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In Mittelsachsen gibt es aus-

reichend Plätze in Kinderta-

gesstätten und Kindertages-

plegestellen. Das geht aus 
der entsprechenden Planung 

für die kommenden beiden 

Schuljahre hervor, die im Ju-

gendhilfeausschuss am 10. 
März behandelt wurde. Sie 
bezieht sich auf Daten zum 
30. Juni 2013. Fast 21 000 
Kinder wurden in den Einrich-

tungen betreut, das sind 329 
mehr als noch bei der vergan-

genen Erhebung zum Sommer 

2012. Im Gegensatz dazu hat 
sich auch die Zahl der Plätze 

um 323 auf 23 000 erhöht. 
Dabei handelt es sich um eine 
Gesamtschau auf den Kreis, 
betont die Leiterin der Abtei-

lung Jugend und Familie Hei-
di Richter: „Punktuell gibt es 

noch in wenigen Kommunen 

Probleme bei der Versorgung, 

aber bisher sind die Kinder 

immer vermittelt worden.“ 
Das ist vor allem im Krippen-

bereich der Fall. Dort besteht 

seit 2013 ein Rechtsanspruch 
für die Eltern, dass die Kinder 

ab einem Alter von einem Jahr 

in einer Einrichtung betreut 

werden. In einigen Städten 
gab es in den vergangenen 

Jahren Geburtenzuwächse 
und somit eine hohe Auslas-

tung der Kindertagesstätten. 
„Die Kapazitäten sollen um- 
und ausgebaut werden, 20 
Maßnahmen in dem Bereich 

stehen noch aus,“ erläutert 
die zuständige Jugendhilfe-

planerin Sylvia Kempe. Das 
Landratsamt führte auch eine 

Umfrage unter Eltern von 

Neugeborenen durch, rund 

2 000 machten mit. 90 Prozent 
von ihnen gaben an, dass sie 

sich eine Betreuung ihrer Kin-

der vor dem zweiten Geburts-
tag wünschen. Heidi Richter 
empiehlt, sich sechs Monate 
vorher in der Einrichtung und 

der Gemeinde zu melden. Au-

ßerdem geht aus der Planung 

hervor, dass die Zahl der Kin-

der, die einen Hort besuchen, 

in der Vergangenheit gestie-

gen ist  ein Trend, der sich in 

den kommenden Jahren fort-

setzen wird. „Die Kommunen 

arbeiten zielstrebig daran, 

entsprechende Kapazitäten 

zu schaffen“, unterstreicht 
Kempe. Der Teilfachplan D 

des Jugendhilfeplans, der die-

ses Thema umfasst, wird dem-

nächst im Internetauftritt des 

Landkreises eingestellt.

Ausschuss berät zu Kita-Plätzen und Übergang Schule  Beruf
Mehr Kinder werden in Einrichtungen betreut, vor allem im Krippen- und Hortbereich. 

Statistik 

Im Landkreis gab es zum 30. Juni 2013 241 Kindertagesstätten und 68 Tagesplegestellen (Ta-

gesmütter). Die Einrichtungen waren durchschnittlich zu 90,8 Prozent ausgelastet. 3 453 Kinder 
wurden in einer Krippe betreut, 9 797 in einem Kindergarten und 7 658 besuchten den Hort.

Die Abteilung Jugend und 
Familie, die Arbeitsagentur 
und das Jobcenter arbeiten 

künftig enger zusammen. Da-

bei soll jungen Menschen am 

Übergang von der Schule in 

Ausbildung und Beruf Unter-

stützung noch zielgerichte-

ter zuteil werden. Vorrangig 

geht es dabei um Jugendli-

che und junge Erwachsene 

mit Nachteilen oder individu-

ellen Beeinträchtigungen für 

eine direkte Vermittlung auf 

den Ausbildungsmarkt.
Die drei Einrichtungen sind 
mit verschiedenen gesetz-

lichen Aufträgen für die Be-

treuung von Jugendlichen 

zuständig. Durch einen In-

formationsaustausch über 

Maßnahmekonzepte wie 

Schulsozialarbeit, Berufsbe-

ratung oder Ausbildungs- und 

Arbeitsvermittlung, einer 

abgestimmten Angebotspla-

nung und der Anpassung von 

Abläufen werden Synergien 

für die Arbeit mit den jungen 

Menschen geschaffen. Auch 
in Einzelfällen soll kooperiert 

und damit strukturierter Hil-
fen angeboten werden. Dies 
aber unter Wahrung des Da-

tenschutzes. Deshalb wird 
von den Betroffenen eine 

Erlaubnis eingeholt, dass ein 
Austausch an Informationen 

erfolgen darf. Die drei Be-

hörden wollen jährlich Kon-

ferenzen abhalten, auf wel-

chen Gebieten Schwerpunkte 
zu setzen sind. Eine ähnliche 
Kooperation gibt es bereits in 

Chemnitz.

Kooperation geschlossen

 Foto: Andrea Funke/Archiv

Bedarf an Kita-Plätzen gedeckt
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Bürgermeister Veit Lindner 

begrüßte am 4. März Land-

rat Volker Uhlig und Vertre-

ter der Kreisverwaltung zum 

Kommunaltag in Roßwein. 

„Ziel dabei ist es, vor Ort ins 

Gespräch zu kommen und auf 

die Fragen unmittelbar ein-

zugehen“, so Uhlig. 

Bei der Einwohnerversamm-

lung entwickelte sich eine 

angeregte Frage- und Ant-

wortrunde zu Themen wie 

Straßenbau, Striegistalradweg 

oder die Bahnverbindung RB 

110 von Leipzig nach Meißen. 

Darüber hinaus wurde umfas-

send über die Änderungen bei 

der Abfallentsorgung, ange-

fangen bei den Gebühren, der 

Grob- und Sperrmüllentsor-

gung bis hin zur Einführung der 

Gelben Tonnen gesprochen. 

Wenn man die Stadt besucht, 

dann gehört ein Abstecher zur 

vollblühenden weißen Kame-

lie einfach dazu. „Roßwein 

hat neben der Kamelie auch 

noch andere Besonderheiten, 

worauf die Roßweiner stolz 

sein können“, so das Resümee 

des Landrates zum Kommunal-

tag in Roßwein. 
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Einmalig im Landkreis

Die Stadt ist Träger einer 

Grund- und einer Oberschule 

sowie der Lernförderschule 

„Albert Schweitzer“. Dort 

kann der Hauptschulabschluss 

erworben werden. Damit ist 

die Einrichtung die einzige im 

Landkreis und im Umkreis von 

50 Kilometern. Des Weiteren 

hält die Schule eine Hortein-

richtung und eine vielfältige 

Ganztagsbetreuung für die 

Kinder bereit. 

Alleine begonnen

Die Brambor Plegedienst-
leistungen GmbH wurde 1993 

durch Cornelia Brambor als 

eines der ersten Unterneh-

men dieser Art gegründet, 

inzwischen zählt es 140 Be-

schäftigte. Angeboten werden 

unter anderem auch Betreutes 

Wohnen, Tages- oder Kurzzeit-

plege. Beispielhaft ist die lo-

kale Vernetzung, so besteht 

auch eine Kooperation mit der 

Lernförderschule.

Fleisch- und Wurstwaren 

aus Roßwein 

Einer der ältesten Hand-
werksbetriebe der Stadt ist 

die Roßweiner Fleisch- und 

Wurstwaren GmbH & Co. 

KG mit derzeit 38 Mitarbei-

tern. Es werden größtenteils 

Fleisch- und Wurstwaren nach 

eigenen, oft sehr alten Re-

zepturen hergestellt. Neben 

der Produktionsstätte gehö-

ren auch Filialen in Döbeln 

und Waldheim zur Firma. 

35. Kommunaltag des Landrates führte nach Roßwein

Mit Tanz und Gesang begrüßten die Schülerinnen und Schüler der Roßweiner Lernförderschule die Gäste. 

