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Wir wünschen eine ruhige und besinnliche Weihnachtszeit 
und ein gesundes neues Jahr.
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Liebe Bürgerinnen und Bürger,
mit der Advents- und Weihnachtszeit hält die wohl gemütlich-
ste und stimmungsvollste Zeit des Jahres Einzug. Wir nutzen
diese Zeit, um zur Ruhe zu kommen, um Zeit mit unseren Lieb-
sten zu verbringen und um auf das vergangene Jahr zurückzu-
schauen.

Auch in der Gemeinde schauen wir auf das Erreichte zurück:
Nachdem im Jahr 2019 der Anbau an die Grundschule mit ei-
nem Speiseraum abgeschlossen werden konnte, erfolgte die-
ses Jahr die Neugestaltung des Spielplatzes sowie des Schul-
gartens an der Grundschule. Auch die Außenanlagen an der
Oberschule und Zweifeldsporthalle inklusive eines Bolzplatzes
konnte im Zuge der Errichtung der Zweifeldsporthalle herge-
stellt werden. Außerdem konnte der Austausch der Heizkessel-
anlage in der Oberschule zur Steigerung der Energieeffizienz
realisiert werden.

In unseren Schulen ist die Umsetzung der Offensive „Digitale Schulen“ in vollem Gange. So konnte dieses Jahr die Oberschule
mit neuester Technik ausgestattet werden, nachdem die entsprechende Verkabelung geschaffen wurde. Im kommenden Jahr
sollen hier noch Restarbeiten erfolgen. In der Grundschule wird die Umsetzung des Digitalpaktes dann nächstes Jahr erfolgen
und somit auch dort die Voraussetzung für digitales Lernen geschaffen.

Dem Ziel, Kinder in den nächsten Jahren auch auf einem Spielplatz in Röllingshain spielen zu sehen, sind wir ein großes Stück
nähergekommen. Der Erwerb eines Grundstückes ist in den letzten Zügen und wir können im kommenden Jahr mit den Planun-
gen beginnen.

Uns allen wurde dieses Jahr durch die Corona-Pandemie einiges abverlangt. So konnte vieles nicht wie geplant und gewünscht
durchgeführt werden, sowohl im Privaten, von den Gewerbetreibenden, den Vereinen und der Gemeinde. Hier hoffen wir bald-
möglichst zu einem nahezu gewohnten Alltag zurückkehren zu können.

In dieser Zeit hieß es besonders Solidarität zu zeigen, zum einen durch Abstand halten, um Infektionen so gut wie möglich zu
vermeiden und zum anderen auch Unterstützung für unsere Mitmenschen zu leisten, die besonders in dieser Zeit auf Ihre Ge-
sundheit achten müssen und sollen, indem der eine oder andere Weg für diese erledigt wurde. Ein großes Dankeschön an alle,
die sich ehrenamtlich engagiert haben und ihre Mitmenschen nach Kräften unterstützt haben.

Ein herzlicher Dank gilt auch allen, die ehrenamtlich im Gemeinderat, den Freiwilligen Feuerwehren, der Kirchgemeinde, im
Sport oder anderen Bereichen in ihrer Freizeit tätig waren und mit ihrem Einsatz zum Wohle aller Einwohner aktiv waren.

Im Namen der Mitglieder des Gemeinderates und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung wünsche ich
Ihnen und Ihren Lieben eine besinnliche Vorweihnachtszeit, ein frohes Weihnachtsfest sowie ein glückliches, erfolgreiches und
vor allem gesundes Jahr 2021.

Ihr

Andreas Heinig
Bürgermeister

Foto: Steffi Albrecht
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n Gemeindegeschehen kurz und aktuell
n Einladung

Die nächste öffentlichen Sitzung des Ge-
meinderates findet

am Montag, dem 01.02.2021, 19.00 Uhr
im Jugend- und Gemeindezentrum

statt.

Die Tagesordnung wird vor der Sitzung
ortsüblich durch Aushang bekannt ge-
macht.

Andreas Heinig
Bürgermeister  

n Herzliches Dankeschön

Rechtzeitig vor dem 1. Advent konnten auf
dem Anger vor der Grundschule sowie auf
dem Vorplatz des Rathauses die Weih-
nachtsbäume aufgestellt werden und ein
bisschen Weihnachtsstimmung in unsere
Gemeinde bringen. Wir danken herzlichst
den Spendern der Weihnachtsbäume, Fa.
Gebr. Donner GmbH & Co. KG für die
kostenfreie Transportleistung und Unter-
stützung des Bauhofes beim Aufbau sowie
Frau Susanne Thurm für die Organisation.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Gemeindeverwaltung Claußnitz wün-
schen allen Einwohnern der Gemeinde
besinnliche Weihnachten, vor allem 
Gesundheit und alles Gute.

Durch die Teilnehmergemeinschaft erfolgt im Rahmen der Flurbereinigung Diethensdorf der
Ausbau des Kastanienweges – der hintere Teil des Kastanienweges konnte bereits fertig gestellt
und die Asphaltdecke aufgetragen werden.

Foto: Anett Pätzold
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Auf dem Sportplatz Zur Jahnhöhe wurden die Bäume fachgerecht aus-
geschnitten und von Totholz befreit.

Am Chemnitztalradweg wurde der letzte Abschnitt asphaltiert. Die
Strecke von Markersdorf nach Diethensdorf ist allerdings noch nicht
freigegeben. Es muss noch die Widmung der Strecke und das Anordnen
und Aufstellen der Verkehrszeichen erfolgen. Daher ist ein Befahren
noch nicht zulässig.

Durch den Zweckverband Chemnitztalradweg wurde ein Rastplatz an
der Alten Mühle errichtet. Mit dem Aufbau der Fitnessgeräte konnte
diese Baumaßnahme abgeschlossen werden.

Die Erneuerung der Dacheindeckung der Turnhalle Markersdorf wurde
abgeschlossen.
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2. Herstellen der Außenanlagen an der Oberschule und
Zweifeldsporthalle Claußnitz im Zuge der Errichtung der
Zweifeldsporthalle 

Nicht Bestandteil der Errichtung der neuen Zweifeldsporthalle war die
Erneuerung der Außenanlage für den Komplex Oberschule, Zweifeld-
sporthalle und Großraumsportplatz an der Daniel-Gottlob-Türk Straße.
Die Errichtung der Außenanlage wird nach der Richtlinie des Sächsi-
schen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft zur Umset-
zung von LEADER-Entwicklungsstrategien (Förderrichtlinie LEADER —
RL LEADER/2014) vom 15.12.2014 gefördert. 

Mit der Maßnahme wurde im September 2019 begonnen und am
30.06.2020 wurden die Bauarbeiten abgeschlossen und abgenommen.
Es wurden 24 zusätzliche PKW-Stellplätze, 36 Fahrradstellplätze, 12
Stellplätze für Krafträder und 2 Behindertenstellplätze errichtet. Neben
den notwendigen Zuwegungen zu den einzelnen Objekten des Komple-
xes wurde ein Bolzplatz und Flächen für die spielerische Pausen- und
Freizeitgestaltung geschaffen. Mit der Nutzung der neuen Zweifeld-
sporthalle durch die Grundschule, deren Schüler fußläufig über die
Pfarrgasse zum Sport- und Schulkomplex an der Daniel-Gottlob-Türk-
Straße gelangen, ist der Zusammenhang zum Dorfkern der Gemeinde
gegeben. Durch den Neubau der Zweifeldsporthalle und den dazugehö-
rigen Außenanlagen wird entsprechend dem Sportstättenleitplan der
Gemeinde der Vereinssport und der außerschulische Freizeitsport ge-

1. Erneuerung der Straßenbeleuchtung Untere Haupt-
straße Diethensdorf 

In Claußnitz OT Diethensdorf wurde auf der Unteren Hauptstraße in ei-
nem Abschnitt von ca. einem Kilometer die Straßenbeleuchtung inklusi-
ve der Leitungen erneuert. Mit den Bauarbeiten wurde am 26.05.2020
begonnen und am 07.10.2020 wurden diese beendet. Es wurden 27
neue Masten mit Leuchten als Ersatz für 14 alte Leuchten gesetzt. Die
Leuchten wurden mit neuen Ab- und Zuleitungen, verlegt in neuen Ka-
belgräben, versehen. Die gesamte Straßenbeleuchtungsanlage wurde
einer VDE-Prüfung unterzogen. Die Stromeinspeisung der Straßenbe-
leuchtung erfolgt aus der bestehenden Schaltstelle in der Turnhalle Die-
thensdorf. Es wurden 27 Leuchten einseitig im Straßenbankett bzw. im
Grünstreifen mit einer Masthöhe von 6 Metern ohne Ausleger gesetzt.
Zum Einsatz kommen Leuchten, breitstrahlend, warmweiß mit einer
Leuchtleistung von 20 Watt. Zum Schutz der Umwelt, wurden Leuchten
mit der Lichtfarbe von 3000 Kelvin eingesetzt. Dieses Licht verfügt über
einen wesentlich geringeren Blauanteil innerhalb seines Farbspektrums,
dies ist positiv für Menschen, positiv für die Umwelt und Natur. 
Das Vorhaben wird nach der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeri-
ums für Umwelt und Landwirtschaft zur Umsetzung von LEADER-Ent-
wicklungsstrategien (Förderrichtlinie LEADER — RL LEADER/2014) vom
15.12.2014 gefördert. 

