissen.

Ganz besonders aufgeregt war der Schulchor „Komman-

do Ohrwurm“ aus Neusalza-Spremberg, der sich bei ei-

nem Aufruf in der Zeitung für einen gemeinsamen Auftritt 

erfolgreich beworben hatte. Lange musste der Chor zit-

tern, bis endlich die langersehnte E-Mail mit der Zusa-

ge kam. Die Freude war riesig. Jetzt hieß es üben, üben, 

üben, denn kein geringerer als Andrew Lloyd Webber hat 

das Lied „Wie vom Traum verführt“, aus dem bekannten 

Musical „Joseph and the amazing technicolor dreamcoat“ 

komponiert, welches der Chor mitsingen durfte.

Endlich war der große Tag gekommen, in der Veranstal-

tungshalle war alles vorbereitet, die Aufregung stieg bis 

ins Unermessliche. Eine kurze Generalprobe und das Pu-

blikum betrat die Halle.

Eine halbe Stunde mussten wir uns noch gedulden bis 

unser Zeichen, Phantom der Oper, gesungen wurde.

Der große Moment war da, Kommando Ohrwurm stand 

auf der Bühne mit Künstlern aus Schweden, London, Phi-

ladelphia, Kalifornien, England und der Schweiz, was für 

ein Gänsehautmoment.

Den Stolz der Ohrwürmer, Eltern, Großeltern, Verwandt-

schaft, Lehrer und Chorleiterin, Frau Andrea Loschke, 

konnte man in der ganzen Halle spüren.

Ein fantastischer Auftritt, der mit einem riesigen Applaus 

belohnt wurde, war viel zu schnell zu Ende. Dieser Abend 

geht in die Geschichte von Kommando Ohrwurm ein.

Vielen Dank an alle, die uns bei diesem Ereignis unter-

stützt haben.

Peggy Müller

Im Namen der Liebe...
Sieben Mädchen des 10. Jahrganges der Pestalozzi- 

Oberschule in Neusalza-Spremberg, Lena, Jenny, Han-

nah, Cecile, Lisa, Anna und Loúrdi, machten sich am 

Dienstagnachmittag, dem 4.2., auf den Weg nach Frie-

dersdorf. Unser Ziel war das Pfl egeheim, in welchem wir 

die Bewohner an diesem verregneten Tag musikalisch un-

terhalten wollten. 

Schon in den Wochen der Vorbereitung auf der Suche 

nach einem geeigneten Thema, schwirrte uns ständig eine 

Frage im Kopf herum: „Was ist eigentlich Liebe?“ Schwer 

zu beantworten! Dennoch haben wir, die Mädchen aus 

dem Musik-Vertiefungskurs versucht, ein Programm aus 

verschiedenen Liedern, welche die Liebe besingen, zu-

sammenzustellen. Von altbekannten Volksliedern aus 

dem 19. Jahrhundert bis zu neuen Songs aus den letzten 

5 Jahren war alles dabei. „Wenn alle Brünnlein fl ießen“, 

„Wenn ich ein Vöglein wär“, „All of me“ oder „Perfect“. All 

diese wunderschönen Lieder drücken auf ihre eigene Art 

und Weise aus, was Liebe ist. So richtig beantworten ließ 

sich die Frage, was Liebe überhaupt ist, dennoch nicht. 

Allerdings lässt sich feststellen, dass die Liebe früher wie 

heute die gleichen Sorgen mit sich brachte, aber auch 

schöne Zeiten und Gefühle bescherte. 
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1. Waldbesitzertag Oberlausitz

Einladung Hochwasserschutz

Der Staatsbetrieb Sachsenforst lädt ein zum

1. Waldbesitzertag Oberlausitz

am 3. April 2020 von 13:00 bis 18:00 Uhr

in der Blauen Kugel Cunewalde

Thema: „Verabschiedung vom Brotbaum Fichte?“

Es wird um Anmeldung durch die Waldbesitzer gebeten. 

Die Anmeldefrist läuft bis zum 20. März 2020 beim Forst-

bezirk Oberlausitz, Paul-Neck-Straße 127, 02625 Bautzen 

oder telefonisch: 03591 216-121 bzw. per Mail: poststel-

le.sbs-oberlausitz@smul.sachsen.de.

Selbst vor Hochwasser schützen?!

Vielfältige Informationen

am Tag der offenen Tür im BDZ

Termin: 3. April 2020 von 14 bis 18 Uhr

Ort: BDZ e.V., An der Luppe 2, 04178 Leipzig 

Wir laden Sie herzlich ein, sich über verschiedene techni-

sche Möglichkeiten der baulichen Hochwassereigenvor-

sorge zu informieren und sich entsprechende Produkte 

anzuschauen. Dazu gehören u. a. hochwassersichere 

Fenster, Türen und Garagentore sowie Dammbalkensys-

teme, die Gebäude vor eindringendem Wasser schützen 

können. Fachleute der Herstellerfi rmen und Mitarbeiter 

des BDZ stehen als Ansprechpartner zur Verfügung.

Die Inhalte der Lieder waren gleich, doch die Art, von und 

über die Liebe zu singen, hat sich doch in den Jahren sehr 

verändert. Den Heimbewohnern fi el auf, dass wir heute 

sehr oft englisch singen. Es war für alle ein schönes Ge-

fühl, die alten Weisen gemeinsam singen zu können.

Um die gesangliche Performance noch mit einem Hauch 

von Feinheit und Gefühl zu unterstützen, spielte Anna 

Jünger zwei wunderschöne Balladen auf der Geige, 

welche zum Teil die Heimbewohner zu Tränen rührten. 

Am Schluss kam dann noch ein besonderer Gast, Flo-

rian Wagner. Florian spielte auf seiner Mundharmonika 

alte Volkslieder, was alle noch einmal besonders erfreu-

te. Dazu wurde nicht nur gesungen, sondern auch ge-

klatscht. Es war den Heimbewohnern anzusehen, dass 

sie sich über den Besuch sehr gefreut haben. 

Auch für uns war es ein sehr schönes Erlebnis und wir be-

suchen die Bewohner des Pfl egeheims sehr gern wieder.

Loúrdi, Klasse 10b

Darüber hinaus wird der Hochwasservorsorgeausweis 

vorgestellt – ein Instrument zur Bewertung der Scha-

densanfälligkeit von Wohngebäuden gegenüber Fluss-

hochwasser, Grundwasseranstieg, Starkregen oder Ka-

nalüberstau. Der Ausweis – entwickelt von der Hochschule 

für Technik und Wirtschaft Dresden und dem BDZ - fasst 

alle wichtigen Informationen über die möglichen Gefahren 

am/im Gebäude zusammen, gibt Auskunft über entspre-

chende Vorsorgemaßnahmen zur Schadensminderung, 

zeigt aber auch Grenzen der Gebäudeanpassung.

Die Verantwortung für den Hochwasserschutz ist pri-

mär eine staatliche Aufgabe, doch für die Sicherung des 

Grund- und Gebäudeeigentums ist jeder Bürger selbst in 

der Pfl icht (§ 5 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz). Das Wis-

sen um die Gefahren und die notwendige Vorsorge sind 

der beste Weg, sich und seinen Besitz zu schützen.

Die Veranstaltung ist kostenfrei und bedarf keiner vorhe-

rigen Anmeldung.

Weitere Informationen unter www.bdz-hochwassereigen-

vorsorge.de.

1. Waldbesitzertag Oberlausitz
am 3. April 2020 in Cunewalde

Thema:

„Verabschiedung vom
Brotbaum Fichte?“
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Programm März 2020

MO 02.03. 20:00 Uhr

Dokumentarfi lm:  Land des Honigs

Dokumentation MK 2019  90 Min.  FSK: ab 6 Jahren

FR 06.03. 20:00 Uhr & MI 11.03. 20:00 Uhr

Film:  1917

Kriegsfi lm  GB/USA 2019  119 Min.  FSK: ab 12 Jahren

vorher Kurzfi lm: „Ants - Ameisen“

FR 13.03. 20:00 Uhr & MI 18.03. 20:00 Uhr

Film:  Das Wunder von Marseille

Drama  FR 2019  107 Min.  FSK: ab 12 Jahren   

vorher Kurzfi lm: „The Name oft the Game“

SO   15.03. 15:30 Uhr

Kinderkino: Vier zauberhafte Schwestern

Kinderfi lm  D 2019  97 Min.  FSK: o. A.

FR 20.03.  20:00 Uhr & MI 25.03. 20:00 Uhr

Film:  Queen & Slim

Drama  USA 2020  133 Min  FSK: ab 12 Jahren 

vorher Kurzfi lm: „The Light of Darkness“

FR 27.03. 20:00 Uhr & MI 01.04. 20:00 Uhr

Film:  Lindenberg! Mach dein Ding!          

Musikfi lm  D 2020  135 Min.  FSK: ab 12 Jahren  FSK: o. A.

vorher Kurzfi lm: „Pop Musik“

Veranstaltungen: 

SA 14.03.  20:00 Uhr

Kabarett mit Ranz und May

„Keen Flughafen, aber drei Klotüren“

Eintritt: 16 €       

Änderungen vorbehalten        

www.kino-ebersbach.de

Datum Beginn Veranstaltung Ausrichter Ort

M
Ä

R
Z

11. 14:30 Seninorencafe DFR Ratssaal Oppach

13. 19:00 Vortrag C.+C. Heinke „Im Heiligen Land“
Förderverein
Bielebohknirpse

Schützenhaus Beiersdorf

14. 09:00-12:00 Kindersachenbörse Elterngemeinschaft Sachsenlandhalle

14. 09:00
Kreisligaspiel Kegelverein Beiersdorf
gegen KSV 90 Neugersdorf

Kegelverein Beiersdorf e. V. Beiersdorf

17. 09:00 Seniorenvormittag Katholische Pfarrei kath. Kirche Oppach

18. 19:30
Mitgliederversammlung des Fördervereins der 
Bielebohknirpse Beiersdorf

Förderverein
Bielebohknirpse

Hort Beiersdorf

(Änderungen vorbehalten)

Veranstaltungskalender Oppach und Beiersdorf März und April 2020

Neuer Informationsfl yer „Clearing-
Stelle“ im Rathaus erhältlich

Zur „Clearing-Stelle – Die neue Beschwerde-Stelle bei 

Streit zwischen Menschen mit Behinderungen und den 

Trägern der Eingliederungs-Hilfe“ liegt ab sofort ein Flyer 

im Rathaus Oppach aus.

Zu Beginn des Jahres wurde beim Beauftragten der Säch-

sischen Staatsregierung für die Belange von Menschen 

mit Behinderungen eine sogenannte Clearing-Stelle ein-

gerichtet. Diese nimmt Beschwerden von Menschen mit 

Behinderungen über ab 01.01.2020 entstehende Streitig-

keiten zwischen Leistungsberechtigten und den Trägern 

der Eingliederungshilfe (Sozialämter oder Kommunaler 

Sozialverband Sachsen) entgegen.

Der Flyer gibt Auskunft über bestehende Unterstützungs- 

und Hilfsmöglichkeiten.

Clearing-Stelle
Die neue Beschwerde-Stelle

bei Streit zwischen Menschen mit Behinderungen
und den Trägern der Eingliederungs-Hilfe.

BEAUFTRAGTER DER
SÄCHSISCHEN STAATSREGIERUNG
FÜR DIE BELANGE VON MENSCHEN
MIT BEHINDERUNGEN

Freistaat Sachsen
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Veranstaltungstipps
Cunewalde

29.03.  16:30 Uhr
Vortrag „Regenwälder – Leben im Dschungel“

„Blaue Kugel“

Taubenheim
08.03.  15:00 Uhr

Vortrag „Reise nach Malaysia“ von Kerstin Schiertz
Turnhalle, Eintritt: 4,00 €

15.03.  15:00 Uhr
Vortrag „Schönste Gegenden von Frankreich“ von Josette Seul

Turnhalle, Eintritt: 4,00 €

M
Ä

R
Z

19. 19:00 Gemeinderatssitzung Oppach Ratssaal

21. 12:30
Kreisligaspiel Kegelverein Beiesrsdorf
gegen Post SV Görlitz

Kegelverein Beiersdorf e. V. Hagenwerda

24. 14:00 Frühlingsfest Seniorenverein Beiersdorf Seniorenverein Beiersdorf Schützenhaus Beiersdorf

25. 19:30 Treffen der Vorsitzenden der Vereine
Förderverein
Bielebohknirpse

Café Pietschmann

28. 18:30 Frühjahrstanz im Schützenhaus Beiersdorf IG Schützenhaus Schützenhaus Beiersdorf

29. 15:00 Kreuzweg Katholische Pfarrei Fugau oder kath. Kirche Oppach

29. 10:00
Schlemmer-Brunch
(bitte reservieren [035872 18914])

Bergwirtschaft Bieleboh Bieleboh

31. 19:00 Gemeinderatssitzung Beiersdorf Rathaus Beiersdorf

A
P

R
IL

01. 16:30-19:00
Frühjahrsputz „Schöner unser Oppach“
(Ersatztermin 06.05.)