 Foto: Volker Dietzmann

„Der Rosenkavalier“ 

in Mittelsachsen

Anlässlich des 150. Geburtsta-

ges des Komponisten Richard 

Strauss kommt erstmals des-

sen Oper „Der Rosenkavalier“ 

auf die Bühnen in Freiberg 

und Döbeln. Die bis Anfang 

April in Freiberg geplanten 

Vorstellungen sind bis auf 

Restkarten ausverkauft; für 

die Döbelner Premiere am 

19. April und die dortige 

Nachmittagsvorstellung am 

27. April sieht es noch etwas 

besser aus. Vorgestellt wer-

den Stück und Inszenierung in 

einer Einführungsmatinee am 

13. April um 11:00 Uhr im Dö-

belner Theaterfoyer.

Renommierter Pianist 

kehrt nach Sachsen zurück

Andreas Boyde stammt aus 

Oschatz, studierte in Dresden 

und lebt heute in London. 

Der gefragte Pianist bereist 

international führende Mu-

sikzentren und konzertiert 

als Solist mit namhaften Or-

chestern wie dem London 

Philharmonic Orchestra, der 

Sächsischen Staatskapelle 

Dresden und den Bamber-

ger Symphonikern. Die Mit-

telsächsische Philharmo-

nie konnte ihn als Solisten 

fürs 5. Sinfoniekonzert am 

27. März um 19:30 Uhr in der 

Freiberger Nikolaikirche und 

am 28. März um 20:00 Uhr 

im Theater Döbeln gewinnen. 

Auf dem Programm steht das 

4. Klavierkonzert von Ludwig 

van Beethoven. Daneben er-

klingen Kompositionen von Boris 

Blacher und Joseph Haydn; die 

musikalische Leitung hat Raoul 

Grüneis.

„Dornröschen“ 

im Schülerkonzert

Musik aus Peter Tschaikowskys 

Ballett „Dornröschen“ steht auf 

dem Programm des nächsten 

Schülerkonzertes der Mittel-

sächsischen Philharmonie: je-

weils um 10:00 Uhr am 9. April 

im Theater Freiberg und am 10. 

April im Theater Döbeln. 

Aus dem Programm des Mittelsächsischen Theaters 

Leonora del Rio als Marschallin im mittelsächsischen Rosenkavalier. 

 Foto: Jörg Metzner

Erstmalig präsentieren die 

Teilnehmer der Mal- und Zei-

chenkurse der Volkshochschu-

le Mittelsachsen ihre Werke 

in einer Jahresausstellung in 

der Freiberger Nikolaikirche.

Unter der fachlichen Anlei-

tung des Kursleiters Wesse-

lin Gospodinov arbeiten die 

Laienkünstler in neun Kursen 

einmal in der Woche in den 

Atelierräumen der Volkshoch-

schule Freiberg in der Burg-

straße. Ziel dieser Kurse ist die 

Vermittlung der Grundlagen 

der akademischen Malerei un-

ter Verwendung der Techniken 

Öl, Pastell und Bleistift. 87 

Kursteilnehmer stellen ihre Ar-

beiten aus dem letzten Semes-

ter aus. Zu sehen sind unter 

anderem Porträts, Landschaf-

ten und Stillleben. Bis zum 8. 

Juni 2014 jeweils mittwochs 

bis sonntags von 11:00 bis 

17:00 Uhr kann die Ausstellung 

in der Nikolaikirche in Freiberg 

besucht werden.

(Mittelsächsische Kultur gGmbH)

Mal- und Zeichen-

kurse stellen aus

Um sich einen Eindruck vom Leben und Arbeiten in Roßwein zu verschaffen, standen auf 

dem Besuchsprogramm der Delegation verschiedene Stationen:



26. März 2014 / Seite 3

Entscheidungen zu Tarifanpassung beim Verkehrsverbund Mittelsachsen

Am 7. März fand die 64. Sitzung der Verbandsversammlung Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen (ZVMS) in Chemnitz 

statt. Die Verbandsräte beschäftigten sich unter anderem mit dem Schienenpersonennahverkehr sowie dem VMS-Tarif. 

Tarifanpassung 2014 

Nach zweijähriger Stabilität 

der Preise des VMS-Tarifes 

besteht aufgrund der all-

gemeinen Teuerungsraten 

die Notwendigkeit, zum 

1. August 2014 eine Preisver-

änderung vorzunehmen. Die 

Tarife sollen wieder für zwei 

Jahre stabil bleiben. Die be-

schlossene Veränderung ent-

spricht einer durchschnitt-

lichen Preissteigerung pro 

Jahr von 1,9 Prozent über 

alle Angebote. 

Einführung der 

4-Fahrten-Karte

Neu eingeführt werden 

die 4-Fahrten-Karten. Der 

Preis eines Abschnittes der 

4-Fahrten-Karte entspricht 

dem bisherigen Preis der 

Einzelfahrt, wer auf 4-Fahr-

ten-Karten umsteigt, kann 

so zum „alten“ Preis fah-

ren. Die Kurzstreckenfahr-

scheine werden zukünftig 

ausschließlich als 4-Fahrten-

Karte im Normaltarif ange-

boten. 

9-Uhr-Abomonatskarte 

bleibt bestehen

Die 9-Uhr-Monatskarte im 

Freiverkauf entfällt, die 

preislich attraktivere Varian-

te der 9-Uhr-Abomonatskar-

te wird weiter angeboten. 

Die kurze Mindestvertrags-

laufzeit von vier Monaten 

erleichtert den Einstieg ins 

Abo und ermöglicht danach 

jederzeit eine Beendigung 

des Abonnements. Detaillier-

te Informationen zur Tarifan-

passung veröffentlicht der 

VMS in den nächsten Wochen.    

Zugstrecke Döbeln  Nossen 

( Meißen) 

Die Verbandsräte haben zum 

Tagesordnungspunkt Neu-

konzeption im Schienenper-

sonennahverkehr (SPNV)-

Korridor Döbeln  Nossen 

( Meißen) den Beschluss 

gefasst, die SPNV-Leistung 

der RB 110 auf dem Stre-

ckenabschnitt zwischen Dö-

beln Hauptbahnhof und  der 

Grenze zum Zweckverband 

Verkehrsverbund Oberelbe 

(Z-VOE) nicht über den De-

zember 2015 hinaus zu be-

stellen. Stattdessen wird 

auf dem Abschnitt Döbeln  

Meißen auf einen attraktiven 

und an den Verkehrsströmen 

orientierten Busverkehr um-

gestellt. Grundlage für die 

Änderung des Angebotskon-

zeptes sind ausführliche Gut-

achten. Der Z-VOE hatte auf 

seiner Verbandsversammlung 

am 28. November 2013 be-

reits den Beschluss gefasst, 
die SPNV-Leistungen der RB 

110 in seinem Verbandsge-

biet nicht über Dezember 

2015 hinaus zu bestellen. 

(ZVMS)

Die Vorbereitungen zur 

Durchführung der Schüler-

beförderung im Schuljahr 

2014/2015 haben begon-

nen. Der Zweckverband Ver-

kehrsverbund Mittelsachsen 

(ZVMS) hat den Schulen im 

Landkreis die neuen Antrags-

formulare und die dazuge-

hörigen Informationsblätter 

übermittelt und auf seiner 

Internetseite zum Herunter-

laden bereitgestellt. 

Wann ist ein neuer Antrag 

notwendig?

Ein neuer Antrag auf Schü-

lerbeförderung ist jedoch 

nur für bestimmte Schüler zu 

stellen. Zum Beispiel für die 

Schüler der künftigen Klas-

sen 1 und 5 sowie für neue 

Vollzeitschüler an Berufs-

schulen (keine Leistungen 

bei dualer Ausbildung oder 

BAföG-Erhalt). Abgabeter-

min ist der 15. Juni 2014. 