n Rückblick über umgesetzte Maßnahmen im Jahr 2020
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Die Kesselanlage mit einer Nenn-Heizleistung von 540 kW wurde im Jahr
1991 errichtet. Sie entspricht nach der langen Betriebszeit von fast 30 Jah-
ren nicht mehr dem inzwischen erreichten Stand der Technik. Außerdem
sind benötigte Ersatzteile nicht mehr im notwendigen Umfang beschaffbar.
In den Jahren 2003-2004 wurde das Schulgebäude umfassend saniert,
und in Folge der durchgeführten Wärmeschutzmaßnahmen an der äu-
ßeren Hülle beträgt die Heizlast nunmehr etwa 300 kW. Die Nenn-Heiz-
leistung der vorhandenen Öl-Heizkesselanlage war inzwischen also viel
zu groß, der Wirkungsgrad relativ gering, und ein wirtschaftlicher Be-
trieb der Anlage nicht mehr möglich.
Der Jahreswärmeenergiebedarf der an den Heizungsverteiler der Schu-
le angeschlossenen Verbraucher beträgt ca. 390.000,00 kWh/a. Dieser
wird zu ungefähr 55 % aus der im Jahr 2004 installierten Nahwärmever-
sorgung (Biogas-BHKW-Anlage der Multi-Agrar Claußnitz GmbH) ge-
deckt. Diese Anlage zur Kraft-Wärme-Kopplung dient als Wärmeerzeu-
ger 1 und wird planmäßig in Zukunft kombiniert mit einem Gasbrenn-
wert-Heizkessel (als neuer Wärmeerzeuger 2) zur Deckung der Bedarfs-
spitzen oder ggf. auch bei einer Unterbrechung der Wärmelieferung aus
dem vorhandenen Nahwärmenetz genutzt.
Die Anforderungen des aktuellen Erneuerbare-Energien-Wärmegeset-
zes EEWärmeG werden mit diesem Anlagenkonzept berücksichtigt. Die
Wärmelieferung aus dem Nahwärmenetz deckt planmäßig mehr als die
Hälfte des jährlichen Wärmeenergiebedarfs der Einrichtung ab. Das vor-
rangige Ziel der durchgeführten Umbaumaßnahme bestand in der Stei-
gerung der Energieeffizienz und Wirtschaftlichkeit bei der Wärmeerzeu-
gung für das Schulgebäude, die Zweifeldsporthalle und die Trauerhalle.
Mit der Reduzierung des Brennstoffbedarfs durch den modernen Gas-
Heizkessel wird zukünftig eine deutliche Verringerung der Schadstoff-
emissionen (CO2) gegenüber der Wärmeerzeugung im Öl-Heizkessel
erzielt. Mit der Inbetriebnahme der neuen Gas-Heizkesselanlage wird
die Wirtschaftlichkeit der Wärmeerzeugung wesentlich gesteigert, vor-
aussichtlich mindestens um etwa 25 %. Die Investition wird sich in un-
gefähr acht Jahren amortisieren. Mit der Umbaumaßnahme wurde
01.09.2020 begonnen und am 27.11.2020 abgeschlossen.

Die Maßnahme wird im Rahmen der Förderrichtlinie des Sächsischen
Staatsministerium für Kultus zur Durchführung von energieeffizienten In-
vestitionen im Bereich der schulischen Infrastruktur vom 06.07.2018
und der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft,
Arbeit und Verkehr mit allgemeinen Bestimmungen zur Förderung von
aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) sowie
dem Europäischen Sozialfonds (ESF) mitfinanzierten Vorhaben in der
Förderperiode 2014 - 2020 im Freistaat Sachsen (EFRE/ESF-Rahmen-
richtlinie) mit 80 % gefördert.

4. Herstellen und Verbessern der digitalen Infrastruktur in
der Oberschule Claußnitz

fördert und das Gemeinwesen gestärkt. Es erhöht sich das Angebot der
sinnvollen Freizeitgestaltung der Kinder, Jugendlichen und Erwachse-
nen der Gemeinde im Allgemeinen und die spielerische Pausengestal-
tung des Schulbetriebes im Besonderen. Mit der Durchführung von
überregionalen Sportveranstaltungen der Sportvereine der in der Zwei-
feldsporthalle und der daraus folgenden Nutzung der Außenanlagen
wird das touristische Angebot der Gemeinde erhöht.
Die Zuwegung zur Sporthalle ist barrierefrei. Die Schulbushaltestelle
wurde verlegt, zur besseren Anfahrt geradlinig ausgebildet und mit ei-
nem Bushaltestellenbord ausgestattet. Damit ist ein barrierefreier Ein-
/Ausstieg gewährleistet.

3. Steigerung der Energieeffizienz der Wärmeerzeugung
durch Austausch der vorhandenen Öl-Heizkesselanlage
gegen eine moderne Gas-Brennwertkesselanlage in der
Oberschule Claußnitz

Zur Wärmeversorgung der Oberschule in Claußnitz betrieb die Gemein-
de im Heizraum der Schule eine Öl-Heizkesselanlage zur Verbrennung
von Heizöl EL bzw. Bio-Heizöl.
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Die Gemeindeverwaltung hat die beschädigte Fassade der Oberschule
zum langfristigen Erhalt der Bausubstanz saniert. Die Fassadensanie-
rung bedingte den Verschluss der Dohlen-Brutplätze die sich im Trauf-
bereich des Daches, im Wärmedämmverbundsystem befanden und die
Fassade beschädigten. Die Sanierung erfolgte neben dem Verschluss
der Brutlöscher mit einem nicht zerstörbaren Blechstreifen umlaufend
im Traufbereich des Gebäudes.
Als Ausgleich für die mit der Sanierung der Gebäudefassade einherge-
hende Brutplatzbeseitigung war die Gemeinde Claußnitz zur Schaffung
von Ersatzquartieren durch die Naturschutzbehörde des Landratsamtes
verpflichtet. Um einen Rückgang der Reproduktionsfähigkeit der Doh-
len zu vermeiden und die vorhandene Dohlen Population in Größe und
Stabilität zu erhalten, orientiert sich die Mindestzahl der zu schaffenden
Brutplätze an den derzeit vorhandenen Brutstätten. Die 16 neuen Er-
satzbrutplätze wurden in den beiden Giebeln des Gebäudes nicht sicht-
bar hinter der Giebelverkleidung eingebaut und mit Einfluglöschern ver-
sehen. Sie wurden vor der auf den Verschluss der vorhandenen Brut-
plätze folgenden Brutsaison fertig gestellt. Die Maßnahme wurde auf
der Grundlage des Haushaltsplanes 2020 mit Eigenmitteln finanziert.

7. Neugestaltung des Spielplatzes im Außengelände der
Kindertagesstätte im OT Diethensdorf

Dem weitläufigen Außenbereich des Kindergartens ist eine ca. 90 m²
große Sandspielfläche zugeordnet, aus welcher wegen fehlender Ein-
fassung der Spielsand im weiteren Umfeld der Spielfläche verschleppt
wurde.

Die Gemeinde Claußnitz hat als Schulträger der Oberschule Claußnitz
im Rahmen der Offensive „Digitale Schulen“ in der Oberschule den Auf-
bau, die Erweiterung und die Verbesserung der digitalen Vernetzung,
einschließlich Schulserver, Herstellung eines drahtloses Netzzugangs,
Anzeige- und Interaktionsgeräte, wie Displays und interaktive Tafeln,
einschließlich entsprechender Steuerungsgeräte; digitale Arbeitsgeräte,
insbesondere für die technisch-naturwissenschaftliche Bildung und die
berufsbezogene Ausbildung wie Desktop-Arbeitsplatzcomputer; schul-
gebundene Laptops, Notebooks und Tablets als mobile Endgeräte so-
wie deren Installation und begleitende Betreuung durch ein Fachunter-
nehmen beauftragt. Die Ausstattung erfolgt auf der Grundlage des von
der Oberschule erstellten Medienbildungskonzeptes und der daraus er-
stellten Planung eines Ingenieurbüros.

Diese Maßnahme wird gefördert aufgrund eines Beschlusses des Deut-
schen Bundestages und wird mitfinanziert aus Steuermitteln auf Grund-
lage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes.

5. Umbau der ehemaligen Hausmeister Wohnung in den
vormaligen Klassenraum für das schulische Ganztagsan-
gebot (GTA) in der Oberschule Claußnitz.

Die Gemeinde hat als Schulträger und Eigentümer der Oberschule die
ehemalige Hausmeisterwohnung im 1. Geschoss auf der Grundlage der
erteilten Baugenehmigung komplett zurück gebaut und somit einen gro-
ßen Klassenraum für die Nutzung im Rahmen des Ganztagsangebotes
der Schülerbetreuung geschaffen. Neben den Abbrucharbeiten wurde
der Raum komplett vorgerichtet und ein neuer Bodenbelag verlegt. Der
Raum erhält noch eine moderne Beleuchtungsanlage.
Die Maßnahme wurde insgesamt auf der Grundlage des Haushaltspla-
nes 2020 aus Eigenmitteln der Gemeinde finanziert.

6. Fassadensanierung im Traufbereich der Oberschule
Claußnitz und Einbau von 16 Brutkästen für die Dohlen-
Brutkolonie 
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schlissen. Hier wären auch in naher Zukunft Erneuerungen und Repara-
turen nötig gewesen. Um die ursprünglichen Platzverhältnisse wieder-
herzustellen, wurde der Schulgarten auf ein Grundstück in Richtung
Burgstädter Straße verlegt.