Willi-Hennig-Grundschule 
Oppach

Willi-Hennig-Grundschule

03. 19:00
Reisevortrag
„Indien - Das Land der vielen Farben“

Oppacher Bürgerliste e. V.
Veranstaltungsräume am Biomarkt 
Oppach

05. 11:00-16:00 offenes Clubhaus RKMC Motorradclub Tannenhof

06. 10:00
Dt.-Sorb. Puppentheater Bautzen
„Die 7 Geißlein“ (für Kinder ab 4)

Dt.-Sorb. Puppentheater Sachsenlandhalle

07. 09:45
Dt.-Sorb. Puppentheater Bautzen
„Die 7 Geißlein“

Dt.-Sorb. Puppentheater Sachsenlandhalle

08. 09:45
Dt.-Sorb. Puppentheater Bautzen
„Die 7 Geißlein“

Dt.-Sorb. Puppentheater Sachsenlandhalle

08. 14:30 Seniorencafe DFR Ratssaal Oppach

12. 10:00 Osterhochamt Katholische Pfarrei kath. Kirche Oppach

16. 15:00-18:30 DRK-Blutspende DRK-Blutspendendienst Sachsenlandhalle

19. 10:00
Schlemmer-Brunch
(bitte reservieren [035872 18914])

Bergwirtschaft Bieleboh Bieleboh

21. 09:00 Seniorenvormittag Katholische Pfarrei kath. Kirche Oppach

23. 19:00 Gemeinderatssitzung Oppach Ratssaal Oppach

24. 16:00-18:00 Schulfest
Willi-Hennig-Grundschule 
Oppach

Willi-Hennig-Grundschule

24. 18:00 Spieleabend für Groß und Klein Katholische Pfarrei kath. Kirche Oppach

24. 19:00
Reisevortrag „Eine Reise mit der Transsibiri-
schen Eisenbahn“

Oppacher Bürgerliste e. V.
Veranstaltungsräume am Biomarkt 
Oppach

28. 19:00 Gemeinderatssitzung Beiersdorf Rathaus Beiersdorf

25.
Jugendweihefeiern
(Feierstunden 13:00 Uhr und 14:30 Uhr)

Ausschuss für Jugendweihe 
und Jugendarbeit

Sachsenlandhalle

30. 14:00 Eröffnung der Grillsaison DFR Fichtestraße 2, Oppach

30. 19:00 Hexenbrennen FSV Oppach hinter dem Hartplatz

Ebersbach-Neugersdorf
13.03. und 14.03.  19:30 Uhr

„Südamerikanische Verführung in Text und Trank“
TheaterScheune Neugersdorf

27.03. und 28.03.  19:30 Uhr
„Das Vermächtnis der Elfen“
TheaterScheune Neugersdorf

Seifhennersdorf
22.03.  11:00 bis 17:00 Uhr

24. Oberlausitzer Leinewebertag mit Karaseks Naturmarkt,
Karasek-Museum, Nordstr. 21 a

Löbau
21.03.  09:00 bis 12:00 Uhr

Baby- und Kindersachenbörse
Messe- und Veranstaltungshalle
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WEITERE INFORMATIONEN fi nden Sie im Gemeinde-

brief, den Aushängen & im INTERNET bei

www.ev-bieleboh-spree.de oder

www.kirchenbezirk-loebau-zittau.de

Monat#spruch für MärzMonat#spruch für März

Jesu# Christu# spricht: Wachet!
Markus 13,37

Zusammenkünfte

 Beiersdorf Oppach Region

Frauen-Män-
ner-Kreis
dienstags

14:30
Pfarrhaus 

3.3. & 7.4.20
  

Seniorennach-
mittag

 
14:30 Pfarrhaus 

Di. 17.3.
& 21.4.20

14:30
Pfarrhaus Tbh 

Do 12.3. & 9.4.20

Bibelkreis
montags

18:00 Uhr
Pfarrhaus

2./16.
& 30.3.20

Krabbelmäuse 
(0-3)

 
Di. ab 9:30
Pfarrhaus

 

Vorschulkinder
Mi

15:30 Pfarrhaus

Junge Gemein-
de mittwochs *1  

19:30
Waschhäusel

 

Kirchenchor
19.30

PH Beiersdorf
aller 14 Tage Di

19:30 Pfarrhaus
Mittwoch

Frauenkreis
jeden 1. Freitag

 
 19:30

Pfarrhaus Tbh
5.4.20

Kindersport *2

samstags
 

15:30 Turnhalle
7. & 21.3.20

 

Kanzleizeiten 
Frau Noack *3

PH Beiersdorf
Fr. 17:00-18:00 

PH Oppach
Di. 10:00-12:00
& 16:00-18:00

–

*1 außer in den Ferien
*2 Eltern und Kinder bitte Turnschuhe mitbringen 
*3 und nach Vereinbarung unter 3 31 67 (Pfarramt Oppach) oder

Frau Elisabeth Noack, Tel. 3 26 71

Gottesdienste

 Beiersdorf Oppach Region

06.03.2020
19:00 Weltgebetstagabend in Beiers-
dorf Pfarrhaus

08.03.2020 09:00 Pfr. Hecker
10:30 Tauben-
heim
17:00 Friedersorf

15.03.2020 10:30 Pfr. Hecker 09:00 Neusalza

22.03.2020
10:30 JuGo mit Vorstellung der Kon-
fi rmanden
Kirche Beiersdorf, Pfn. Šimonovská

29.03.2020
09:00 Tauben-
heim
10:30 Neusalza

05.04.2020
14:00 Konfi rma-
tion
Pfn. Šimonovská

09:00
Pfn. Lammert

10:30 Frieders-
dorf

Kirchliche Mitteilungen

Ev.-Luth. Kirchgemeinden Beier#dorf und Oppach

Liebe Leserinnen und Leser,

mit dem 1. Februar 2020 hat Pfarrer Mory eine neue Stelle 

angetreten. 

Damit die Gemeinden bis zur Wiederbesetzung versorgt 

sind, haben wir als Pfarrerinnen und Pfarrer der Regi-

on seine Aufgaben unter uns aufgeteilt. Ich bin Pfarrer 

Benjamin Hecker aus Ebersbach und werde für die Orte 

Oppach und Beiersdorf zuständig sein. Pfarrerin Con-

stance Šimonovská hat Taubenheim übernommen. 

Pfarrerin Karin Baudach aus Lawalde ist für die Senio-

renheime in Oppach & Taubenheim zuständig. Die Got-

tesdienste an den Sonn- und Feiertagen sind unter sämt-

lichen Pfarrerinnen und Pfarrern der Region verteilt. Da 

wir alle außerdem für andere Gemeinden zuständig sind, 

bitten wir um Verständnis, dass die Arbeit nicht immer 

in dem Umfang ausgefüllt werden kann, wie Sie das von 

Pfarrer Mory gewohnt sind. Auf der anderen Seite freuen 

wir uns auf neue Begegnungen und sind gespannt auf die 

kommende Zeit.

Im Namen der Pfarrerinnen und Pfarrer grüßt herzlich

Pfarrer Benjamin Hecker

Weltgebetstag:

Der Weltgebetstag fi ndet 

am Freitag, dem 6. März 

um 19.00 Uhr in Beiers-

dorf im Pfarrhaus statt.

Frauen aus Simbabwe ha-

ben diesen Gottesdienst vorbereitet.

Wir laden ein, Teil dieses Gottesdiens-

tes zu sein, und freuen uns auf die lan-

destypischen Gerichte! 

Rezepte liegen im Pfarrhaus aus!!!
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Gottesdienste und Veranstaltungen
der Kath. Pfarrgemeinde Leutersdorf

Gottesdienstordnung März  

Samstag 16:00 Uhr Hl. Messe

  Kath. Kirche in Ebersbach/Sa

 17:30 Uhr Hl. Messe

  Kath. Kirche in Oppach

 17:30 Uhr Wortgottesdienst

  Kath. Kirche in Großschönau   

Sonntag 10:00 Uhr Hl. Messe

  Kath. Kirche in Leutersdorf

 10:00 Uhr Wortgottesdienst

  Kath. Kirche in Neugersdorf

Besondere Gottesdienste

So 15.03.2020 15:00 Uhr Kreuzweg der Gemeinde in Rum-

       burg im „Loreto“

So 29.03.2020 15:00 Uhr Kreuzweg in Fugau (bei schlech-

       tem Wetter in Oppach)

Seniorenpfl egeheime

Mi 04.03.2020 10:00 Uhr Gottesdienst im Seniorenheim 

       in Leutersdorf 

Fr 13.03.2020 9:30 Uhr Gottesdienst im „Pfl egestift Ober-

       land“ in Ebersbach-Neugersdorf    

Gemeinde Oppach

Liebe Oppacherinnen, liebe Oppacher,

traditionell hatte ich am 29.01.2020 unsere jüngsten Ein-

wohner/innen mit ihren Eltern in den Ratssaal des Rat-

hauses herzlichst eingeladen. 

Es war mir eine große Freude, die jungen Familien zu be-

grüßen, kennenzulernen und den regen Informationsaus-

tausch mitzuerleben.  Im Namen der Gemeinde Oppach 

Grußwort der Bürgermeisterin

Mi 25.03.2020 10:00 Uhr Gottesdienst im Seniorenheim 

       in Oderwitz

Fr  27.03.2020 10:00 Uhr Gottesdienst im Pfl egeheim in 

       Oppach      

Vorschau April 2020

Do 09.04.2020 19:00 Uhr Hl. Messe zum Gründonners-

       tag in Ebersbach

Fr 10.04.2020 15:00 Uhr Liturgie zum Karfreitag in Leu-

       tersdorf

So 12.04.2020   5:00 Uhr Osternacht in Leutersdorf

    10:00 Uhr Hl. Messe in Oppach

Mo 13.04.2020   9:00 Uhr Hl. Messe in Großschönau

    10:30 Uhr Hl. Messe in Neugersdorf

Pfarrer A. Glombitza

Aloys-Scholze-Straße 4, 02794 Leutersdorf

Tel: 03586-386250

Fax: 03586-408534

Mobil: 0152 541 507 52

Mail: pfarramt@pfarrei-leutersdorf.de

Sprechzeiten Pfarrbüro in Leutersdorf:

Di u. Do  10:00 – 18:00 Uhr und nach Vereinbarung

wünschen wir unseren Jüngsten ein gesundes, glückli-

ches und friedvolles Leben und den Eltern und Geschwis-

tern viel Freude mit den Kleinsten.

Seit 3 Monaten werden unsere Kinder nun im Ersatz-

neubau der Kita „Pfi ffi kus“ betreut. Neue Gerüche und 

Farben, ungewohnte Wege und Zimmeraufteilungen sind 

ganz schnell zur Normalität geworden, denn ihre Erziehe-
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Kameraden gesundheitsbedingt in die Alters- und Ehren-

abteilung. Einen Oppacher Bürger konnten wir neu für die 

Feuerwehr gewinnen. Somit reduzierte sich die Zahl um 

einen Kameraden in der aktiven Abteilung von 24 auf 23 

Kameraden (1 Kameradin und 22 Kameraden). Bedenk-

lich ist die Absicherung der Tagesbereitschaft. Nur we-

nige Kameraden haben arbeitsbedingt die Möglichkeit, 

tagsüber einen Einsatz abzusichern. 

In der Alters- und Ehrenabteilung sind 14 Kameraden, da-

von eine Frau und in der passiven Abteilung 3 Kameradin-

nen ehrenamtlich tätig. 

Zu 17 Einsätzen wurden unsere Kameraden gerufen. Hier-

bei handelte es sich vorwiegend um Einsätze im Bereich 

technische Hilfeleistung. 

Die Sicherheit in unserer Gemeinde hat oberste Pri-

orität. Sie arbeiten in Oppach und interessieren sich 

für die Feuerwehr? Dann sind Sie in unserer Feuer-

wehr richtig. Gern können Sie selbst mit unseren Ka-

meraden ins Gespräch kommen, mal bei einem Dienst 

in die Aufgaben hineinschnuppern, sich ausreichend 

hierzu informieren. Ein jeder in unserem Ort kann per-

sönlich mit zur Sicherheit unserer Bürger beitragen. 

Im Namen der Gemeinde Oppach möchte ich allen Ka-

meraden für ihre Einsatzbereitschaft danken. Herzlichen 

Dank sagen möchte ich auch den Partnern und Familien 

unserer Kameraden, den Sponsoren, Oppacher Unter-

nehmen und Bürgern für die Unterstützung zur Pfl ege der 

Gemeinschaft, ob in fi nanzieller oder materieller Form. Ich 

wünsche allen Kameraden, dass ihr von euren Einsätzen 

stets gesund und mit einem gutem Gefühl jemanden ge-

holfen zu haben, nach Hause zurückkehrt!

In der Jahreshauptversammlung der FF Oppach am 

25.01.2020 fanden die turnusmäßigen Wahlen statt. Ge-

wählt wurden Kamerad Daniel Hempel zum Wehrleiter, 

Kamerad Heiner Adler zum stellvertretenden Wehrleiter 

und als weitere Mitglieder des Feuerwehrvorstandes An-

dreas Bernhardt, Conrad Heinke, Walter Schwer und Ke-

vin Piel. In der Sitzung des Gemeinderates am 30.01.2020 

wurde mit Beschlussfassung die Wehrleitung bestätigt. 

rinnen haben unsere Kleinsten nach wie vor an ihrer Seite. 

Und das ist mit das Wichtigste. Das Landesjugendamt hat 

bereits in einer örtlichen Prüfung den Ersatzneubau wäh-

rend des Betriebes unter die Lupe genommen und bestä-

tigt, dass gemäß allen Vorschriften gebaut, gestaltet und 

eingerichtet wurde. 

So wie es bei einem Bauvorhaben ist, müssen noch ein 

paar Feinarbeiten erledigt werden. Hierzu zählen verschie-

dene Malerarbeiten, vor allem im Flur und die Gestaltung 

freier Flächen. Auf Wunsch des Kita-Teams werden wir 

diese Restarbeiten erst nach dem Fasching erledigen, so 

wie die Firmen uns im Monat März zur Verfügung stehen 

können. 

Für den Abriss des ehemaligen Kita-Gebäudes und der 

Renaturierung der Fläche hat die Gemeinde Oppach am 

10.12.2019 Fördermittel über den Fünften Aufruf „Vitale 

Dorfkerne und Ortszentren im ländlichen Raum“ (vom

10. Dezember 2019) beantragt. Ein Budget in Höhe von

25 Mio. Euro wurde in Sachsen zur Verfügung gestellt. Auf 

Grund langfristiger Vorbereitung in unserer Bauverwal-

tung konnte ich den Antrag der Gemeinde Oppach noch 

am Tag des Aufrufes persönlich bei der Bewilligungsbe-

hörde abgeben. Und so hatten wir zum wiederholten Male 

das Glück, über das Programm „Vitale Dorfkerne und 

Ortszentren im ländlichen Raum“ Fördermittel in Höhe 

von 303 T€ (75 % Förderung) zu erhalten. Nach dem Ab-

riss des Gebäudes wird auf dieser Fläche ein Parkplatz für 

die Eltern entstehen und somit werden wir dem barriere-

freien Zugang zu unserer Integrativ-Kita gerecht. 

Mit der Fertigstellung des Kita Ersatzneubaus kann nun 

der Bolzplatz den Kindern und Jugendlichen unseres Or-

tes wieder zur Verfügung gestellt werden. Vielleicht fi nden 

sich schon jetzt, vor allem auch über den Kinderrat, Ideen 

zur zukünftigen Gestaltung des Bolzplatzes.

In der Sitzung des Gemeinderates am 30.01.2020 wurde 

vom Kamerad Moritz Tammer der Bericht der Jugend-

feuerwehr und vom Wehrleiter Kamerad Daniel Hempel 

der Bericht der Freiwilligen Feuerwehr Oppach für das 

Jahr 2019 verlesen. 