Wird der Antrag später ein-

gereicht, ist nicht sicherge-

stellt, dass der Schüler sei-

nen Fahrausweis pünktlich 

mit Schuljahresbeginn er-

hält. Ausnahmen gelten nur, 

falls die Entscheidung für 

die neue Schule erst später 

fällt.

Wann muss kein neuer 

Antrag gestellt werden? 

Für Schüler, die bereits an 

der Schülerbeförderung teil-

genommen haben und bei 

denen im neuen Schuljahr 

keine Änderungen eintre-

ten, muss kein neuer Antrag 

gestellt werden. Hier hat 

der Antrag aus dem Vorjahr 

weiterhin Bestand. Durch 

den ZVMS wird den Eltern/

Schülern automatisch ein 

Bescheid für das Schuljahr 

2014/2015 zugestellt. In 

diesem wird die weitere 

Teilnahme an der Schülerbe-

förderung bestätigt und die 

Höhe des zu zahlenden Ei-

genanteils mitgeteilt. 

Eigenanteil per Lastschrift 

nicht mehr möglich

Der Eigenanteil bleibt unver-

ändert und beträgt im Land-

kreis Mittelsachsen für die 

Schüler der Grund- und För-

derschulen bis zur 4. Klasse 

95 Euro.

Für Schüler ab der 5. Klasse 

sind 145 Euro für das Schul-

jahr zu zahlen. Neu ist, dass 

der Eigenanteil aufgrund 

der SEPA-Umstellung nicht 

mehr per Lastschrift bezahlt 

werden kann. Es muss eine 

Überweisung oder Barein-

zahlung beim ZVMS erfolgen. 

Das gilt auch für alle Eltern/

Schüler, die bislang am Last-

schriftverfahren teilgenom-

men haben. Der Eingang des 

Geldes ist Voraussetzung für 

die Bereitstellung des Fahr-

ausweises.  (ZVMS)

Kontakt:

Verkehrsverbund 

Mittelsachsen GmbH

Service-Tel. 0371 4000888 

Internet www.vms.de

Schülerbeförderung im Schuljahr 2014/2015

 Foto: VMS/Archiv

Kurz Notiert

Im Juni 2014 wird die Rettungs-
leitstelle in Dippoldiswalde ge-
schlossen und deren Aufgaben 
in die integrierte Regionalleit-
stelle Dresden eingegliedert. 
Als Folge dessen sind ab sofort 
Krankentransporte im Bereich 
Frauenstein, die bisher teilweise 
in der Rettungsleitstelle Dippol-
diswalde angefordert wurden, in 
der Rettungsleitstelle Freiberg 
anzumelden. Die Rettungsleit-
stelle in Freiberg ist hierfür un-
ter der Rufnummer 03731 19222 
erreichbar.

Krankentransport im Be-
reich der Stadt Frauenstein

Der ZVMS beabsichtigt im Rahmen einer europaweiten offenen Ausschreibung 
entsprechend der Verdingungsordnung für Leistungen (VOL) einen Teil der 
notwendigen Beförderungsleistungen im freigestellten Schülerverkehr für 
die Schulen auf dem Gebiet der Landkreise Mittelsachsen, Zwickau und dem 
Erzgebirgskreis für das Schuljahr 2014/2015 (mit der Option auf dreimalige 
Verlängerung für jeweils ein weiteres Schuljahr) neu zu vergeben.

Die Veröffentlichung der Ausschreibung wird voraussichtlich am 11.04.2014 

im EU-Amtsblatt  erfolgen. 

Näheres dazu inden Sie nach der Veröffentlichung auch unter 

www.vms.de (unter Rubrik Service, Stichwort Auftragsvergaben).

Weitere Einzelheiten zum Vergabeverfahren sind der Veröffentlichung zu ent-
nehmen.

Der Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen (ZVMS) informiert:

BeKaNNtmachuNg deS zwecKverBaNdeS verKehrSverBuNd mittelSachSeN

Neues Verbraucherportal 

Ab sofort ist das neue In-
ternetportal des Freistaates 
online. Es entstand in Koope-
ration mit der Verbraucherzentra-
le Sachsen. „Egal ob Lebensmit-
telsicherheit oder Widerrufsrech-
te, Datenschutz oder Reiserecht, 
wir wollen den Verbrauchern die 
Hinweise geben, die sie brau-
chen, um ihre Rechte durchzuset-
zen“, sagte Sachsens Verbrau-
cherschutzministerin Christine 
Clauß. Der Freistaat fördert die 
Arbeit der Verbraucherzentrale 
Sachsen zur Beratung jährlich 
mit rund drei Millionen Euro. Sie 
ist in 13 Städten vor Ort, zudem 
gibt es die Möglichkeit der tele-
fonischen Beratung.

Internet 

www.verbraucherschutz.sachsen.de
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Seit September 2013 kommen 

beinahe jeden zweiten Sams-

tag Kinder in die Naturschutz-

station nach Weiditz in der 

Gemeinde Königsfeld, um eine 

Ausbildung zum Junior Ranger 

zu absolvieren. Sie dauert ein 

Jahr. Zur Halbzeit zieht der 

Referatsleiter Naturschutz 

und Landwirtschaft Udo Sei-

fert eine positive Bilanz. Alle 

seien mit Eifer dabei und kön-

nen ihr Wissen in vielen Be-

reichen erweitern. „Die ange-

henden Junior Ranger lernten 

bei den ersten Terminen die 

Bäume und Sträucher unse-

rer Region genauer kennen, 

sammelten Blätter, Rinde 

und Früchte und lernten den 

Umgang mit Bestimmungsbü-

chern“, so Seifert.

Großen Anklang fanden die 

Tage mit der Pilzberaterin 

Sieglinde Köhler. Neben der 

Vermittlung von theoreti-

schen Kenntnissen stand auch 

das Entdecken in der Natur im 

Vordergrund. So lernten die 

Kinder schnell, dass man die 

Merkmale des Pilzes anschau-

en und kennen muss, um die 

giftigen von den essbaren Ex-

emplaren 

zu unter-

scheiden.

Zur Ausbil-

dung ge-

hört aber 

auch die 

Aneignung 

von grund-

legendem 

W i s s e n 

zur Ers-

ten Hilfe, 

beispiels-

weise: Wie 

setze ich 

den Notruf 

ab? 

In Abspra-

che mit 

den ande-

ren Aus-

bildungsstätten in Töpelwin-

kel und in Zethau sind noch 

weitere Veranstaltungen zu 

Säugetieren und Fröschen ge-

plant.

Im Freistaat Sachsen 

gilt mit Beginn der 

Waldbrandsaison 

2014 der bundes-

weit einheitliche 

Waldbrandgefahren-

index (WBI).  Darauf 

weist die Forstbehörde des 

Landkreises hin. Dieser wurde 

vom Deutschen Wetterdienst 

(DWD) entwickelt und von 

sächsischen Forstbehörden ge-

testet. Die Waldbrandgefahr 

wird nach dem neuen Index 

in fünf Gefahrenstufen dar-

gestellt: „1“ bedeutet sehr 

niedrige Gefährdung, „5“ be-

deutet sehr hohe Gefährdung. 

Sie werden im Landkreis Mit-

telsachsen speziell für fünf 

Vorhersageregionen (Döbelner 

Land, nördliches Freiberger 

Land, Mittelsächsisches Hü-

gelland, Erzgebirgsvorland, 

obere Lagen des Mittleren 

Erzgebirges) ermittelt und 

ersetzen die bisherigen Wald-

brandwarnstufen. Die sach-

senweite Waldbrandsituation 

wird wie bisher auf 

der Internetseite 

von Sachsenforst als 

Karte visualisiert 

und als Liste auf 

Basis der Gemeinden 

veröffentlicht. Der DWD 

stellt die Waldbrandgefahren-

stufen in der besonders wald-
brandgefährdeten Zeit den 

Behörden zur Verfügung, die in 

der Regel vom 15. Februar bis 

31. Oktober eines Jahres liegt. 
Sie entscheiden anhand der 

Gefahrenstufe über die Maß-

nahmen zur Waldbrandüber-

wachung und –vorbeugung, 

wie die Sperrung von Wäldern 

zum Schutz der Besucher. 

