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Sanierung des Teiches beim
sogenannten Nebelgut durch

Ortschaftsrat und 
Heimatverein

Mit dem Übergang des Nebelguts an
der Bergstraße in Grüna in das Eigen-
tum der Gemeinde Grüna vor über 
40 Jahren gehört auch der Teich dazu.
Der Teich hat keinen natürlichen Was-
serzulauf, sondern wurde durch eine
ca. 500 m lange Rohrleitung aus dem
Quellgebiet des Unritzbachs versorgt.
Über die Jahre setzte sich diese Lei-
tung immer mehr zu, so dass das
Wasser zuletzt nur noch in einem dün-
nen Strahl floss (die trockenen Som-
mer der letzten Jahre taten ihr Übri-
ges). Der Teich, auf dem ich vor mehr
als 60 Jahren Schlittschuhlaufen
lernte, der Spielplatz der Kinder im

Oberdorf war und auch einmal Fische
beinhaltete, verlandete zusehends. 

Die Pflege des Teiches und dessen
Umgebung hat der Heimatverein seit
19 Jahren übernommen. Besonders
die Mitglieder Karl Zimmermann,
Klaus Focker und Herbert Heiber, die
im Nebelgut wohnen, engagierten
sich. Und seit eben diesen 19 Jahren
bemühen sich Mitglieder des Heimat-
vereins im Kontakt zum Grünflächen-
amt der Stadt um eine Lösung für den
langsam versiegenden Wasserzu-
fluss.

Laut Gutachten war die Rettung des
Teiches nur durch eine neue Zuleitung
möglich. Bernhard Herrmann, Stadt-
rat und Ortschaftsratsmitglied für die
Grünen, machte dazu das Projekt: 

                        Fortsetzung auf Seite 2

Liebe Mittelbacher, 
liebe Heimatfreunde,

… nach vier Monaten Corona-be-
dingter Pause hat sich der Vorstand
des Heimatverein Mittelbach am 
08. Juli 2020 wieder zusammenge-
setzt und über die Aktivitäten der
nächsten Monate diskutiert. Noch ist
es relativ offen, ob und wann wieder
eine gewisse Normalität eintreten
wird, d.h., dass es keine tiefgreifen-
den Einschränkungen bei Veranstal-
tungen, wie z.B. Begrenzung der Per-
sonenzahl, Abstände, Maskenpflicht,
Hygienekonzept geben wird.

Letztendlich wurde in der Sitzung
festgestellt, dass uns deshalb die
Durchführung des diesjährigen Sau-
grillens aus besagten Gründen leider
nicht möglich ist, zumal ja auch der
schleppende Baufortschritt auf dem
Schulhof eine Rolle spielt. Bitte haben
Sie dafür Verständnis.

Unsere nächste reguläre Veranstal-
tung ist damit die Mitgliederversamm-
lung am 11. November 2020, und wir
hoffen, diese planmäßig durchführen
zu können. In dieser Mitgliederver-
sammlung soll dann auch die bereits
im Frühjahr geplante Neuwahl unserer
Vereinsgremien erfolgen.

                        Fortsetzung auf Seite 3

Heimatverein Grüna e.V. Heimatverein
Mittelbach e.V.

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe

ist der 14. September 2020

Die Verteilung erfolgt ab 01. Oktober 2020

Beiträge an: redaktion.oaz@gmail.com
q
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Die Kosten für Material und Bauleis-
tungen würden sich auf 80 T€ belau-
fen. Die Chance, dieses Geld aus dem
Stadtsäckel zu erhalten (und zwar
möglichst bald, bevor vom Teich
nichts mehr existiert) ist wohl nahezu
gleich Null. Deshalb beschloss der
Ortschaftsrat in seiner Sitzung am
15.6.2020 einstimmig (nur die AfD
enthielt sich der Stimme), die 7000 €,
die Grüna für die Grünflächenpflege
für 2020 zur Verfügung stehen, für das
Projekt zu verwenden (das reicht ge-
rade für die Leitung und das noch not-
wendige andere Installationsmaterial,
für den Sand zum Schutz der Leitung,
für Betriebskosten der Baugeräte) und
den Rest kostenlos in Eigenleistungen
zu erledigen!

So bewaffneten sich an zwei aufei-
nander folgenden Sonnabenden im
Juni jeweils ca. 15 Mitglieder aus Ort-
schaftsrat und Heimatverein sowie
Anwohner des Nebelguts mit Schau-
fel und Schubkarren. Die eine Bauma-
schine stellte Steffen Beckmann zur
Verfügung (und er fuhr sie auch), der
Grabenbagger kam von der Firma

Schrott-Friedrich, gefahren im Auftrag
von Maria Storch. Die sachgemäße
Installation war durch André Mai und
Hendrik Rottluff garantiert, beide Mit-
glieder im Ortschaftsrat. Und Dank
auch an die Senioren aus der Berg-
straße 7, die mit zugepackt haben –
Herbert Heiber, Karl Zimmermann und
Günter Bunk, im Bild von links nach
rechts (Bild privat, wie auch alle ande-
ren Bilder).

Eine gemeinsame Aktion, die Spaß
machte. Gemeinsame Ziele verbin-
den. Es waren Arbeitseinsätze, die vor
über 30 Jahren „Subbotnik“ geheißen
hätten und im April zu Lenins Ge-
burtstag hätten sein müssen – und
diesmal waren’s sogar zwei. Und
selbst frühere Kontrahenten rauften
sich wieder zusammen (die Betreffen-
den werden es wissen ).

Und so sieht das Ergebnis aus: Es
liegt eine 470 lange Wasserleitung, die
an der gefassten Quelle am Unritz-
bach Nähe Waldeck angeschlossen
ist. Mehr als die Hälfte der Rohrlei-
tung, jeweils von Quellen- und Teich-
seite, liegen unter der Erde, der Rest
noch überirdisch; der soll dann aber
2021 in die Erde gelegt werden. Und
bereits 2 Tage nach Ende der Aktion
kam das erste Wasser!

Und noch ein letzter Gedanke: Es
gibt in unseren Ortsteilen noch wei-
tere sanierungsbedürftige Teiche (ich
denke nur an den Poltermühlenteich)!
Und durch unsere Störche (oder bes-
ser durch Carola Hilkmans und An-
drea Kretzschmars Beiträge dazu)
wissen wir auch, wie wichtig die Ge-
wässer für deren Ernährung sind.

Ulrich Semmler
für den Heimatverein Grüna e.V.      q

Heimatverein Grüna e.V.
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Weiterhin stehen die beiden Ad-
ventsveranstaltungen „Schwibbogen-
Einschalten“, „Pyramide-Anschieben“,
„Weihnachtsmarkt“ am 28. November
2020 sowie der „Advent in der Heimat-
stube“ am 12. Dezember 2020 im
Fokus. Auch hier wird sich frühestens
im September abzeichnen, ob diese
Veranstaltungen durchführbar sind.

Advent in der Heimatstube ist das
Stichwort, denn diese Veranstaltung
wird die letzte in den Räumlichkeiten
der Hofer Straße 52 (also im „Laden“)
sein, da unser Mietvertrag am Jahres-
ende ausläuft.

Gern würden wir künftig weitere
Räume im Rathaus dafür nutzen, aber
dieses Ansinnen wird gerade eben
durch die Stadtverwaltung ergebnis-
offen geprüft, d.h. wir sind auch auf
der Suche nach Alternativen. Wer
dazu eine Idee oder einen Vorschlag
hat, welcher in dieser kurzen Zeit um-
setzbar und für das „Heimatstuben-
Team“ auch realistisch ist, sollte sich
bitte bei einem unserer Vorstandsmit-
glieder melden. Wir sind für jeden Hin-
weis dankbar.

So gerät unser „Aufbruch ins dritte
Jahrzehnt“ derzeit etwas ins Schlin-
gern. Dennoch sind wir bestrebt, un-
seren satzungsgemäßen Aufgaben als
Heimatverein nachzukommen. Und
wenn es keine Veranstaltungen geben
darf, kann man sich auch mal anderen
Dingen widmen, die sonst meist hin-
tenanstehen. Dazu zählt die Pflege
des Brauchtums, ganz besonders des
überlieferten Schrifttums. So wurde in
eben dieser Sitzung auch beschlos-
sen, möglichst viele Beiträge histori-
scher oder aktueller Art aus dem Orts-
geschehen zu sammeln, aufzuberei-
ten und ggf. wieder einmal in Form
eines Heimatheftes oder einer ande-
ren Veröffentlichung herauszubringen.

Deshalb an Sie, liebe Einwohner-
schaft, der Aufruf und die Bitte, wenn
Sie noch Schriftgut aus der Mittelba-
cher Ortsgeschichte, insbesondere
auch Fotos besitzen, stellen Sie diese

bitte dem Heimatverein zur Verfü-
gung, ggf. auch als Kopie oder Scan. 

Hr. Timmermann hat sich dankens-
werterweise dazu bereiterklärt, künftig
die angelieferten Ortschaftsanzeiger
für die Austräger abzupacken. In die-
sem Zusammenhang die Bitte an un-
sere fleißigen Austräger, die Trageta-
schen bis zur jeweils nächsten Aus-
gabe an Hrn. Timmermann zurückzu-
geben. Vielen Dank.

Nun ist bereits mehr als ein halbes
Jahr von 2020 vorüber, und außer un-
serem Liederabend Ende Januar
sowie des Spieleabends und der
Buchlesung gab es kaum Gelegenheit
für unsere gewohnte Vereinsarbeit.
Viele Einschränkungen unseres tägli-
chen Lebens beeinträchtigen die
Menschen, und manches dauert län-
ger als gewohnt oder ist derzeit ein-
fach nicht möglich.

Trotzdem steht die Urlaubszeit vor
der Tür, und es werden dieses Jahr
wohl andere Ziele sein, die angesteu-
ert werden, vielleicht auch nur Tages-
touren. Aber auch das kann interes-
sant und erquickend sein, die unmit-
telbare Umgebung zu erkunden, die
vielen Sehenswürdigkeiten unseres
Freistaates Sachsen zu erforschen
oder Ausflüge in die Natur zu unter-
nehmen. Wir wünschen Ihnen auch
dabei eine schöne Zeit, unvergessli-
che Erlebnisse und gute Erholung.

In diesem Sinne seien Sie gegrüßt
bis zu einem gesunden Wiedersehen,
vielleicht zur Mitgliederversammlung .

Gunter Fix
Heimatverein Mittelbach e.V. 

Alle Veröffentlichungen des Heimat-
vereins sowie aktuelle Termine, Fotos
und geschichtliche Fakten sind auch
im Internet unter www.Heimatverein-
Mittelbach.de nachzulesen.

Aktuelle Informationen gibt es auch
unter Heimatverein-Mittelbach bei 
facebook.

Öffnungszeiten der Heimatstube:
zu unseren örtlichen Festen bzw. nach
Vereinbarung                                    q

AUSGABE JULI/AUGUST 04/2020 • ORTSCHAFTSANZEIGER GRÜNA/MITTELBACH

3

IMPRESSUM

Herausgeber und V.i.S.d.P.: die Vorsitzenden
der Heimatvereine Grüna (Jens Bernhardt) und
 Mittelbach (Marco Nawroth)

Satz, Druck und Akquise:
Mugler Druck und Verlag GmbH, Gewerbering 8,
09337 Hohenstein-Ernstthal, OT Wüstenbrand,
Tel.: 03723 / 49 91 49, Fax: 03723 / 49 91 38
E-Mail: info@mugler-verlag.de 

Es gilt die Anzeigenpreisliste 01/2020. 

Erscheinungstag: 31. Juli 2020.

Die Herausgeber behalten sich das Recht vor,
Leserbriefe sinn entsprechend zu kürzen. 
Ein Anspruch auf Veröffentlichung besteht
nicht. Die mit Namen gekennzeichneten 
Beiträge müssen nicht unbedingt mit der
 Meinung der Herausgeber übereinstimmen 
• Textbeiträge sind zu schicken an Herr 
Dr. Ulrich Semmler, 09224 Grüna, Untere 
Bergstr. 5 (Tel. 0371 / 85 87 83, E-mail: 
redaktion.oaz@gmail.com) oder in den Rat-
hausbriefkästen versehen mit der Adressierung
an den Heimatverein ein zuwerfen. Die Fotos
wurden uns vom  Autor des jeweiligen Beitra-
ges übergeben.

Redaktionsschluss für die Ausgabe 05/2020 ist
der 14. September 2020.