Auf der gewonnenen Fläche des ehemaligen Schulgartens, wurde ein
Ballspielplatz angeordnet. An der geplanten Nutzung des Spielplatzes
ändert sich mit der geplanten Neugestaltung nichts. Der öffentliche
Spielplatz wird von den Schul- und Hortkindern der Grundschule Clauß-
nitz und außerhalb der Schul- und Hortöffnungszeiten von der Öffent-
lichkeit genutzt. Der neu anzulegende Schulgarten dient allein dem
Schulgartenunterricht der Grundschule. Der Spielplatz und der Schul-
garten sind barrierefrei von der öffentlichen Straße „Pfarrgasse" aus zu
erreichen. Die Spielflächen sind ebenerdig angelegt. Die Verkehrsflä-
chen führen barrierefrei in den Anbau der Schule.
An die Zugangsflächen schließen sich auch die überdachten Flächen
der Müllcontainer und die Verkehrsflächen der nördlichen Ausgänge des
neu errichteten Anbaus an. Von der Spielplatzseite ist der Müllcontainer-
standplatz durch eine Sichtschutzwand aus Lärchenholz verdeckt. Die
Spielflächen der Schaukel erhielt neuen Fallschutzsand und die fehlen-
den Spielflächenabgrenzung wurde ergänzt.
Um das Klettergerüst wurde der Fallschutzkies ergänzt und die Spielflä-
chenabgrenzung erneuert. Die überdachten Sitzgruppen wurden am
vormaligen Standort der Tischtennisplatten aufgestellt. Die Pergola mit
Sitzgelegenheiten blieb erhalten.
Es wurde eine Boulderwand, ca. 2,40 m hoch, beidseitig zu beklettern
und mit Fallschutzkies und Abgrenzung aufgestellt. Der neue Ballspiel-
platz mit Fußballtor und Basketballkorb wurde an Stelle des vormaligen
Schulgartens errichtet. Weiterhin wurde ein Trampolin und ein Sandka-
sten aufgebaut. Im Weiteren wurde das ehemalige Grüne Klassenzim-
mer zurückgebaut und an anderer Stelle den Bedürfnissen der Grund-
schule angepasst neu errichtet.
Auf dem Schulgarten wurden Beete angelegt und mit einem Geräte-
schuppen, einem Wasseranschluss und Kompostbehältern ausgestat-
tet.
Die Maßnahme wurde in zwei Teilabschnitten realisiert. Mit den Arbeiten
wurde am 09.12.2019 begonnen und am 27.10.2020 wurden diese ab-
geschlossen.
Das Vorhaben wird nach der Richtlinie des Sächsischen Staatsministe-
riums für Umwelt und Landwirtschaft zur Umsetzung von LEADER-Ent-
wicklungsstrategien Förderrichtlinie LEADER — RL LEADER/2014) vom
15.12.2014 gefördert.

Die Spielfläche wurde mit einer Palisadenwand, welche ca. 40 cm über
Gelände reicht, eingefasst.
Die Palisaden bestehen aus Recyclingkunststoff, im Mittel 80 cm lang in
Beton versetzt.
Es wurden 2 Sitzbänke aufgestellt und die Zuwegung erneuert. Die
Spielfläche wurde mit neuem Spielsand versehen. Die Maßnahme wurde
am 14.07.2020 begonnen und am 20.10.2020 beendet.

Die Zuwendung wird im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesse-
rung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ durch den Bund, durch
den Freistaat sowie der LAG Land des Roten Porphyr bereitgestellt. Die
Steuermittel von Bund und Land werden auf der Grundlage des vom
Sächsischen Landtages beschlossenen Haushaltes zur Verfügung ge-
stellt.

8. Neugestaltung des öffentlichen Spielplatzes an der
Grundschule 

Mit der Errichtung des Anbaus an die Grundschule in Claußnitz wurden
Flächenanteile des angrenzenden Spielplatzes mit überbaut. Wichtige
Bestandteile des Spielplatzes wie Sandkasten, Trampolin, Geräte-
schuppen usw. mussten dem Anbau weichen. Die Freifläche des Spiel-
platzes hat sich durch den Anbau verringert. Mit der Neugestaltung des
öffentlichen Spielplatzes und der Außenanlagen wurden auch die verän-
derten Bedürfnisse der Spielplatznutzer angepasst. Vorhandene Spiel-
platzeinrichtungen wie das „grüne Klassenzimmer", Spielflächenumran-
dungen und das Trampolin sind in die Jahre gekommen und stark ver-
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Claußnitz im Internet: www.Claussnitz.de

n Hausmüllentsorgung und Wertstoffsammlung

OT Claußnitz, Diethensdorf und Markersdorf
Restabfall:                      12. und 26. Januar  
Papier:                              20. Januar
Gelbe Tonne (LVP):           02. 15. und 29. Januar
Bioabfall:                          05. und 19. Januar

OT Röllingshain
Restabfall:                      12. und 26. Januar
Papier:                              04. Januar
Gelbe Tonne (LVP):           02. 15. und 29. Januar
Bioabfall:                          05. und 19. Januar

n Bereitschaftsdienst  der Versorgungsträger

Die nachfolgenden Angaben sind ohne Gewähr.
Bei Störungen im Bereich Wasserversorgung, Abwasser, Gas und 
Energie bitten wir um Anruf unter folgenden Telefonnummern:

Regionaler Zweckverband Wasserversorgung 
Bereich Lugau-Glauchau;  Bereitschaftsdienst Trinkwasser
Havarietelefon 24 h: 03763/405405
Internet: www.rzv-glauchau.de

Abwasserzweckverband Chemnitz/Zwickauer Mulde
Bereitschaftsdienst Abwasser:  03724/669317

Fäkalschlammentsorgung Fa. Fehr: 03724/13010

Störungen der Erdgasversorgung: 0800 1111 489 20

Energie
kostenfreie Entstörungsnummer 0800 2 305070

Diese Rufnummern sind ganztägig rund um die Uhr, auch am Wochen-
ende erreichbar. 

n Tierbestandsmeldung 2021

Bekanntmachung der Sächsischen 
Tierseuchenkasse (TSK)
- Anstalt des öffentlichen Rechts -

Sehr geehrte Tierhalter, 

bitte beachten Sie, dass Sie als Tierhalter von Pferden, Rindern,
Schweinen, Schafen, Ziegen, Geflügel, Süßwasserfischen und Bie-
nen zur Meldung und Beitragszahlung bei der Sächsischen Tierseu-
chenkasse gesetzlich verpflichtet sind. 

Die Meldung und Beitragszahlung für Ihren Tierbestand ist Vorausset-
zung für:
- eine Entschädigung im Tierseuchenfall, 
- die Beteiligung der Tierseuchenkasse an den Kosten für die Tierkör-

perbeseitigung
- die Gewährung von Beihilfen durch die Tierseuchenkasse. 

Der Tierseuchenkasse bereits bekannte Tierhalter erhalten Ende De-
zember 2020 einen Meldebogen per Post. Sollte dieser bis Mitte Januar
2021 nicht bei Ihnen eingegangen sein, melden Sie sich bitte bei der
Tierseuchenkasse um Ihren Tierbestand anzugeben.

Tierhalter, welche ihre E-Mail- Adresse bei der Tierseuchenkasse autori-
siert haben, erhalten die Meldeaufforderung per E-Mail.

Auf dem Meldebogen oder per Internet sind die am Stichtag 1. Januar
2021 vorhandenen Tiere zu melden. Sie erhalten daraufhin Ende Febru-
ar 2021 den Beitragsbescheid.

Ihre Pflicht zur Meldung begründet sich auf § 23 Abs. 5 des Sächsi-
schen Ausführungsgesetzes zum Tiergesundheitsgesetz (Säch-
sAGTierGesG) in Verbindung mit der Beitragssatzung der Sächsi-
schen Tierseuchenkasse, unabhängig davon, ob Sie Tiere im landwirt-
schaftlichen Bereich oder zu privaten Zwecken halten.

Darüber hinaus möchten wir Sie auf Ihre Meldepflicht bei dem für Sie
zuständigen Veterinäramt hinweisen. 

Bitte unbedingt beachten:

Auf unserer Internetseite erhalten Sie weitere Informationen zur Melde-
und Beitragspflicht, zu Beihilfen der Tierseuchenkasse sowie über die
Tiergesundheitsdienste. Zudem können Sie, als gemeldeter Tierhalter u.
a. Ihr Beitragskonto (gemeldeter Tierbestand der letzten 3 Jahre), erhal-
tene Beihilfen, Befunde sowie eine Übersicht über Ihre bei der Tierkör-
perbeseitigungsanstalt entsorgten Tiere einsehen.  

Sächsische Tierseuchenkasse
Anstalt des öffentlichen Rechts
Löwenstr. 7a,
01099 Dresden
Tel: 0351 / 80608-0, 
Fax: 0351 / 80608-35 
E-Mail: info@tsk-sachsen.de 
Internet: www.tsk-sachsen.de

n Durchwahlnummern der Gemeindeverwaltung
Claußnitz

Sie können mit folgenden Durchwahlnummern gezielt bestimmte Sach-
gebiete telefonisch erreichen:

Sachgebiet                                                    Vorwahl / Durchwahl       
Sekretariat                                                      037202/80611
Ordnungsamt                                                  80613
Redaktion Amtsblatt                                       80613
Bauamt                                                            80614
Standesamt                                                    80615
Sozialamt                                                        80616 
Wohngeldstelle                                               80616
Pass- und Meldeamt                                      80617
Gewerbeamt                                                   80617
Kämmerei                                                       80618
Kasse                                                              80619
Finanzen                                                         80620
Steueramt                                                       80621

Der Bürgermeister ist  unter Tel. 037202/8060 erreichbar.
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Amtliche Bekanntmachungen

n Ihre Fahrbibiliothek kommt

Claußnitz:    25. Januar 2021  
Grundschule Claußnitz 13.00-14.00 Uhr
Oberschule Claußnitz 14.15-15.15 Uhr

Diethensdorf: 20. Januar 2021
Parkplatz am Feuerwehrgerätehaus 16.15-17.15 Uhr 

Markersdorf: 27. Januar 2021  
Parkplatz ehem. Heizhaus Groma 16.00-17.15 Uhr

www.fahrbibliothek.bbopac.de, Tel.: 037207/99320

Die Fahrbibliothek kommt!
Die Fahrbibliothek bedient wie gewohnt die angegebenen Halte-
stellen. Termine und Ausleihzeiten bleiben bestehen. Aufgrund der
derzeitigen Lage gelten folgende Regeln:
Es ist nur die Ausleihe und Rückgabe am Fahrzeug möglich. Für
Vorbestellungen bitte unsere Internetseite unter fahrbibliothek.
bbopac.de nutzen, uns eine Mail (fahrbibliothek@web.de) schrei-
ben oder anrufen unter Tel.: 037207/99320. 
So kann eine „Medientüte“ bereits mit speziellen Titeln oder auch
Medien aus verschiedenen Genres nach den Leserwünschen ge-
packt werden und es entstehen keine längeren Wartezeiten.
Wir möchten Sie bitten, die allgemeinen Hygieneregeln einzuhal-
ten.
Wir bitten um Ihr Verständnis und freuen uns auf Ihren Besuch!