Mehr Informationen können 

in den Internetauftritten des 

Staatsbetriebes Sachsenforst 
unter www.sachsenforst.de, 

des Deutschen Wetterdienstes  

unter www.dwd.de/waldbrand

und des Landkreises Mittel-

sachsen unter www.landkreis-

mittelsachsen.de/waldbrand.

html nachgelesen werden. 

Neue Waldbrandgefahrenstufen gelten              Ausbildung zum Junior Ranger gut nachgefragt

Wie Verbände richtig angelegt werden, lernen die Ranger in 

einem der Kurse. Denn sie halten sich oft in der Natur auf und 

dort kann es auch zu Verletzungen kommen. 

 Foto: Naturschutzstation Weiditz

Nach ihrem Winterschlaf 

steuern die Kröten, Frösche 

und Molche immer wieder 

jene Tümpel, Teiche und 

Wasserlachen an, in denen 

sie selbst als Kaulquappen 

und Larven schlüpften. Auf 

diesem Weg müssen die Tie-

re oft verkehrsreiche Straßen 

überqueren und das endet für 

viele tödlich. Deshalb wurden 

bereits an Hauptkonliktstel-
len stationäre Amphibien-

leiteinrichtungen errichtet. 

Da diese noch nicht an allen 

Schwerpunkten vorhanden 

sind,  gibt es auch wieder 

mobile Leiteinrichtungen an 

29 Stellen. Der Aufbau erfolg-

te durch die Werkstatt des 

Referates Naturschutz und 

Landwirtschaft des Landrat-

samtes, Naturschutzverbän-

de und ehrenamtliche Helfer, 

die auch die Betreuung der 

Einrichtungen übernehmen.

„Nur durch den Einsatz der 

ehrenamtlichen Helfer war es 

möglich, dass in Mittelsach-

sen in den vergangenen Jah-

ren tausende Amphibien vor 

dem sicheren Straßentod ge-

rettet werden konnten  al-

lein im letzten Jahr waren es 

über 13 400“, so Udo Seifert, 

Referatsleiter Naturschutz 

und Landwirtschaft. Die Tie-

re werden am Straßenrand 

eingesammelt und in Fangei-

mern über die Straße getra-

gen. Gleichzeitig führen die 

Helfer unter anderem Erhe-

bungen zu Anzahl und Arten, 

um aktuelle Informationen zu 

den Vorkommen zu erhalten.

Bei diesen Einsätzen in den 

Morgen- und Abendstunden 

sind die ehrenamtlichen Kräf-

te ebenfalls den Gefahren 

des Straßenverkehrs ausge-

setzt. Sie tragen deshalb 

Warnwesten. Um Unfälle zu 

vermeiden, werden daher 

alle Autofahrer gebeten, die 

entsprechenden Geschwin-

digkeitsbeschränkungen und 

Hinweisschilder mit dem 

Amphibienzeichen zu beach-

ten und besonders vorsichtig 

zu fahren  auch auf allen 

Straßenabschnitten, die sich 

in Gewässernähe beinden. 
Denn die Amphibienwande-

rung erfolgt nicht nur an den 

Schwerpunktstellen. Die ge-

samte Aktion im Interesse des 

Artenschutzes wird durch den 

Freistaat Sachsen anteilig ge-

fördert. 

Amphibienschutz an Straßen  Frühjahrswanderung beginnt ab März

Hier wird ein Amphibienzaun in Großwaltersdorf, Gemeinde Eppendorf, aufgebaut.  Foto: Landratsamt

Gefahrenstellen an Staats- und Bundesstraßen:

S 210  zwischen Großwaltersdorf und Gränitz, im Weißbachtal 

S 205 vor Ortseingang Kleinwaltersdorf, nach Bahnübergang 

S 200 kurz nach Ortsausgang Erlau 

S   32 zwischen Höfchen und Kriebstein 

S   35 im Bereich des Krebsbaches in Döhlen 

S   34 im Bereich der „Sieben Kurven“ in Hainichen 

S 247 rechts von Niederelsdorf nach Oberelsdorf 

S 247 rechts von Oberelsdorf nach Niederelsdorf 

B 173 Memmendorf am Gasthof „Goldener Stern“ 

S 207 Oederan in Fahrtrichtung Eppendorf, rechts der Straße 

S 202 nach Ortsausgang Sachsenburg, links in Fahrtrichtung 

Frankenberg 

S 242 rechts von Mutzscheroda nach Altzschillen 

S 185 in Rechenberg-Bienenmühle auf der Muldentalstraße, 

rechts gegenüber dem Ökologischen Bad 

Die gesamte Aulistung kann im Internet unter 
www.landkreis-mittelsachsen.de nachgelesen werden.

Die Amphibien sind derzeit Gefahren ausgesetzt. Beim Weg zu ihren Laichgewässern müssen sie über mehrere Straßen, deshalb wurden Zäune aufgebaut.
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Eröffnet wurde die Veran-

staltung, die ganz im Zei-

chen der regionalen Wirt-

schaft und unter dem Thema 

Ausbildung stand, durch eine 

Podiumsdiskussion vor den 

Mitgliedern des Rochlitzer 

Gewerbevereins. An den bei-

den Ausstellungstagen konn-

ten sich vor allem Schüler 

an rund 50 Ständen von Un-

ternehmen und Institutionen 

über verschiedene Firmen 

in und um Rochlitz infor-

mieren. Der Landkreis gab 

dort mit seiner Produktschau 

einen kleinen Einblick in 

das mittelsächsische Wirt-

schaftsleben. 

Das Beruliche Schulzentrum 
nutzte die Messe, um den Bil-

dungsgang zur/zum „Staat-

lich anerkannten Erzieher/

in“ in Rochlitz vorzustellen. 

In der dreijährigen Ausbil-

dung können Jugendliche und 

junge Erwachsene die Qualii-

kation als Erzieher/in erwer-

ben. Damit erhalten sie die 

Berechtigung, Erziehungs-, 

Bildungs- und Betreuungsauf-

gaben zu übernehmen und 

in allen sozialpädagogischen 

Bereichen selbständig und 

eigenverantwortlich erziehe-

risch tätig zu sein. 

Internet 

www.wirtschaft-in-

mittelsachsen.de

www.bsz-mittweida.de

Fünfte Gewerbeschau mit Ausbildungsmesse 

Der Landkreis Mittelsachsen präsentierte sich mit der Produktschau zur Rochlit-

zer Gewerbeschau Mitte März im Schulteil Rochlitz des Berulichen Schulzent-
rums Döbeln-Mittweida.  Foto: Kerstin Kunze

Vom 14. bis zum 16. März fand zum fünften Mal die Gewerbeschau mit Ausbildungsmesse im 

Berulichen Schulzentrum Döbeln-Mittweida, Standort Rochlitz, statt.

Die Stiftung für Soziales und 

Umwelt der Sparkasse Mittel-

sachsen schenkt 200 Kindern 

einen Erlebnistag im Juni an 

der Teichmühle Großhart-

mannsdorf. Sie hatte im De-

zember Vorschulkinder und 

Erstklässler zur Teilnahme an 

einem Rätselwettbewerb ein-

geladen. Aus neun Obst- und 

Gemüsesorten galt es, sechs 

richtige Antworten auszuwäh-

len. Zu den Gewinnern zählt 

auch die 1. Klasse der Grund-

schule Regenbogen in Ober-

bobritzsch. Landrat Volker 

Uhlig gratulierte persönlich 

und übergab den Preis. Auch 

dieses Jahr schreibt die Spar-

kasse Mittelsachsen wieder 

Stiftungspreise aus.