Erfreulich ist, dass die Besetzung unserer Jugendfeu-

erwehr auf 16 Kameraden gestiegen ist. Im Jahr 2019 

konnten zwei weitere Mitglieder für die Jugendfeuerwehr 

geworben und aufgenommen werden. 22 Dienste leiste-

ten die Kameraden.  Erste Hilfe, Fahrzeugkunde, Kontrolle 

der Wasserentnahmestellen, Löschangriffsübungen und 

ein gemeinsamer Außendienst mit der Jugendfeuerwehr 

aus Taubenheim waren, neben einem Grillabend und ei-

ner Weihnachtsfeier, Inhalte der Dienste. Unterstützend 

hat sich die Jugendfeuerwehr auch im Jahr 2019, z. B. 

bei den Ferienspielen der Willi-Hennig-Grundschule, dem 

Martinsfest der Kita „Pfi ffi kus“ und dem Depotfest der FF 

Oppach beteiligt. Kinder und Jugendliche für die Feuer-

wehr und die vielfältigen Dienste zu begeistern, ist eine 

wichtige Aufgabe, die sich die Jugendfeuerwehr auch für 

das Jahr 2020 stellt. An dieser Stelle ein herzliches Dan-

keschön an unseren Jugendwart Tino Pätzold und an alle 

Eltern. Ich wünsche unserer Jugendfeuerwehr viel Freude 

und Spaß beim Erlernen des Feuerwehrwissens und einen 

stetigen Zuwachs an Interessierten. 

Aus der aktiven Abteilung der Feuerwehr wechselten zwei 

Vorstand der Freiwilligen Feuerwehr Oppach

(Von links: Andreas Bernhardt, Kevin Piel, Tino Pätzold, Con-

rad Heinke, Heiner Adler, Uwe Zimmermann, Daniel Hempel,

Bürgermeisterin Sylvia Hölzel – nicht abgebildet: Walter Schwer)
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Ebenfalls zum Vorstand gehören der von der Jugendfeu-

erwehr gewählte Jugendfeuerwehrwart Tino Pätzold und 

der Leiter der Alters- und Ehrenabteilung, diese Funktion 

wurde von Kamerad Rainer Dammert nach langjähriger 

Zeit abgegeben. Die Kameraden der Alters- und Ehren-

abteilung wählten aus ihrer Mitte Kamerad Uwe Zimmer-

mann für dieses Amt. 

Ich wünsche der Wehrleitung und dem Feuerwehrvor-

stand alles Gute und vor allem Gesundheit. Herzlichen 

Dank für eure Bereitschaft, die Aufgaben der Feuerwehr 

für die nächsten 5 Jahre zu meistern. An dieser Stelle 

möchte ich mich bei allen Kameraden bedanken, die für 

die Wahl im Vorstand kandidierten und so die Bereitschaft 

zur Mitarbeit und Unterstützung in der Freiwilligen Feuer-

wehr Oppach bewiesen.

 Zum Ende meiner umfangreichen Ausführungen möchte 

ich noch auf ein Gerücht eingehen, welches in unserer 

Gemeinde seine Kreise zieht. Es geht um die angebliche 

Schließung der Gondelfahrt, „AL GONDOLIERE Risto-

rante e Albergo“. Durch Gespräche mit dem Personal ist 

festzustellen, dass dieses Gerücht nicht der Wahrheit ent-

spricht. Liebe Oppacherinnen und Oppacher, überzeugen 

Sie sich selbst von der guten Küche, dem freundlichen 

Service und genießen Sie das Ambiente. Geben Sie der 

Gondelfahrt die Chance, sich zu etablieren. Die Gondel-

fahrt ist eine von drei Gastlichkeiten in unserer Gemeinde. 

Wir können stolz sein, diese Auswahl im eigenen Ort zu 

haben. 

Nach dem wieder mal kurzweiligen Winter haben die ers-

ten Frühlingsboten ihren Einzug gehalten. Unrat und vie-

les mehr sollten beseitigt werden, damit das frische Grün 

und die vielen bunten Frühlingsblüher das Aussehen aller 

Ortsteile unserer Gemeinde verschönern können. Dafür 

benötigen wir Ihre Hilfe und tatkräftige Unterstützung.  

Wie heißt es so schön: „Viele Hände, schnelles Ende“. Die 

Frühjahrsputzaktion fi ndet am 01.04.2020 statt und ist 

kein Aprilscherz. Die Schüler der Grundschule werden in 

der Zeit von 16:00 – 18:00 Uhr auf und um den Spielplatz, 

am Gelände um die Grundschule, auf dem Weg von der 

Schule zum Busbahnhof und im Park an der Bachstraße 

fl eißig Müll sammeln, fegen und kehren. Da auch Sau-

bermachen in Gemeinschaft mehr Spaß macht, können 

sich gern Gruppen zusammentun – Vereine, Vertreter von 

Ortsteilen, Bürger .... – und einen bestimmten Bereich im 

Ort gemeinsam „auf Vordermann bringen“. Im Anschluss 

an unseren gemeinsamen Frühjahrsputz sind alle fl eißigen 

Helfer recht herzlich eingeladen, ab 18:00 Uhr beim Feu-

erwehrdepot, einen kleinen Imbiss einzunehmen. Liebe 

Oppacherinnen und Oppacher, helfen Sie mit, dass unser 

Ort gerade jetzt im Frühling wieder in einem sauberen und 

gepfl egten Bild erstrahlt.  Setzen Sie ein Zeichen für ein 

sauberes und schönes Oppach, so dass wir selbst uns 

wohlfühlen und ebenso unsere Gäste. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen frühlingshaften 

Monat März und verbleibe mit 

herzlichen Grüßen         Ihre Bürgermeisterin Sylvia Hölzel

Aus dem Gemeinderat
und den Ausschüssen berichtet

TECHNISCHER AUSSCHUSS

6. Sitzung

06.02.2020

Im Technischen Ausschuss wurden den Ausschuss-

mitgliedern durch das Ingenieurbüro Giehler die 

Erschließungsplanung für das Wohnbaugebiet „Grah-

bergstraße“ und durch die Bauverwaltung die Hoch-

wassermaßnahme „Instandsetzung Regenwasserkanal 

Pickaer Straße 24–33“ vorgestellt. 

Für die Sanierung „Haus des Gastes“ waren die ersten 

Baumaßnahmen (Lose) ausgeschrieben und die erste 

Submission hat bereits stattgefunden. Der Ausschuss hat 

zu den Vergaben der Lose 1–5 vorberaten. 

Die Mitglieder des Technischen Ausschusses wurden 

desweiteren über Bau- und sonstige Anträge sowie 

über den aktuellen Stand von laufenden und geplanten 

Baumaßnahmen im Ort informiert. 

GEMEINDERAT

7. Sitzung 

30.01.2020

Auf Grundlage von § 12 Abs. 4 Feuerwehrsatzung 

bestätigt der Gemeinderat die in der Jahres-

hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr 

Oppach am 25.01.2020 durchgeführte Wahl von 

Herrn Daniel Hempel als Wehrleiter der Freiwilligen 

Feuerwehr Oppach.

(11 Ja-Stimmen – einstimmig)

Auf Grundlage von § 12 Abs. 4 Feuerwehrsatzung 

bestätigt der Gemeinderat die in der Jahres-

hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr 

Oppach am 25.01.2020 durchgeführte Wahl von Herrn 

Heiner Adler als stellvertretenden Wehrleiter der 

Freiwilligen Feuerwehr Oppach.

(11 Ja-Stimmen – einstimmig)

In der Sitzung des Gem einderates wurde vom Kamerad 

Moritz Tammer der Bericht der Jugendfeuerwehr und 

vom Wehrleiter Kamerad Daniel Hempel der Bericht 

der Freiwilligen Feuerwehr Oppach für das Jahr 2019 

verlesen. 

Der Gemeinderat der Gemeinde Oppach beschließt 

die Eröffnung des Verfahrens zur 3. Änderung des 

Bebauungsplanes Gewerbegebiet „Wassergrund“.

Die Änderung ergibt sich im räumlichen 

Geltungsbereich der 1. und 2. Änderung, welcher 

als Anlage zum Aufstellungsbeschluss zeichnerisch 

dargestellt ist.

Der Aufstellungsbeschluss ist ortsüblich bekannt-

zumachen.

(11 Ja-Stimmen – einstimmig))

Der Gemeinderat beschließt, die Planungsleistungen 
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für die 3. Änderung des Gewerbegebietes „Wasser-

grund“ zu einem Angebotspreis in Höhe von 10.934,79 €

an das Planungsbüro neuland aus Oppach zu ver-

geben.

(10 Ja-Stimmen, 1 Befangenheit – einstimmig))

Der Gemeinderat beschließt die Annahme von 

Spenden gemäß Anlage.

Die Anlage ist Bestandteil des Beschlusses.

(10 Ja-Stimmen, 1 Befangenheit – einstimmig) 

HINWEISE

Die in den öffentlichen Sitzungen des Gemeinderates und 

der Ausschüsse behandelten Beschlüsse und Vorlagen 

in vollem Wortlaut sowie alle Protokolle der öffentlichen 

Rats- und Ausschusssitzungen (soweit bereits bestätigt) 

können während der Sprechzeiten im Sekretariat der Ge-

meindeverwaltung Oppach eingesehen werden.

Vorinformation zur
Auslegung Entwurf 3. Änderung des Bebauungsplanes Gewerbegebiet

„Wassergrund“ in der Fassung Stand Februar 2020

Der Gemeinderat der Gemeinde Oppach hat in seiner öf-

fentlichen Sitzung am 30.01.2020 die Aufstellung des Ver-

fahrens beschlossen. 

Das Plangebiet liegt in der Gemeinde Oppach, südlich 

der Großen Kreisstadt Bautzen und gehört zum Landkreis 

Görlitz. Das Gewerbegebiet „Wassergrund“ befi ndet sich 

an der westlichen Gemarkungsgrenze von Oppach und 

grenzt unmittelbar an das Gewerbegebiet der Gemeinde 

Sohland/Spree. 

Der Geltungsbereich (Kartenauszug) hat eine Größe 

von 1,45 ha und umfasst die Flurstücke 1823/3, 1826/8, 

1826/9 und teilweise 1826/12 der Gemarkung Oppach. 

Die Gemeinde Oppach ist bestrebt, den ortsansässigen 

Unternehmen gute Voraussetzungen für ihre Entwicklung 

zu bieten, um damit Arbeitsplätze zu erhalten bzw. neu zu 

schaffen. Aus diesem Grund hat die Gemeinde Oppach 

bereits 2015 im Rahmen der 1. Änderung des Flächennut-

zungsplanes Oppach-Beiersdorf gewerbliche Baufl ächen 

des Gewerbegebietes „Wassergrund“ neu dargestellt. Die 

Flurstücke befi nden sich im Geltungsbereich des rechts-

kräftigen Bebauungsplans „Wassergrund“ aus dem Jahr 

1992. Eine 1. Änderung des Bebauungsplanes wurde am 

21.09.2012 rechtskräftig, die 2. Änderung trat mit Veröf-

fentlichung am 21.12.2018 in Kraft. 

Die damals getroffenen Festsetzungen sollten die Erwei-

terung ortsansässiger Unternehmen ermöglichen. Aktuell 

ist die Erweiterung des seit 2008 ansässigen Unterneh-

mens ATN Hölzel GmbH, das mit ca. 250 Mitarbeitern 

der größte Arbeitgeber der Gemeinde Oppach ist, in der 

Planung vorangeschritten. Aus dieser Planung ergibt sich 

ein Anpassungsbedarf bzw. eine Präzisierung des Bebau-

ungsplanes. Dazu soll eine 3. Änderung des Bebauungs-

planes im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB 

zur Anwendung kommen. Damit handelt es sich um einen 

sogenannten Innenbereichsbebauungsplan. 

Die 3. Änderung umfasst im Wesentlichen die Verän-

derung der Lage der Gasdruckleitung und der damit 

verbundenen Leitungsrechte und die Anpassung der 

Baugrenzen an die Erfordernisse für die Neuerrichtung 

von Montage- und Verwaltungsgebäuden sowie die da-

mit verbundenen Auswirkungen auf Ausgleichs- und 

Ersatzfl ächen.

Hiermit informieren wir Sie vorab, dass der Entwurf in 

der Zeit vom 

10.03.2020 bis 10.04.2020

im Rathaus Oppach, Zimmer 1.1, August-Bebel-Straße 

32, 02736 Oppach zu jedermanns Einsicht während fol-

gender Zeiten öffentlich ausgelegt wird:

Dienstag 09:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 18:00 Uhr

Donnerstag 09:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 18:00 Uhr

Freitag 08:00 bis 12:00 Uhr.

In der Gemeinderatssitzung am 27.02.2020 liegt der 

Beschluss zur Billigung und Auslegung 3. Änderung 

Bebauungsplan Gewerbegebiet „Wassergrund“ zur 

Abstimmung im TOP 5.2 vor. Sollte diesem Beschluss 

zugestimmt werden, erfolgt über die Bekanntma-

chungstafeln in der Gemeinde Oppach die Notbe-

kanntmachung zu der öffentlichen Auslegung am 

28.02.2020.  

Oppach, den 17.02.2020

Sylvia Hölzel 

Bürgermeisterin

Die nächste öffentliche Sitzung des 

Gemeinderates fi ndet am

19. März 2020

im Ratssaal des Rathauses statt. 

Beginn dieser Sitzung ist um 19.00 Uhr.

Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind 

herzlich eingeladen, an den öffentlichen Sitzungen 

des Gemeinderates und seiner Ausschüsse 

teilzunehmen.

Die Tagesordnungen der öffentlichen Sitzungen 

des Gemeinderates und seiner Ausschüsse werden 

rechtzeitig durch Aushang an den offi ziellen 

Bekanntmachungstafeln der Gemeinde sowie im 

Internet unter „www.oppach.de“ bekannt gegeben.

Sylvia Hölzel, Bürgermeisterin
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Einladung

Der Vorstand der Jagdgenossenschaft Oppach lädt alle 

Mitglieder der Jagdgenossenschaft zur Vollversammlung 

am Mittwoch, dem 25.03.2020, um 19:00 Uhr

in die Gaststätte „Mondschänke“, Straße der Freund-

schaft 53  ein.

Tagesordnung:

− Bericht des Vorstandes zum Jagdjahr 2018/19

− Kassenbericht

− Bericht der Jäger zur Jagddurchführung

− Neufassung Jagdpachtvertag

− Anfragen und Verschiedenes, Diskussionen, Jagdpacht 

und Auszahlung

− Beschlussfassung

H. Wünsche

Vorsitzender des Vorstandes der Jagdgenossenschaft

Anmerkung:

Von Rechts wegen sind all diejenigen Bürgerinnen und 

Bürger Mitglieder der Jagdgenossenschaft Oppach, die 

im Besitz von bejagbaren Grundstücken auf Flur der Ge-

meinde Oppach sind, welche nicht zu einem selbstständi-

gen Eigenjagdbezirk gehören.