Heimatverein Mittelbach e.V.

So erreichen Sie uns jederzeit:
www.gruena-online.de
www.heimatverein-Gruena.de
www.Heimatverein-Mittelbach.de



Wie schön ist doch ein Blick
vom Waldesrand, 
fern von all dem ...

Den Satz kann und darf jeder auf
seine Weise fertig basteln, liebe Leser
dieser Ausgabe. Mit „Leser“ halte ich
den Begriff neutral, soll es doch Men-
schen geben, welche an unserem
höchsten Gut, der Sprache, sich ver-
suchen, indem man die Gesetze um-
schreiben möchte für männlich, weib-
lich und sächlich. Da bastel ich an der
Frage – sagt mal, sind wir alle be-
kloppt? Auf den Inhalt selbiger kommt
es gar nicht mehr an? Und unser Foto
hat viel Inhalt – Dank an „Körnel“ für
diesen gelungenen Schnappschuss
und einen damit verbundenen Dank
an die Forstarbeiter für den wieder
freien Blick vom Waldesrand auf un-
sere schöne Heimat, getreu dem
Motto – 3 Worte, bleib im Orte ...

Obwohl man manchmal ausreisen
möchte, weil die MODERNE ein Fein-
gefühl an den Tag legt, was seines-
gleichen sucht. Diesen Name werden
wir im Artikel leider öfters noch lesen,
wobei man im Amtsblatt der MO-
DERNE manche Sachen auch gerne
gelesen hätte. Zum Beispiel wurde
dort ausführlich auf 3 Seiten über den
Kabinettsbesuch aus der Staatskanz-
lei berichtet. Natürlich war an diesem
Tage unser Ministerpräsident mit vor
Ort und hatte auch an diesem Tage,
wie die Jahre zuvor, die Ortsvorsteher
zum Jahresgespräch eingeladen. Im
Gegensatz zum Jahresgespräch mit
dem OB nimmt er sich dort die Zeit
und lässt die Ortsvorsteher berichten
und nimmt Sorgen, Nöte und freund-
liche Hinweise mit, bzw. er gibt vor Ort
Antworten und Zusagen. Dies wird
scheinbar nicht immer nur positiv auf-
genommen, was man merkt  an der

Berichterstattung der Stadt, denn dort
fehlte komplett dieser Tagesord-
nungspunkt in Wort und Bild (siehe
Amtsblatt Chemnitz, Nr. 27 vom
3.7.2020, Seiten 1 – 3). Dennoch
möchten alle Ortsvorsteher auf die-
sem Wege noch einmal danke sagen
an unseren Ministerpräsidenten für
seine Zeit und sein offenes Ohr sowie
für die Suche nach Lösungen. Und
damit ein lieber Gruß nach Dresden,
wo bald auch diese Ausgabe wieder
auf dem Tisch des Ministerpräsiden-
ten liegen wird.   

Und so trafen sich auch im Nach-
gang fast alle Ortsvorsteher zum Ge-
spräch in Hinblick auf die OB-Wahl im
Grünaer Rathaus. (Für die Menschen,
welche den fehlenden Sicherheitsab-
stand bemängeln: nur für das Foto
rückten wir etwas zusammen.) Zu-
sammen stehen wir aber fest neben-
einander, wenn es um die Interessen
und deren Vertretung gegenüber der
Stadt geht. Einstimmiger Grundtenor
– wir als Randgebiete fühlen uns nicht
wahrgenommen mit unseren gewähl-
ten Gremien, deshalb hoffen wir, dass
die Augenhöhe nach der Wahl wieder
zustande kommt. Chemnitz ist nicht
nur die Innenstadt!

Und damit ein kleiner Rückblick,
denn Grüna war ja fast in allen Medien
vertreten und wird auch noch eine
Weile Gesprächsstoff bleiben. Bitte
verzeihen sie mir, dass ich hier nicht
noch einmal auf gewisse Dinge im Zu-
sammenhang mit der medialen Be-
richterstattung eingehe. Aber ich bin
froh, wenn der Blutdruck sich etwas
normalisiert hat. Dieser war bestimmt
bei einigen auch in die Decke ge-
schossen, da  nicht alle Zutritt zur öf-
fentlichen Ortschaftsratssitzung im
KiG hatten. Leider war die Platzkapa-
zität mit 96 gefüllten Stühlen ausge-

reizt. Mehr ging auf Grund der Ab-
standsregelung beim besten Willen
nicht, und dass dies überhaupt mög-
lich war, ist Dir lieber Peter zu verdan-
ken. Ich weiß, dass Du dies nicht
gerne liest, aber den Orden musst Du
Dir einfach anheften lassen. Die Stadt
hat es nicht gekümmert und schon
gar nicht sollte dies als Tagesord-
nungspunkt erscheinen, vielmehr als
kleine Information. Für die Vernunft
der Anwesenden und deren Disziplin,
die Ordnung bei Wortmeldungen und
die Sachlichkeit, sowie den Umgang
miteinander gab es Lob aus der Mo-
derne. Und man wünschte sich eine
derartige Atmosphäre bei manch
einer Stadtratssitzung. Hier wurde be-
wusst, was dörfliche Struktur bedeu-
tet und was Zusammenhalt ist – eben
GEMEINSAM, ein viel geschriebenes
Wort, dessen Inhalt manch einer erst
googeln müsste und sollte, bevor er
es auf Kulturhauptstadt-Bewerbungs-
Flyers drucken lässt.

Die nachfolgende Ortschaftsrats-Sit-
zung fand bei unseren Freunden des
runden Leders im Wiesengrund statt,
wofür wir uns bedanken möchten,
denn es gab im Anschluss noch eine
BOWU und eine Hopfenkaltschale.
Vielleicht sollten wir dies beibehalten
und so immer mal den einen oder an-
deren Verein besuchen und damit un-
sere Nähe zeigen. Immerhin sind wir
ja von Euch gewählt und haben auch
eine Verpflichtung. Dass wir Nähe zei-
gen, findet sich auch in einem ande-
ren Artikel im Blättl wieder. Und dann
gibt es ja noch den Vereinsstamm-
tisch. Gut besucht und mit mancher
Überraschung, mit welcher man nicht
gerechnet hätte. So hatte ich eine
Träne im Auge, als mir eine Jubilä-
umsmedaille von Herrn H. Stränsch,
dem Vereinsvorsitzenden unserer
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Der Grünaer Ortsvorsteher berichtet



Scheibenschützengesellschaft zu
Grüna 1850 e.V., überreicht wurde,
anlässlich des 150 jährigen Jubiläums
des Vereines. Die Freude wurde noch
größer, als auf mein Bitten hin beide
Vorsitzenden unserer Schützenver-
eine, in diesem Falle Herr G. Schulz
von unserer Schützengilde, in einem
fast schon anmutenden historischen
Akt die Vergangenheit hinter sich ge-
lassen haben, um den Blick gemein-
sam nach vorn auszurichten – Danke,
dass ich dies erleben durfte!

Auch hatten wir wieder Gäste aus
Stelzendorf und so war es ein geselli-

ges Beisammensein nach langer Zeit
mit einem Dank an die Einlader (un-
sere Scheibenschützen im Jubiläums-
jahr), Frau C. Hilkman, welche sich
rührend um die Einladungen küm-
merte und schließlich an die Gastge-
ber – unseren Wanderverein, welcher
uns – kulinarisch wie flüssig – jeden
Wunsch von den Lippen abgelesen
hatte.

Zu Gast war auch Herr R. Kolbe vom
DRK Ortsverband Grüna, und deshalb
an dieser Stelle die aktuellen Infos zur
Blutspende, denn die Urlaubszeit ist
angebrochen…
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Blutspenden an heißen Sommertagen: 
DRK bittet weiterhin um Unterstützung bei der Patientenversorgung 

Der DRK-Blutspendedienst Nord-Ost bittet auch in Zeiten der Corona-Pandemie gesunde Menschen weiterhin, mit
ihrem Einsatz als Spender die Patientenversorgung mit Blutpräparaten abzusichern. Zur Minimierung des Infekti-
onsrisikos gelten seit vielen Wochen auf allen DRK-Blutspendeterminen Schutzmaßnahmen. Unter anderem wird
allen Spendern vor Ort eine Mundnasenschutzmaske ausgehändigt. 
Folgende Punkte sollten alle Blutspenderinnen und -spender generell – insbesondere an heißen Sommertagen –
beachten: 

• vor und nach der Spende viel trinken (am besten mehr als das Tagesmaß von zwei Litern Flüssigkeit; idealer-
weise Wasser, Saft(schorlen), Kräutertees)

• ausreichend essen
• vor und direkt nach der Blutspende längere Aufenthalte in der Sonne und starke körperliche Anstrengung

(Sport) vermeiden

Um einen reibungslosen Ablauf unter Einhaltung aller aktuell geltenden Hygiene- und Abstandsregeln auf seinen
Blutspendeterminen gewährleisten zu können, bittet der DRK-Blutspendedienst Nord-Ost alle Spenderinnen und
Spender darum, sich vorab einen Termin für die Blutspende am Wunschterminort zu reservieren. 
Dies kann über die Terminsuche auf der Website www.blutspende-nordost.de oder auch telefonisch über die kos-
tenlose Hotline 0800 11 949 11 erfolgen.
Personen mit Erkältungssymptomen, Fieber und Durchfall werden nicht zur Blutspende zugelassen. Es wird gebeten,
dass sie die Termine gar nicht erst aufsuchen.

Die nächste Möglichkeit zur Blutspende besteht

am Montag, den 17.08.20 von 14:30 bis 18:30 Uhr 
im Kulturhaus Grüna, Chemnitzer Str. 46

Einen schönen Urlaub allen, die unterwegs sind, unfallfreie Fahrt, und kommt alle bitte wieder gesund zurück in
unser gemeinsames Zuhause – unser schönes Grüna!

Und so nimmt langsam wieder die
Vereinsarbeit Fahrt auf, nach einer
schwierigen Zeit. Und ich hoffe, dass
sich diese Zeit so nicht wiederholt. 

Auch unsere Jungs und Mädels vom
Chor sind und waren aktiv, zum Bei-
spiel als Vorreiter bei dem Musikfest -
Fete de la Musique in Chemnitz. Die
Presse berichtete ausführlich über un-
seren Gesangsverein, und ich freue
mich, dass ich auch dort einen festen
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Platz haben darf und so immer auf
dem neuesten Stand der Dinge bin,
wie auch bei manch einer Probe, zum
Beispiel der ersten nach langer
Pause, ebenfalls im KiG – und eben-
falls danke an Peter.

Ein Wehmutstropfen allerdings be-
gleitet nicht nur mich. Nachdem ei-
gentlich die Frage des neuen Chorlei-
ters geklärt war, hatte selbiger kurz
zuvor doch unverständlicherweise
einen Rückzieher gemacht. Kommis-
sarisch geht es in den Sommer, und
wer Interesse hat, doch eine sehr
hippe Mannschaft musikalisch zu füh-
ren, der ist als Chorleiter herzlich will-
kommen. Dank an die rührige Vereins-
chefin Eleonore Schmidt und „Titus“,
der die Noten vorerst an vorderster
Front bis Dezember 2020 sortiert,
damit alle Stimmen passen. Ja was
bleibt da als Wehmutstropfen – unser
lieber Wolfgang (Dr. Allert), der endlich
wieder in seine geliebte Heimat Halle
zurückkehrt. Lieber Wolfgang, es war
mir eine Ehre und ein Vergnügen zu-
gleich, Dich als Mensch und Chorlei-
ter kennen- und schätzenlernen zu
dürfen. Unsere Gespräche, die Ideen,
… all dies werde ich zwar vermissen,
aber immer in Dankbarkeit in Erinne-
rung behalten! Wir bleiben auch wei-
terhin in Kontakt – versprochen!

Wenn wir schon einmal bei unserem
KiG sind: Es beherbergt icht nur alles
für Ihre Gesundheit, sondern auch
eine kleine Edelwerkstatt für Freunde
des Motorrades. So sei denn ange-
mahnt, dass es immer wieder an der
Rampe unschöne Szenen gibt, wel-
che nicht nur mit Leergut und Restab-
fall in Verbindung gebracht werden,

sondern auch mit der Tatsache, dass
die Anwohner mitternächtlichen
Lärmbelästigungen aus der Tonkon-
serve ausgesetzt sind. Ich weiß, dass
es im Moment für Jugendliche keine
Möglichkeit zu Gruppentreffs gibt,
dennoch ist ein Miteinander förderli-
cher, als ein Gegeneinander. Dies be-
trifft auch unseren Spielplatz! Leergut
ganz oder kaputt und nicht nur auf der
Tischtennisplatte haben auch hier
nichts zu suchen. Es gibt viele weitere
Orte, wo ich mich frage, wie gesunder
Menschenverstand und Abfallentsor-
gung zusammen passen. Immer wie-
der auch am Schachtweg, Höhe
Bahnhof!