Ihr Team der Fahrbibliothek
n Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung

Montag 9.00 - 12.00 Uhr 

Dienstag, 9.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr

Mittwoch geschlossen

Donnerstag 9.00 - 12.00 und 14.00 - 18.00 Uhr

Freitag geschlossen

Für dringende Fälle ist das Standesamt zusätzlich mittwochs 

und freitags von 9.00 - 11.30 Uhr besetzt. 

n Sprechzeiten des Bürgermeisters

Aufgrund der akuten Coronasituation entfallen vorerst die Bürger-

sprechzeiten. Über stattfindende Termine werden Sie informiert. 

n Sprechzeiten der Schiedsstelle

1. Montag im Monat 15.00 - 17.00 Uhr im Rathaus, 2. Stock

In dringenden Fällen: Frau Rudolph, Tel. 037202/3163

Mail: renaterudolph64@gmail.com 

n Sprechstunde im Polizeirevier Rochlitz

Jeden 1. Dienstag des Monats von 13.00 - 14.00 Uhr besteht die Möglich-

keit, im Polizeirevier Rochlitz bei unserer Bürgerpolizistin vorzusprechen.  

Polizeirevier Rochlitz, Friedrich-August-Straße 2 a, 09306 Rochlitz, Tel.

03737-7890.

Wir gratulieren allen Mitbürgerinnen

und Mitbürgern, die in den letzten und 

nächsten Wochen ihren Geburtstag oder 

ihr Ehejubiläum feiern können, verbunden 

mit den besten Wünschen und viel Gesundheit.

Aufgrund der aktuellen Lage wird 

auf die gewohnten Besuche zum Wohle 

der Gesundheit verzichtet.

Alles Gute!

Claußnitzer Mitteilungsblatt Nr. 1/2021
Die nächste Ausgabe erscheint am:

Dienstag, dem 26. Januar 2021

Annahmeschluss für redaktionelle Beiträge ist:
Montag, der 11. Januar 2021

Mail: albrecht@gemeinde-claussnitz.de
Tel.:  037202/80613

Annahmeschluss für Anzeigen ist:
Mittwoch, der 13. Januar 2021

Tel.: 037208/876-200 

n Silvester 2020

Da es bereits mehrfach zu Unfällen und Schäden durch Feuerwerkskör-
per gekommen ist, möchten wir hiermit nochmals alle Einwohner bitten,
die Gebrauchsanweisung unbedingt einzuhalten. Feuerwerkskörper für
den Außenbereich dürfen nicht in geschlossenen Räumen benutzt wer-
den und sie gehören nicht in Kinderhände. 
Es ist auch ratsam, in der Silvesternacht alle Fenster geschlossen zu
halten.
Denken Sie an Ihre Haustiere, verwahren Sie sie in Sicherheit. 
Wir bitten Sie, die Hinweise im eigenen Interesse zu beachten!

Ihr Ordnungsamt
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Kindergarten „Diethensdorfer Tausendfüßler“

Ein frohes Weihnachtsfest wünschen alle kleinen und großen Tausendfüßler ihren Familien und Freunden. Wir bedanken uns für die verständnisvolle
Zusammenarbeit und hoffen auf ein gesundes und erlebnisreiches Neues Jahr.  

Verschiedenes

n Winterwunderland

Beim spazieren gehen durch den Wald entdecken wir die ersten Spuren
das Winters und freuen uns über die ersten zugefrorenen Pfützen. Die
Hoffnung dieses Jahr auf den Schlittschuhteich zu gehen steigt.

Der Kindergarten "Sonnenkäfer" wünscht allen Eltern, Großeltern, Ver-
wandten und Bekannten eine besinnliche Weihnachtszeit, einen guten
Rutsch in Jahr 2021 und vor allem viel Gesundheit.    

Ihr Kindergartenteam

Aus dem Kindergarten „Sonnenkäfer”

Foto: Anett Pätzold
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Ein geschmückter Weihnachtsbaum in der Ecke steht,
draußen ist es kalt und schneeverweht.

Glocken läuten in dieser verzauberten Winternacht:
Die Menschen sind glücklich und alles lacht!

In unserem Hort weihnachtet es sehr. Wir haben die Räume festlich geschmückt, Plätzchen gebacken und Weihnachtskränze
gebastelt. Auch Weihnachtsmusik erklingt bei uns, sowie das fröhliche Lachen der Kinder, die schon voller Vorfreude auf den
Weihnachtsabend warten und sich überlegen, was sie wohl geschenkt bekommen.
Gerade dieses Jahr ist die gemeinsame Zeit mit der Familie umso wertvoller. In diesem Sinne wünscht der Hort Claußnitz allen
eine besinnliche Weihnachtszeit und ein gesundes neues Jahr. Wir bedanken uns bei allen, die uns auch dieses Jahr wieder tat-
kräftig unterstützt haben. Ein besonderer Dank geht hierbei an Daniela Nitzsche vom Simmel-Markt für zahlreiche Spenden.

Danke für die tolle Zusammenarbeit ☺.

Hortnachrichten

Verschiedenes

Ein außergewöhnliches und herausforderndes Jahr neigt sich dem En-
de. Ein Jahr,   dass vor allem von Verzicht auf kulturelle Höhepunkte ge-
zeichnet war.
Nach Monaten der Ungewissheit und Verunsicherung, welche die Coro-
na-Pandemie mit sich gebracht hat, blicken wir als MISKUS-Team nun
optimistisch  auf das nächste Jahr und somit auch auf unsere 28. Festi-
valsaison voraus.
Fast alle Veranstaltungen, die für das Jahr 2020 geplant waren, konnten
wir in die neue Saison 2021 mitnehmen und verschieben. Unser Veran-
staltungsplan steht bereits fest und kann auf unserer Homepage
www.miskus.de schon mal durchstöbert werden.
Neben liebgewonnenen Traditionsveranstaltungen, wie dem Sängertref-
fen in Lichtenwalde (am 13. Juni 2021), der Performance zum Stein am
Rochlitzer Berg mit der Pink-Floyd-Night (am 25. Juni 2021) oder der
Burg der Märchen (am 10. und 11. Juli 2021) in Kriebstein, stehen auch
einmalige Kultur- und Musikerlebnisse im MISKUS-Kalender. So gibt es
ein Wiedersehen und -hören mit der Musik der legendären Helga Hah-
nemann (am 6. Juni 2021) in Ostrau, eine einmalige musikalische Kom-
bination zweier Weltstars mit „Turner meets Cocker“ auf der Seebühne
Kriebstein (am 14. August 2021) und ein Live-Konzert mit zauberhaften
Klangwelten in Burgstädt (am 4. September 2021), die der Erzgebirger
Vicente Patíz auf seinen Instrumenten erschafft. Außerdem sind für das
kommende Jahr einige neue Veranstaltungen hinzugekommen: So dür-
fen sich die Döbelner und ihre Gäste auf das Heimatfest mit einem gro-
ßem Festumzug freuen (vom 18. bis 20. Juni 2021). Eine ganze Veran-
staltungsreihe ist einer der berühmtesten Töchter Sachsens gewidmet:
die Australien- und Naturforscherin Amalie Dietrich (1821–1891) wird
anlässlich ihres 200. Geburtstages in ihrem Geburtsort Siebenlehn das
ganz Jahr über geehrt.
Für einige dieser Höhepunkte kann man sich bereits jetzt – pünktlich vor
Weihnachten – Tickets sichern. Die bereits für die Saison 2020 gekauf-
ten Karten behalten ihre Gültigkeit. Die geplanten Veranstaltungen kön-
nen nur unter Vorbehalt der zu diesem Zeitpunkt geltenden Regeln
durchgeführt werden.

Alle Infos gibt es auf unserer Webseite www.miskus.de.

n Auf ein Neues!

Karten für MISKUS-Höhepunkte 2021 kann man sich jetzt im Vorverkauf sichern
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Weihnachtsgeschichte

Er machte sein Tragband ab, stellte seine riesige Kiepe in den Schnee,
kramte darin herum und langte ein paar recht schöne Äpfel heraus.
Dann fasste er in die Tasche, holte sein Messer heraus, wetzte es an ei-
nem Buchsstamm und reichte es dem Christkindchen. "Sieh, wie schlau
du bist", sagte das Christkindchen. "Nun schneid/` mal etwas Bindfa-
den in zweifingerlange Stücke, und mach` mir kleine spitze Pflöckchen."
Dem Alten kam das alles etwas ulkig vor, aber er sagte nichts und tat,
was das Christkind ihm sagte. Als er die Bindfadenenden und die
Pflöckchen fertig hatte, nahm das Christkind einen Apfel, steckte ein
Pflöckchen hinein, band den Faden daran und hängte den an einen Ast. 