Hiermit möchte ich im Namen des Staatsbetriebs Sach-

senforst alle ansässigen Waldbesitzer und Interes-

sierte recht herzlich zur kommenden Waldbesitzerver-

sammlung einladen. Die Versammlung fi ndet am 

16.03.2020, um 19.00 Uhr

im  Ratssaal der Gemeindeverwaltung Oppach (August-

Bebel-Str. 32, 02736 Oppach) statt. 

Neben einem kurzen forstlichen Rückblick des vergange-

nen Jahres soll vor allem das Thema der Wiederauffors-

tung von entstandenen Schadfl ächen im Mittelpunkt 

der Veranstaltung stehen. 

Diese Thematik stellt uns jetzt und auch in der nächsten 

Zeit vor große Herausforderungen. Sprechen Sie Ihre Pro-

bleme in dieser Versammlung an. Nutzen Sie die Möglich-

keit miteinander ins Gespräch zu kommen, Probleme zu 

diskutieren und mögliche Lösungswege zu beraten. 

Ich stehe Ihnen als Vertreter des Staatsbetriebes Sach-

senforst in der Angelegenheit „Pfl ege und Erhalt von 

Wald“ sehr gern zur Seite. 

Gez. Aenne Schuster

Revierleiterin Großschweidnitz, Staatsbetrieb Sachsenforst

Forstbezirk Oberlausitz

Jagdgenossenschaft Oppach Einladung zur Waldbesitzerversammlung
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Informationen der
Freiwilligen Feuerwehr
Oppach

Dienste der Freiwilligen Feuerwehr
 

Freitag, 6. März, 19:00 Uhr 

Atemschutz 

Verantw. Kamerad: Walter Schwer

Freitag, 20. März, 19:00 Uhr

Unfallverhütung 

Verantw. Kamerad: Michael Albert

Freitag, 3. April ab 19:00 Uhr 

Jahreshauptappell 

Verantw. Kamerad: Conrad Heinke

Bericht Jahreshauptversammlung

Unsere diesjährige Jahreshauptversammlung fand am 

25. Januar 2020 im Haus des Gastes „Schützenhaus“ in 

Oppach statt. Außer unseren Kameraden mit ihren Part-

nern nahmen unsere Bürgermeisterin Sylvia Hölzel und 

jeweils eine Abordnung der Nachbarwehren Taubenheim 

und Beiersdorf daran teil. Unser Wehrleiter Daniel Hem-

pel berichtete im Jahresbericht 2019 über die geleisteten 

Einsätze, Ereignisse, Dienste und die Öffentlichkeitsarbeit 

unserer Wehr. 

Sternsinger

Auch in diesem Jahr, am 3. Januar 2020, besuchten uns 

die Sternsinger aus Oppach und den Nachbarorten, über-

brachten ihre Botschaft „Frieden! im Libanon und welt-

weit“ und segneten unser Rathaus.

Oppacher Kuchenkönigin/ 
Kuchenkönig 2020 gesucht!

Zu Hause backen ist vielseitig. Rezepte werden auspro-

biert, Bewährtes wird wiederholt, neue Kreationen entste-

hen. Und die „Kuchenhungrigen“ warten schon auf die 

duftenden Produkte:  Familie, Verwandte, Freunde, Be-

kannte. Geradezu legendär ist der Ruf manches Kuchen-

buffets aus „Selbstgebackenem“. So ist für viele Backen 

wohl mehr als bloße Nahrungsmittelherstellung, ist kom-

munikatives und kreatives Hobby geworden.

Nachdem Ende September 2019 unter 12 BewerberInnen 

im Rahmen der Hobbyausstellung im Haus des Gastes 

die 1. Oppacher Kuchenkönigin gekrönt wurde, gilt es 

nun, auch im Jahr 2020 den Wettbewerb der Hobbybä-

ckerInnen zu initiieren. Es ist vorgesehen, die 2. Oppa-

cher Kuchenkönigin bzw. den Kuchenkönig im Rahmen 

des Familiennachmittages am 14. Juni 2020 zu wählen. 

Wenn Sie sich dem Backen als Hobby verschrieben ha-

ben, sind Sie gewissermaßen „Kandidat“ und Titelanwär-

ter. Wir bitten Sie, sich zu melden, wenn Sie sich der Jury, 

die sich aus Berufs- und Hobbybäckern zusammensetzen 

wird, und den Besuchern mit einem selbst gebackenen 

Kuchen präsentieren wollen. Die Zahl der Teilnehmer wird 

aus praktischen Gründen auf 15 begrenzt. Für den Fall, 

dass es mehr Bewerber gibt, entscheidet die Reihenfolge 

der Rückmeldung. 

Die Bewerber erhalten dann noch einige Bedingungen be-

nannt, die Kuchen sollen während des Familiennachmit-

tags verkauft und der Erlös soll für ein soziales Anliegen 

gespendet werden.

Leider haben sich bisher nur 2 Bewerberinnen gemeldet, 

so dass wir Sie nochmals ermuntern möchten, Ihr Kön-

nen beim Backen unter Beweis zu stellen und mit Ihrer 

Teilnahme die Durchführung des Wettbewerbs zu ermög-

lichen.

Wir bitten um Ihre Rückmeldung bis zum 31.03.2020 

unter einer der nachfolgend genannten Kontaktmöglich-

keiten:

telefonisch unter 035872 32924   Fam. Hesse, Oppach

per E-Mail an peter.h.oppach@gmx.de

per Post an Fam. Hesse, Neue Str. 3, 02736 Oppach

Wir hoffen auf I hre aktive Mitwirkung und freuen uns auf 

vielseitige Kuchenkreationen, sicher verbunden mit einem 

regen Erfahrungsaustausch. Für Oppach ist es auch die 

Chance, die Krönung der Kuchenkönigin/des Kuchenkö-

nigs zur Tradition werden zu lassen.

Helfen Sie mit, den nächsten Schritt dazu zu tun! Vielen 

Dank dafür bereits jetzt!
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Die Kameraden Martin Grosche, Conrad Heinke, Kevin 

Piel, Walter Schwer und Johann Rätze wurden zum Haut-

feuerwehrmann befördert. 

Beim Kegelabend im November verteidigte Stefan Kulke 

seinen Titel Kegelmeister und darf ein weiteres Jahr den 

Wanderpokal des Wehrleiters sein Eigen nennen.

Zum Dienstjubiläum erhielten Claudia Engel für 10 Jahre, 

Ina Hensel für 40 Jahre und Werner Jakob für 60 Jahre 

treue Dienste bei der Feuerwehr eine Ehrung. 

Daniel Hempel gab sein Amt als Atemschutzgerätewart 

an den Kameraden Walter Schwer ab und auch Uwe Zim-

mermann gibt nach vielen Jahren seinen Posten Geräte-

wart an Conrad Heinke ab.

Aktuell besteht unsere aktive Abteilung aus 23 Kamera-

den. Wir leisteten 22 Ausbildungsdienste, 7 Sonderdiens-

te und wurden insgesamt 17 Mal zum Einsatz gerufen. 

Im Namen aller Kameraden bedankte sich unser Wehrlei-

ter bei der Bürgermeisterin Frau Sylvia Hölzel für die sehr 

gute Zusammenarbeit im vergangenen Jahr.  

Außerdem dankt die Kameradschaft allen Mitarbeitern 

des Bauhofs Oppach. Sie erledigen viele Aufgaben für die 

Feuerwehr, wie zum Beispiel Reinigungen, Reparaturen, 

Besorgungsfahrten, Wartungen und die Pfl ege der Ein-

satztechnik. 

Ein letzter großer Dank ging an alle Sponsoren, welche uns 

auch 2019 erneut fi nanziell und materiell unterstützten. 

Beförderungen und Ehrungen:

Robert Frindt wurde in die aktive Abteilung aufgenommen 

und zum Feuerwehranwärter ernannt. 

Für die erfolgreiche Teilnahme an der Grundausbildung 

wurden Julian Piel, Tom Bernhardt, Karl Herrmann und 

Stefan Kulke belobigt und anschließend zum Feuerwehr-

mann befördert.

Johann Rätze und Julius Gebler (konnte an Jahreshaupt-

versammlung nicht teilnehmen) schlossen den Lehrgang 

zum Atemschutzgeräteträger erfolgreich ab und erhielten 

dafür eine Belobigung.
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Aufgrund von gesundheitlichen Problemen verließen Hei-

ko Schütze und Uwe Zimmermann zum 1.1.2020 nach 25 

Jahren die aktive Abteilung und wurden in die Alters- und 

Ehrenabteilung aufgenommen. 

Zum Schluss fanden noch zwei ganz besondere Ehrun-

gen statt. Die beiden Kameraden Rainer Dammert und 

Uwe Zimmermann wurden für besondere Leistungen in 

der Feuerwehr zu Ehrenmitgliedern ernannt. 

Liebe Leser,

unser Haus wurde im Februar immer bunter. Girlanden 

und „wilde Tiere“ verrieten, dass der Fasching bei uns 

Einzug gehalten hatte. Wir feierten am 25.02.20 die Party 

unter dem Motto: „1,2,3 Manege frei“. Die Piraten, Eiskö-

niginnen und viele andere närrische Pfi ffi kusse konnten 

ihre akrobatischen Fähigkeiten in unserer Turnraumma-

nege und beim Tanz der Sinne unter Beweis stellen. Auch 

fürs Zaubern mit der Zaubertüte benötigten wir viel Ge-

schick. Bei Wettspielen mit den „gefährlichen Tieren“ und 

im dunklen Zirkusgang war großer Mut gefragt. Wir ließen 

bei einem Film im Zirkuskino die Erinnerungen an den 

Auftritt unserer Kitakinder im echten Zirkus voriges Jahr 

Revue passieren. Es war eine gelungene, lustige Party.

Im März werden wir schrittweise den Frühling begrüßen, 

die Veränderungen in der Natur beobachten und natürlich 

wieder viele neue Lieder lernen. Auch Elternabende wer-

den wieder stattfi nden, z.B. am 18.03.20 wird Frau Reine-

ke zum Thema Sprachauffälligkeiten sprechen.

Alle Pfi ffi kusse haben sich nun in der neuen Einrichtung 

eingelebt. Die Spurtefi xe äußerten sich dazu wie folgt:

Die Vorschulkinder schreiben gemeinsam eine Geschich-

te. Das ist zwar ganz schön schwierig, aber es macht uns 

allen viel Spaß. Ich muss aufpassen, mich konzentrieren, 

zuhören, mich erinnern und meine Erinnerungen in Worte 

Neues aus dem Pfiffikushaus

fassen, das natürlich in der richtigen zeitlichen Reihenfol-

ge. Außerdem soll das Ganze auch noch einen Sinn erge-

ben, so sagt das jedenfalls Frau Seidel. Ich strenge mich 

an, schließlich will ich dabei sein.

„Es war einmal ein alter Kindergarten (Anton). Da knarrten 

die Türen (Evelyn). Die Rollos hatten Löcher (Robin). Die 

Treppen waren alt und beschmutzt (Elisabeth), die Wän-

de wackelten (Angely) und der Fußboden war kalt (Lenja). 

Das Rollo schnippte plötzlich beim Mittagsschlaf hoch 

(Robin) oder fi el ganz herunter (Lias). Wenn Wind war, 

klapperten die Türen (Robin). Das Klo und die Waschbe-

cken waren manchmal verstopft (Anton) und die Wasser-

spülung klemmte (Evelyn). Die Heizung war manchmal ka-

putt (Leonardo). Mal war es kalt (Evelyn), mal war es heiß 

(alle Kinder), mal lief sie aus (Anton). Frau Seidels Stuhl 

quietschte (Robin). Der Kindergarten war außen ganz 

nacktsch (Evelyn). Der Kindergarten war einfach alt und 

hässlich (Evelyn). Deshalb haben der Gemeinderat und 

die Bürgermeisterin beschlossen, einen neuen Kindergar-

ten zu bauen. (alle Kinder) Sie haben viel Geld ausgege-

ben (Lenja). Die haben einen neuen Kindergarten gebaut, 

weil der Alte hässlich aussah und der Neue jetzt schön 

aussieht. (Evelyn) Die Bürgermeisterin hat beschlossen, 

dass wir für die Eltern, Omas und Opas zur Eröffnung Lie-

der singen sollen (Elisabeth).

Der neue Kindergarten ist schön. Am besten gefällt mir:

• Der ist jetzt nicht mehr nacktsch. (Elisabeth).

• Dass jetzt alles ganz ist (Anna).

• Das Klettergerüst ist super (Anton).

• Mir gefällt das Sofa in unserem Zimmer (Lenja).

• Die Garderobe hat mehr Fächer (Frieda).

• Das Spielzeug ist cool (Patryk).

• Die Puppenstühle sind neu (Evelyn).

• Die Puppenecke ist schön (Angely).

• Ich fi nde die Wärme und die Fußbodenheizung gut (Ro-

bin).

• Die kleinen Hocker sind toll (Domenik).

• Der Kindergarten wirkt hell und freundlich (Frau Seidel).

• Ich fi nde den Regenbogen schön (Elisabeth und Lias).

• Das neue Liegenregal (Frieda).

• Dass der Fußboden nicht mehr huckelig ist (Evelyn).

• Der Kletterturm im Früh-/Spätdienstzimmer ist cool 

(Anna).

• Auf dem Sportraum kann man klettern und turnen und 

die Matten sind neu (Florian und Elisabeth)

• Die Bürgermeisterin hat gesagt, es soll alles ganz blei-

ben und wir sollen aufpassen, dass nichts kaputt geht. 

(Lias)

• Es war eine gute Idee, den neuen Kindergarten zu bau-

en. Vielen Dank (alle Kinder).“

Auch weitere besondere Leistungen wollen wir Ihnen, lie-

be Leser nicht vorenthalten.

Unsere Pfi ffi kusse verewigt auf CD

Elsa Jakob, Luisa Opperskalski, Hannah Jakob, Jane 

Freitag und Leon Oertel sind sehr sangesfreudige Kinder 

und erklärten sich sofort bereit, Herrn Klecker bei der Auf-

nahme seiner geplanten Mundart-CD für Kinder zu unter-

stützen. Gemeinsam mit Frau Seidel übten sie das von 

Herrn Klecker getextete und von Herrn Roth komponierte 

Lied: „Ferchn derheeme“ ein. Besonders viel Spaß mach-

te die Passage:“….de Mutter, die pfl uckt Heedlbärn, iech 
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steck se a de Gusche…“. Da für unsere Kinder die Mund-

art nicht mehr so ganz einfach zu lernen ist, benötigten 

wir einige Übungszeit.