Beim Rundgang durch den Wiesen-
grund dürfte dem einen oder anderen
ein Stück neuer Asphalt in das Auge
gefallen sein. Warum nicht über die
ganze Breite, bleibt im Raum stehen,
aber immerhin ist es eine Verbesse-
rung. Diejenigen, die sich auch dort
erholen – ob am Teich oder an ande-
ren Stellen – sei ebenfalls gesagt:
Nehmt Euren MÜLL wieder mit nach
Hause, denn es sieht aus wie Sau!
Und auch für die Wald und Wiesen-
griller gibt es kein Verständnis bei der
anhaltenden Trockenheit!

Ohne Worte ist auch die Grünflä-
chenpflege von Firmen, welche nicht
aus dem Orte sind und auch der
Sprache nicht mächtig sind. Deshalb

sei einem besonnenen Menschen ge-
dankt, der die arbeitende Truppe am
Hexenberg noch einmal an den Park-
platz Pleißaer Straße zurückholte,
trotz Verständigungsschwierigkeiten.
Dennoch war seine Ansage klar und
deutlich, wie man der zweiten Aktion
dann doch entnehmen durfte – Danke
Carsten. Es könnte alles so einfach
sein, wenn… Und wir bleiben auf der
Dorfstraße – denn dort befindet sich
in Höhe Friedhof eine neue Rollator-
teststrecke – Hoffentlich stellt Herr
Runkel keinen Blitzer auf. Walter, ich
denke, ein lang ersehnter Wunsch von
Dir geht in Erfüllung.

Ja es ist hier und da ganz schön
sportlich, und manchmal, wenn man
so durch den Wald streift, denkt man
auch, dass hier geblitzt werden sollte.
Warum? Unsere Sportbiker werden
immer schneller, es gibt kein Schauen
nach rechts und links, und so denkt
man ab und zu, man sei auf einer
Rennstrecke und hat als Fußgänger
verloren. Bis jetzt scheint noch nix
passiert zu sein, aber wenn man am
Forsthaus oder anderswo den elegan-
ten Fahrstil auf hochmodernen Ros-
sen beobachtet, kann es einem ganz
bange werden um seine Unfallversi-
cherung. Und die letzte Sportnach-
richt nicht von Heinz Florian, sondern
von mir: Wie bereits zum Vereins-
stammtisch angesprochen würden,
wir uns freuen, wenn in diesem Jahr
auch die Sportwoche in Grüna statt-
finden würde, alles in alt bekannter
Weise ab dem 24. August… Leider –
und damit ein weiterer Wehmutstrop-
fen – ist die Kirmes kurzfristig nicht
umsetzbar, dennoch sind wir bestrebt,
dass wir uns noch vor dem Weih-
nachtsmarkt zu einem gemeinsamen
Event in größerer Runde treffen und
feiern können … Damit baue ich auf
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Grüna, wenn es soweit ist, dass die
Mundpropaganda schneller als Face-
book ist. Wir stehen im engen Kontakt
mit unseren Kirmespartnern.

Glückwünsche gibt es an dieser
Stelle an Benni, unseren ideenreichen
jungen Schmied aus Grüna, von der
Metallgestaltung Ehrhardt, für die be-
standene Prüfung als Restaurator im
Metallbauer-Handwerk und an unse-
ren „Kachel“ Gott von der Chemnitzer
Straße für 2 mal 30 Jahre im Leben. 

Mein Dank auch an Günther Bunk für
eine wunderschöne Gestaltung einer
seiner Bänke an der Bergstraße, in
dem Falle das Außengelände.

Und mein Mitgefühl an die Familien
unserer Konditorei im Orte zum Able-
ben von Jürgen Bösewetter. Viel Kraft
in der kommenden Zeit!

Freud und Leid sind immer eng bei-
einander. Freuen dürfen sich die Ka-
meraden der Feuerwehr, denn die
Feuerwache bekommt einen neuen
Farbanstrich. Gefreut haben sich auch
die Anlieger des entstehenden Euro-
päischen Schnellfahrradweges, da es
im Vorfeld einem Mitarbeiter der Stadt
gelungen war, die Herzen schneller
schlagen zu lassen, nicht vor Freude,
sondern aus Dankbarkeit über den In-
halt eines Anschreibens. Amtsleiter
Bernd Gregorzyk begab sich auf mein
Bitten hin selbst vor Ort und stellte
den Sachverhalt klar. Es ist schön zu
wissen, dass es in der Stadt noch
Ämter gibt, die wissen wie man kom-
munizieren sollte – Danke!

Und ja, Kommunikation ist das A
und O im Leben. Am 11. Juli um 11.00
Uhr fand auch eine Informationsver-
anstaltung der Bürgerinitiative i.G.
„Holzkraftwerk Chemnitz“ im Stadion
des CSV Siegmar 48 statt. Federfüh-
rend Herr Taube und Herr Rehn sowie
Frau Deterling, welche sehr interes-
sante Informationen zum geplanten
Holzschnitzelkraftwerk streuten. Eins
der Probleme ist im Bild dargestellt.
Jedes Rechteck vor der Karte Sach-
sens zeigt die für 25 Jahre  benötigte
Waldfläche des geplanten Kraftwerks.
Sachsen kann aber nur 1/3 davon lie-
fern, der Rest müsste aus der Ferne
über die Straße angeliefert werden,
wobei evtl. auch auf behandeltes oder
exotisches Holz zurückgegriffen wer-
den müsste.

Ich denke, das geht alle etwas an.
Auf dass wir hoffentlich noch lange
Bäume wachsen sehen können und
uns nicht für eine sinnlose Energie-

politik vor unseren Kindern schämen
müssen! 

Bürgerinitiative i.G. „Holzkraftwerk
Chemnitz“ Zwickauer Str. 428, 09117
Chemnitz, auch unter Facebook
https://www.facebook.com/BI-
gegen-das-geplante-Holzschnitzel-
Kraftwerk-Siegmar-iG-
101887188268598.

Übrigens hat unser Turmläufer Frank
Müller den Totensteinturm 44.400 Mal
schon bestiegen! Glückwunsch Frank
und Sport frei. Natur ist eben Natur,
und das sollte sie auch bleiben. Man
sieht es auch an den Gullys in Grüna!

Unseren ABC Schützen einen guten
Start in die Schule, einen Schulweg,
den wir so kennen wie er ist ohne
Neuanwohner (jetzt musste ich das
doch loswerden) und Dank an Stefa-
nie für über 200 gesammelte Unter-
schriften in kurzer Zeit… 

Eine schöne Urlaubszeit! Und auf
dass alle gesund bleiben! Einen wei-
terhin so starken Zusammenhalt in
UNSEREM ORT, der, wenn er will,

auch kann (in Bezug auf alles, auch
das, was in den Medien berichtet
wurde) – und sollte ich was vergessen
haben – mit Bitte um Nachsicht bis
zum nächsten Blättl …

Der Sommer ist da, wer hätte das
gedacht,

dass nicht nur hier und da die Sonne
lacht.

Manche fahren weit weg zu der 
Ostsee Dünen,

andere bleiben hier, weil es schön ist
im Grünen.

Streifen durch unsere Auen, Felder
und Wälder

und ertappen sich dabei ab und zu
auch noch selber,

wie man doch die Zeit genießen
sollte, die einem auf diesem 

Fleckchen bleibt.
Ja alt wie ein Baum, möchte man
werden, genau wie der Dichter es 

beschreibt.
Darum schätzt die Zeit jeder Stunde

und eines jeden Tages,
es grüßt aus der 109 Euer Lutz im
Namen des Ortschaftsrates. q
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Und das hat uns in Grüna noch per E-Mail erreicht:

Vereinsstammtisch. Das hört sich
mehr nach Gemütlichkeit als nach Ar-
beit an. Jüngst durfte ich diesen Ver-
einsstammtisch in Grüna erleben, und
zwar als Mischung zwischen Arbeits-
treffen und Sommerfreude. Jeder
weiß um die Vereinstätigkeit in
Deutschland und viele kennen die Be-
sonderheit unserer Ortschaften. Dass
sich aber über vierzig Teilnehmer in
der Dachsbaude treffen, ist außerge-
wöhnlich. Ob das an der Dachsbaude

liegt, einer Grünaer Besonderheit, wie
es auch der Folklorehof oder die
Sprungschanze sind? Oder an der
Corona-Pandemie, die uns nach den
Sperrzeiten wieder drängt zusam-
menzukommen und Nähe zu erleben?
Oder ob es doch einen Geist des Zu-
sammenhalts gibt, der uns in unseren
Ortschaften und Stadtgebieten zu-
sammenbringt, auch wenn wir unsere
Stadt nicht immer mögen? Jedenfalls
habe ich mich als Stadträtin gefreut,

manche wiederzusehen und anderen
zuhören zu können, was sie und die
von ihnen vertretenen Vereine bewegt.
Wenn ich wieder mal kommen darf,
freue ich mich. Gemeinsam schaffen
wir Vertrauen in Chemnitz (und Grüna)
☺.
Danke, Respekt!

Almut Patt
Stadträtin                                         q

ANZEIGEN
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Und täglich grüßt das 
Murmeltier …

… der Hollywood-Streifen wird den
meisten ein Begriff sein, denn immer
wieder passieren die gleichen Dinge –
so wie bei uns in Chemnitz.

Aktuell wiederkehrende Berichte zu
– „Corona“, „Kulturhauptstadt“, stei-
genden „Baukosten“, fehlenden
„Haushaltsmitteln“, „Gesprächsversu-
chen und Bürgerbeteiligung“ auf ver-
schiedenen Ebenen, doch wirklich
weiter bringt uns das alles nicht. Um
kurz auf diese Stichpunkte einzuge-
hen …

• Corona – dafür kann niemand
etwas, und hier hat die Stadt auch
eine sehr gute und konstruktive Linie
gefahren, u.a. mit der Einrichtung der
Corona-Ambulanz in der Messe und
den Vorkehrungen im Nahverkehr
sowie an weiteren Schwerpunkten
des öffentlichen Lebens, was an den
niedrigen Infektionszahlen ablesbar
ist.

Zusätzlich stehen da noch die Akti-
vitäten von Selbsthilfegruppen wie bei
uns in Grüna–Mittelbach um Apothe-
ker Richard Aurich – eine dankens-
werte Eigeninitiative, die sicher so
manche Infektion verhindert hat.

• Kulturhauptstadt – ja, es läuft die
Endphase der Bewerbung, und es
gibt viele engagierte Chemnitzer, die
von einer erfolgreichen Bewerbung
ausgehen, was Ende Juni auch im
Gespräch der Ortsvorsteher mit dem
Ministerpräsidenten, Michael Kretsch-
mer, zum Ausdruck kam. Doch ist das
Thema wirklich bei den Chemnitzern
angekommen?

Ja, auch wir Mittelbacher haben wie
die meisten anderen Ortschaften ein
sogenanntes Mikroprojekt einge-
reicht. Bei uns geht es um die Unter-
stützung durch die Stadt Chemnitz
bei der Sicherung unseres kulturellen
Ortsmittelpunktes. Doch seitdem ist
Funkstille, und auch im o.g. Gespräch
hatte ich nicht den Eindruck, dass
schon mal jemand davon Kenntnis
genommen hat. Hoffen wir, dass die-

ses Thema nicht genauso an uns Mit-
telbachern vorübergeht, wie das letzte
Stadtjubiläum, bei dem man einfach
die hiesigen Veranstaltungstermine
auf den eigenen Kalender übertragen
hatte und dann war’s das.

Im Übrigen habe ich in einer Einla-
dung zu einer Vorbereitungs-Veran-
staltung sinngemäß gelesen: „Frage
nicht, was Deine Gemeinde für die Kul-
turhauptstadt tun kann, sondern frage,
was die Kulturhauptstadt für Deine Ge-
meinde tun kann!" Es ging hierbei zwar
um eine Einladung an die Chemnitzer
Kirchgemeinden, aber sinngemäß trifft
das wohl auch auf die kommunalen
Gemeinden / Ortschaften zu.  