"So," sagte es dann, "nun müssen auch an die anderen welche und da-
bei kannst du helfen, aber vorsichtig, dass kein Schnee abfällt!"Der Alte
half, obgleich er nicht wusste, warum. Aber es machte ihm schließlich
Spaß, und als die ganze kleine Tanne voll von rotbäckigen Äpfeln hing,
da trat er fünf Schritte zurück, lachte und sagte: "Kiek, wie niedlich das
aussieht! Aber was hat das alles für`n Zweck?"
"Braucht denn alles gleich einen Zweck zu haben?" lachte das Christ-
kind. "Pass auf, das wird noch schöner. Nun gib mal Nüsse her!"
Der alte krabbelte aus seiner Kiepe Walnüsse heraus und gab sie dem
Christkindchen. Das steckte in jedes ein Hölzchen, machte einen Faden
daran, rieb immer eine Nuss an der goldenen Oberseite seiner Flügel,
und dann war die Nuss golden, und die nächste an der silbernen Unter-
seite seiner Flügel, und dann hatte es eine silberne Nuss, und hing die
zwischen die Äpfel.
"Was sagst nun, Alterchen?" fragte es dann, "ist das nicht allerliebst?"
"Ja," sagte der, "aber ich weiß immer noch nicht - "Kommt schon!" lach-
te das Christkindchen.
"Hast du Lichter?"
"Lichter nicht," meinte der Weihnachtsmann, "aber `n Wachsstock!"
"Das ist fein", sagte das Christkind, nahm den Wachsstock, zerschnitt
ihn und drehte erst ein Stück um den Mitteltrieb des Bäumchens und die
anderen Stücke um die Zweigenden, bog sie hübsch gerade und sagte
dann: "Feuerzeug hast du doch?"
"Gewiss", sagte der Alte, holte Stein, Stahl und Schwammdose heraus,
pinkte Feuer aus dem Stein, ließ den Zunder in der Schwammdose zum
Glimmen kommen und steckte daran ein paar Schwefelspäne an. Die
gab er dem Christkindchen. Das nahm einen hellbrennenden Schwefel-
span und steckte damit erst das oberste Licht an, dann das nächste da-
von rechts, dann das gegenüberliegende, und rund um das Bäumchen
gehend, brachte es so ein Licht nach dem andern zum Brennen.
Da stand nun das Bäumchen im Schnee; aus seinen halbverschneiten
dunklen Gezweig sahen die roten Backen der Äpfel, die Gold - und Sil-
bernüsse blitzten und funkelten, und die gelben Wachskerzen brannten
feierlich. Das Christkindchen lachte über das ganze rosige Gesicht und
patschte in die Hände, der alte Weihnachtsmann sah gar nicht mehr so
brummig aus, und der kleine weiße Spitz sprang hin und her und bellte.
Als die Lichter ein wenig heruntergebrannt waren, wehte das Christkind-
chen mit seinen goldsilbernen Flügeln, und da gingen die Lichter aus. Es
sagte dem Weihnachtsmann, er solle das Bäumchen vorsichtig absä-
gen. Das tat der, und dann gingen beiden den Berg hinab und nahmen
das bunte Bäumchen mit.
Als sie in den Ort kamen, schlief schon alles. Beim kleinsten Hause
machten die beiden halt. Das Christkindchen machte leise die Tür auf
und trat ein; der Weihnachtsmann ging hinterher. In der Stube stand ein
dreibeiniger Schemel mit einer durchlochten Platte, den stellten sie auf
den Tisch und steckten den Baum hinein. Der Weihnachtsmann legte
dann noch allerlei schöne Dinge, Spielzeug, Kuchen, Äpfel und Nüsse
unter den Baum, und dann verließen beide das Haus ebenso leise, wie
sie es betreten hatten.
Als der Mann, dem das Häuschen gehörte, am anderen Morgen er-
wachte und den bunten Baum sah, da staunte er und wusste nicht, was
er dazu sagen sollte. Als er aber an den Türpfosten, den des Christkinds
Flügel gestreift hatte, Gold - und Silberflimmer hängen sah, da wusste
er Bescheid. Er steckte die Lichter an dem Bäumchen an und weckte
Frau und Kinder.
Das war eine Freude in dem kleinen Hause, wie an keinem Weihnachts-
tage. Keines von den Kindern sah nach dem Spielzeug und nach dem
Kuchen und den Äpfeln, sie sahen nur nach dem Lichterbaum. Sie fass-

n Der aller erste Weihnachtsbaum

Der Weihnachtsmann ging durch den Wald. Er war
ärgerlich. Sein weißer Spitz, der sonst immer lustig
bellend vor ihm auf lief, merkte das und schlich hin-
ter seinem Herrn mit eingezogener Rute her. 
Er hatte nämlich nicht mehr die rechte Freude an sei-
ner Tätigkeit. Es war alle Jahre dasselbe. Es war kein
Schwung in der Sache. Spielzeug und Esswaren, das war auf die Dauer
nichts. Die Kinder freuten sich wohl darüber, aber quieken sollten sie und
jubeln und singen, so wollte er es, das taten sie aber nur selten. Den gan-
zen Dezembermonat hatte der Weihnachtsmann schon darüber nachge-
grübelt, was er wohl Neues erfinden könne, um einmal wieder eine rechte
Weihnachtsfreude in die Kinderwelt zu bringen, eine Weihnachtsfreude,
an der auch die Großen teilnehmen würden. Kostbarkeiten durften es
auch nicht sein, denn er hatten so und soviel auszugeben und mehr nicht.
So stapfte er denn auch durch den verschneiten Wald, bis er auf dem
Kreuzwege war, dort wollte er das Christkindchen treffen. Mit dem beriet
er sich nämlich immer über die Verteilung der Gaben.
Schon von weitem sah er, dass das Christkindchen da war, denn ein hel-
ler Schein war dort. Das Christkindchen hatte ein langes, weißes Pelz-
kleidchen an und lachte über das ganze Gesicht. Denn um es herum la-
gen große Bündel Kleeheu und Bohnenstiegen und Espen - und Wei-
denzweige, und daran taten sich die hungrigen Hirsche und Rehe und
Hasen gütlich. Sogar für die Sauen gab es etwas, Kastanien, Eicheln
und Rüben.
Der Weihnachtsmann nahm seinen Wolkenschieber ab und bot dem
Christkindchen die Tageszeit. "Na, Alterchen, wie geht`s?" fragte das
Christkind, "hast wohl schlechte Laune?" Damit hakte es den Alten un-
ter und ging mit ihm. Hinter ihnen trabte der kleine Spitz, aber er sah gar
nicht mehr betrübt aus und hielt seinen Schwanz kühn in die Luft.
"Ja," sagte der Weihnachtsmann, "die ganze Sache macht mir so recht
keinen Spaß mehr. Liegt es am Alter oder an sonst was, ich weiß nicht,
ich hab` kein Fiduz mehr dazu. Das mit den Pfefferkuchen und den Äp-
feln und Nüssen, das ist nichts mehr. Das essen sie auf, und dann ist das
Fest vorbei. Man müsste etwas Neues erfinden, etwas, das nicht zum
Essen und nicht zum Spielen ist, aber wobei Alt und Jung singt und lacht
und fröhlich wird."
Das Christkindchen nickte und machte ein nachdenkliches Gesicht;
dann sagte es: "Da hast du recht, Alter, mir ist das auch schon aufgefal-
len. Ich habe daran auch schon gedacht, aber das ist nicht so leicht."
"Das ist es ja gerade," knurrte der Weihnachtsmann, "ich bin zu alt und
zu dumm dazu. Ich habe schon richtiges Kopfweh von dem alten Nach-
denken, und es fällt mir doch nichts Vernünftiges ein. Wenn es so weiter
geht, schläft allmählich die ganze Sache ein, und es wird ein Fest wie al-
le anderen, vor dem die Menschen dann weiter nichts haben, als faulen-
zen, Essen und Trinken."
Nachdenklich gingen beide durch den weißen Winterwald, der Weih-
nachtsmann mit brummigem, das Christkindchen mit nachdenklichem
Gesichte. Es war so still im Walde, kein Zweig rührte sich, nur, wenn die
Eule sich auf einen Ast setzte, fiel ein Stück Schneebehang mit halblau-
tem Ton herab. So kamen die beiden, den Spitz hinter sich, aus dem ho-
hen Holze auf einen alten Kahlschlag, auf dem große und kleine Tannen
standen. Das sah nun wunderschön aus. Der Mond schien hell und klar,
alle Sterne leuchteten, der Schnee sah aus wie Silber, und die Tannen
standen darin, schwarz und weiß, dass es eine Pracht war. Eine fünf Fuß
hohe Tanne, die allein im Vordergrunde stand, sah besonders reizend
aus. Sie war regelmäßig gewachsen, hatte auf jedem Zweig einen
Schneestreifen, an den Zweigspitzen kleine Eiszapfen, und glitzerte und
flimmerte nur so im Mondenschein.
Das Christkindchen ließ den Arm des Weihnachtsmanns los, stieß den
Alten an, zeigte auf die Tanne und sagte: "Ist das nicht wunderhübsch?"
"JA," sagte der Alte, "aber was hilft mir das?" "Gib ein paar Äpfel her,"
sagte das Christkindchen, "ich habe einen Gedanken."
Der Weihnachtsmann machte ein dummes Gesicht, denn er konnte es
sich nicht recht vorstellen, dass das
Christkind bei der Kälte Appetit auf die eiskalten Äpfel hatte. Er hatte
zwar noch einen guten alten Schnaps in seinem Dachsholster, aber den
mochte er dem Christkindchen nicht anbieten.
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Verschiedenes

ten sich an den Händen, tanzten um den Baum und sangen alle Weih-
nachtslieder, die sie wussten, und selbst das Kleinste, was noch auf
dem Arme getragen wurde, krähte, was er krähen konnte.
Vor dem Fenster aber standen das Christkindchen und der Weihnachts-
mann und sahen lächelnd zu.
Als es helllichter Tag geworden war, da kamen die Freunde und Ver-
wandten des Bergmanns, sahen sich das Bäumchen an, freuten sich
darüber und gingen gleich in den Wald, um sich für ihre Kinder auch ein
Weihnachtsbäumchen zu holen. Die anderen Leute, die das sahen,
machten es nach, jeder holte sich einen Tannenbaum und putzte ihn an,
der eine so, der andere so, aber Lichter, Äpfel und Nüsse hingen sie alle
daran. Als es dann Abend wurde, brannte im ganzen Dorfe Haus bei
Haus ein Weihnachtsbaum, überall hörte man Weihnachtslieder und das
Jubeln und Lachen der Kinder.
Von da aus ist der Weihnachtsmann über ganz Deutschland gewandert
und von da über die ganze Erde. Weil aber der erste Weihnachtsbaum
am Morgen brannte, so wird in manchen Gegenden den Kindern mor-
gens beschert. 