Am 04.11. war es nun so weit. Es ging zur Aufnahme ins 

Tonstudio farmhouse nach Löbau. Herr Bogner stellte 

uns das Studio vor und zeigte uns die Technik. Er erklär-

te uns, wie man sich im Tonstudio verhalten muss, denn 

das kleinste Knistern ist auf der CD zu hören. Zunehmend 

stieg die Anspannung, nur ja nichts falsch machen! Und 

den richtigen Einsatz fi nden! Die Aufregung war ganz 

umsonst. Wie Profi s meisterten wir die Aufnahmen. Wir 

sangen das Lied zweimal vollständig und dann noch ein-

mal jede Strophe einzeln. Das war etwas schwieriger, weil 

wir haargenau auf den Einsatz achten mussten. Nach der 

erfolgreichen Aufnahme erklärte uns Herr Bogner wie er 

das Lied zusammenschneidet, musikalisch mit Höhen 

und Tiefen unterlegt und Stimmen übereinanderlegt, so 

dass der Chor größer erscheint. Das war sehr interessant 

und lehrreich. Als Abschluss durften wir die Instrumente 

von Herrn Bogner ausprobieren. Da stellte sich heraus, 

dass einige verborgene Talente in uns schlummern, die 

nur darauf warten, wachgeküsst zu werden.

Das Cover des Buches ziert ein Bild von den Pfi ffi kuss-

Kindern aus Oppach, das während des Programms zum 

Oberlausitztag 2019 gemacht wurde.

Das Buch „Äberlausitzer Jungn und Maajdl“ – Gedichte, 

Dialoge. Lieder und Volkstänze für Kinder in Oberlausit-

zer Mundart mit CD ist Anfang Dezember 2019 erschie-

nen und wird kostenlos an die Kindereinrichtungen und 

Schulen ausgegeben. Private Interessenten können das 

Buch gegen eine Schutzgebühr von 10,00 € zum Erhalt 

der Oberlausitzer Sprache erwerben.

Vielen Dank an alle Beteiligten für ihr ehrenamtliches En-

gagement zur Erhaltung unserer schienen äberlausitzer 

Sproache.

Konstruktiv ging es bei uns auch in der zweiten Ferien-

woche weiter, denn aus „Abfallprodukten“ bauten wir 

neue Musikinstrumente, tolle Regenrohre und Trommeln 

Äberlausitzer 
 Jungn und  Maajdl

Hans KleckerHans Klecker

Gedichte, Dialoge, Lieder und Volkstänze 
für Kinder 

in Oberlausitzer Mundart mit CD

Diese Broschüre soll bereits unsere Kinder an die Sprache 
der Oberlausitz heranführen und auch durch üben 
der beiliegenden Gedichte, Lieder und Dialoge, die 
Oberlausitzer Mundart in ihrer Tradition der Nachwelt 
erhalten bleiben. Ob im Kindergarten, in der Schule, 
mit Oma oder Opa, auch Mutti und Vati sowie den 
Geschwistern, können die Kindern vorgelesen bekommen 
oder selbst lesen lernen und alle verbringen gemeinsam 
lustige Stunden. Das mundartgerechte Vortragen, Spielen 
und Singen alleine oder in der Kindergruppe vor den 
Eltern und Gästen macht großen Spaß.

Auch von unseren Skaterkids gibt es Neues zu berichten. 

Anlässlich der Vogelhochzeit sangen und spielten wir im 

Altersheim unser traditionelles Programm den Bewohnern 

vor, was wieder viel Beifall fand.                                                                                                                                           

In den Winterferien nutzten wir zwei Tage zum Bauen von 

Vogelhäuschen aus Holz. Mit Unterstützung von Herrn 

Kloß übten wir uns, genau abzumessen, zu sägen und 

sauber alle Teile zum Ganzen zu kleben. So entstan-

den viele kleine und ein großes Vogelhaus für den Hort. 
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und Rasseln. So bereiteten wir uns auf das Faschings-

fest vor und die Vorfreude stieg. Lustig war wieder un-

ser Besuch im  Kino Ebersbach „Schneekönigin 2“.                                                                                 

Entspannung erlebten wir beim Yoga mit Frau Seidel und 

leckeren zubereiteten Smoothies. So starteten wir gut ge-

launt und erholt in das neue Schulhalbjahr.

Vielen Dank an Ihrem Interesse liebe Leser. Es grüßen alle 

Pfi ffi kusse und bleiben Sie weiter schön neugierig.

Ich bedanke mich ganz brav bei den 

besorgten Menschen, die glaubten, 

dass das Schulmäuschen in der 

letzten Ausgabe krank war. Nein, das 

Mäuschen hatte am Schnuppern und 

Bearbeiten der Zettelberge, die jeden 

Tag einfl iegen, zu tun. Jedoch hatte 

ich großes Glück, ich durfte aus meiner 

Ecke mit dem Büromief und dem läutenden Telefon 

entfl iehen.

Im Dezember ging es im großen Bus mit einigen Schülern, 

Migranten und netten Senioren und Erwachsenen nach 

Dresden. Gemeinsam besuchten wir den Landtag und 

waren von der Führung durch das Gebäude ganz begeistert. 

Neu für uns waren die Abstimmungsmöglichkeiten des 

Parlamentes. Da gibt es doch wirklich einzelne Tore, wo 

man zum Abstimmen hindurch gehen kann. Vergeblich 

suchte ich die Aufschrift: „Willst du mit mir gehen? ja-nein-

vielleicht“ Der Stopp bei der Rückfahrt bei McDonald’s in 

Bautzen brachte die Kindergesichter zum Strahlen. Ich 

schwebte im siebenten Himmel, als ein paar Krümel auf 

dem Boden landeten. Danke, Frau Fischer, für die tolle 

Organisation dieses Tages.

Neues von der Schulmaus

Im Januar zog ich meine Sportschuhe an und lief mit 

meinen kurzen Beinchen die Staffeln bei „Risiko raus“ 

mit ausgewählten Sportlern der Schule mit. Aber wie 

sich jeder denken kann, kam ich mit meiner Puste und 

dem dicken Bäuchlein nicht weit. Ich drückte mir also 

im weiteren Verlauf mit dem Maskottchen und den 

Erwachsenen die Daumen platt. Zur vorletzten Staffel 

standen wir auf Platz 3. Aber die Abschlussstaffel wurde 

doppelt gewertet und so landeten wir auf dem 4. Platz. 

Die Medaillen schmückten leider die anderen Kinder. Wir 

geben aber nicht auf und werden im nächsten Jahr wieder 

an den Start gehen.

Sportlich ging es bei der Klasse 1 an einem Klassen-

nachmittag zu. Nach einer kräftigen Erwärmung gab 

es Wunschspiele der Kinder, die alle begeisterten. Ich 

verneige mich ganz tief vor allen Erwachsenen, die unsere 

Sportveranstaltungen unterstützten bzw. sogar selbst 

organisierten.

Beim anstrengenden Lauschen erfuhr ich, dass seit dem 

1. Februar die Lehrerbesetzung wieder neu organisiert ist. 

Frau Henning hat nun keine Chance mehr auf eine Heirat 

unseres Kavaliers aus der 1. Klasse. Sie wird bestimmt 

als Schulleiterin in Herwigsdorf neue Heiratsanwärter 

fi nden. Frau Thiemann ist weit und breit die einzige neue 

Lehrerin, die eine Stelle in der schönen Oberlausitz als 

Lehrerin annahm. Hurra, sie arbeitet bei uns!

Am letzten Schultag gab es endlich etwas für meinen 

immer knurrenden Magen. In mehreren Klassen wurde 

ein kleines Buffet vor der Zeugnisausgabe aufgebaut. Der 

Duft stieg verlockend in mein Näschen. In Zukunft möchte 

ich aber darum bitten, dass eine Essensportion sofort für 

mich bereitgestellt wird und ich nicht immer nur nach 

Krümeln haschen muss, die auf dem Boden liegen.

Eure Schulmaus
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10.03. Christa Erler zum 70.

Geburtstag.

Alles Gute, vor allem viel Gesundheit
und Wohlergehen, wünschen wir

unserer Jubilarin am

Unsere Jubilarin

Müllabfuhr
Oppach

Restabfall 13./27.3.

Bioabfall 6./20.3.

Gelbe Tonne/Sack 23.3.

Blaue Tonne 24.3.

Mitteilungen aus Vereinen

Deutscher
Frauenring e.V.

überparteilich &

überkonfessionell

DFR „Oberlausitz“ e.V. – Oppach

Telefon: 035872 33425 

E-Mail: frauenring-dfr-oberlausitz@t-online.de

Alle Interessenten sind zu nachfolgenden

Veranstaltungen herzlichst eingeladen:

jeden Mittwoch, ab 13.00 Uhr

begrüßen wir Sie in unserem Bürgertreff,

Fichtestraße 2

Donnerstag, 05.03., 13.30 Uhr

Kreativzirkel, Fichtestr. 2

Mittwoch, 11.03., 14.30 Uhr

Seniorenkaffee im Ratssaal der Gemeinde Oppach

„Reisebericht durch Marokko“ mit Herrn Haase

Unkostenbeitrag 4,00 €

Sonnabend, 21.03., ab 14:00 Uhr

Gründungsfeier 25 Jahre DFR, Fichtestraße 2

Wenn einer eine Reise tut,
dann kann er was erzählen.

Eine Reisevortragsreihe

Indien, das Land der Farben
und Gegensätze 

Freitag, 3. April 2020 – 19.00 Uhr

Familie Henke/Petzold

Mit der Transsibirischen Eisenbahn 
von Moskau nach Peking 

Freitag, 24. April 2020 – 19.00 Uhr

Familie Wollentin/Schindler

Eine Flusskreuzfahrt von 
St. Petersburg nach Moskau 

Freitag, 29. Mai 2020 – 19.00 Uhr

Familie Vogel 

     Oppacher 
Bürgerliste e.V. 

Ort: Fuchsgalerie des Biomarktes Oppach
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Oppacher Gedenkbuch

Im vergangenen Monat ist unser Gedenkbuch für gefallene, 
vermisste, in Lazaretten gestorbene und in Kriegsgefange-
nenlagern umgekommene Oppacher und Oppacherinnen 
des Ersten und Zweiten Weltkrieges fertig geworden. Wir 
haben die bereits vor drei Jahren herausgegebene Bro-
schüre nach neuerlicher Überarbeitung als Buch drucken 
lassen. Mit hartem Buchdeckel, Leineneinband und qua-
litativ hochwertigem Papier zeigt sich das Buch dem An-
lass entsprechend in gebührendem Aussehen. Dank der 
Spende eines Angehörigen konnten wir diese hochwertige 
Ausführung realisieren. Ein Exemplar wird wie geplant ei-
nen würdigen Platz in der ev.-luth. Kirche in Oppach be-
kommen. Ein zweites Exemplar wurde der Gemeindever-
waltung bei der letzten Gemeinderatssitzung übergeben.
Auf 106 Seiten im DIN A4-Format sind im Gedenkbuch 122 
Gefallene und Vermisste des Ersten Weltkrieges und 194 
des Zweiten Weltkrieges verzeichnet. Letztere Zahl deckt 
sich mit den Angaben von älteren Oppachern, die von ca. 
200 sprachen. Genannt sind Name (alphabetisch geord-
net), Geburtsdatum und -ort, Sterbedatum und -ort sowie 
die Grablage, wenn diese in der Datenbank des Volksbun-
des Deutsche Kriegsgräberfürsorge eingetragen ist. Große 
Anstrengungen haben wir unternommen, um auch Fotos 
der Toten zu erhalten. Das ist uns bei 30% der Eintragun-
gen gelungen. Eine schwierige Aufgabe 75 Jahre nach 
Kriegsende. 
Falls in Zukunft weitere Personen bekannt werden sollten, 
so gibt es die Möglichkeit, diese auf einer Ergänzungsseite 
nachzutragen. Fotos können ebenso nachträglich ergänzt 
werden.

Gudrun Kolb

Unseren angekündigten Oppacher Stammtisch für Heimat-
geschichte am 25. März 2020 müssen wir leider aufgrund 
der Sanierungsarbeiten am Haus des Gastes „Schützen-
haus“ absagen.

Liebe Oppacher Narren und Närrinnen,

ist es zu fassen – der März beginnt! Der 

Februar verging wie im Fluge; unsere Saison 

unter dem Motto

„Macht der ONB das Fernseh`n an,

ist klar, was man erwarten kann!“

ist bereits Geschichte und unser 

Gemeindeoberhaupt hat den Schlüssel für`s 

Rathaus wieder sicher verwahrt und die volle 

Amtsgewalt wieder…. 

Der Oppacher Narrenbund e.V.
informiert

Alle unsere Veranstaltungen waren super besucht, 

besonders gefreut hat uns der gewachsene Anteil 

des jugendlichen Publikums und die vielen positiven 

Rückmeldungen zu unserem „Fernsehprogramm“. Doch 

statt vieler Worte lassen wir am besten einfach Bilder 

sprechen:

Unsere Testbildparty am 1. Februar war ein Traum in 

schwarz-weiß (was vor allem unserem gut gekleideten 

Publikum zu verdanken war). Gemeinsam mit Heinz und 

Renate machten wir es uns vor der „Glotze“ gemütlich und 

genossen neben wie immer sehenswerten Funkentänzen 

nationale Gesangstars, inspirierende Kochvorschläge und 

später noch die „DDR-Comedy-Show“ als zusätzliches 

Highlight. Der VoPo nahm dabei unseren Altpräsidenten 

Dieter Matthes und unsere Prinzessin Bärbel tüchtig „auf 

den Arm“ und forderte intensive Mitarbeit vom (willigen) 

Publikum ein:
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Beim Kinderfasching am 8. Februar wurde der Saal von 

vielen kleinen Prinzessinnen, Schmetterlingen, Käfern, 

Rittern, Feuerwehrleuten und anderen bunten Gestalten 

erobert. Toni Makkaroni bot ein abwechslungsreiches 

Mitmachprogramm für Groß und Klein und für die 

kulinarischen Stärkungen war auch gesorgt. An dieser 

Stelle wieder ein dickes Dankeschön an unsere Sponsoren 

Oppacher Mineralquellen und Bäckerei Fromm, die in 

jedem Jahr dafür sorgen, dass unsere Kleinsten einen 

Pfannkuchen und ein Getränk frei Haus bekommen 

können!
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Die Hutparty am 15. Februar bescherte uns trotz Ferienzeit 

ein volles Haus und eine tolle Veranstaltung! An diesem 

Abend wurde auch unser ehemaliges Elferratsmitglied 

Jörg Hentschel offi ziell verabschiedet – und unser 

Miniprinzenpaar Merle und Willi zeigte ganz professionell 

allen im Saal, wie man ordentlich die Kussfreiheit und die 

erste Tanzrunde eröffnet!