Förderung von 

Großsportgeräten

Vereine aus den Regionen Frei-

berg und Mittweida können 

sich um eine Unterstützung 

der Sparkassen-Stiftung für 

Jugend und Sport für die An-

schaffung von Großsportgerä-

ten bewerben. Unter anderem 

werden Vereine unterstützt, 

die mit relativ kostenintensi-

ven Geräten im Kinder- und 

Jugendbereich trainieren. Bis 

15. April 2014 sind Bewer-

bungen möglich.

Dritter Laufcup beginnt

Der Laufcup der Sparkas-

sen-Stiftung für Jugend und 

Sport startet am 12. April 

mit dem Drängberglauf in 

Leubsdorf. Die Teilnahme 

wird über den Projektpartner

www.SachseLauf.de organ-

siert. Die drei Bestplatzierten 

in den verschiedenen Wer-

tungskategorien werden mit 

Einkaufsgutscheinen für ein 

Sportgeschäft prämiert. 

Andreas-Möller-

Geschichtspreis 2014

Im Rahmen des Andreas-Möl-

ler-Geschichtspreises wird die 

Erforschung der regionalen 

Geschichte geehrt. Vorge-

schlagen werden können Per-

sonen, die in den Bereichen 

historische Forschung und 

Dokumentation, Vermittlung 

und Präsentation der Regio-

nalgeschichte sowie Plege 
und Erhalt von Industrie- und 

Baudenkmalen tätig sind. Im 

Nachwuchsbereich besteht 

die Möglichkeit, auch Schul-

projekte einzureichen. Die 

Stiftung nimmt bis 30. April 

2014 Vorschläge entgegen.

Stiftungspreis 

„Verdienstvoll im Ehrenamt“

Die Sparkassen-Stiftung für Ju-

gend und Sport schreibt dieses 

Jahr erneut den Preis „Ver-

dienstvoll im Ehrenamt“ aus. 

Geehrt werden damit heraus-

ragende Leistungen von Men-

schen, die sich ehrenamtlich 

für den Sport, insbesondere 

im Bereich der Jugendarbeit, 

stark machen. Besonders auf-

gerufen sind junge Leute, die 

während ihrer eigenen sport-

lichen Laufbahn ein Ehrenamt 

übernehmen und sich damit 

für die Nachwuchsgewinnung in 

den Vereinen engagieren. Be-

werbungen können bis 30. Juni 

2014 eingereicht werden. 

Informationen zu den Stif-

tungspreisen sind auch 

im Internetauftritt unter 

www.sparkassenstiftungen-

mittelsachsen.de zu inden.
(Sparkasse Mittelsachsen)

Sparkassen  Stiftungen ehren auch 2014 wieder besonderes Engagement

Die Sparkasse Mittelsachsen hat insgesamt fünf Stiftungen ins Leben gerufen, die ehrenamtliches Wirken in den Regionen Freiberg und Mittweida auf den verschie-

denen Gebieten fördern. Dadurch wurden im Jahr 2013 gemeinnützige Anliegen mit über 135.000 Euro unterstützt. 

Bürgermeister Volker Haupt, Landrat Volker Uhlig und Sparkassenvorstand Hans-Ferdinand Schramm sowie Tilo Mehner 

von der Sparkassen-Stiftung (v. l.) gratulierten den Kindern der Klasse 1 aus Oberbobritzsch und ihren Lehrerinnen 

zum Gewinn.  Foto: Sparkasse Mittelsachsen

Die Zukunft der Landwirtschaft 

stand im Fokus einer Veranstal-

tung am 6. März im Fachschul-

zentrum Freiberg-Zug. Dort 

stellten unter anderem die 

drei Regionalen Bauernverbän-

de Erzgebirge, Mittweida und 

Döbeln-Oschatz ihre Arbeit vor, 

auch der Sächsische Landesbau-

ernverband war vertreten. Im 

Rahmen eines Vortrages wur-

den die Eckpunkte der Agrar-

politik der Europäischen Union 

bis zum Jahr 2020 thematisiert 

und die Schüler zur Diskussion 

eingeladen. 

Landwirtschaft  aktiv mitgestalten

Am 9. April indet ein „Tria-

log“ in der Region Mittweida 

statt. Psychisch kranke Men-

schen, deren Angehörige so-

wie Fachärzte, Therapeuten 

und Interessierte sind herzlich 

eingeladen. Die Veranstaltung 

wird in der Psychosozialen 

Kontakt- und Beratungsstelle 

„Sonnenblume“, Zimmerstra-

ße 14 in Mittweida durchge-

führt. Beginn ist 17:00 Uhr. 

Dabei kommen drei Gruppen 

auf Augenhöhe miteinander 

ins Gespräch: Patienten, Ange-

hörige und professionelle Hel-

fer diskutieren gemeinsame, 

aber auch unterschiedliche 

Standpunkte zur Psychiatrie. 

Betroffene können ihr Krank-

heitserleben schildern, Profes-

sionelle ihr helfendes Handeln 

erklären. „Alle Beteiligten 

haben die Chance, voneinan-

der zu lernen und  gemeinsam 

Lösungen zu erarbeiten“, sagt 

Stefan Kießlich, Leiter der Kon-

takt- und Beratungsstelle „Son-

nenblume“ und Initiator des 

Mittweidaer „Trialogs“. Die Mo-

deration übernimmt der Psych-

iatriekoordinator des Landkrei-

ses Matthias Gröll. Der Eintritt 

zur Veranstaltung ist frei.

Erster „Trialog“ in der Region Mittweida
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Wesentliche Änderung der bestehenden Schwei-
nezuchtanlage in St. Michaelis durch die An-
passung der Tierhaltung an die aktuellen Vor-
schriften der TierSchNutztV, den Ersatz von 5 
veralteten Güllebehältern durch einen neuen 
Güllebehälter mit einem Bruttovolumen von 
4.948,00 m³, die Errichtung einer Fahrsiloanlage 
mit 2 Kammern für die Bereitstellung von Mais-
silage sowie die Korrektur der Leistung des be-
stehenden Blockheizkraftwerkes von 226 kW auf 
230 kW auf den Flurstücken 337/3, 320/11, 570/2 
und 333/10 der Gemarkung St. Michaelis
Az.: 23.5-561103-050/007-7.1.8.1/G-13/01

Gemäß § 3a UVPG in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 24.02.2010 (BGBl. I S. 94), zuletzt ge-
ändert durch Art. 10 des Gesetzes vom 25.07.2013 
(BGBl. I S. 2749) wird Folgendes bekannt gemacht:
Die Schweinezucht St. Michaelis GmbH, Brandweg 

8, 09618 Brand-Erbisdorf, ST St. Michaelis, bean-
tragte mit Datum vom 04.09.2013 gemäß § 16 des 
Gesetzes zum Schutz vor schädlichen Umweltein-
wirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, 
Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-
Immissionsschutzgesetz  BImSchG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 17.05.2013 (BGBl. I S. 
1274), zuletzt geändert durch Art. 1 des Geset-
zes vom 02.07.2013 (BGBl. I S. 1943) i. V. m den 
Nummern 7.1.8.1 und 9.36 des Anhangs zu § 1 der 
Vierten Verordnung zur Durchführung des BImSchG 
(Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen 
- 4. BImSchV) vom 02.05.2013 (BGBl. I S. 973) die 
immissionsschutzrechtliche Genehmigung zur we-
sentlichen Änderung der bestehenden Schweine-
zuchtanlage durch die Anpassung der Tierhaltung an 
die aktuellen Vorschriften der TierSchNutztV, den 
Ersatz von 5 veralteten Güllebehältern durch einen 
neuen Güllebehälter mit einem Bruttovolumen von 

4.948,00 m³, die Errichtung einer Fahrsiloanlage 
mit 2 Kammern für die Bereitstellung von Maissilage 
sowie die Korrektur der Leistung des bestehenden 
Blockheizkraftwerkes von 226 kW auf 230 kW auf 
den Flurstücken 337/3, 320/11, 570/2 und 333/10 
der Gemarkung St. Michaelis.
Die in Rede stehende Schweinezuchtanlage unter-
liegt dem Anwendungsbereich des UVPG, da sie in 
der Anlage 1 des UVPG als UVP-plichtige Anlage 
aufgeführt ist. Für das geplante Vorhaben ist eine 
allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls gemäß § 3 
e Abs. 1 Nr. 2 und § 3 c Abs. 1 Nr. 1 UVPG i. V. 
m. der Anlage 2 des UVPG durchzuführen. Diese 
Vorprüfung führte das Landratsamt Mittelsachsen 
mit Eröffnung des immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahrens anhand der eingereich-
ten Unterlagen und unter Beteiligung der ent-
sprechenden Fachbehörden durch. Die allgemei-
ne Vorprüfung des Einzelfalls ergab, dass durch 

die beantragten Änderungen keine erheblichen 
nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt zu er-
warten sind. Eine Plicht zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung wurde daher nicht 
festgestellt. 