Hermann Löns, 1866 - 1914

n Anmeldungen zur Woche der offenen Unternehmen
Mittelsachsen ab dem 18. Januar unter www.wirt-
schaft-in-mittelsachsen.de online möglich

Schülerinnen und Schüler ab der Klassenstufe 7 können zur „Woche der
offenen Unternehmen Mittelsachsen“ vom 8. bis 13. März 2021 mit ei-
nem ersten Einblick den beruflichen Alltag in den Firmen vor Ort kennen-
lernen. Das ist eine gute Gelegenheit mit Geschäftsführern, Ausbildern
und Auszubildenden ins Gespräch zu kommen. Die persönlichen Kon-
takte helfen, den geeigneten Praktikums-, Ausbildungs- oder Studien-
platz zu finden. Die Auswahl ist groß. 224 Unternehmen beteiligen an der
Berufsorientierungswoche. 187 Berufe, von denen 49 über ein Studium
erreichbar sind werden zur Woche der offenen Unternehmen im Land-
kreis Mittelsachsen vorgestellt.
Die Berufsinformationswoche, die 2021 zum achten Mal durch das
Landratsamt Mittelsachsen organisiert wird, richtet sich an alle Schüle-
rinnen und Schüler ab Klassenstufe 7 (Gymnasium ab Klasse 9). In der
ersten Januarwoche erhalten die Schulen die Broschüren, in denen die
Lernenden dann mit ihren Eltern nach interessanten Angeboten stöbern
können. Die Anmeldung zu den einzelnen Veranstaltungen erfolgt in ge-
wohnter Weise online auf www.wirtschaft-in-mittelsachsen.de. Anmel-
dungen sind ab dem 18.01.2021 über dieses Portal möglich.
Die Organisation der Woche der offenen Unternehmen 2021 steht wie
viele andere Events auch unter den besonderen Bedingungen zur Ein-
dämmung des Corona-19-Virus. Sollten einzelne Veranstaltungen oder
die gesamte Berufsorientierungswoche abgesagt werden müssen, er-
halten bereits angemeldete Schüler eine Information über die, bei der
Anmeldung hinterlassenen E-Mail-Adresse. Die Schulen werden in die-
sen Fällen ebenfalls informiert.

n Sehr verehrte Kundschaft,

Überweisungen, welche noch in 2020 gebucht werden sollen,
müssen bis Montag, den 28. Dezember 2020, 12.00 Uhr, im Rat-
haus eingeworfen werden. Der Briefkasten wird im alten Jahr letzt-
malig am Dienstag, 29. Dezember 2020, bis 7.30 Uhr geleert.

Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und einen 
guten Start ins neue Jahr 2021.

Ihre Sparkasse Mittelsachsen

n Fahrplanwechsel 
am 13. Dezember 2020 

Neuigkeiten zu Bussen und Bahnen im VMS-Gebiet 

Fahrplanbücher erhältlich ab 4. Dezember 2020 
Fahrplanauskunft auf www.vms.de bereits aktuell 
Neue „PlusBus“-Linie in Mittelsachsen sowie Veränderungen im Erzge-
birgskreis 

Chemnitz/VMS – Zum Fahrplanwechsel am 13. Dezember2020 tritt
der neue Jahresfahrplan 2020/21 in Kraft. Dabei gibt es im Bus- und
Bahnbetrieb wieder Neuerungen. 

Die Fahrplanbücher für die vier Gebiete „Stadt Chemnitz und Umland“,
„Landkreis Zwickau“, „Erzgebirgskreis“ und „Landkreis Mittelsachsen“
sind wie gewohnt im VMS-Kundenbüro und in den Servicestellen der
Verkehrsunternehmen erhältlich.
Sie kosten jeweils 2 Euro. DasGe-
samtpaket aller Bücher kann als
Fahrplanschuber für 7 Euro erwor-
ben werden. Der Verkauf startet
Freitag, 4. Dezember 2020. 

Die Fahrpläne sind bereits jetzt
in der Elektronischen Fahrplan-
auskunft unter www.vms.de ab-
rufbar. 

Wichtige Änderungen: 

Bus 

•  Neue „PlusBus“-Linie 657 (Mittweida – Burgstädt – Hartmannsdorf –
Limbach- Oberfrohna), 

•  Neue „TaktBus“-Linien 675 (Frankenberg – Mittweida) und 682 (Mitt-
weida – Rochlitz) 

•  „PlusBus“-Linie 342 nur noch zwischen Schwarzenberg und Zwö-
nitz 

•  „PlusBus“-Linie 207 verkehrt neu wieder durchgängig von/bis Ol-
bernhau 

•  „PlusBus“-Linie 210 verkehrt nur noch zwischen Chemnitz und An-
naberg-Buchholz 

• Nicht mehr als „PlusBus“ verkehren die Linien 411 (Annaberg-Buch-
holz – Kurort Oberwiesenthal), 415 (Annaberg-Buchholz – Schwar-
zenberg – Aue) und 490 (Annaberg-Buchholz – Marienberg). Letztere
verkehrt ab 13. Dezember 2020 als „TaktBus“ 

Grenzüberschreitender Verkehr 

•  Die Buslinie 588 (Chomutov – Marienberg) ist in der Sommersaison
mit erweitertem Angebot zur Fahrradmitnahme unterwegs. 

•  Eisenbahn-Saisonverkehr Cranzahl - Vejprty - (Chomutov) wird an
Samstagen und Sonntagen im Zeitraum 1. Mai 2021 bis 3. Oktober
2021 wieder verkehren. 

Eisenbahn 

•  RB 92 (Stollberg – Glauchau) verkehrt wieder durchgehend 
•  Auf der RB 37 (Glauchau – Gößnitz) findet zum 13. Juni 2021 ein Be-

treiberwechsel statt 
•  RB 2 (Zwickau – Plauen – Cheb) verkehrt ab 13. Juni 2021 wieder

von/bis Zwickau, Zentrum 
•  CM2: Ersatzverkehre (Linien 361, 524) verkehren bis zur Inbetrieb-

nahme im 2. Halbjahr 2021 weiter. 

Verkehrsverbund Mittelsachsen
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n Tierfreunde helfen Tieren in Not e.V.             

Wir wünschen eine besinnliche Weihnachtszeit 
sowie ein gesundes neues Jahr 2021!

Wir möchten uns bei allen Men-
schen für die Unterstützung in die-
sem Jahr bedanken. Ohne Sie wä-
re es uns nicht möglich gewesen,
so vielen tierischen Notfällen zu
helfen. Aufgrund der Corona-Krise
ist es aber kaum noch möglich,
Tiere adäquat zu vermitteln (keine
ausführlichen Beratungsgesprä-
che, nur wenige häuslichen Vor-
kontrollen usw.), sodass uns natür-
lich auch Einnahmen aus der Ver-
mittlung fehlen, die Tierweihnacht
ausfallen musste und unsere
Spendendosen im Tierheim und
Geschäften auch nicht mehr so
gefüllt sind. 
Trotzdem wollten und wollen wir
keine Abstriche bei der Aufnahme von Notfellen machen! Nun weiß aber
keiner, wie lange wir mit Corona leben müssen bzw. wann die nächste
Pandemie kommt. Deshalb suchen wir Sie, lieber Tierfreund, als Tier-
heimsponsor, der uns mit einem festen monatlichen Beitrag unterstüt-
zen will und kann. Dabei geht es für den Einzelnen nicht um riesige Sum-
men. Wenn aber viele Tierfreunde dauerhaft 10,00 € pro Monat spen-
den, wäre unserer Tierherberge sehr geholfen. Regelmäßige, planbare
Einnahmen sichern dauerhaft die Existenz des Tierheimes und machen
auch große Operationen für „Notfellchen“ weiterhin möglich.
Die Unterstützung als „Tierheimsponsor“ ist also ähnlich einer Tierpa-
tenschaft und kommt allen Tieren, die bei uns aufgenommen werden, in
irgendeiner Weise zu Gute. Wer also monatlich mindestens 10,00 € üb-
rig hat und mithelfen möchte, unseren Zufluchtsort für Tiere in Not zu er-
halten, meldet sich bitte per Mail unter kontakt@tierfreunde-helfen.de
oder telefonisch unter 03722/5927040.

Weitere Informationen zu unserem Projekt gibt es unter der Homepage
www.tierheimsponsor.de

BITTE unterstützen Sie unser Tierheim, damit wir weiterhin Tieren in Not
helfen können. Vielen Dank!