• Kaum eine Woche vergeht, in wel-
cher in der Presse nicht irgendwelche
unerklärlich steigenden Baukosten
beklagt werden, bis dies unlängst
sogar zum Thema im Stadtrat wurde
(s. FP vom 26.06.2020), der Konse-
quenzen forderte. Sicher hat das viel-
fältige Ursachen, seien es diverse Be-
raterfirmen, tatsächlich steigende Ma-
terial- und Lohnkosten oder unvorher-
sehbare Mehrungen, die sich erst im
Bauverlauf mancher Maßnahme zei-
gen. Es gibt aber auch eine Vielzahl
von Prestigeobjekten, die von vorn-
herein Zweifel beim Kosten-/Nutzen-
verhältnis entstehen ließen. Vielmehr
sollten die finanziellen Mittel sinnvoll
in dringend notwendige Infrastruktur-
themen investiert und diese dann
auch in akzeptablen Zeitschienen zu
Ende gebracht werden. Unser aktuel-
les Beispiel – die Ortsverbindungs-
straße Mittelbach-Grüna. Vor einigen
Jahren noch mit ca. 800 T€ angesetzt,
reden wir heute über 2,5 Mio €. Was
läuft da falsch?

• Ausreichende oder besser uns zu-
stehende Haushaltsmittel einzufor-
dern, das heißt für uns Mittelbacher
Ortschaftsräte frühzeitige Gespräche
zu besonders wichtigen Haushalts-
themen mit Vertretern des Stadtrates
zu führen, die ja schließlich den Haus-
halt beschließen werden. Wie in der
Vergangenheit bewährt, haben wir uns
auch dieses Jahr am 02. Juli 2020 mit
einigen für unseren Wahlkreis zustän-

digen Stadträten zusammengesetzt
und über den Haushalt 2021/22, der
wohl erst weit im nächsten Frühjahr
beschlossen werden wird, diskutiert.

Eine Handvoll Maßnahmen – nicht
etwa goldene Türklinken –, sondern
einfach nur Abbau des Investitions-
staus ist unser Ziel. Inhaltlich ging es
dabei um folgende Themen …

• Sanierung Schulanbau
Seit 2014 läuft dieses Theater, erst

nahm man uns den Anbau weg, dann
sollte er als erstes abgerissen werden,
um Baufreiheit zu schaffen, wenig
später wurden darin über zwei Jahre
lang vier Klassen unterrichtet, jetzt
steht er seit über einem Jahr leer trotz
akutem Platzbedarfes und eines vor-
liegenden Konzeptes für die Hortnut-
zung. Und im neuen Haushaltsentwurf
der Stadtverwaltung taucht er bislang
wohl auch nicht auf.

Wir sprachen hier 2018 über 550 T€
für die Sanierung des Anbaus, man
wagt nicht daran zu denken, wo die
Zahl aktuell liegen wird.

Ortschaftsrat Mittelbach



Hinzu kommt, dass der Anbau durch
das „Zwischenkonzept“ der Stadt, als
die Schule leergezogen wurde, derar-
tig verunstaltet worden ist, dass er
heute einen Schandfleck mitten im Ort
darstellt. Weiße Fenster neben brau-
nen Türen irgendwo in halber Höhe,
zurückgebaute Behelfstreppen, Schä-
den am Putz, beklebte Scheiben usw.
Und dies verhindert bislang auch die
Fertigstellung der für die Schule ge-
forderten Rettungstreppe, so dass der
behelfsmäßige und jedes Jahr meh-
rere Tausend Euro Miete kostende
Rettungsturm im Schulhof auch des-
sen zeitnahe Fertigstellung verhindert.

Deshalb steht das Thema Schulan-
bau ganz oben auf der Mittelbacher
Haushaltsliste, und dies wurde auch
gegenüber unseren Stadträten so
kommuniziert.

• Bachquerung an der Mittelbacher
Dorfstraße

Seit Jahren haben wir uns dafür ein-
gesetzt, dass die Mittelbacher Dorf-
straße zwischen Aktienstraße und
Grünaer Straße instandgesetzt wird
und damit endlich die Baumängel
vom Kanalbau verschwinden. Ca. 10
Jahre hat es gedauert, bis nun dieses
Jahr endlich nach vorherigem Aus-
tausch der Trinkwasserleitung die
Deckschicht erneuert worden ist. Und
es ging dabei immer um eine Bach-
querung, die mit in Ordnung gebracht
werden sollte, was jedoch im Zuge
dieser Baumaßnahme trotzdem nicht
gelungen ist, weil dafür das Geld nicht
reichte.

Deshalb benötigen die Anlieger wei-
terhin für jeden Transport (Heizöl,
Baumaterial u.a.) eine kostenpflichtige
Sondergenehmigung, wenn die aus-
geschilderte Achslast überschritten
wird.

Irgendjemand erzählte mir, dass das
wohl für die schweren Baumaschinen
bei der aktuellen Baumaßnahme nicht
von Bedeutung war – ein Schelm, der
Arges dabei denkt.

Der Fairness halber sei hier jedoch
erwähnt, dass die Deckensanierung
trotz Ablehnung im letzten Haushalt
durch das Tiefbauamt mit internen
Mitteln umgesetzt und gut geworden
ist. Ein Dankeschön dafür an Herrn
Gregorzyk, seine Mitarbeiter und die
ausführenden Firmen.

• Instandsetzung Grünaer Straße /
Mittelbacher Straße

Ende letzten Jahres wurde zwischen
Mittelbacher und Grünaer Ortschafts-
räten sowie dem Tiefbauamt bespro-
chen, dass man die Planungen für
diese Maßnahme noch im laufenden
Haushalt beginnen und später in Ab-
schnitten von 200-T€-Maßnahmen
die Baumaßnahme voranbringen will.
Das wären dann rund und eckig auch
schon wieder über 10 Jahre Bauzeit,
Verteuerung nicht eingerechnet. Aktu-
ell war dazu nichts Neues zu erfahren,
außer dass es dazu eine Stadtratsan-
frage geben wird.

• Buslinie 49
Dank vieler Bürgerhinweise konnten

wir Anfang März die im vorletzten
Ortsanzeiger abgedruckte Vor-
schlagsliste an das Tiefbauamt bzw.
die CVAG einreichen, natürlich in der
Hoffnung auf eine konstruktive und
zeitnahe Zusammenarbeit vor allem
bei wenig kostenintensiven Themen,
wie Fahrplanänderung oder Ausschil-
derung einer weiteren Haltestelle auf
der Aktienstraße, bei der lediglich ein
Haltestellenschild benötigt würde. Wir
sind der Meinung, dass der Testbe-
trieb der Linie 49 nur dann etwas
bringt, wenn man zwischendurch au-
genscheinliche Mängel beseitigt, Bür-
gerhinweise zeitnah berücksichtigt
und den Gesamtablauf optimiert.
Nach einem Vierteljahr und zusätzli-
cher Nachfrage mussten wir dann zur
Kenntnis nehmen, dass es für fast
jeden Vorschlag Bedenken gab und
eine kurzzeitige Umsetzung nicht vor-
gesehen sei.

Bleibt nur eins – die Ortschaftsräte
aus Mittelbach und Grüna müssen
und werden sich mit den Verantwort-
lichen der Stadtverwaltung in Verbin-
dung setzen und hier am Ball bleiben,
denn so wie jetzt wird die Testphase
wohl ein desaströses Ergebnis brin-
gen, natürlich ungewollt.

Das sind nicht viele, aber dafür sehr
wichtige Themen für unseren Ort, und
wir hoffen, dass die involvierten Stadt-
räte sich in ihren Fraktionen dafür ein-
setzen, so wie vor zwei Jahren für un-
seren Bolzplatz, dessen Bau nun un-
mittelbar bevorsteht.

Kommen wir zu den Gesprächsver-
suchen, die vielleicht quantitativ ge-
radeaus laufen, jedoch qualitativ stark
nachgelassen haben. So werden Stel-
lungnahmen, Hinweise und berech-
tigte Forderungen aus den Ortschaf-
ten kaum wahrgenommen, bleiben
immer häufiger unbeantwortet oder
werden mit dem einfachen Argument
„nicht möglich“ zurückgewiesen. Re-
dezeiten, z.B. in den Jahresgesprä-
chen der Ortsvorsteher mit der Stadt-
verwaltung, sind begrenzt, Rahmen-
bedingungen für eine bessere finan-
zielle Ausstattung der Ortschaftsräte,
die lt. SächsGemO möglich wären,
werden am unteren Level gehalten,
und bei offenen Gesprächen wie mit
unserem Ministerpräsidenten be-
kommt man seitens der Oberbürger-
meisterin vorgehalten, „man müsse
schon das Große Ganze sehen“.
Genau dies würden wir Ortsvorsteher
uns als gewählte Vertreter des Volkes
wünschen, denn zum „Großen Gan-
zen“ gehören neben 31 Stadtteilen
auch 8 Ortschaften.

Akzeptanz der Ortschaftsräte, ge-
meinsames Handeln und Berücksich-
tigung der spezifischen Kenntnisse
unserer Orte stehen derzeit in der
Chemnitzer Stadtverwaltung auf der
SOLL- anstatt auf der HABEN-Seite.
Das macht eine Zusammenarbeit auf
Augenhöhe vielerorts unmöglich.

Wie schon erwähnt, weilte ja am
30.06.2020 die sächsische Staatsre-
gierung zu ihrer Kabinettssitzung in
Chemnitz. Neben dem Besuch des
Ministerpräsidenten an Brennpunkten
der Innenstadt, einer Pressekonferenz
und dem öffentlichen Sachsenge-
spräch im smac gab es auch eine of-
fizielle Gesprächsrunde der Ortsvor-
steher und Fraktionsvorsitzenden des
Stadtrates mit dem Ministerpräsiden-
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ten, in welcher u.a. wichtige Themen
der Ortschaften angesprochen wer-
den konnten.

Genau über dieses Gespräch gibt es
auf drei Seiten im Chemnitzer Amts-
blatt nicht eine einzige Zeile zu lesen,
warum wohl?

Dies ist enttäuschend für uns und
spiegelt den heutigen Stellenwert der
Arbeit der Ortschaftsräte und Ortsvor-
steher seitens der Stadt wider. Es
muss sich hier die grundlegende Ein-
stellung dazu ändern, und wir Orts-
vorsteher sind zuversichtlich, dass
dies auch bald geschafft werden
kann, so der Tenor eines gemeinsa-
men Gespräches in Grüna am 10. Juli
2020.

Soviel zu den eingangs erwähnten
Stichpunkten.

Es sind viele kritische – aber auch
wieder einmal notwendige Worte,
denkt man z.B. an die mangelnde
Kommunikation beim aktuellen
Brennpunkt in Grüna.

Doch zurück zum Treffen mit unse-
ren Stadträten, denn neben den
Haushaltsthemen wurden auch wei-
tere aktuelle Probleme diskutiert, so
u.a. …

• Inhalt des Mittelbacher Mikropro-
jektes zur Bewerbung als Kultur-
hauptstadt

• Entwicklung von Eigenheimstand-
orten – Wohnbauflächenkonzept
2030

• Radweg Lugau-Wüstenbrand –
2. Bauabschnitt

• Gestaltung Rastplatz am Radweg
• Hundetoiletten
• Bolzplatz
• Abholturnus gelbe Tonnen
• Verbesserung der Modalitäten des

Verfügungsbudgets
• Bedarf an weiteren Räumen für die

Heimatstube im Rathaus 

Wenn es hierzu Neuigkeiten gibt, wer-
den wir darüber berichten.

Ortschaftsrat

Unsere letzten beiden Sitzungen fan-
den aus Platzgründen im Kirchge-
meindehaus statt, und wir möchten
uns für die kostenlose Nutzung bei
der Kirchgemeinde recht herzlich be-
danken. So stelle ich mir die Zusam-
menarbeit in unserer Ortschaft vor –
einer hilft dem anderen ohne großen
Bürokratismus.

Über die meisten Themen aus den
beiden Sitzungen wurde hier schon
berichtet. Es gab außerdem noch
Stellungnahmen zu Bauanträgen, Vor-
schläge zur Ausschilderung von Rad-
wegezufahrten, zu Parkplatzproble-
men in der Ortslage und zur mangel-
haften Grünpflege  z.B. am Radweg.