Die Feststellung des Landratsamtes Mittelsachsen 
zur Entbehrlichkeit einer Umweltverträglichkeits-
prüfung wird hiermit gemäß § 3a Satz 2, 2. Halb-
satz, UVPG öffentlich bekannt gemacht.
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 3a Satz 
3 UVPG die vorgenannte Feststellung des Landrat-
samtes Mittelsachsen nicht selbstständig anfecht-
bar ist.

Freiberg, den 04.03.2014  

Volker Uhlig
Landrat

Wesentliche Änderung der Schweinemastanlage 
am Standort in 09306 Erlau, Am Lagerhaus 1, Flur-
stücke 263/7 und 261/12 der Gemarkung Naundorf
Az.: 23.5-561103-120/024-7.1.7.1/GE-13/02

Gemäß § 3a  des Gesetzes über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 
94), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Geset-
zes vom 25. Juli 2013 (BGBl. I S. 2749) wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Die Agraset-Agrargenossenschaft e.G. Naundorf 
bei Rochlitz, Am Lagerhaus 1, 09306 Erlau, bean-
tragte mit Datum vom 23.09.2013 die Genehmi-
gung gemäß § 16 Abs. 1 und 2 des Gesetzes zum 
Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterun-

gen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissions-
schutzgesetz – BImSchG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
2. Juli 2013 (BGBl. I S. 1943), zur wesentlichen 
Änderung der Schweinemastanlage am Standort 
in 09306 Erlau, Am Lagerhaus 1, Flurstücke 263/7 
und 261/12 der Gemarkung Naundorf.

Gegenstand der Änderung sind im Wesentlichen 
die Errichtung und der Betrieb einer Anlage zur Er-
zeugung von Biogas, von zwei Verbrennungsmotor-
anlagen und eines neuen Gärrückstandsbehälters. 
Des Weiteren wird ein bisher genutzter offener 
Güllebehälter gasdicht abgedeckt.

Die bestehende Schweinemastanlage ist der Num-

mer 7.7.1 der Anlage 1 zu  § 3 UVPG zuzuordnen 
(UVP-plichtige Anlage). Für Änderungen oder 
Erweiterungen UVP-plichtiger Vorhaben besteht 
nach § 3 e Abs. 1 Nr. 2 UVPG eine Plicht zur Durch-
führung einer Umweltverträglichkeitsprüfung, 
wenn eine Vorprüfung des Einzelfalls im Sinne des 
§ 3 c Satz 1 und 3 UVPG (allgemeine Vorprüfung 
des Einzelfalles) ergibt, dass die Änderung oder 
Erweiterung erhebliche nachteilige Umweltaus-
wirkungen haben kann. Es wurde demnach eine 
allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls gemäß § 3 c 
Satz 1 und 3 UVPG i. V. m. Anlage 2 des UVPG mit 
Eröffnung des immissionsschutzrechtlichen Geneh-
migungsverfahrens anhand der eingereichten Un-
terlagen und unter Beteiligung der entsprechen-
den Fachbehörden durchgeführt. Diese Vorprüfung 
ergab, dass durch die beantragten  Änderungen 

keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf 
die Umwelt zu erwarten sind. Eine Plicht zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprü-
fung wurde daher nicht festgestellt. Gemäß § 3a 
Satz 2, 2. Halbsatz UVPG wird die Feststellung des 
Landratsamtes Mittelsachsen zur Entbehrlichkeit 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung hiermit be-
kannt gegeben. Es wird darauf hingewiesen, dass 
die vorgenannte Feststellung gemäß § 3a Satz 3 
UVPG nicht selbstständig anfechtbar ist. 

Freiberg, den 10. März 2014

Landratsamt Mittelsachsen

Volker Uhlig
Landrat

Das Landratsamt Mittelsachsen als untere Vermes-
sungsbehörde hat Daten des Liegenschaftskatas-
ters geändert:

Betroffene Flurstücke
Gemarkung Greifendorf (4523): 31/1, 32, 32a, 
32c, 33a, 33c, 34/2, 37/2, 38c, 40/4, 40/5, 40/6, 
40/7, 40/8, 40/10, 83a, 84/1, 84/2, 86h, 576, 
577a, 577/1, 577/2, 578, 583, 595, 606, 607               

Art der Änderung
1. Bildung von Flurstücken
2. Änderung der Flurstücksnummer
3. Änderung von Daten über Grenzen
4. Änderung der Angabe der Flächengröße
5. Änderung der Angabe der Lagebezeichnung
6. Änderung der Angaben zur Nutzung
7. Änderung des Gebäudenachweises

Allen Betroffenen wird die Änderung der Daten des 
Liegenschaftskatasters durch Offenlegung bekannt 
gemacht. Die Ermächtigung zur Bekanntgabe auf 
diesem Wege ergibt sich aus § 14 Abs. 6 Sächs-
VermKatG.

Die untere Vermessungsbehörde ist nach § 2 Abs. 3 
des SächsVermKatG für die Fortführung der Daten 
des Liegenschaftskatasters zuständig. Der Änderung 
der Daten des Liegenschaftskatasters liegen die 
Vorschriften des § 14 SächsVermKatG zugrunde.

Die Unterlagen liegen ab dem 

27.03.2014 bis zum 26.04.2014 

in der Geschäftsstelle des Referates Vermessung 
und Gutachterstelle, Straße des Friedens 9a, Ge-
bäude 2, 04720 Döbeln in der Zeit

Mo. 09:00  12:00 Uhr
Di. 09:00  12:00 Uhr und 13:00  18:00 Uhr 
Mi. nach Vereinbarung
Do. 09:00  12:00 Uhr und 13:00  18:00 Uhr 
Fr. 09:00  12:00 Uhr
                                                                                                                              
zur Einsichtnahme bereit. Nach § 14 Abs. 6 Satz 
5 SächsVermKatG gilt die Änderung der Daten des 
Liegenschaftskatasters 7 Tage nach Ablauf der Of-
fenlegungsfrist als bekannt gegeben.

Für Fragen stehen Ihnen die Mitarbeiter unserer 
Geschäftsstelle während der Öffnungszeiten zur 
Verfügung. Sie haben in der Geschäftsstelle auch 
die Möglichkeit, weitere Unterlagen zu den Ände-
rungen einzusehen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Die Bildung von Flurstücken, die Änderung der 
Flurstücksnummer sowie die Änderung von Daten 
über Grenzen stellen Verwaltungsakte dar, gegen 
die Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
Widerspruch erheben können. Der Widerspruch 
ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Land-
ratsamt Mittelsachsen, Frauensteiner Straße 43, 
09599 Freiberg einzulegen.

Die Schriftform kann durch die elektronische 
Form ersetzt werden. In diesem Fall ist das 
elektronische Dokument mit einer qualiizier-
ten elektronischen Signatur nach dem Signa-
turgesetz zu versehen. Die Signierung mit ei-
nem Pseudonym, das die Identiizierung des 
Signaturschlüsselinhabers nicht ermöglicht, 
ist nicht zulässig. Die Zugangseröffnung für 

elektronische Übermittlung erfolgt über die E-
Mail-Adresse egov@landkreis-mittelsachsen.de.     