Und hier noch ein paar Schnappschüsse aus unserem 

speziellen abendlichen Fernsehprogramm,

u.a. mit einer Spezialausgabe von „Wer wird Millionär“ 

und der phantastischen Hommage an einen der größten 

Tanzfi lme aller Zeiten - „Dirty Dancing“:

Die Berichte vom Weiberfasching und dem Umzug 

in Schirgiswalde werden im nächsten Amtsblatt 

nachgereicht, da diese Veranstaltungen nach Redaktions-

schluss lagen.

Wir bedanken uns bei Euch für eine tolle Saison, hoffen, 

es hat Euch genauso viel Spaß gemacht wie uns - und 

verbleiben mit einem dreifachen „Hupp oack rei“

   Euer Oppacher Narrenbund
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Jahreshauptversammlung des Tennisclubs 

Bereits am 17. Januar 2020 fand die alljährliche 

Jahreshauptversammlung des Tennisclubs statt.

Nachdem unser Präsident Winfried Haase über die 

Ereignisse des Jahres 2019 berichtet hatte, war es an 

der Zeit, zwei verdiente Mitglieder aus dem Vorstand zu 

verabschieden.

Nach über 10 Jahren als Jugendwart unseres Vereins 

trat Cornelia Hesse von diesem Amt zurück und wurde 

unter dem Applaus der Mitglieder und der Dankesworte 

unseres Vorsitzenden verabschiedet.

Auch unsere langjährige Schatzmeisterin, Marianne 

David, die dieses Amt seit der Vereinsgründung im Jahr 

1992 innehatte, verabschiedete sich an diesem Abend 

in den wohlverdienten Tennis-Ruhestand. Unter dem 

tosenden Applaus der anwesenden Mitglieder wurde 

sie nicht nur von unserem Präsidenten mit reichlich 

Dankesworten bedacht. Zu diesem besonderen Anlass 

war auch der Chef des Oberlausitzer Kreissportbundes, 

Marco Weber-Schönherr gekommen, der Marianne David 

mit der Ehrennadel des Landessportbundes Sachsen in 

Gold auszeichnete.

Tennisclub

Liebe Cornelia, liebe Marianne, an dieser Stelle nochmals 

ein herzliches Dankeschön für eure jahrelange Arbeit im 

Verein!

Nach den Verabschiedungen standen die Neuwahlen 

unseres Gesamtvorstandes an, der sich nun wie folgt 

zusammensetzt:

Vorsitzender: Winfried Haase

Schatzmeisterin/1. Stellvertreter: Katharina Ludwig

Technischer Leiter/2. Stellvertreter: Stefan Porstorfer

Sportwart: Marcel Wendler

Jugendwarte: Anna Hilbrich und Katja Freitag

Auch unsere Kassenprüfer wurden neugewählt, diesen 

Posten übernehmen nun Sylvia Locke und Isabelle Sieber.

Wir gratulieren allen neugewählten Vorstandsmitgliedern 

und Kassenprüfern und wünschen für die Ausübung der 

Ämter alles Gute!

Allen Spielerinnen und Spielern wünschen wir ein 

erfolgreiches und verletzungsfreies Jahr 2020!

Lydia Frommer, Pressewart

Hallo Fußballfreunde,

die Rückrundenvorbereitung ist für beendet erklärt. Mit 

3 Hallenturnieren und 7 Testspielen sehen sich unsere 

Herren gut gerüstet für den Rückrundenstart. Auch 

einige unserer Junioren starten schon Anfang März in die 

Rückrunde.

Männermannschaft

Eine kurze Zusammenfassung für die ersten Hallenturniere/

Testspiele gibt es jetzt für euch. Das erste Hallenturnier 

fand noch im alten Jahr statt. Zu Gast war man in 

Bautzen in der Schützenplatzhalle. Am Ende des Tages 

stand ein sehr miserables Ergebnis zu Buche - Platz 8. 

Im zweiten Hallenturnier lief es nicht wirklich besser und 

man verabschiedete sich beim EDEKA- Nestler-Cup mit 

Platz 6. Das dritte und zugleich letzte Turnier war das 

der Fünfgemeinde; in den Spielen Jeder gegen Jeden 

erzwang man einen guten 3. Platz. Mitte Januar fand das 

erste Testspiel gegen den tschechischen Vertreter vom 

FV Novy Bor statt. Trotz der Höherklassigkeit des Gegners 

zeigten die Schulze-Schützlinge ein gutes Spiel. Am Ende 

ging es mit 0:3 (0:1) verloren. Im zweiten Test war der 

Rothenburger SV bei uns zu Gast. Der Gegner, Platz 2 in 

der Kreisliga Staffel 1, sollte der erste Test auf Augenhöhe 

sein. Mit einer fulminanten ersten Halbzeit und auch 

über weite Strecken der zweiten, gewann man das Spiel 

deutlich mit 5:1 (4:1). Die Treffer für unser Team erzielten 

Thomas Hentschel, 3x Rico Block und Friedo Stephan. Am 

1. Februar war der SV Oberland Spree kurzfristig für den 

Thonberger SC 1931 eingesprungen. Der Kreisoberligist 

Der FSV Oppach
informiert
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Gemeinde Beier#do
rf

Gemeinde Beiersdorf

Tel.   035872 3 58 32

Fax   035872 3 58 33

Sprechstunden des Bürgermeisters:

dienstags 15:00–17:00 Uhr

Internetadressen: www.beiersdorf-ol.de

                              und www.gemeinde-beiersdorf.de

E-Mail-Adresse:  info(at)beiersdorf-ol.de

Gemeinderat

Sitzung 28.01.2020

Der Gemeinderat Beiersdorf beschließt, sich gemäß § 103 

(1) SächsGemO zur örtlichen Prüfung der Jahresabschlüs-

se 2014 bis 2017 der CONCREDIS Treuhand GmbH Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaft, Dresden zu bedienen.

(9 Ja-Stimmen)

Die nächste Sitzung des Gemeinderats

Beiersdorf fi ndet am

31. März 2020

im Sitzungszimmer des Rathauses,

Löbauer Straße 69 statt.

Beginn der Sitzung ist 19.00 Uhr.

Die Tagesordnung wird rechtzeitig

an den Anschlagtafeln bekannt gegeben.

war mit seiner ersten Elf angetreten plus ein paar Spieler 

der zweiten Reihe. Nach einer torlosen ersten Hälfte 

gewann man mit 2:1 gegen den Favoriten. Beide Tore 

erzielte Thomas Hentschel an diesem Tag. Das vorerst 

letzte Spiel, vor Redaktionsschluss, war das gegen den 

TSV 90 Neukirch. In Neukirch erspielte man sich nach 

einem Halbzeitrückstand noch ein 2:2 unentschieden. 

Dabei trafen je 1x Tomas Jägr und Michal Hak.

Neuzugänge

3 Neuzugänge kann die Spielgemeinschaft für die 

Rückrunde präsentieren. Für das defensive Mittelfeld 

kommt Pavel Vomacka, für die Zentrale der Bruder von 

Vaclav, Michal Hak und für die Außenposition Rene 

Strumpf. Weitere Daten zu den Spielern präsentieren wir 

euch in der nächsten Ausgabe.

Nächste Begegnungen

Sa. 07.03. / TSG Lawalde – FSV Oppach /

Anstoß: 15:00 Uhr

So. 15.03. / FSV Oppach – FSV Oderwitz 02 2. /

Anstoß: 14:00 Uhr

So. 22.03. / Schönbacher FV – FSV Oppach /

Anstoß: 14:00 Uhr

!!! Kreispokal Halbfi nale !!!

So. 29.03. / FSV Oppach – VfB Zittau / Anstoß: 14:00 Uhr

Junioren

B – Junioren

Sa. 07.03./10:30 Uhr / SpG SG Crostwitz (H)

Sa. 14.03./10:30 Uhr / SV Burkau (A)

Sa. 21.03./10:30 Uhr / SV Post Germania Bautzen (H)

Sa. 28.03./10:30 Uhr / SV Gnaschwitz-Doberschau (A)

C – Junioren

Sa. 07.03./10:30 Uhr / SpG Schönbacher FV (H)

Sa. 14.03./10:00 Uhr / SV Reichenbach (A)

So. 22.03./10:00 Uhr / SpG SV Schönau-Berzdorf

D – Junioren

Kreispokal Achtelfi nale

Mi. 25.03./17:15 Uhr / SV Blau-Weiß Deutsch Ossig (A)

E – Junioren

Sa. 21.03./09:00 Uhr / SV 90 Traktor Mittelherwigsdorf

F – Junioren

Sa. 28.03./09:00 Uhr / ESV Lok Zittau (A)

Aktuelle Informationen fi nden Sie auch an der Anschlagta-

fel bei der Allianz oder im Internet auf unserer offi ziellen 

Homepage www.fsvoppach.de oder auf Facebook unter 

FSV Oppach.

Mit sportlichen Grüßen

Rico Block

Der Gemeinderat beschließt, das Flurstück 1223 der Ge-

markung Beiersdorf in der Größe von 498 m² und das 

Flurstück 1224 der Gemarkung Beiersdorf in der Größe 

von 461 m² zu einem Preis von 30.688,00 € (32,00 € je m²) 

zu verkaufen.

(10 Ja-Stimmen)

Der Gemeinderat beschließt die Annahme von Spenden 

gemäß Anlage.

Die Anlage ist Bestandteil des Beschlusses.

(9 Ja-Stimmen, 1x Befangenheit)



Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Oppach-Beiersdorf Seite 25 2. März 2020

Die Gemeinde Beiersdorf sucht für den kommunalen Bau-

hof eine/n engagierte/n

Mitarbeiter/in

Diese unbefristete Vollzeitstelle (40 Stunden/Woche) soll 

ab 01.04.2020 besetzt werden.

Ihr Aufgabengebiet:

- Unterhaltung und Instandsetzung der gemeindlichen 

Gebäude, einschl. der Außenanlagen

- Durchführung des Winterdienstes

- Tätigkeiten des kommunalen Bauhofs

- Wartung und Pfl ege der Maschinen und Geräte/selbst-

ständige Erledigung kleinerer Reparaturen und Bau-

maßnahmen

Ihr Anforderungsprofi l:

- Abgeschlossene Ausbildung in einem Handwerksberuf

- Mehrjährige Berufserfahrung 

- Führerschein Klasse C 

- Berechtigung zum Umgang mit Motorkettensägen und 

Freischneidern

- Bereitschaft zur Weiterbildung

- Bereitschaft zu Wochenend- und Feiertagsarbeit sowie 

Rufbereitschaft

- Aktive Mitgliedschaft bei der FF Beiersdorf, Besitz oder 

Bereitschaft zum Erwerb der einschlägigen Ausbil-

dungsnachweise.

- Hohe Einsatzbereitschaft und körperliche Belastbarkeit

- Handwerkliche Fähigkeiten, selbstständiges Arbeiten 

sowie hohe Verantwortungsbereitschaft

Wir bieten:

- eine interessante, vielseitige und abwechslungsreiche 

Tätigkeit

Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen senden Sie 

bis spätestens bis zum 11.03.2020 (10:00 Uhr) an:

Gemeindeverwaltung Oppach

Sekretariat / Kennwort Bauhof

August-Bebel-Straße 32

02736 Oppach

Außerdem wird darauf hingewiesen, dass Bewerbungs-

unterlagen nur unter Beifügung eines ausreichend fran-

kierten Rückumschlages zurückgesandt werden. Nach 

Abschluss des Besetzungsverfahrens werden nicht zu-

rückgesendete Unterlagen bis zum 30.06.2020 aufbe-

wahrt und im Anschluss vernichtet.

Hagen Kettmann, Bürgermeister

Stellenausschreibung

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

das Jahr hat uns schon wieder eine ganze Weile fest 

im Griff und auch seine Wetterkapriolen sind nicht ganz 

ohne. „Sabine“ hat mit ihrem kurzen Hemde ganz schön 

 Die IG Schützenhaus Beiersdorf e.V.
informiert !

Wind gemacht und man hat den Eindruck, die „Groas-

luckerche“ des Aprils haben wir schon jetzt hinter uns, 

denn schließlich blühen Winterlinge und Schneeglöck-

chen schon seit Ende Januar.

Wenn’s so weiter geht, wird´s ein ganz schön verrück-

tes Jahr. Aber wir allesamt lassen uns nicht entmutigen 

und schauen frohgelaunt in die Zukunft, denn da erwar-

tet uns ja wie „Alle Jahre wieder“ unser Frühjahrstanz.                                                                                                                                   

Der startet am Sonnabend, dem 28.03.2020, um

19:00 Uhr in altbewährter Weise im Schützenhaus. Mit 

von der Partie ist unser DJ Achim mit seiner Disco und 

als Live-Act wird uns wieder Steffen Heidrich als Roland-

Kaiser-Double einheizen.                                                                                                                           

Die vorbestellten Plätze reichen auch dieses Mal nicht 

aus, so dass wir eine Warteliste anlegen mussten.                                                                                                                                         

Wir bitten daher alle, deren Plätze bereits als sicher zu-

gesagt wurden, Plätze, die nicht benötigt werden, bis 

zum Sonnabend, dem 21.03.2020, zurückzugeben/ab-

zumelden. Wer auf der Warteliste steht, der melde sich 

dann bitte im Laufe des Sonntags oder am Montag, dem 

23.03.2020, bis 16:00 Uhr. Beide Absprachen sind unter 

der Nummer 035872/32400 zu treffen. 

Ach, weil wir gerade so schön beim Frühjahr waren, da 

fällt uns doch glattweg der alljährliche Frühjahrsputz 

wieder ein. Die Herbstaktion war leider ausgefallen, weil 

aufgrund der Arbeiten im und am Schützenhaus nieman-

den eingefallen war, dass da noch was war zum Ende 

des Jahres. (Gott sei Dank ist es dem Weihnachtsmarkt 

nicht auch so ergangen!) Wir als Ausrichter möchten uns 

auf diesem Wege nochmals bei allen bedanken, die uns 

bei der Gestaltung unterstützt und tatkräftig geholfen ha-

ben und natürlich auch bei all unseren lieben Besuchern. 

Ohne euch alle wäre ein solches Unterfangen undenkbar!  