Tierfreunde helfen Tieren in Not e.V.
Goetheweg 127, 09247 Chemnitz OT Röhrsdorf
Telefon: 03722-5927040, E-Mail: tierherberge@tierfreunde-helfen.de

Öffnungszeiten der Tierherberge:
Di/Do/Fr 16.00-18.30 Uhr
Sa 14.00-16.00.Uhr
Mo/Mi/So geschlossen

Wir möchten uns für Ihre Unterstützung sowie für das Vertrauen,
das Sie in den letzten Monaten in uns gesetzt haben, herzlich be-
danken.

Wir wünschen Ihnen gesegnete und besinnliche Festtage, reich-
lich Zeit zur Entspannung, sowie weiterhin viel Glück, beständige
Gesundheit und Erfolg im neuen Jahr. 

Ihre 

Claußnitz

Aus Wald und Flur

Schwarzspecht

Fotos: Gert Steger

Wintergoldhähnchen
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n Telefonseelsorge: 
0800 1110111 oder 0800 1110222
Anonym – gebührenfrei – rund um die Uhr

n Hilfe für Familien mit lebensverkürzt erkrankten Kindern
Ambulanter Kinderhospizdienst „Schmetterling“
Rudolf-Krahl-Str. 30, 09116 Chemnitz
Ansprechpartner: Frau Bayer, 
Telefon: 0371-24355764

n Ambulanter Hospizdienst Domus e.V.
Geschäftsstelle Mittweida
Dr.-Wilhelm-Külz-Straße 17, 09648 Mittweida
Tel.: 03727 999035, Nummer Bereitschaft: 0171/5618143

n Hilfe für Frauen in Not (24 Stunden)
Frauenschutzhaus Freiberg
Tel.  03731-22561 oder 0157-2965909, Fax  03731-22561
E-Mail:  kontakt@frauenschutzhaus-freiberg.de

Hilfsangebote

Vereinsnachrichten

Vereinsnachrichten

n Die Gemeinschaft Claußnitz
lädt herzlich ein!

Der Hausbibelkreis Diethensdorf findet
aller zwei Wochen vorerst in Burgstädt
in der Landeskirchlichen Gemein-
schaft, Dr. Robert- Koch- Str. 51 statt.
Am Mittwoch, den 20.01.2021 um 
19.00 Uhr
Infos unter tfmas@web.de, 
Tel.: (03 72 02) 44 11 9

Bibelstunde Markersdorf
Am Dienstag, den 12.01.und 26.01.2021, um 15.30 Uhr im Raum der
Kontakt- und Beratungsstelle bei Merry Hofmann in Markersdorf,
Hauptstr. 88

n Christliches Centrum Chemnitztal e. V.
Evangelische freie Gemeinde

Herzliche Einladung auch zu den nächsten Gottesdiensten, parallel Kin-
derstunde und anschließend gemeinsames Mittagessen möglich:

Sonntag, den 20.12.20, 19.00 Uhr Lobpreis-Gottesdienst

Wiederkehrende Termine:
mittwochs, 19.00 Uhr Bibel-Hauskreis (10.12.20) LKG Burgstädt
donnerstags, 10.00 Uhr Gebet bei Sawitzki in Diethensdorf

(alles vorbehaltlich von angeordneten Corona-Maßnahmen)

Christliches Centrum Chemnitztal e.V.
Hauptstr. 70 (in der Villa Markersdorf)
09236 Claußnitz
Tel. 037202/4120

n Rassegeflügelverein informiert

Liebe Bürger der Gemeinde Claußnitz, sehr geehrte Sponsoren
und alle interessierten der Rassegeflügelzucht,
wir, der Rassegeflügelverein Auerswalde/Claußnitz möchten uns
bei allen für die Unterstützung der geplanten Geflügelausstellung
bedanken. Leider durften wir aus den bekannten Gründen unsere
53. Chemnitztalschau nicht durchführen. Die Vorbereitung war
schon im vollen Gang und es gab schon reichlich Tieranmeldun-
gen, aber dieses Jahr ist eben alles etwas anders. Wir wollen uns
aber nicht unterkriegen lassen und werden nächstes Jahr weiter
unserem schönen Hobby treu bleiben. Wir hoffen, dass wir dann
zu unserem neuen Termin genauso viel Zuspruch und Unterstüt-
zung bekommen werden wie all die letzten Jahre. 

Ihnen allen wünschen wir eine schöne Advents- und Weihnachts-
zeit, bleiben Sie gesund und weiterhin ein Freund der Rassegeflü-
gelzucht.

Vorsitzender 
Thomas Weinert 
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Vereinsnachrichten

Der Feuerwehrverein Markersdorf und die Freiwillige Feuer-
wehr Markersdorf

wünschen allen Einwohnern der Gemeinde, allen Vereinsmitglie-
dern, Kameradinnen und Kameraden sowie deren Familien ein fro-
hes Weihnachtsfest und alles Gute für´s neue Jahr.

Heiko Jungfer, Wehrleiter
Max Braun, Vors. Feuerwehrverein

Heimatverein 1994 e.V.

Der Vorstand wünscht seinen Mitgliedern, Freunden und seinen
Familien eine ruhige und besinnliche Weihnachtszeit sowie ein
friedvolles, erfolgreiches und vor allem ein gesundes Jahr 2021. 

Steffi Sander
Vorsitzende

Der Kleingartenverein Sachsenland e.V. 

wünscht allen Gartenfreunden ein frohes Weihnachtsfest und ein
gesundes neues Jahr.

Gerlinde Müller 
im Namen des Vorstandes

Weihnachts- und Neujahrswünsche 
der Privilegierten Schützengilde Claußnitz 1785 e. V.         

Der Vorstand wünscht allen Mitgliedern, Sponsoren, ihren Famili-
en und den Einwohnerinnen und Einwohnern der Gemeinde
Claußnitz ein ruhiges, besinnliches und frohes Weihnachtsfest so-
wie alles Gute für das neue Jahr.

Joachim Rosemi genannt Kirsch
Vorsitzender

Angelverein Claußnitz 79 e.V.           

Der Vorstand wünscht allen Vereinsmitgliedern und ihren Familien
ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr
sowie viel Gesundheit und weiterhin viel Spaß und Freude beim
Angeln.

Rigo Laaser
Vorsitzender

Förderverein der Grundschule Claußnitz 

Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins Neue Jahr
wünscht der Vorstand des Fördervereins der Grundschule Clauß-
nitz. Wir bedanken uns bei unseren Mitgliedern, bei dem Team von
Schule und Hort, den vielen Spendern und Helfern und hoffen ein
gesundes und erfolgreiches Jahr 2021.

Das Präsidium des Schützenvereins „Zur Bärenhöhle“ 

wünscht allen Mitgliedern, Freunden und Gastschützen ein frohes
Weihnachtsfest und alles Gute für das kommende Jahr.

A. Hoppe; Präsident

SV 2002 Diethensdorf        

Wir wünschen allen Sportfreunden für 2021 Gesundheit, sportli-
ches Wohlbefinden und persönlich alles Gute.

Euer Vorstand 

Der Modelleisenbahnverein Markersdorf/Chemnitztal e.V.     

wünscht allen ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten
Rutsch ins neue Jahr 2021.

R. Seidl 
Vereinsvorsitzender

Freiwillige Feuerwehr Claußnitz und Förderverein der Freiwil-
ligen Feuerwehr Claußnitz

Wir wünschen allen Kameraden und Kameradinnen, Vereinsmit-
gliedern und Einwohnern von Claußnitz eine besinnliche Weih-
nachtszeit und alles Gute für das neue Jahr.

René Dutscheck, Wehrleiter
Dr. Felix Stein, Vereinsvorsitzender  

Rassegeflügelverein Chemnitztal Auerswalde/Claußnitz u.
Umgebung e. V.

Im Namen des Vorstandes wünsche ich allen Zuchtfreunden Ge-
sundheit, weiterhin viel Erfolg in der Zucht, eine schöne Weih-
nachtszeit sowie ein gutes neues Jahr.

Thomas Weinert, Vorstand

Die BUND-Ortsgruppe Claußnitz 

wünscht Ihnen allen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest
sowie alles Gute im neuen Jahr!
Machen Sie aus den gegebenen Umständen das Beste! Genießen
Sie in diesem Jahr vielleicht wirklich einmal eine besinnliche Ad-
vents- und Weihnachtszeit. Freuen Sie sich an unserer wunder-
schönen Natur und einer sogar in einigen Bereichen größeren Ar-
tenvielfalt.
Wir freuen uns auch im neuen Jahr, gemeinsam mit Ihnen für den
Schutz unserer ländlichen Heimat einzutreten.
Wir sind für Sie da!

E-mail: bund.claussnitz@bund.net
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In wenigen Tagen geht das eigenwillige Jahr 2020 schon wieder zu Ende
und wir blicken mit vielen Hoffnungen und Erwartungen dem Neuen ent-
gegen. 
Auf Grund der Corona-Pandemie wurde auch unser Vereinsleben stark
durcheinander gerüttelt und
wir waren zum Improvisieren gezwungen.