Hinweis: 
Weitere Einzelheiten zum Zugang für elek-
tronisch signierte sowie verschlüsselte elek-
tronische Dokumente sind zu inden auf der 
Internet-Seite des Landkreises Mittelsachsen, 
dort unter Bürgerservice, Elektronische Signa-
tur und Verschlüsselung beziehungsweise unter  
www.landkreis-mittelsachsen.de/buergerservice/
fachbereiche/5398.html.

Döbeln, den 07.03.2014

gez. Lindner-Klein
Referatsleiterin

1 Gesetz über das amtliche Vermessungswesen und 
das Liegenschaftskataster im Freistaat Sachsen  
(Sächsisches Vermessungs- und Katastergesetz - 
SächsVermKatG) vom 29. Januar 2008 (SächsGVBl. 
S. 148), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. 
Juni 2013 (SächsGVBl. S. 482).

Bekanntmachung des Landratsamtes Mittelsachsen zum Vollzug des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) vom 04.03.2014

Bekanntmachung des Landratsamtes Mittelsachsen zum Vollzug des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) vom 10. März 2014

Ofenlegung der Änderung von Daten des Liegenschaftskatasters nach § 14 Abs. 6 Sächsisches Vermessungs- und 
Katastergesetz1 (SächsVermKatG)

Mitteilungen und Amtliche Bekanntmachungen.

Landrat Volker Uhlig und die 

Leiterin der IHK Mittelsach-

sen Dr. Annette Schwandtke 

treffen sich am 27. März um  

18:00 Uhr im DBI Brennstoff-

institut Freiberg mit Unter-

nehmerinnen des Landkreises 

Mittelsachsen. Anlass ist eine 

Zusammenkunft des entspre-

chenden Stammtisches, zu 

dem sich die Unternehme-

rinnen und weiblichen Füh-

rungskräfte aus Wirtschaft 

und Verwaltung regelmäßig 

treffen. Neben Fragen des 

Marketings für die eigene 

Firma wird es diesmal auch 

darum gehen, wie die selbst-

ständig tätigen Frauen Beruf 

und Familie miteinander ver-

einbaren können. 

Als Referentin wurde dafür 

Dr. Sylva-Michele Sternkopf 

gewonnen, die eine Marke-

tingagentur in Flöha führt. 

Mit ihrem Unternehmen hat 

sie sich mittlerweile in der 

Werbebranche einen Ruf er-

arbeitet und hat so manchen 

Tipp für ein gelungenes Fir-

men- und Produktmarketing 

parat. Zu ihrem Kundenkreis 

zählen beispielsweise Ca-

non, Sony, Disney und H&M.  

Als  Mutter von drei Kindern 

kennt sie den Spagat, den 

Frauen mitunter vollziehen 

müssen, wenn sie die eigene 

selbstständige Tätigkeit mit 

der Familienarbeit vereinba-

ren wollen. 

Der Unternehmerinnen-

stammtisch des Landkrei-

ses Mittelsachsen hat sich 

mittlerweile etabliert. Seit 

Herbst 2011 treffen sich die 

selbstständig tätigen Frau-

en zweimal im Jahr regel-

mäßig zum Austausch von 

Geschäf t s in format ionen 

und Erfahrungen. Vor allem 

die Mischung aus Wissens-

vermittlung und lockerem 

Beisammensein spricht die 

Frauen an. Organisiert wird 

der Stammtisch von der In-

dustrie- und Handelskammer 
(IHK) Mittelsachsen und der 

Gleichstellungsbeauftragten 

des Landkreises Mittelsach-

sen Annett Schrenk. Gäste 

sind jederzeit willkommen. 

Anmeldungen sind auch kurz-

fristig möglich.

Kontakt:

IHK Mittelsachsen 

Tel. 03731 79865 5400 

E-Mail tippmer@

chemnitz.ihk.de

Unternehmerinnen beschäftigen sich mit Fragen des Unternehmens- und Produktmarketings

AMtliche BekAnntMAchungen
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MSC Chemnitz Auftrag:347379,  Stichwort:Wohnungsladen,
FarbenTechnik:Ora/7;Setzer:uv Vertreter:Lippmann, Viola Grös-

K L Ä R A N L A G E N  V O N

k o n k u r r e n z l o s w e i l s t r o m l o s

aqua nostra
Gersdorf 23 | 09661 Striegistal
Tel. 03 43 22 / 4 04 23
Fax 03 43 22 / 4 07 47
www.aqua-nostra.de

N: Z-55.4-309C: Z-55.4-310N+H: Z-55.4-311

MIT ZULASSUNG
MIT ZULASSUNG

vom Deutschen Institutfür Bautechnik

vom Deutschen Institutfür Bautechnik

Wir beraten Sie gern:

• Wir stellen Polstermöbel  

 und Liegen in hoher 

 Qualität her

• Wir fertigen preisgünstig  

 nach Kundenwunsch

09306 Erlau / 
OT Schweikershain
Hauptstraße 16
(direkt an der S 200 
zwischen Mittweida und 
Geringswalde)

Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag 9 – 17 Uhr
Donnerstag 9 – 20 Uhr 
Samstag 9 – 14 Uhr

Telefon 

037382 8560
www.hinkelmann-polstermoebel.de

Qualität seit 121 Jahren

KUNDENZUFRIEDENHEIT 

IST UNS WICHTIG
Bei Hinkelmanns gibt´s Qualität zum fairen Preis.

Gasthof Oberrossau

S c hw e ik e r s ha in/ H o l z ha us e n.  In dem 
kleinen Ort Schweikershain begann 
man schon 1893 in der Woldemar 
Hinkelmann Polstermöbel GmbH, 
benannt nach ihrem Gründer, 
Sitzmöbel herzustellen. Seit dem 
werden in dem angesehenen Un-
ternehmen Polstermöbel produziert. 
Bis heute ist die Firma im Besitz der 
Familie Hinkelmann und wird durch 
Dr.-Ing. Bernd Hinkelmann in 3. 
Generation geleitet. Den Erfolg hat 
der Betrieb seinen geschulten Fach-
kräften zu verdanken, die die Möbel 
sorgfältig und bedarfsgerecht ferti-
gen. 
Damit ihre Gäste bequem sitzen 
können, haben sich viele Restaurants 
aus der Region für die Aufpolsterung 
ihrer Stühle, Bänke, Stuhlkissen oder 
Barhocker bei Hinkelmanns entschie-
den. Zu den Auftraggebern zählen 
unter anderem die „Pizzeria Dolo-
miti” in Mittweida, deren Stühle und 
Bänke innerhalb weniger Stunden 
frisch gepolstert wurden, um den 
Restaurantbetrieb nicht unterbrech-

en zu müssen. Aus diesem Grund hat 
der Gasthof„Zu den 3 Linden” in Nö-
beln seine über 80 Stühle ebenfalls 
in die vertrauensvollen Hände des 
Familienbetriebs aus Schweikershain 
gegeben. Um die Gäste nicht warten 
zu lassen, wurde dieser Auftrag eb-
enfalls in kürzester Zeit erledigt. Die 
Sitzmöbel und Sitzkissen der „Kar-
pfenschänke” in Geringswalde und 
im „Zum Heitern Blick” in Narsdorf 
wirken nach Ihrem Neubezug durch 
die Firma Hinkelmann wieder ein-
ladend und bieten einen optimalen 
Sitzkomfort. Für die Kaffeehauskette 
„Coffee Culture” wurde eigens ein 
neues Modell entwickelt. 
Mit viel Liebe zum Detail haben die 
engagierten Mitarbeiter des Fami-
lienunternehmens die zahlreichen 
Stühle aufgearbeitet, sodass die 
alten Neuen jetzt zum Verweilen 
einladen. Nicht nur die Gastronomen 
und Hotelliers sollen mit ihren 
Sitzgelegenheiten zufrieden sein, 
auch die Restaurantbesucher sollen 
sich wohl fühlen.