Oh, jetzt haben wir uns aber verplaudert! Zurück zum 

Frühjahrsputz! Auch der lebt von der Bereitschaft vie-

ler, etwas für das Wohlfühl-Gefühl im Ort zu tun. Des-

halb vorgemerkt, am Sonnabend, dem 09.05.2020, 

um 9:00 Uhr ist es soweit, dann heißt es wieder:                                                     

Auf die Plätze (Treffpunkt Bräuteich) – fertig (Schubkarre, 

Besen, Schaufel, Säge, Rechen…) los! (Genaueres dann 

in einem der nächsten Amtsblätter.)
 

In diesem Sinne, bleiben Sie uns und unserer Sache zum 

Wohle des Dorfes gewogen.

Ihre IG Schützenhaus Beiersdorf e.V.

Der Jagdvorstand der Jagdgenossenschaft Beiersdorf 

lädt alle Jagdgenossen (Eigentümer, Nutznießer, Treu-

händer von der zur Jagd geeigneten Flächen) der Ge-

meinde Beiersdorf zur 

Jahreshauptversammlung am Mittwoch, dem 

18.03.2020, um 18.00 Uhr ins  

Café Pietschmann ein.

Tagesordnung:

1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und 

Bestätigung der Tagesordnung

Versammlung der Jagdgenossen
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des Bürgermeisters der Gemeinde Beiersdorf 

und Anja Nixdorf-Munkwitz von

„Ein Korb voll Glück“ zum Thema:

Beiersdorf gestalten –

Streuobstwiesen und alte Obstsorten

in das Schützenhaus Beiersdorf am 

19.03.2020, 18:00 Uhr 

Werte Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Beiersdorf,

in der Oberlausitz gibt es zahlreiche Initiativen, die sich 

um den Erhalt alter Obstsorten kümmern und Streuobst-

wiesen anlegen, pfl egen und erhalten.  

Ist diese Idee – Streuobst anbauen und Sorten erhalten, 

Naturräume gestalten und Wissen vermitteln – für die Ge-

meinde Beiersdorf passend? 

Gibt es Interesse in der Bürgerschaft, dies zu unterstützen 

und sich an der Umgestaltung unseres Dorfes mit einzu-

bringen?

Eine Reihe von Grundstücken in der Gemeinde eignen 

sich, um mit Obstgehölzen neu gestaltet zu werden. Es 

sollen aber auch privat genutzte Wiesen in dem Projekt 

eingearbeitet werden, natürlich rein auf freiwilliger Basis.

Wer würde Flächen zur Umgestaltung zur Streuobstwiese 

der Gemeinde verpachten oder überlassen, um eine Viel-

falt von Sorten in der Gemeinde anzusiedeln?

Darüber, ob und wie das passieren kann, möchten wir mit 

Ihnen ins Gespräch kommen.

Die Oberlausitzstiftung https://www.oberlausitz-stiftung.

de/ engagiert sich seit 2006 in gemeinnütziger und ehren-

amtlicher Arbeit für das Thema.

Der Gründer der Stiftung, Dr. Michael Schlitt, stellt seine 

Initiative vor und erläutert den Bestand an alten Obstsor-

ten, den die Stiftung angebaut hat.

Es besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen und Inter-

essantes auch über den zweiten Baustein der Oberlau-

sitzstiftung, die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, zu 

erfahren.

Eingeladen sind auch Mitglieder des Vereins Slow Food 

Oberlausitz, die sich ebenfalls um den Erhalt alter Sorten, 

wie des Oberlausitzer Nelkenapfels, kümmern.

Es würde uns freuen, S ie begrüßen zu können.

Einladung

Die Jugendfeuerwehr Beiersdorf
sagt Danke

Mitteilung der FF

18.00 Uhr

Maschinisten-Ausbildung

(nur Maschinisten)

18.00 Uhr

Jahreshauptversammlung/

Feuerwehrball

Einsatzübung THL

19.00 Uhr

Sitzung Feuerwehrausschuss

Mittwoch, 4. März

Sonnabend, 7. März

März

Freitag, 20. März

Am 18.01.2020 in der Zeit 

von 15:00 Uhr bis 22:00 

Uhr führte die Jugend-

feuerwehr ihr 3. Weih-

nachtsbaumverbrennen 

durch. Zuvor, am Vor-

mittag, sammelten wir im 

gesamten Ort alle bereit-

gestellten bzw. gespen-

deten Weihnachtsbäu-

me ein. Wir bedanken 

uns bei allen Bürgern 

von Beiersdorf für die 

Weihnachtsbäume und 

vor allem für die daran 

befestigen großzügigen Spenden. Die Sammelaktion für 

sich alleine war schon ein riesiger Erfolg und der erste 

Höhepunkt für uns, wir hatten einen großen Spaß und 

lernten auch die verschiedenen Ortsteile besser kennen. 

Zeitgleich bereitete der Rest von uns die Feuerstelle vor 

sowie die Räumlichkeiten für die Bewirtung unserer Gäs-

te, so dass wir pünktlich um 15:00 Uhr starten konnten. 

Von Anfang an war 

ein stetiges Kom-

men und Gehen, 

es waren zu unse-

rer Freude immer 

Gäste da, bis zum 

Schluss und man 

schaute in zufrie-

dene, begeisterte 

und glückliche Ge-

sichter, alle fühlten 

2. Bericht des Jagdvorstandes

3. Bericht der Jagdpächter

4. Bericht über die Jahresrechnung (Kassenbericht)

5. Bericht der Rechnungsprüfer

6. Beschluss zur Entlastung des Jagdvorstandes und 

des Kassenführers

7. Diskussion 

8. Beschlussfassung zum Finanzplan des Jagdjahres 

2020/2021 

9. Schlusswort 

Uwe Vesper, Jagdvorsteher
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sich scheinbar wohl. So konnten wir mit dem zweiten 

Teil unseres Tages ebenfalls einen vollen Erfolg verbu-

chen. Auch hier ein Riesendankeschön an die zahlrei-

chen Gäste, die uns mit ihrem Besuch unterstützten. Das 

Weihnachtsbaumverbrennen ist eine Aktion der Jugend-

feuerwehr Beiersdorf, organisiert und durchgeführt vom 

Jugendwart, den Mitgliedern der Jugendfeuerwehr und 

den Eltern sowie weiteren Helfern. Die Einnahmen gehen 

zu 100% an die Jugendfeuerwehr. Mit diesen Einnahmen 

und den Spenden haben wir nun die Möglichkeit, A usfl ü-

ge, Anschaffungen und andere Aktivitäten zu fi nanzieren.

Tino Hauptmann

Jugendwart der Jugendfeuerwehr Beiersdorf

Neues von den

Bielebohknirpsen

Vogelhochzeit am 24. Januar

Wir Kinder und Erzieher der Kita „Bielebohknirpse“ sind 

unserer Heimat mit all ihren Festen und Traditionen sehr 

verbunden. So erreichen uns im schönen Beiersdorf sogar 

sorbische Bräuche, wie der Brauch der Vogelhochzeit.

Da der Festtag in diesem Jahr auf einen Samstag fi el, zo-

gen wir unsere Feierlichkeiten einfach einen Tag vor und 

bekamen von den Vögeln bereits am Freitag Besuch. In 

den Wochen vorher halfen wir den Singvögeln mit allerlei 

Körnern, selbst hergestellten Futterringen und Meisen-

knödeln über die frostige Zeit und dafür bedankten sie 

sich am 24. Januar  bei jedem Kind mit einer kleinen Na-

scherei.

Das Wichtigste an diesem Januartag war für uns das 

Hochzeitsfest. Jedes Kind schlüpfte in die Rolle eines Vö-

gelchens. Sogar ein Hochzeitspaar – Amsel und Drossel –

fl atterte durch unsere Kita.

Lange vorher bastelten wir fl eißig Schnäbelchen und es 

wurde an Kostümen gewerkelt.

Alle sangen und spielten mit viel Begeisterung das Lied 

„Ein Vogel wollte Hochzeit feiern.“

Auch noch heute beobachten wir gern die kleinen „Pie-

per“ am Futterhäuschen und wir werden sie auch bei ei-

nem eventuellen??? Wintereinbruch gut versorgen. 

Umweltbildungsprojekt „Schöner Kindergarten“

Am Dienstag, dem 11.02.2020, konnten die Vorschul-

kinder zum letzten Mal an dem Umweltbildungsprojekt 

„Schöner Kindergarten“ teilnehmen. Dazu gab es in den 

vergangenen Monaten viele großartige Angebote, so auch 

am 11.02.2020. An diesem Tag sollten die Kinder ihr bis-

her erlerntes Wissen unter Beweis stellen. Dazu hatten die 

Mitarbeiterinnen des Naturschutzzentrums „Zittauer Ge-

birge“ den Kindern ein Spiel mitgebracht. Bei diesem galt 

es, verschiedene Abfallartikel den unterschiedlichen Ton-

nen zuzuordnen. Unsere Vorschulkinder zeigten bei die-

ser Aufgabe, dass sie diesbezüglich Profi s sind und konn-

ten nahezu alle Bildkarten richtig zuordnen. Dies erfreute 

die beiden Fachfrau-

en. Sie betonten, dass 

sie in ihren Projekten 

bisher selten solche 

kompetenten Kinder 

zum Thema Mülltren-

nung erlebt haben. Die 

Vorschulkinder waren

sehr stolz auf ihre 

Leistung und auch wir 

Erzieherinnen freu-

ten uns sehr darüber. 

Ein weiteres und sehr 

besonderes Highlight 

bot das Basteln ei-

ner Puppe aus dem 

Puppenspiel, welches 

Unsere Vorschulkinder hatten an diesem Tag ein ganz 

besonders schönes Erlebnis…
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Müllabfuhr
Beiers-

dorf Restabfall 10./24.3.

Bioabfall 3./17./31.3.

Gelbe Tonne/Sack 23.3.

Blaue Tonne 24.3.

Geburtstag und wünschen recht viel

Gesundheit und persönliches Wohlergehen.

13.03. Gerda Melchior zum 80. 
31.03. Reinhild Lehmann zum 75.

Wir gratulieren

Unsere Geburtstagskinder

Haltepunkt Zeit März

Beiersdorf 17.15–17.45 10.

Die Haltestelle:      

Beiersdorf Parkplatz Schützenhaus    

Weitere Informationen unter www.cwbz.de

Fahrbibliothek Landkreis Görlitz

Mitteilungen des
Seniorenvereins

Am 11.02.2020 fand im Schützenhaus die Jahres-

hauptversammlung statt. Von 94 Mitgliedern waren, 

trotz schlechter Witterung, 64 Damen und Herren der 

Einladung gefolgt. Da können wir mit Recht sagen, der 

Seniorenverein Beiersdorf lebt!

Für eine kurzweilige Unterhaltung und hochwertigen 

Leistungen sorgte die Artistengruppe unter Leitung von 

Herrn Franz Eichler.

Frau Brigitte Mutscher, unsere Hauptkassiererin, konnte 

eine positive Bilanz unserer Finanzen bekanntgeben, also 

rundherum ein vergnüglicher Nachmittag!

Am Dienstag, dem 24.03.2020, fi ndet ebenfalls im 

Schützenhaus unser Frühlingsfest statt! Dazu schon jetzt 

unsere herzliche Einladung.

Der Vorstand

Wir freuen uns im Monat März, wie jedes Jahr, auf das 

Frühlingserwachen und ich träume mich in meinem Sessel 

zurück in die Kindheit. Wie habe ich damals unsere Natur 

empfunden? In der Nachkriegszeit gab es zur Unterhaltung 

nur das Radio, die Zeitung und Bücher, aber kein Fernsehen, 

keinen Computer und keine Smartphones. So verbrachten 

wir Kinder viel glückliche Zeit gemeinschaftlich bei den 

Bauern, beim Fischmeister oder einfach draußen. Was gab 

es damals für uns Kinder alles zu erkunden? Im Teich gab es 

viele Kammmolche. Die wurden mit kleinen selbstgebauten 

Keschern gefangen, beobachtet und wieder freigesetzt. 

Wer hatte den größten gefangen? Tausende Frösche 

quakten im Teich und laichten dann ihre wabbligen Eier in 

das Wasser. Die wurden von uns Kindern herausgefi scht 

und in einem Glas wurde beobachtet, wie die Kaulquappen 

schlüpften, heranwuchsen und sich dann die kleinen Beine 

bildeten. Dann wurden sie wieder im Teich ausgesetzt 

und der Abschied war schwer. Wenn dann die bunten 

Wiesen blühten, summte und brummte es überall und 

Beiersdorfer Kolumne – 
Wissenswertes und Aktuelles

Nr. 50:

Unsere Insekten, Teil 1

Warum sind so viele Insekten verschwunden?

auch ein Bestandteil des Projektes war. Die Mädchen 

bastelten dabei eine Emily, die Jungen einen Paul.

Zum Abschluss erhielten wir eine Urkunde für die erfolg-

reiche Teilnahme an dem Umweltbildungsprojekt. Die 

Kinder wenden das Gelernte bereits an.  Wenn jeder ein 

klein wenig umweltbewusst handelt, dann können wir 

dazu beitragen, unsere Erde zu schützen. 

Winterferienspiele im Hort – ein toller Tag in Görlitz

Die Hortkinder der Bielebohknirpse verbrachten einen Fe-

rientag in Görlitz – zunächst lockte das Naturkundemu-

seum mit einer kleinen Führung durch das Vivarium. Wir 

erfuhren viel Interessantes über die Tiere, da leben Spin-

nen, Schlangen, Stabschrecken, Fische und viele andere 

Tiere. Die Mutigen konnten eine Schlange anfassen oder 

eine der Stabschrecken streicheln.  

Es war auch noch Zeit die Ausstellungsräume des Mu-

seums zu besichtigen, darunter die aktuelle Ausstellung 

„Alles Sch…!“ – eine sehr interessante Zusammenstel-

lung über das, was Mensch und Tiere so im Bauch ver-

dauen. Gegen Mittag ging es weiter in die Altstadt, zum 

kleinen Programmkino Camillo. Dort zeigte uns das Team 

des Kinos den Film „Die unglaubliche Geschichte von der 

Riesenbirne“. Dann wartete schon der Bus, der uns nach 

Beiersdorf zurückbrachte. Es war ein schöner Winterferi-

entag!
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tausende unterschiedliche 

Schmetterlinge und andere 

Insekten fl ogen von Blüte zu 

Blüte. Manchmal wagte sich 

ein Feuersalamander aus 

seinem Steinversteck hervor, 

um sich bei Gefahr schnell 

wieder zu verstecken. 