Auf zwei wiederholte Anfragen aus
der Bevölkerung möchte ich hier noch
eingehen …

• Sicherheit an der Verkehrsinsel
am Ortseingang

Die Verkehrsinsel wurde u.a. dafür
angelegt, dass es bei der Einfahrt in
den Ort zur – wie man heute sagt –
„Entschleunigung“ kommt, d.h. dass
beim Umfahren der Insel die Ge-
schwindigkeit auf die im Ort gelten-
den 50 km/h gedrosselt wird. Nun gibt
es nach Bürgerhinweisen immer wie-
der Kfz, die wegen überhöhter Ge-
schwindigkeit, angeblich schlechter
Sicht oder aus Ignoranz der StVO ein-
fach links an der Insel vorbeirauschen
und damit den Gegenverkehr oder die
aus Grundstücken ausfahrenden
Fahrzeuge gefährden.

Dies wurde der Verkehrsbehörde
mitgeteilt. In der Antwort war u.a. zu
lesen:

„ … nach Prüfung Ihrer Anfrage sowie
Anhörung der entsprechenden Behör-
den kann ich Ihnen Folgendes mittei-
len:
Der Bau der Mittelinsel wurde nach
technischen Voraussetzungen geplant,
genehmigt und gebaut. Sie entspricht
damit den gesetzlichen Vorschriften.
Die Verwendung eines ortsfesten gel-
ben Blinklichts soll nur sparsam ver-
wendet werden und nur dann, wenn
die erforderliche Warnung auf andere
Weise nicht deutlich genug gegeben
werden kann. Das ist hier nicht zutref-
fend. Die Insel ist mit Richtungspfeil
(Zeichen 222) und Leitplatte (Zeichen
626) bereits ausreichend gekennzeich-
net. In der Regel wird das Zeichen 222
als ausreichend angesehen.
Die Fahrstreifenbegrenzung (Sperrlinie)
beginnt bereits ca. 55 m vor der Mittel-
insel und ca. 20 m vor der Ortsein-
gangstafel und wird zusätzlich zuvor
durch eine Warnlinie mit drei integrier-
ten Richtungspfeilen (Vorankündi-
gungspfeile) angekündigt. 
Im Ergebnis der Prüfung und auch in
Auswertung der Unfallstatistik der Po-
lizei muss ich Ihnen leider mitteilen,
dass Ihrem Antrag nicht entsprochen
werden kann. Die bereits vorhanden
verkehrsrechtlichen Maßnahmen wer-
den als ausreichend angesehen.“

Dem ist an dieser Stelle wohl nichts
hinzuzufügen, und dabei sollten wir es
belassen.

• Sichtbehinderung an der Bahn-
hofstraße

Durch die zunehmende Bebauung
und den Bewuchs ist die Ausfahrt aus
der Bahnhofstraße in die Pflocken-
straße problematisch geworden. Auch
wenn es sich um eine 30-er Zone han-
delt, gibt es immer wieder Beinahe-
Unfälle, da die Pflockenstraße stark
befahren ist und sich nicht alle an die
Geschwindigkeitsbegrenzung halten.

Wir hatten daraufhin im Sinne der
anfragenden Bürger den Wunsch
nach einem Verkehrsspiegel an die
Verkehrsbehörde der Stadt Chemnitz
gerichtet – mit folgendem Ergebnis.

„Eine Aufstellung wird unsererseits
nicht befürwortet. Ein Ausfahren auf
die Pflockenstraße ist in beide Richtun-
gen aus der untergeordneten Straße
durch vorsichtiges Hineintasten jedoch
weiterhin unerlässlich und auch gut
möglich. Die neu gebauten Häuser und
die Einfriedungen stellen hierbei kein
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Problem dar. Ein weiterer Punkt ist die
fehlende Aufstellfläche. Auf der gegen-
überliegenden Straßenseite gibt es kei-
nen Gehweg und der vorhandene
Randstreifen ist sehr schmal. Eine Auf-
stellung im privaten Grundstück ge-
genüber wäre durch den Baum- und
Heckenbestand auch nicht optimal.“

Wie Sie sicher bemerkt haben, gibt
es in Mittelbach eine zunehmende An-
zahl an Verkehrsspiegeln auf privater
Initiative, da die Stadtverwaltung
i.d.R. unsere Hinweise nüchtern nach
Gesetzeslage beurteilt und damit oft-
mals keinen Handlungsbedarf sieht.

Für den hiesigen Anwohner ist dies
jedoch meist nicht nachvollziehbar, da
man vor diesem Problem ja nicht nur
einmal, sondern meistens täglich
steht.

Insofern ist eine Aufstellung von Ver-
kehrsspiegeln auf privatem Grund
eine Alternative, um diese Probleme
zu lösen. Dazu ist es erforderlich, mit-
einander zu reden, insbesondere mit
dem Eigentümer des Privatgrundstük-
kes, wo ein solcher Spiegel aufgestellt
werden könnte. Die Kosten für einen
Spiegel bewegen sich zwischen 250
€ und 500 €, je nach Größe und Be-
schaffenheit. Wenn sich mehrere In-
teressenten zusammenfinden und
eine einvernehmliche Lösung mit dem
Grundstückseigentümer erzielen, ist
dies sicher machbar. Der Ortschafts-
rat kann hier bestenfalls vermittelnd
tätig werden und verweist darauf,
dass sich dies immer auf privatem
Grund abspielen muss, da es sonst
als Eingriff in den öffentlichen Stra-
ßenverkehr geahndet wird.    

Zum Schluss aber noch ein loben-
des Wort – und wieder geht es ans
Tiefbauamt. Die zusätzliche Bushalte-
stelle „Mittelbacher Dorfstraße“
konnte im Juni 2020 fertiggestellt wer-
den und in Betrieb gehen. Unser Dank
gilt hier auch den hartnäckigen Bemü-
hungen einiger Mittelbacher Einwoh-
ner, welche dieses Thema an den Ort-
schaftsrat herangetragen haben. Ge-
dauert hat es aber ebenfalls 10 Jahre.

# Vielleicht ist auch 10 die „magi-
sche Zahl der Moderne“. #

Termine

Die nächste Sitzung des Ortschafts-
rates findet am 07. September 2020
statt. Verfolgen Sie bitte in entspre-
chenden Quellen, wie Chemnitzer
Amtsblatt oder auf unserer Internet-
seite, ob  wir Corona-bedingt immer
noch ins Kirchgemeindehaus auswei-
chen müssen oder wieder im Rathaus
tagen werden. In jedem Fall sind Sie
herzlich eingeladen.

Am 20. September 2020 und, falls
erforderlich, am 11. Oktober 2020 fin-
det dann die OB-Wahl (voraussicht-
lich im Feuerwehrgerätehaus) statt.
Die entsprechenden Informationen
zur Wahl werden rechtzeitig im Chem-
nitzer Amtsblatt bzw. in der Presse
veröffentlicht werden. Nehmen Sie bis
dahin die Gelegenheit wahr, sich bei
Vorstellung der OB-Kandidaten ein
Bild zu verschaffen, wen Sie favorisie-
ren und wer gerade im Hinblick auf
die in diesem Ortsanzeiger beschrie-
benen Probleme für eine Verbesse-
rung der Zusammenarbeit der Stadt-
verwaltung mit den Ortschaftsräten
am geeignetsten erscheint. Chemnitz
braucht an dieser Stelle eine Person
mit Kompetenz, Charisma, Ausstrah-
lung und Bürgernähe.

Nehmen Sie bitte Ihr Wahlrecht wahr,
denn es ist eine weitreichende Ent-
scheidung für die nächsten sieben
Jahre. Je höher die Wahlbeteiligung,
desto repräsentativer das Ergebnis.

Liebe Mittelbacher – nun geht es
schon in die Sommerpause, obwohl
man den Eindruck hat, das Jahr läuft
noch gar nicht richtig rund. Vieles
steht noch an, vieles wurde vertagt
oder abgesagt.

Auch die Urlaubszeit wird diesmal
anders sein. Mancher wird zu Hause
bleiben wollen oder müssen, viele
werden Urlaub in Deutschland ma-
chen und egal, wohin – man wird
immer noch mit besonderen Vorkeh-
rungen für den Schutz vor den Coro-
naviren konfrontiert werden, ob Mas-
kenpflicht, Abstand halten oder er-
höhte Sauberkeit und Desinfektion.

Lassen Sie sich trotzdem diese Zeit
nicht vermiesen. Wir wünschen Ihnen
dennoch gute Erholung und vielleicht
eine besondere Wahrnehmung von
Details, welche sonst als selbstver-
ständlich betrachtet werden.

Besuchen Sie auch unsere Internet-
seite www.Mittelbach-Chemnitz.de .
Hier erfahren Sie u.a., wann es wieder
Sprechstunden, z.B. des Bürgerpoli-
zisten im Rathaus geben wird u.v.m.

Seien Sie recht herzlich gegrüßt, und
auf ein gesundes Wiedersehen mit
hoffentlich weiteren Lockerungen
nach der Sommerpause …

Ihr Ortsvorsteher Gunter Fix 

E-Mail:
OV-Mittelbach@gmx.de
E-Mail:
Mittelbach-Chemnitz@gmx.de 

zu allen Fragen rund um die Ortsseite
Internet:                                            
www.Mittelbach-Chemnitz.de
Aktuelle Informationen gibt es auch
unter Mittelbach.Chemnitz bei face-
book.                                                q

Sie wollen auch eine Anzeige schalten? – Wir helfen Ihnen gern bei der Gestaltung.
Telefon: 03723 / 49 91 49  I  info@mugler-verlag.de  I  www.mugler-verlag.de

ANZEIGEN
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SPRECHSTUNDEN

Liebe Grünaer und Mittelbacher,
Ferien – für die einen sind sie schon
gewesen, für andere noch
aufge(sc)hoben. Und wie schön ist
unser Land, man muss gar nicht (weit)
wegfahren, um Berge oder Wasser zu
erleben. Trotzdem ist es dieses Jahr
merkwürdig, da wir die Freiheit nicht
wie gewohnt genießen können und andere Länder
weit weg sind. Die Schutzmaßnahmen verbinden uns
dabei mit der Welt. Schön ist es nicht, aber: wir schaf-
fen das. Gemeinsam.

Ihr Abgeordneter im Sächsischen Landtag
Peter Patt

Peter Patt
Ludwigstr. 36, 
09113 Chemnitz
Tel.: 0371-3560594, 
Peter.Patt@CDU-Chemnitz.de

Sprechstunde jeden Montag 16 – 18.30 Uhr (mit An-
meldung) und nach Vereinbarung auch vor Ort

Sprechstundenplanung 
2. Hlbj. 2020
Grüna / Mittelbach

17.09.2020 Rathaus Grüna           15.00 – 17.00 Uhr
22.10.2020 Rathaus Mittelbach   16.00 – 18.00 Uhr
19.11.2020 Rathaus Grünas         15.00 – 17.00 Uhr
17.12.2020 Rathaus Mittelbach   16.00 – 18.00 Uhr

Hubert Gintschel
Stadtrat, Fraktion Die Linke/Die Partei                     q

ANZEIGEN

ANZEIGEN
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Nachdem uns die Corona-Pandemie
in den vergangenen Monaten leider
zur Absage vieler beliebter Veranstal-
tungen gezwungen hat, gehen wir
trotzdem mit Zuversicht in ein hoffent-
lich besseres zweites Halbjahr. Viele
tolle Angebote locken die Besucher
ins malerische Ambiente des Folklo-
rehofs. Da ist mit Sicherheit auch
etwas für Sie dabei. Wir sehen uns!