Ich möchte an dieser Stelle nochmals kurz auf die Tätigkeit unseres Ver-
eins im Jahr 2020 eingehen.
Im Januar konnten wir den ausgefallenen Vortrag von Herrn Blech-
schmidt über das Andenland Peru kurzfristig nachholen. Dieses latein-
amerikanische Land hat eine sehr eigenwillige Ausgabepolitik von Brief-
marken.
Im Februar wurden die ersten Gedanken zum Jahresplan 2020 mit der
Festveranstaltung  anlässlich des 60jährigen Bestehens der Briefmar-
kenfreunde diskutiert und abgesprochen. Außerdem wurde von Herrn
Ismer aus Chemnitz der Vortrag über Ganzsachen des Deutschen
Reichs und weitere Gebiete gehalten.
Bedingt durch die Corona-Pandemie mussten die geplanten Veranstal-
tungen der Monate März, April und Mai ausfallen. Damit konnten die
Jahreshauptversammlung, die Veranstaltung zu 60 Jahre Brief-
Marken in Claußnitz/Markersdorf und ein weiterer Vortrag über Brief-
marken nicht realisiert werden.
Noch während der Sommerpause (Juli und August) wurden die Vereins-
abende für das 2. Halbjahr festgelegt.
Im September hat unser Sammlerfreund Strobel einen Vortrag zu Olym-
pischen Spielen der Neuzeit vom Deutschen Reich bis zur Gegenwart
gehalten. Die Erläuterungen zu diesem Thema brachten bei den Anwe-
senden wieder viele fast vergessene Erinnerungen bei jedem Einzelnen
zu Tage. Dies führte zu einer sehr angeregten Diskussion.
Der nächste Beitrag zum Vereinsabend im Oktober wurde von Herrn
Steffen Müller aus Chemnitz unter dem Motto „Altdeutschland unter der

Lupe“ geboten. Wie immer hat uns Herr Müller
wieder mit seinem hervorragenden Wissen
überrascht.
Die auf den November verschobene Festveran-
staltung ist der Pandemie ein zweites Mal zum Op-
fer gefallen. Die Briefmarkenfreunde werden das Ju-
biläum voraussichtlich im April 2021 nachholen. Gleiches gilt für die ge-
plante Weihnachtsausstellung im Rahmen des Claußnitzer Weihnachts-
marktes.
Als Resümee können die Briefmarkenfreunde trotz aller Einschränkun-
gen auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken.
Dieser kleine nur stichpunktartige Rückblick auf das Jahr 2020 sollte
Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger, aber auch Jugendliche, neugierig auf
die Briefmarkenfreunde  machen. Über einen Besuch von Ihnen bei ei-
nem unseren Vereinsabende jeweils am zweiten Freitag im Monat um
19.00 Uhr im Sportlerheim in Taura wir uns sehr freuen. 

Allen Mitgliedern, Sponsoren, Förderern und Freunden, die uns wieder
tatkräftig unterstützt haben, sei an dieser Stelle nochmals herzlich ge-
dankt. Ohne sie wären unsere Ziele und Vorträge  nicht durchführbar ge-
wesen. Der Dank gilt ebenso all denen, die oft private Belange zum
Wohle des Vereins zurückgestellt haben.

Die Briefmarkenfreunde Claußnitz wünschen allen Bürgerinnen und Bür-
gern, allen Sponsoren, Freunden und Förderern eine ruhige und besinn-
liche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins Neue Jahr, verbunden
mit den besten Wünschen für weitere Gesundheit und persönliches
Wohlergehen.

Unsere Bitte an Alle,  bleiben Sie gesund!

Die Briefmarkenfreunde

n Rückblick auf die letzten 12 Monate

Vereinsnachrichten

Anzeigentelefon für gewerbliche und private Anzeigen Telefon: (037208) 876-200

Bereitschaftsdienste

n Notruf
Polizei                                                              110
Feuerwehr und Rettungsdienst                      112
Giftinformationsdienst                                    0361/730730

Apotheken-Notdienst-Hotline                        22833

Auch per Telefon lassen sich Bereitschaftsapotheken ermitteln.
Nach Anruf der Kurzwahl 22 8 33 von jedem Handy (69 Cent/Min)
oder der kostenlosen Rufnummer 0800 00 22 8 33 aus dem deut-
schen Festnetz wird der Kunde mit einem computergesteuerten
Sprachdialogsystem verbunden.

n Die Bereitschaftsdienste der Zahnärzte
für Burgstädt und Umgebung entnehmen Sie bitte der Tagespresse, den Aushängen der Zahnarztpraxen oder dem Internet unter  www.Zahn-
ärzte-in-Sachsen/Notfalldienst.de

n Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst
Wir möchten darauf hinweisen, dass die kostenlose bundesweit gelten-
de Telefonnummer 116 117 (ohne Vorwahl) für den kassenärztlichen Be-
reitschaftsdienst zu den Einsatzzeiten geschalten ist.

Einsatzzeiten:
Montag, Dienstag, Donnerstag          19.00 bis 07.00 Uhr
Mittwoch, Freitag                               14.00 bis 07.00 Uhr
Samstag, Sonntag                             07.00 bis 07.00 Uhr

Für lebensbedrohliche Zustände, wie Bewusstlosigkeit, heftiger Brust-
schmerz, schwere Atemnot, bei starken Blutungen sowie schweren Un-
fällen ist der Rettungsdienst zuständig und rund um die Uhr über den
Notruf 112 zu erreichen.
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Claußnitzer Kirchennachrichten

n Spruch für den Monat: 
Viele sagen: „Wer wird uns Gutes sehen lassen?“
HERR, lass leuchten über uns das Licht deines Antlitzes!         Ps 4,7

n Gottesdienste

Anmerkung: Im Gottesdienst bitte durchgängig eine Mund-
Nasen-Bedeckung tragen!

Sonntag,            20.12.2020, 
09:00 Uhr,          Predigtgottesdienst

Donnerstag       24.12.2020, Heiliger Abend, 
16.00 Uhr           Christvesper ohne Krippenspiel
19.00 Uhr           Andacht mit Orgelmusik 

Nach unserem Hygienekonzept dürfen maximal 160 Sitzplätze ge-
nutzt werden. Aus diesem Grund werden zu beiden Gottesdiensten
am Heiligen Abend kostenfreie Platzkarten bereitgehalten, die ab
dem 15.12.2020 in der Kirchenkanzlei zu den Öffnungszeiten be-
stellt und abgeholt werden können.

Freitag,              25.12.2020, 1. Weihnachtsfeiertag
09:30 Uhr,          Heiliges Christfest, 
                          Predigtgottesdienst

Samstag,           26.12.2020, 2. Weihnachtsfeiertag
09:30 Uhr,          Heiliges Christfest, 
                          Predigtgottesdienst

Donnerstag,      31.12.2020, Altjahrsabend, 
16:00 Uhr           Predigtgottesdienst

Freitag,              01.01.2021, Neujahr, 
10:00 Uhr           Einladung in die Nachbarkirchgemeinde Taura,
                          Predigtgottesdienst

Sonntag,            03.01.2021,
Gottesdienst entfällt

Sonntag,            10.01.2021,
09:30 Uhr           Predigtgottesdienst

Sonntag,            17.01.2021,
09:30 Uhr           Predigtgottesdienst

Sonntag,            24.01.2021,
09:30 Uhr           Predigtgottesdienst

Sonntag,            31.01.2021,
Einladung in die Nachbarkirchgemeinde Taura,
09:30 Uhr           Predigtgottesdienst

n AKTUELLES
Wir wünschen allen Lesern ein gesundes, friedvolles sowie ge-
segnetes neues Jahr 2021.

Bitte beachten Sie die aktuelle Situation zum Abgabeschluss unse-
rer Kirchennachrichten. Derzeit können keine Veranstaltungen
stattfinden.

n Veranstaltungen

n Claußnitz
Kinderkreis: entfällt
Frauenkreis: entfällt
Frauendienst: entfällt
Junge Gemeinde: entfällt
Klöppelgruppe: entfällt

Christenlehre: (außer in den Ferien)
Klasse 1 bis 2: mittwochs, 13:45 Uhr bis 14:45 Uhr
Klasse 3 bis 4: dienstags, 13:45 Uhr bis 14:45 Uhr
Klasse 5 und 6: mittwochs, 15:30 Uhr bis 16:30 Uhr
Konfirmandenunterricht: (außer in den Ferien)
Klasse 7: mittwochs, 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Klasse 8: freitags, 15:30 Uhr bis 16:30 Uhr

n Diethensdorf
Bibelstunde der Landeskirchlichen Gemeinschaft: entfällt

n Markersdorf: 
Bibelstunde der Landeskirchlichen Gemeinschaft: entfällt
in der Kontakt- und Beratungsstelle Markersdorf, Hauptstr. 88

n Röllingshain:
Bibelstunde: entfällt
Kirchenchor-Singestunde: entfällt
Posaunenchor-Übungsstunde: entfällt
Kinderchor: entfällt

Der Kirchenvorstand trifft sich regelmäßig ein Mal im Monat.

n So erreichen Sie uns:

Öffnungszeiten der Pfarramtskanzlei:
Mitarbeiter:
Frau Kerstin Semper
Frau Nicole Thalheim

Dienstag: 10:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 16:00 Uhr
Mittwoch: 13:00 – 16:00 Uhr

Tel.: 037202 8310
Fax: 037202 85793
www.kirche-claussnitz.de
Mail: kg.claussnitz@evlks.de

Gemeindepädagogin Frau Heike Dathe
Tel.: 03727 603146

Kirchnerin Frau Annerose Eidner
Funk: 0176 34305023

Hausmeister und Friedhofsgärtner Herr Jens Bohni
Funk: 01522 6846268

n Konto der Kirchgemeinde

IBAN: DE 96 8705 2000 3543 0011 66
SWIFT-BIC: WELADED1FGX

Auf dieses Konto können das Kirchgeld, die Friedhofsunterhal-
tungsgebühr, Zahlungen, die den Friedhof und die Bestattungen be-
treffen, aber auch Spenden überwiesen werden; es ist zugleich un-
ser Spendenkonto.

In herzlicher Verbundenheit grüßen Sie mit den besten Wünschen für ei-
ne gesegnete Adventszeit

der Kirchenvorstand, die Mitarbeiter und Pfarrer Thomas Alberti
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