������������������������������

�����������������������������������

�

������������������������������������

����������������������������������

�������������������������������������

����������������������������

��������������������������������

����������������������

�
��������������������������

�������������������������

����������������

���������������������

���������������������

��������������������������������������������������������

- �������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������

 

!! TOTALER WAHNSINN !!
Aus geplatzten Aufträgen bieten wir noch einige

NAGELNEUE FERTIGGARAGEN
zu absoluten Schleuderpreisen (Einzel- oder

Doppelbox). Wer will eine oder mehrere?

Info: Exklusiv-Garagen
Tel.: 0800 - 785 3 785 gebührenfrei (24 h)

D ie  G e m e in d e  H a rtm a n n s d o rf (ru n d  4 .5 0 0  E in w o h n e r), im  w e s tlic h e n  
T e il d e s  L a n d k re is e s  M itte ls a c h s e n , u n w e it v o n  C h e m n itz , g e le g e n , s u c h t 
z u m  nächstmöglichen Termin 

einen Sachbearbeiter / eine Sachbearbeiterin

für die Geschäfts-/Finanzbuchführung

m it e in e r re g e lm ä ß ig e n  d u rc h s c h n ittlic h e n  w ö c h e n tlic h e n  A rb e its z e it v o n  2 8  S tu n d e n  
z u r u n b e fris te te n  A n s te llu n g .

D a s  A u fg a b e n g e b ie t u m fa s s t im  W e s e n tlic h e n :
• B u c h u n g  d e r G e s c h ä fts v o rfä lle  n a c h  d e n  R e g e ln  d e s  N e u e n  K o m m u n a le n  H a u s h a lts -, 
 K a s s e n -, u n d  R e c h n u n g s w e s e n s  (D o p p ik )

 D a z u  g e h ö rt u .a . 
  - P rü fu n g  u n d  V o rk o n tie ru n g  v o n  e in g e h e n d e n  u n d  a u s g e h e n d e n  R e c h n u n g e n ,  
   e in s c h lie ß lic h  d e r F ü h ru n g  d e s  e le k tro n is c h e n  R e c h n u n g s e in g a n g s b u c h e s
  - B u c h u n g  v o n  F o rd e ru n g e n  u n d  V e rb in d lic h k e ite n  e in s c h lie ß lic h  W e rtb e ric h -
   tig u n g
  - B u c h u n g  d e r la u fe n d e n  z a h lu n g s w irk s a m e n  u n d  n ic h tz a h lu n g s w irk s a m e n   
   s o w ie  d e r e rg e b n is w irk s a m e n  u n d  n ic h te rg e b n is w irk s a m e n  V e rw a ltu n g s v o rfä lle
  - B u c h h a lte ris c h e  U m s e tz u n g  d e r E rg e b n is s e  d e r In v e n tu r
  - B e re its te llu n g  v o n  D a te n  fü r C o n tro llin g , B e ric h tw e s e n , F in a n z s ta tis tik  u s w .

• M itw irk u n g  b e im  A u fb a u  d e r K o s te n - u n d  L e is tu n g s re c h n u n g
• M itw irk u n g  b e im  J a h re s a b s c h lu s s

D e r/D e m  k ü n ftig e n  S te lle n in h a b e r/in  o b lie g t d ie  W a h rn e h m u n g  d e r V e rtre tu n g  fü r d e n  
B e re ic h  Z a h lu n g s v e rk e h r.

Ä n d e ru n g e n  d e s  A u fg a b e n g e b ie te s  b le ib e n  v o rb e h a lte n .

D a s  A u fg a b e n g e b ie t e rfo rd e rt: 
- e rfo lg re ic h e r A b s c h lu s s  a ls  V e rw a ltu n g s fa c h a n g e s te llte (r) b z w . A n g e s te llte n le h rg a n g  I  
 o d e r L a u fb a h n b e fä h ig u n g  fü r d e n  m ittle re n  a llg e m e in e n  n ic h tte c h n is c h e n  V e r-
 w a ltu n g s d ie n s t  m it W e ite rb ild u n g s a b s c h lu s s  k o m m u n a le r B u c h h a lte r o d e r 
- B ila n z - o d e r F in a n z b u c h h a lte r
- u m fa s s e n d e  K e n n tn is s e  d e r a u fg a b e n b e z o g e n e n  R e c h ts v o rs c h rifte n  s o w ie  p ra k tis c h e n   
 B e ru fs e rfa h ru n g e n  im  A u fg a b e n g e b ie t 
- s ic h e re r U m g a n g  m it IT -T e c h n ik  (H a rd - u n d  S o ftw a re ), m ö g lic h s t A n w e n d u n g s e r-
 fa h ru n g e n  b e i d e r S o ftw a re  a d K O M M  
- h o h e  E in s a tz b e re its c h a ft, B e la s tb a rk e it u n d  F le x ib ilitä t 
- o rg a n is a to ris c h e  F ä h ig k e ite n
- s e lb s tä n d ig e s  u n d  v e ra n tw o rtu n g s b e w u s s te s  A rb e ite n  
- K o n fl  ik tfä h ig k e it u n d  V e rs c h w ie g e n h e it 

D ie  G e m e in d e  H a rtm a n n s d o rf b ie te t e in e  E n tg e ltz a h lu n g  in  A n le h n u n g  a n  d e n  T V ö D  
e in s c h lie ß lic h  d e r Z u s a tz le is tu n g e n  d e s  ö ffe n tlic h e n  D ie n s te s . D ie  E in g ru p p ie ru n g  e r-
fo lg t in  d e r E n tg e ltg ru p p e  E  5 . 
S c h w e rb e h in d e rte  M e n s c h e n  w e rd e n  b e i g le ic h e r E ig n u n g  m it V o rra n g  b e rü c k s ic h tig t.
B itte  ric h te n  S ie  ih re  B e w e rb u n g s u n te rla g e n  (B e w e rb u n g s s c h re ib e n , ta b e lla ris c h e r 
L e b e n s la u f, K o p ie n  v o n  B e ru fs - u n d  S tu d ie n a b s c h lü s s e n , D ie n s t- o d e r A rb e its z e u g n is -
s e n , B e u rte ilu n g e n  u n d  g e g e b e n e n fa lls  R e fe re n z e n ) bis zum 07.04.2014 a n  d ie

Gemeinde Hartmannsdorf, Herrn Weiser
Untere Hauptstraße 111, 09232 Hartmannsdorf

F ü r F ra g e n  s te h t Ih n e n  H e rr W e is e r u n te r d e r R u fn u m m e r 0 3 7 2 2 /4 0 2 3 0  g e rn  z u r V e rfü g u n g .

26. April: Tag der Erneuerbaren Energien 

Am 26. April findet der in-

zwischen 19. Tag der Erneu-

erbaren Energien statt. Bun-

desweit werden zahlreiche 

Türen von Solar-, Wind- oder 

Wasserkraftanlagen geöffnet 

sein, ebenso Bioenergieanla-

gen, Wärmepumpen, Block-

heizkraftwerke und energie-

effiziente Häuser. Ergänzt 

wird der Aktionstag für eine 

zukunftsfähige Energiewirt-

schaft mit Veranstaltungen, 

Messen, Diskussionsrunden 

und Vorträgen. In Oederan 

wird beispielsweise wieder 

die Messe Erneuerbare Ener-

gien auf dem Marktplatz mit 

dem traditionellen Natur-

markt und dem Frühlingsfest 

stattfinden. Schwerpunkte 

werden das energieeffizi-

ente Bauen im Wohngebiet 

„An der Bleiche“ sowie die 

Konzeption „Energetisches 

Altstadtquartier Oederan“ 

bilden. 

Die Stadt Oederan hatte 

1996 den Tag anlässlich des 

10. Jahrestages der Reaktor-

katastrophe in Tschernobyl 

ins Leben gerufen. Er breite-

te sich deutschlandweit aus.

Alle Informationen kön-

nen im Internet unter 

www.energietag.de nachge-

lesen werden.