STRICK-CAFE
wöchentlich montags, 
09:00 – 11:00 Uhr, Hutznstube

SPIELENACHMITTAG
wöchentlich montags 
15:30 – 18:00 Uhr, Hutznstube

YOGA
wöchentlich 4 Gruppen montags
16:00 und 18:00 Uhr sowie dienstags
16:30 und 18:30 Uhr,
Vereinszimmer, Anmeldung bei Bärbel
Dietze,
0160/92897867, info@kreativ-yoga.de

SENIORENGYMNASTIK
wöchentlich 2 Gruppen mittwochs
09:30 und 10:45 Uhr, Vereinszimmer,
Anmeldung bei Susanne Helbig,
0162/3940946

GESANGSVEREIN GRÜNA-MITTEB-
ACH E.V.
wöchentlich donnerstags 
19:30 – 21:00 Uhr, Vereinszimmer

LYRYX – LIEDERMACHERABEND
MIT ULLI ARNOLD, FRANS FIRLE-
FANS UND MARTIN STEINBACH
Donnerstag, 27.08.2020, 19:30 Uhr,
Taubenschlag, Eintritt 8€
Die Kleinkunstbühne des Tauben-
schlags gehört an diesem Abend drei
jungen Liedermachern aus Chemnitz,

die mit ihrer Musik und Texten in deut-
scher Sprache zum Zuhören und
Nachdenken einladen.
Ulli Arnold, Frans Firlefans und Martin
Steinbach könnten in ihren Musiksti-
len nicht unterschiedlicher sein. Ver-
eint durch ihre Liebe zur handge-
machten Musik besingen sie das
Leben und den Alltag, die Liebe, die
Lust und den Frust. Sie singen von
den kleinen und den großen Dingen.
Ihre Geschichten erzählen sie mal mit
einem zwinkernden Auge, mal wü-
tend, ironisch, dann wieder voller
Zärtlichkeit. Dabei sind sie immer au-
thentisch und nah am Leben. Sie sind
kleine Rebellen, Idealisten mit dem
Anspruch, die Welt ein wenig zu ver-
bessern. Sie sind poetisch, tanzbar
und rockig, verpackt in wunderschöne
und einfühlsame Musik.
Erleben Sie eines der seltenen Kon-
zerte mit den drei Liedermachern auf
einer gemeinsamen Bühne.

ULI MASUTH – MEIN LEBEN ALS
ICH 
Freitag, 11.09.2020, 19:30 Uhr, Tau-
benschlag, Eintritt 15€ (ermäßigt
12€)

Der renommierte
Kabarettist, Kom-
ponist, Klavierist
und Wahl-Weimarer
mit westdeutschem
Migrationshinter-
grund wagt im Sep-
tember einen neuen
Anlauf nach Grüna. 

Uli Masuth ist ein leiser aber bissiger
Vertreter seiner Zunft. Sein Pro-
gramm, eher gesellschaftskritisch-
philosophisch, wird vom Künstler ste-
tig aktualisiert. Es fordert die Gehirn-
windungen und strapaziert gleichzei-
tig die Lachmuskeln.
Masuth gilt als fantastischer Beob-
achter, Meister des rabenschwarzen
Humors und geschliffener Formulie-
rungen, der natürlich auch die Schwä-
chen des Gutmenschentums bloßlegt
und gewaltig gegen den Strich bürs-
ten kann. Um mit der Stimme einer
Zuschauerin zu sprechen: „Herr Ma-
suth, Ihre leise Lesart wirkte umso
tiefgängiger, Ihre Unaufdringlichkeit
umso eindringlicher. Ihre charmante,
augenzwinkernde Form nahm den
feinsinnig dargelegten Fakten die
Schwere. Mein Fazit: Eine weise,
nachsichtige, achtsame und authenti-
sche Momentaufnahme - wider Er-
warten gut verdaubar.“
Uli Masuth - ein Garant für niveauvolle
Unterhaltung! Lassen Sie sich diesen
Höhepunkt nicht entgehen und erle-
ben Sie Kabarett der Spitzenklasse,
mit Musik, ohne Gesang.

DRECHSELTAGE „FASZINATION
DRECHSELN“ DER DRECHSEL-
FREUNDE ERZGEBIRGE
Samstag, 19.09.2020, und Sonntag,
20.09.2020, 10:00-17:00 Uhr, Tauben-
schlag, Eintritt frei

Die Drechselfreunde Erzgebirge laden
wieder unter dem Motto „Faszination

Der Schnitzverein Grüna e.V. lädt herzlich ein.
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Drechseln“ in den Taubenschlag ein
und präsentieren ihr kreatives Hobby
- fernab des etwas angestaubten
Images des Hobbydrechslers aus frü-
heren Zeiten. Die Freizeitdrechsler
kommen aus Dresden, Chemnitz,
Zwickau, dem Erzgebirge, dem Vogt-
land und dem Freiberger Raum. Ihre
Arbeiten (u.a. Schalen, Vasen,
Schreibgräte und Schmuck) können in
einer kleinen Ausstellung bestaunt
werden.

MUSIKALISCHER FRÜHSCHOPPEN
MIT DER BLASKAPELLE DOUBRA-
VANKA AUS TEPLICE
Sonntag, 20.09.2020, ab 10:00 Uhr,
Eintritt frei

Unser Folklorehoffest im Juli musste
leider auch ausfallen, aber die tsche-
chische Blaskapelle Doubravanka fin-
det nun trotzdem den Weg nach
Grüna – zu einem musikalischen Früh-
schoppen anlässlich der Drechseltage
mit einer Mixtur aus traditioneller
Blasmusik, Swing und Dixieland. Die
Besucher können bei Speis und Trank
der Musik lauschen und haben Gele-
genheit, in lockerer Atmosphäre erste
Kontakte zu den Gruppen des
Schnitzvereins zu knüpfen, die einen
kleinen Einblick in ihr Schaffen geben
werden.

BAUMGARTENTAG IN KOOPERA-
TION MIT DEM HEIMATVEREIN
GRÜNA E.V.
Samstag, 26.09.2020, 
15:00 – 19:00 Uhr, Taubenschlag und
Außengelände, Eintritt frei

Im Rahmen dieser traditionellen Ver-
anstaltung pflegen Grünaer Vereine
und Einrichtungen das Andenken an
Luftschiffpionier Georg Baumgarten
(1837-1884), den „fliegenden Ober-
förster von Grüna“.  Heißluftballons
und Flugmodelle starten, und es wird
ein abwechslungsreiches Programm
geboten. Den Tag beschließt ein Lam-
pionumzug zum Springen auf der
Schanze im Gußgrund.

AUSFAHRT ZUM TAG DER DEUT-
SCHEN EINHEIT DES 1. CHEMNIT-
ZER OLTIMERCLUB E.V.
Samstag, 03.10.2020, ab 09:00 Uhr,
Eintritt frei

Der 1. Chemnitzer Oldtimerclub e.V.
organisiert auch 2020 wieder die Tra-
ditionsausfahrt zum Tag der deut-
schen Einheit, vorausgesetzt die der-
zeitigen Corona-Beschränkungen
sind bis dahin aufgehoben und Ver-
anstaltungen mit Publikumsbesuch
dürfen wieder stattfinden.
Diesmal ist im Folklorehof Grüna der
Start dieser öffentlich ausgeschriebe-
nen Ausfahrt. Am Sonnabend den 03.
Oktober 2020 erwarten wir ca.  50
Oldtimerfahrzeuge, die ab 09:00 Uhr
eintreffen werden. Die Besucher
haben dann Gelegenheit im Folklore-
hof diese zu besichtigen und mit
deren Besitzern ins Gespräch zu kom-
men. Für etwa 09:45 Uhr ist die Fahr-
erbesprechung / Begrüßung der Teil-
nehmer geplant. Der Start gegen
10:00 Uhr sollte dann auch für die Be-
sucher der Höhepunkt sein, denn es
wird einzeln gestartet und alle Fahr-
zeuge werden vom Moderator vorge-
stellt. Die Fahrtroute führt nach
Aue/Bad Schlema zum Uran- und
Bergbaumuseum. Ab etwa 15:00 Uhr
werden die Oldies zurück in Grüna er-
wartet. Hier klingt im Forsthaus Grüna
bei Kaffee und Kuchen die Ausfahrt
zum Tag der deutschen Einheit 2020
aus.

HARALD LASCH – ABENTEUER-
RADREISE AUSTRALIEN, UNTERM
KREUZ DES SÜDENS DURCH DEN
KONTINENT (TEIL 1)
Mittwoch, 07.10.2020, 19:00 Uhr,
Vereinszimmer, Eintritt 7€

Nach fünf größeren Radreisen durch
Asien war der Crimmitschauer Wel-
tenbummler Harald Lasch 2019 für
neun Monate in Australien unterwegs
und legte dabei 16000 km mit dem
Rad zurück. Ausgangs- und Endpunkt
war Perth in Westaustralien.
Ende März, im australischen Herbst
gestartet, wurde es im Norden noch
bis zu 40°C warm. Im Mai und Juni ,
im Herzen des Kontinents, gab es
nachts leichte Minustemperaturen. Es
war Winter in Australien.  Im Osten
und Süden, während des Frühlings
und zu Beginn des Sommers, stiegen
die Temperaturen wieder und erreich-
ten zum Ende der Tour, Mitte Dezem-
ber, zwischen 45° – 48°C.
Besonders schöne Momente und
Highlights waren z.B. der Besuch
beim König vom Hutt River König-
reich, eine Bootsfahrt auf dem Victoria
River im Norden, der Uluru – das rote
Zentrum des Kontinents, Übernach-
tung und Begegnungen bei  und  mit
Farmerfamilien, die Wasserfälle im
Dorrigo Nationalpark, das Koala Hos-
pital und Walbeobachtungstouren vor
der Küste Ostaustraliens, Sydney, die
Panorama-Küstenstraßen und das
kulturhistorische Museum von Ade-
laide.
Viele sehr unterschiedliche Land-
schaften durchfuhr der Weltenbumm-
ler. Angefangen von Wüsten-, Step-
pen- und Farmerlandschaften über
Urwaldgebiete in den kleinen Gebir-
gen an der Ostküste bis zur Durch-
querung der berühmten Nullabor
Ebene entlang der Südküste und
Wanderungen durch die letzten Wäl-
der der bis zu 70-75m hohen Tingle
Bäume in Südwestaustralien. 
Aber auch über Begegnungen mit den
hilfsbereiten Australiern und auch 
anderen Weltenbummlern berichtet er
in seinem 2-teiligen Australien-Vor-
trag.



HOLGER GUSE – SEGELABEN-
TEUER VON KAPSTADT NACH
SYDNEY
Mittwoch, 14.10.2020, 19:00 Uhr,
Vereinszimmer, Eintritt 7€

Am 18.03. musste sein Vortrag bei
uns ausfallen, nun startet Holger
„Uncle Bob“ Guse einen neuen Ver-
such. Fünf Jahre mit Rucksack und
Zelt einmal um die Welt – diesen
Traum hat er sich erfüllt. In seinem
zweiten Bildervortrag nimmt er sein
Publikum mit auf einen der abenteu-
erlichsten Abschnitte seiner 5-jähri-
gen Reise um die Welt. Obwohl er nie
zuvor auch nur einen Fuß auf ein Se-
gelboot gesetzt hatte, half er, einen
neu gebauten Katamaran von Kap-
stadt/Südafrika nach Sydney/Austra-
lien zu überführen – über mehr als
6000 Seemeilen, ein guter Teil davon
durch die “Roaring Forties“, die für
ihre heftigen Winde und die raue See
bekannte Zone zwischen dem 40. und
50. Grad südlicher Breite. Nach ein
paar Impressionen von Australien
nimmt Sie Holger Guse dann noch mit
auf den Overland-Track in Tasmanien,
den wohl schönsten Fernwanderweg
Australiens durch eine Landschaft, die
nicht umsonst zum Weltkulturerbe der
UNESCO zählt.
Lassen Sie sich wieder von außerge-
wöhnlichen Bildern und spannenden

Geschichten entführen auf eine etwas
andere Reise. Entdecken Sie eine
neue Seite unserer Welt, und gestal-
ten Sie den Abend durch Ihre Fragen
mit.

JÖRG STINGL – ABENTEUER IN-
SELMAN
Mittwoch, 04.11.2020, 19:30 Uhr,
Vereinszimmer, Eintritt 12€ (ermä-
ßigt 10€)

Jörg Stingl ist Profibergsteiger und
seit vielen Jahren an den höchsten
Bergen der Welt unterwegs. Seine
zahlreichen Expeditionen führen ihn
rund um den Globus. Dabei erreichte
Stingl als erster Deutscher den höchs-
ten Gipfel eines jeden Kontinents
ohne dabei zusätzlich Sauerstoff zu
verwenden.
Nun nimmt er Sie mit auf ein ganz be-
sonderes Abenteuer - den Inselman!
Weit entfernt von der Bergwelt, kehrt
Stingl zurück zu seinen sportlichen
Wurzeln als Leistungsschwimmer und
meistert gemeinsam mit seinen Team-
partnern einen 500km langen Triath-
lon durch die Nordsee. 
Stingl berichtet über eine Herausfor-
derung der Extreme, die das Insel-
man-Team an die Grenzen des Mach-
baren bringt. Mit Eifer, Schmerz und
Hingabe verbinden die Sportler alle
Inseln des Wattenmeeres, vom nie-
derländischen Den Helder bis hinauf

ins dänische Blavand und feiern ge-
meinsam einen Erfolg der Superlative.