Ringelnattern sonnten sich auf Steinen oder niedrigen 

Nadelbäumen, Blindschleichen glitten durchs Gras und 

um Sankt Johannes, den 24. Juni, schwirrten tausende 

Leuchtkäfer durch die Nacht. Mutter rief: “Kinder, kommt 

schnell nach draußen, hier schnuffelt es.“ Da kam doch 

eine Igelmutter mit 4 kleinen Bällchen, ihren niedlichen 

Jungen, über die Wiese gelaufen. Was für ein wunderbares 

Erlebnis für uns Kinder!  Doch bald musste ich mich von 

diesem schönen Vergangenheitstraum verabschieden und 

ich wurde in die heutige Realität zurückgeholt. Auch in 

unserem Beiersdorf, in der naturnahen „Hinterecke“, haben 

wir festgestellt, dass es vieles, wie im Kindheitstraum 

geschildert, nicht mehr gibt. Igel konnten wir schon einige 

Jahre nicht mehr feststellen, Frösche gibt es noch, aber 

sehr wenige und die Menge des Froschlaiches ist sehr 

überschaubar geworden. Molche und Eidechsen sind 

wohl schon ganz verschwunden. In den letzten trockenen 

Jahren haben wir kaum noch Blindschleichen zu Gesicht 

bekommen und ich kann mich nur an eine einzige 

Ringelnatter erinnern, die durch unseren kleinen Teich 

schwamm. Am auffälligsten ist der Rückgang der Vielfalt 

der Schmetterlinge, der Grashüpfer, der Heuschrecken 

und anderer Insekten. Wo sind sie denn alle geblieben? Ich 

wollte der Sache auf den Grund gehen und habe mir aus 

der Bücherei das Sachbuch „Das große Insektensterben“ 

von Andreas H. Segerer und Eva Rosenkranz, Oekonom 

Verlag München, ISBN 978-3-96238-517-0 besorgt. Es ist 

nach meiner Einschätzung ein lesenswertes und lehrreiches 

Buch. Alle weiteren Informationen entstammen diesem 

Buch. Insekten sind die größte Tiergruppe der Welt. Weltweit 

sind ca. 1 Million Arten bekannt. Es gibt Schätzungen, 

dass es noch weitere ca. 6 Millionen Arten gibt, die bisher 

noch nicht erforscht wurden. In Deutschland rechnet man 

derzeit ca. 33 000 bekannte Arten. Insekten durchlaufen 

während ihrer Entwicklung zum geschlechtsreifen Tier eine 

Reihe von Jugendstadien, z.B. über Raupe und Puppe 

zum Schmetterling. Den Verwandlungsprozess nennt man 

Metamorphose. Die Vermehrungsstrategie von Insekten 

unterscheidet sich radikal von höheren Wirbeltieren. 

Wirbeltiere bringen nur wenig Nachkommen auf die Welt, 

die mit Brutpfl ege großgezogen werden. Insekten setzen auf 

Massenvermehrung. „Ein paar werden es schon schaffen!“ 

Diese Massenvermehrung ist aber auch eine Futterreserve 

für andere Tiere. Dadurch werden Insektenpopulationen 

und insektenfressende Tiere natürlich im Gleichgewicht 

gehalten. Treffen günstige Umstände zusammen, neigen 

manche Arten wie derzeit der Borkenkäfer zeitlich begrenzt 

zur Massenvermehrung, welche aber in der Regel durch 

Krankheiten und Fressfeinde zusammenbricht. Insekten 

spielen eine entscheidende Rolle im Ökosystem 

der Erde und haben eine große Bedeutung für uns 

Menschen. Rund 90 % der Blütenpfl anzen sind auf 

Bestäubung durch Insekten angewiesen, durch ihre Vielfalt 

und Masse sind sie Futter für viele Kleintiere, Fledermäuse 

und Vögel. Insekten sind auch an vorderster Front an der 

Beseitigung von Tierkadavern, abgestorbenen Pfl anzen 

und Totholz beteiligt. Im Boden lebende Insekten sorgen für 

Durchlüftung, Materialumlagerung und Nährstofftransport 

im Boden. Räuberische Insekten werden erfolgreich bei 

der biologischen Schädlingsbekämpfung eingesetzt, z. B. 

Schlupfwespen befallen hochspezifi sch andere schädliche 

Wirte, Marienkäfer haben räuberische Larven, die Blattläuse 

und andere Schadinsekten fressen. Insekten sind auch eine 

Quelle medizinisch interessanter Wirkstoffe. Angesichts 

der wachsenden Weltbevölkerung werden Insekten als 

wichtiges Nahrungsmittel der Zukunft propagiert. Die 

Auswirkung des Aussterbens der Insekten auf unsere 

komplexen Ökosysteme und Lebensgemeinschaften wäre 

radikal und wir hätten wohl auch als Menschheit keine 

guten Überlebenschancen. Die Bedrohung ist ähnlich 

dem Klimawandel zu bewerten. Leider müssen wir das 

Insektensterben als Realität wahrnehmen. 2017 wurde 

die sogenannte „Krefeld-Studie“ veröffentlicht. Nach 

einem standardisierten Protokoll wurde die Biomasse 

von Fluginsekten gemessen, die an 63 Standorten in 

Deutschland von 1989 bis 2017 erfasst wurden. Das 

erschreckende Ergebnis: „In den vergangenen 27 Jahren 

ist in den beprobten Gebieten die Biomasse der Fluginsekten 

im Schnitt um 76,7 Prozent zurückgegangen.“ Den 

Insektenrückgang kann auch schon jeder selbst 

beobachten. Wenn man früher mit dem Auto zur Ostsee 

fuhr, war die Windschutzscheibe voller toter Insekten. 

Heute ist die Frontscheibe auch nach 500 Fahrtkilometern 

noch fast sauber. Aber wo liegen wohl die Ursachen für 

diese unschöne Entwicklung? Dies scheint ein äußerst 

komplexes Problem mit vielen Ursachen zu sein! Mehr als 

die Hälfte der Fläche Deutschlands ist landwirtschaftliche 

Nutzfl äche. Deshalb ist es selbstverständlich, dass 

Veränderungen, die dort stattfi nden, einen großen Einfl uss 

auf Pfl anzen- und Tierwelt haben. Dieser ganze Komplex 

muss in Zusammenarbeit der Politik mit den Bauern 

und uns Verbrauchern gelöst werden. Die Bauern sollen 

für uns die Nahrungsmittel zu einem erschwinglichen 

Preis produzieren, gleichzeitig aber die Natur schonend 

behandeln und wett-bewerbsfähig mit anderen Ländern 

bleiben. Was sind wir zukünftig bereit, für Lebensmittel 

zu zahlen? Muss unbedingt so viel Fleisch gegessen 

werden? Warum werden viele Lebensmittel einfach 

weggeschmissen? Wie kann der Anteil der ökologischen 

Landwirtschaft erhöht wer-

den? Wie kann auch die 

herkömmliche Landwirt-

schaft ökologischer gestal-

tet werden, z. B. durch 

große Blühstreifen und

Reduzierung des Ein-
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satzes von Pestiziden und Kunstdünger im Rahmen 
der Digitalisierung der Landwirtschaft. Dies sind alles 
komplexe Fragen und sie sollen in diesem Artikel deshalb 
nicht weiter betrachtet werden. Ein ähnlich wichtiger 
Komplex ist der enorme Flächenverbrauch für Verkehrs-, 
Industrie-, Wohnungs- und Verkehrsbauten. Täglich ver-
schwinden z. Z. ca. 104 Hektar unter Beton und Asphalt 
in Deutschland. Die Naturflächen werden immer kleiner 
und durch Bauwerke führt dies zusätzlich zur Verinselung 
naturnaher Lebensräume. Damit verringert sich die 
genetische Vermischung mit Nachbarpopulationen, was 
zur Schwächung der Widerstandsfähigkeit der Arten 
führt. Aber auch dies muss durch gesellschaftliche 

Genehmigungsverfahren gelöst werden und soll hier nicht 
weiter betrachtet werden. In einem weiteren Teil will ich 
aber aufzeigen, was wir als Bürger für den Erhalt der Arten 
tun können. Die Bilder zeigen einen Kammmolch, eine 
Feldheuschrecke, den Schmetterling „Kleiner Fuchs“ und 
eine Raupe des „Kleinen Fuchses“. Die Bilder stammen 
aus dem Internet.

Nach meiner Erkenntnis sind die 4 Bücher aber derzeit 
vergriffen und man kann sie nur noch über Bibliotheken 
ausleihen. Ich selbst habe die Bücher in der Stadtbibliothek 
in Löbau ausgeliehen. 

Aufgeschrieben von Joachim Schwer

Der Förderverein Kindertagesstätte Bielebohknirpse e.V. präsentiert:

Christiane und Christoph Heinke im

Ein Land, wo hinter/unter jedem Stein Weltgeschichte versteckt
liegt. Ein Land voller verschiedener Religionen, teilweise entspannt, 
aber punktuell extrem angespannt.

13. März 2020 um 19.00 Uhr
Schützenhaus Beiersdorf 
Christiane und Christoph Heinke erzählen von Eindrücken aus
diesem Land und zeigen Bilder.
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Bestattungshaus
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Hier könnte Ihre

Anzeige
im Format

58 x 65 mm

stehen!

Tag und Nacht erreichbar

02736 Oppach

Telefon (03 58 72) 3 43 45

Erd-, Feuer- und Seebestattung

kostenloser Hausbesuch und Beratung zur Bestattungsvorsorge

Ihr Helfer in schweren Stunden!

Bestattungsinstitut

Reichelt

 

KUHNE
Bestattungsinstitut

Schönbach

a i n o
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Die letzte Reise 
will gut geplant sein.

Die letzten Wünsche
sicher geregelt.

Bestattungsvorsorge –
eine Sorge weniger.

Tag und Nacht für Sie erreichbar.
Dörfelweg 14
02708 Schönbach
Tel. 035872 32902

Wiesenstraße 12
02730 Ebersbach-Neugersdorf
Tel. 03586 764368

www.bestattung-ebersbach.de
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Anzeigen-Werbung
Liebe Leser, private oder gewerbliche Anzeigen können direkt bei uns gebucht werden. 

Senden Sie uns dazu Ihre druckfähigen Daten, vorzugsweise im PDF-Format.  

Annahmeschluss für das Amtsblatt April ist der 17.03.2020.

(Bitte beachten Sie, dass zu spät eingereichte Anzeigen nicht mehr berücksichtigt werden können.)

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero 
eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet 
clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem 
ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, conse-
tetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor in-
vidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam 

voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores 
et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata 
sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum do-
lor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonu-
my eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna ali-
quyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et 
justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, 
no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.   

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dig-
nissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue 
duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. 
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commo-
do consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit 
in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore 

eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto 
odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit 
augue duis dolore te feugait nulla facilisi.   

Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option 
congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat fa-
cer possim assum. Lorem ipsum dolor sit amet, consec-
tetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 

tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commo-
do consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit 
in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore 
eu feugiat nulla facilisis.  At vero eos et accusam et jus-
to duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, 
no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper sus-
cipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dig-
nissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue 
duis dolore te feugait nulla facilisi.   

Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option 
congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat fa-
cer possim assum. Lorem ipsum dolor sit amet, consec-
tetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
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Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et
dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero 
eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet 
clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem 
ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, conse-
tetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor in-
vidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam 

voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores
et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata 
sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum do-
lor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonu-
my eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna ali-
quyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et
justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, 
no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.  

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat
nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dig-
nissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue 
duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
erat volutpat. 
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commo-
do consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit 
in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore 

eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto
odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit 
augue duis dolore te feugait nulla facilisi.  

Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option 
congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat fa-
cer possim assum. Lorem ipsum dolor sit amet, consec-
tetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 

tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commo-
do consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit 
in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore 
eu feugiat nulla facilisis.  At vero eos et accusam et jus-
to duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, 
no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper sus-
cipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dig-
nissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue 
duis dolore te feugait nulla facilisi.   

Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option 
congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat fa-
cer possim assum. Lorem ipsum dolor sit amet, consec-
tetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
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Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, 

sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et 

dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero 

eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet 

clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem 

ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, conse-

tetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor in-

vidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam 

voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores 

et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata 

sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum do-

lor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonu-

my eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna ali-

quyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et 

justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, 

no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.   

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 

velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat 

nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dig-

nissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue 

duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 

nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 

erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 

ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commo-

do consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit 

in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore 

eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto 

odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit 

augue duis dolore te feugait nulla facilisi.   
Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option 

congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat fa-

cer possim assum. Lorem ipsum dolor sit amet, consec-

tetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 

tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. 

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 

ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commo-

do consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit 

in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore 

eu feugiat nulla facilisis.  At vero eos et accusam et jus-

to duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, 

no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur Ut wisi enim ad 

minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper sus-

cipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 

velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat 

nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dig-

nissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue 

duis dolore te feugait nulla facilisi.   Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option 

congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat fa-

cer possim assum. Lorem ipsum dolor sit amet, consec-

tetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
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Löbauer Druckhaus
STEPHAN PRINT+MEDIEN 

Montag bis Freitag

7.00 bis 16.00 Uhr

Brücknerring 2

02708 Löbau

Tel.  (0 35 85) 40 42 57

Fax  (0 35 85) 40 42 58

E-Mail  info@loebauerdruckhaus.de

Web  www.loebauerdruckhaus.de
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Kerstin Tzschupke
Beratungsstellenleiterin
Bautzener Str. 56
02742 Neusalza-Spremberg

TRAU‘S DIR ZU. Jetzt finanzieren 
mit LBS und Sparkasse.

Meine Neue ist ein Traum.

Terminvereinbarung unter Telefon 03583 603-0

Wir beraten Sie gern. Besuchen Sie uns in Ihrer 
Sparkassenfiliale vor Ort oder online auf 
www.spk-on.de/bausparen.
Ihre

Sparkasse
Oberlausitz-Niederschlesien

Testen Sie jetzt bei uns
den neuen FORD PUMA !

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und beraten Sie gern.

Unser Einstiegsmodell: Ford PUMA „TITANIUM“ 
bereits serienmäßig: Navigationssystem, Ford SYNC 3, Sitze vorn mit Massage-
funktion, Ford Mega-Box, verschiedene Fahrmodi, induktive Ladestation für 
mobile Endgeräte, Tempomat, PPS hinten, Verkehrsschilderkennungssystem, 
Fahrspurassistent, Fernlichtassistent, LED-Abblendlicht, Leichtmetallfelgen, 
inkl. KFZ-Brief u. Überführg. sowie Ford Protect Garantieschutzbrief 5 Jahre bis 
50.000 km bei Aktivierung der FordPassApp schon ab € 20.780,–                     

Abbildung zeigt
Wunschausstattung

Fahrzeug auch mit EcoBoost-Hybrid-Antrieb erhältlich.

Der kompakte Crossover SUV
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