Unsere Bibliothek hat dienstags von
14 bis 18 Uhr und mittwochs von 14
bis 17 Uhr. Die Nutzung der Bibliothek
ist weiterhin kostenfrei möglich. Wir
danken an dieser Stelle den Bücher-
spenderinnen und -spendern der letz-
ten Zeit: Brigitte Freiberg, Katharina
Nitzsche, Carolin Haubner, Ralf Kier-
stein, Roberto Tautenhahn, Christa
Uhlig und Bianca Leonhardt.
Taubenschlag (von Mai bis Septem-
ber), Hutznstube und Vereinszimmer
können auch in Zukunft für Feiern,
Besprechungen usw. zu günstigen
Konditionen angemietet werden.
Bitte beachten Sie, dass das Kultur-
büro wegen Urlaubs erst ab 17. Au-
gust wieder besetzt sein wird.
Bleiben Sie gesund und optimistisch!

Thomas Fritsche
Schnitzverein Grüna e.V.
Kulturbüro Folklorehof Grüna
Pleißaer Straße 18
09224 Chemnitz OT Grüna
Tel.:0371 850913
Fax:0371 27246286
schnitzverein.gruena@kabelmail.de
www.schnitzverein.grüna.de 

Änderungen und Ergänzungen vor-
behalten
Gefördert duch den Kulturraum Stadt
Chemnitz. Diese Maßnahme wird mit-
finanziert durch Steuermittel auf der
Grundlage des von den Abgeordneten
des Sächsischen Landtags beschlos-
senen Haushalts.                              q
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KIRCHENNACHRICHTEN
FÜR GRÜNA UND MITTELBACH

Liebe Leser,
„Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin; wunderbar sind deine Werke; das erkennt meine Seele.“ Mit
diesen Worten drückt der Beter in Psalm 139 seine Dankbarkeit Gott gegenüber aus. Aber mal ehrlich: Wer könnte das
von ganzem Herzen so nachsprechen? Eher betrachten wir uns selbstkritisch: Mein Bauch ist zu dick. Meine 
Beine sind zu krumm und Haare hätte ich gern auch ein paar mehr auf dem Kopf. Ich würde gern dichten können wie
Goethe und singen wie Pavarotti. Beim Vergleich mit anderen zeigt sich, was ich selbst alles nicht bin und kann. Doch
könnte es nicht auch sein, dass andere an mir Seiten entdecken, um die sie mich beneiden? Bin ich wirklich nur ein
„defizitäres Wesen“? Zumindest Gottes Sicht ist eine andere: Er schuf uns Menschen zwar alle nach dem selben Grund-
modell, doch in den Details ist jeder von uns ein unverwechselbares und liebenswertes Original. Aussehen, Charakter
oder Gaben – kein Mensch gleicht dem anderen. So unerschöpflich vielfältig ist Gott, der Schöpfer. Wie wäre es denn,
beim nächsten Blick in den Spiegel mal dieses Gebet zu sprechen: „Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht
bin!“

Ihr/Euer Pfarrer Jens Märker

GOTTESDIENSTE
Wir planen unter Beachtung der aktuellen Situation. Bitte informieren Sie sich im Pfarramt, im Schaukasten, am
Aushang der Kirche oder auch bei den Kirchenvorstehern nach dem aktuellen Stand. Alle folgenden Termine er-
scheinen deshalb unter Vorbehalt. 

August 2020
02.08.20            09:30 Uhr            Gottesdienst in Grüna mit Peter Seifert
09.08.20            09:00 Uhr            Gottesdienst in Mittelbach mit Pfarrer Märker
16.08.20            09:30 Uhr            Gottesdienst in Mittelbach mit Pfarrer Märker
23.08.20            09:30 Uhr            Gottesdienst in Grüna mit Pfarrer Märker 
30.08.20            09:30 Uhr            Gottesdienst in Mittelbach mit Werner Geßner

September 2020
06.09.20            09:30 Uhr            Familiengottesdienst zum Schulanfang in Mittelbach mit R. Sprunk; 
                         09:30 Uhr            Familiengottesdienst zum Schulanfang in Grüna mit S. Winkler u. C. Friedrich
13.09.20            09:30 Uhr            gem. Predigtgottesdienst in Grüna mit Pfarrer Märker; anschließend Kirchen-
                                                     vorstandswahl und Kirchenkaffee
20.09.20            09:30 Uhr            Familiengottesdienst zum Erntedankfest in Grüna mit Pfarrer Märker und R. Sprunk
                         09:30 Uhr            Predigtgottesdienst in Mittelbach mit Werner Geßner
27.09.20            09:30 Uhr            Predigtgottesdienst in Grüna mit Pfrn. i.R. Helga Feige
                         09:30 Uhr            Erntedank in Mittelbach mit Pfarrer Jens Märker

TERMINE

Männerkreis für Ältere Grüna               – | 16.09.20 | 15:00 Uhr | Pfarrhaus Grüna
Männerrunde Mittelbach                      05.08.20 | 02.09.20 | 19:00 Uhr | Kirchgemeindehaus Mittelbach
Frauenkreis Grüna                                – | 08.09.20 | 14:30 Uhr | Pfarrhaus Grüna
Frauenkreis Mittelbach                         – | 16.09.20 | 14.30 Uhr | Kirchgemeindehaus Mittelbach
Frauenfrühstück Mittelbach                 – | 09.09.20 | 09:30 Uhr | Kirchgemeindehaus Mittelbach
Mittwochsfrühstück Grüna                   09.09.20 | 23.09.20 | 09:00 Uhr | Pfarrhaus Grüna
Gemeindebibelabend in Grüna            – | 09.09.20 I 19.30 Uhr | Pfarrhaus Grüna

Den Ortschaftsanzeiger mal nicht zur Hand?        Pfarramt Grüna                            Pfarramt Mittelbach
http://www.gruenalebt.de                                    Tel.: 0371 852045                         Tel.: 0371 851366

Auf der Homepage der Kirchgemeinde                 Öffnungszeiten:                            Öffnungszeiten:
finden Sie ebenfalls alle wichtigen und                 Di und Do 14:00 – 18:00 Uhr        Di, Mi und Fr 08:00 – 11:00 Uhr
aktuellen Informationen.                                        Mi 08:00 – 12:00 Uhr                    Mi 16:30 – 18:00 Uhr

q
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Alles verändert sich 
mit dem, der neben mir ist 

oder neben mir fehlt.
Sylke-Maria Pohl
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Langjährige Familienbetriebe in unseren Ortsteilen
Der Mai-Klempner in Grüna

In der Ausgabe 02/2020 haben wir
mit dem wahrscheinlich ältesten Fami-
lienbetrieb in Grüna, der Gärtnerei von
Babette Elsner in der Chemnitzer
Straße 107, begonnen. Nur wenige
Häuser in der Straße weiter, in der
Chemnitzer 128, ist die Klempnerei Mai
zu Hause. Sie ist auch in 4. Generation
im Familienbesitz und fast so alt wie die
Gärtnerei, gegründet 1892, also 128
Jahre alt. Am 23. Juni hatten wir uns
bei den Mai’s (der Apostroph darf zwar
nach Duden hier nicht sein, macht es
aber leserlicher) zu Besuch angemel-
det.

Gegründet, wie gesagt, 1892 von
Gustav Mai, damals 24 Jahre alt. Be-
gonnen hat er in einem Werkstatt-
schuppen schräg gegenüber im Hin-
terhof der Chemnitzer Straße 119,
dort wo sich heute die Fa.Wagner-
Bauelemente befindet. Das jetzige
Gebäude der Fa. Mai wurde von Gus-
tav Mai erbaut und 1903 bezogen. Bis
1969 befand sich von der Straße aus

noch ein Ladengeschäft im Gebäude,
die Werkstatt befindet sich hinter dem
Haus, erweitert 1990 durch die dama-
lige Baufirma Nitzsche & Weiß Bau
GmbH.

Aber erst einmal zur Firmenge-
schichte: Der Gründer, Gustav Mai
(1868-1959), führte das Geschäft bis
1930 und übergab es dann an seinen
Sohn Georg (1903-1985). Weil Georg
zur Wehrmacht eingezogen wurde,
übernahm sein Vater von 1940-1946
noch einmal die Geschäftsleitung. Am
1.1.1969 erfolgte die Übergabe an
Georgs Sohn Konrad (geb. 1940), und
seit 2002 führt dessen Sohn André
(geb. 1962) das Geschäft nunmehr in
4. Generation.

Bei unserem Besuch hatten wir Ein-
blick in das Kassenbuch von 1892-
1904. Was für eine gestochene Hand-

schrift! Davon könnte sich fast jeder
heute mehr als eine Scheibe ab-
schneiden …

Interessant ist, dass die Klempnerei
Mai vor dem ersten Weltkrieg an der
Installation der Gasleitung in Grüna
mitarbeitete und den Anschluss von
Gasbrennern, die jeder Familie zur
Verfügung gestellt wurden, in den
Häusern durchführte. Damals hatte
die Firma bis zu 25 Mitarbeiter.

Den heutigen Anforderungen ent-
sprechend hat sich das Hauptge-
schäft bei den Mai’s von der Klemp-
nerei auf Sanitär- und Heizungsinstal-
lation gewandelt, wie es auch jetzt im
Firmennamen steht. Klempnerei (oder
auch in verschiedenen Gegenden
Spenglerei genannt) im engeren Sinne
beinhaltet Blecharbeiten an Dächern
und Schornsteinen. Das können die
Mai’s und deren Mitarbeiter natürlich
nach wie vor. Und nach der Wende
war das gerade bei den Dachdecker-
firmen im Westen Deutschlands sehr
gefragt, und die Mitarbeiter der Fa.
Mai fuhren Woche für Woche zur
Montage dorthin.

Von Kaiserreich bis DDR erfolgte die
Arbeit aber ausschließlich in Grüna
und Umgebung. Und der Bedarf
konnte in der DDR – wie bei nahezu
allen Gewerken – bei weitem nicht ge-
deckt werden. Und auf die „obligato-
rische“ Frage dazu, wie sich der Man-
gel denn auswirkte, kam als Antwort,
dass „eigentlich immer etwas da
war“, manchmal über dunkle Kanäle,
oder dass man das notwendige Ma-
terial wie Kupferrohre schon besorgt
und im Keller liegen hatte.

Nach den paar Nachwendejahren
auf Montage in der Ferne ist man
heute wieder – von wenigen Ausnah-
men abgesehen – in Grüna und der
mittelsächsischen Umgebung tätig. 

Die Zahl von 25 Mitarbeitern hat es
heute nicht mehr (und braucht es

Zu Gast bei Konrad und André Mai

Das Haus Chemnitzer Straße 128 früher...
Kassenbuch der Jahre 1892-1904 mit Ausschnitt aus
dem Jahr 1894

Anzeige der Klempnerei Gustav Mai im Einwohnerver-
zeichnis der Gemeinde Grüna von 1905

...und heute
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auch nicht mehr). In den 90er Jahren
hatten die Mai’s bis zu 9 Mitarbeiter.
Heute sind es 4 und ein Lehrling, der
im Januar 2021 fertig werden dürfte
und wohl auch übernommen wird.
Und nicht zu vergessen die Ehefrauen
der Chefs. Ohne die Arbeit der Frauen
im Büro liefe nichts. Und auch die Se-
niorchefs legten und legen mit der Ge-
schäftsübergabe das Werkzeug nicht
aus der Hand. So hat Georg Mai bis
ins Alter von über 80 Jahren täglich in
der Werkstatt Bogen- und Dachele-
mente vorgefertigt, die die Mitarbeiter
dann vor Ort nur noch einzubauen
brauchten. Und dann gibt es noch
Wolfgang Franke, mittlerweile Rent-
ner, der immer noch stunden- und ta-
geweise mit dabei ist, in diesem Jahr
2020 sind es insgesamt 50 Jahre.

Im Büro der Firma stehen zwei Mes-
sing-Vasen, Meisterstücke von Georg
und Konrad Mai. Die Segmente der
jeweiligen 8-Ecke sind perfekt auf
Winkel geschliffen, gebogen und ver-
lötet, wobei man die Nähte kaum er-
kennt.

Außer den beiden Vasen gibt es
auch andere besondere, ein wenig
größere Objekte, an denen die Mai’s
mitgearbeitet haben. Zu nennen sind
die Dächer des Cosel-Palais in Dres-
den, die Chemnitzer Villa Quisisana

und der Sachsenring-Zielturm. Inte-
ressant ist auch, dass nach dem Ein-
sturz der Eissporthalle in Bad Rei-
chenhall für große Flachdächer heute
eine ausreichende Notentwässerung
gefordert wird. Die Fa. Mai hat das
u.a. für die Kaufland-Märkte in
Zwickau und Meerane sowie für zwei
Hornbach-Märkte gemacht – und das
immer in Nachtarbeit von 22-6 Uhr, da
ja tagsüber der Verkauf in den Märk-
ten rollen musste. Und auch in der
Galerie Roter Turm in Chemnitz war
das ein Auftrag an die Klempnerei
Mai, was aber nur mit Hilfe von Indus-
triekletterern möglich wurde, da über
dem Lichthof und über den Kinosälen
Gerüste nicht möglich waren. Und die

Zeichnung hinter dem Bild von Vater
und Sohn Mai ist das Installations-
schema für eine auszubauende
Chemnitzer Schule, wofür die Firma
Mai den Zuschlag erhalten hat.

Dass die jeweiligen Söhne schon
frühzeitig an ihre spätere Firmenüber-
nahme gewöhnt wurden (oder einfach
nur neugierig waren, was der Vater
macht), zeigt das folgende Foto von
Georg Mai mit Sohn Konrad. Aber wir
denken, die Söhne haben das Ge-
schäft ihres Vaters immer gern über-
nommen. Mal schauen, wie’s weiter
geht …

Wir, Bernd Hübler und Ulrich Semm-
ler, bedanken uns bei Konrad und
André Mai für das nette und interes-
sante Gespräch.                               q

Meisterstücke von Konrad (links) und Georg (rechts)
Mai

Georg Mai mit Sohn Konrad

ANZEIGEN



Über das Brutgeschehen haben wir
bereits in der letzten Ausgabe berich-
tet. Trotz der vielen Störungen wäh-
rend der Brutzeit durch Fremdvögel
sind nun Mitte Mai, sehr zu unserer
Freude, 3 Jungvögel geschlüpft. Seit
einiger Zeit kann man die drei sehr
agilen Jungstörche auf dem Horst be-
obachten.

Am 13.06.2020 erhielten die drei (zu
dem Zeitpunkt etwa 4 Wochen alt)
ihre Ausweise, sprich sie wurden von
Herrn Kai Schaarschmidt beringt. Ich
durfte dies mit einigen anderen Stor-
chenfreunden live mitverfolgen. Eine
sehr interessante Erfahrung.

Zwei bekamen oben im Horst ihre
Kennung, der dritte wurde herunter-
geholt und direkt vor unseren Augen
beringt.

Seither entwickeln sich die 3 Jung-
störche prächtig. Dafür sorgen natür-
lich die Altvögel mit ständigen Futter-
lieferungen. Abwechselnd bringen sie
so manche Storchenleckerei.

Ja und auch der Platz auf dem Horst
wird eng, so dass die Altvögel schon
mal auswärts rasten müssen:

Schön zu beobachten ist es auch,
wie die Jungstörche ihre Flugeignung
testen. 

Auch die Webcam liefert inzwischen
Bilder und Videos, die dank Frau Röß-
ler auch auf Grüna online zu sehen
sind. Wir Storchenfreunde und die
zahlreichen Beobachter und Hobby-
fotografen hoffen nun auf eine weitere
positive Entwicklung, bis sich die
Störche wieder in den Süden verab-
schieden. Nun noch eine kleine Anek-
dote zum Schluss. Da ich oft mit der
Kamera bei unseren Störchen bin,
nennt mich mein Mann schon scherz-
haft "Die Storchenbeauftragte".

Andrea Kretzschmar
Fotos: Andrea Kretzschmar, Annette
Fless, Karla Rößler                           q

ORTSCHAFTSANZEIGER GRÜNA/MITTELBACH • 04/2020 AUSGABE JULI/AUGUST

24

Unsere Störche haben Nachwuchs 

Horch beim Storch

ANZEIGEN
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Nein, leider nicht … Aber Stefan
Förster, der auch schon die erste, ge-
stohlene Eule gesägt hatte, hat eine
zweite geschaffen und im Giebel des
Sitzplatzes am Waldrand befestigt.
Herzlichen Dank an Stefan, im Namen
aller, die unseren Wald in Spaziergän-
gen und Wanderungen genießen – be-
sonders jetzt bei den immer noch an-
dauernden Corona-Einschränkungen.

Hoffen wir, dass die Eule nicht wie-
der „entfliegt“. Und wenn doch? Dann
haben wir dank Ortschaftsanzeiger
von beiden Vögeln die Fahndungsfo-
tos. Und viele Bürger können als Er-
mittler unterwegs sein.

Ulrich Semmler                                q

Vogel wieder zugeflogen?

ANZEIGEN
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Die Bewohner unseres Kinderhauses
freuen sich auf die bevorstehende Fe-
rienzeit. Ganz besonders fiebern un-
sere Wackelzähne dem Schulanfang
entgegen. Obwohl dieses Jahr alles
etwas anders ist, konnten die Großen
am 19.06.2020 ein schönes Zuckertü-
tenfest feiern. Nachdem die Eltern die
Kinder in den Kindergarten gebracht
hatten, wurde das Nachtlager vorbe-
reitet. Mit großen Augen empfingen
unsere Wackelzähne ihre Zuckertüten
vom Zuckertütenbaum. Nach lustigen
Spielen gab es leckere Pizza. Der Hö-
hepunkt des Abends war der Auftritt
von Sylke Frünke. Sie zog die Kinder
mit ihren Tänzen und wunderbaren
Kostümen in den Bann. Herr Stefan
Frünke animierte mit seiner Disko Kin-
der und Erzieher zum Mittanzen. Er-
schöpft ging es dann aufs Nachtlager.
Am Morgen erwartete alle Vorschüler
ein oberleckeres Frühstück, welches
unsere Küchenfeen Kirstin und Mad-
len zauberten. Anschließend wurden
die Kinder aus dem Kinderhaus „hi-
nausgeworfen“ und von ihren Eltern in
Empfang genommen. Wir sind stolz,
dass wir sie ein Stück auf ihrem Le-
bensweg begleiten durften und wün-
schen Ihnen alles Gute für den neuen
Lebensabschnitt.

Außerdem wurde das Außengelände
unseres Kinderhauses verschönert.
Herr Küchler spendete uns eine
schöne neue Esskastanie für unseren
Eingangsbereich. Herr Gerald Uhle-
mann spendete uns einen massiven
Tisch für unsere Kneippstelle.  Dank
der Hilfsbereitschaft von Familie
Eckert und des Naturfreundevereins
Grüna konnten wir Holz für unseren
Spielbereich ergattern. Im Herbst
geben wir dann beim Garteneinsatz
dem Außengelände den letzten
Schliff. 

Zudem musste sich unser Team mit
gestrandeten Jungvögeln befassen
und ihnen helfen, nachdem sie vor un-
serem Gebäude eine Bruchlandung
hingelegt hatten.

Ein tolles Highlight war der Besuch
des MDR-Musiklieferdienstes, die den
KollegInnen ein Ständchen für ihre Ar-
beit während der Coronazeit spielten.
Die beiden Musiker des MDR-Sinfo-
nieorchesters aus Leipzig boten
Werke von Beethoven bis zum Tango.

Nun steuern wir auf unsere Schließ-
zeit vom 10.08. bis 27.08.2020 zu.
Viele Kinder und Erzieher werden ihre
Ferien genießen. Ab September
wechseln dann unsere kleineren Be-

Neues aus dem 
Kinderhaus Baumgarten



wohner in die größeren Gruppen, und
die neuen Kinder gewöhnen sich an
den Kindergartenalltag.

Wir wünschen allen Kindern und
ihren Familien einen entspannten
Sommer und freuen uns auf ein 
Wiedersehen im neuen Kindergarten-
jahr!                                                  q
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So langsam ist unser Alltag wieder
im Mäusenest eingekehrt, wenn auch
mit ein paar Einschränkungen. Die
Gruppen sind gut gefüllt und alle
freuen sich, endlich wieder am realen
Leben teilzunehmen. 

Leider ist nun bereits zum zweiten
Mal unser Vereinsfest zum 20jährigen
Jubiläum ausgefallen und da wir noch
nicht wissen inwieweit alle Auflagen
gelockert werden, wollen wir nun
unser Herbstfest nutzen, unser 20jäh-
riges gleich mit zu feiern. Dies werden
wir im nächsten Anzeiger bekannt
geben.

Nach langer „Fest-und-Feier-Pause“
findet nun erst einmal unser „Tag der
offenen Tür“ statt:

Dienstag, 25. August 2020, 
15 – 18 Uhr

An diesem Nachmittag haben Fami-
lien und Interessierte die Möglichkeit,

unsere Einrichtung kennenzulernen.
Bei einem Kaffee und selbstgebacke-
nem Kuchen können alte Vereins-Fo-
toalben gewälzt werden, und die Mit-
arbeiterinnen stehen gern für Fragen
zur Verfügung. Für die Kinder stehen
unsere Spielräume sowie unser Au-
ßenspielplatz bereit. 

Wir freuen uns, sowohl bekannte als
auch unbekannte Gesichter zum Tag
der offenen Tür begrüßen zu können

Kurze Info zu unserem Herbstfloh-
markt: Auch im September werden
wir den Flohmarkt „alles rund ums
Kind“ ausfallen lassen, da die Aufla-
gen für eine Durchführung im Haus zu
hoch sind.

Für die finanziellen Hilfen in diesem
schwierigen Jahr bedanken wir uns
herzlich bei: Autohaus Fugel, CBT
Chemnitzer Bau- und Fahrzeugtech-

nik GmbH, Bestattungsdienst Uwe
Werner, Fahrschule Kein, BSE Fa.
Bretschneider Spezialelektronik. 

Außerdem wurde unser Werbe-
schaukasten neu bestückt. Auch
dafür bedanken wir uns herzlich bei
folgenden Unterstützern: Haus- und
Grundstücksverwaltung Guldström
Immobilien, Friseur & Kosmetik Pes-
ter, SAREI, Enrico Jahn Lufttechni-
sche Absaug- und Filteranlagen,
Dipl.-Psych. G. Schinzel.

Sämtliche Informationen können je-
derzeit auf unserer Internetseite ent-
nommen werden.

Kati 0174 / 9677109
Anja 0175 / 8489998
E-Mail: maeusenestev@web.de
Internet: www.maeusenest-gruena.de 

Familienzentrum 
Mäusenest Grüna e.V.

„Auf die Plätze fertig los – kleine Mäuse werden groß“ q
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In der Saison 2019/2020 spielten die
Grünaer Jugendmannschaften, wie in
vorherigen Ausgaben bereits ange-
schnitten, in den jeweiligen Ligen sehr
gut mit. Schade war allerdings, dass
dieses erfolgreiche Spieljahr durch
Corona so abrupt endete. Lange war
nicht klar, wie die Endtabelle zusam-
mengesetzt werden kann, da noch ein
Großteil der Rückrunde hätte gespielt
werden müssen. Vom Handballver-
band Sachsen wurde nach einigen Vi-
deokonferenzen die Quotenregelung
beschlossen, wie sie auch in den Pro-
filigen Anwendung fand. Dabei wur-
den die gesammelten Pluspunkte in
den gespielten Spielen, durch die An-
zahl der Spiele geteilt. Am Ende war
dies wohl die beste Möglichkeit, eine
Endtabelle mit vergleichbaren Zahlen
festzulegen, auch wenn es dabei Ge-
winner und Verlierer gab, dazu aber im
Folgendem mehr. 

Unsere weibliche C-Jugend hat alle
ihre 10 Spiele souverän gewonnen
und wurde damit unangefochten und
mit Abstand KREISMEISTER im Kreis
Erzgebirge. Die Trainer Sara Thierfel-
der und Hendrik Fichtner konnten
dabei auf eine starke Vorjahresleis-
tung aufbauen und entwickelten die

Mannschaft noch einmal ein gutes
Stück weiter. Dass in dieser Spielzeit
alle Gegner besiegt werden konnten,
war vor der Saison nicht abzusehen
und verdient daher allergrößten Res-
pekt vor den Trainern und den Spie-
lern. Besonders hervorzuheben ist der
Mannschaftsgedanke unter den Mä-
dels, der sie gemeinsam immer wie-
der zum Training und zu den Spielen
beflügelt.

Die männliche C-Jugend ist einer
von den Gewinnern der Quotenrege-
lung. Mit einer jungen Mannschaft, die
sich erst finden musste, war vor der
Saison eine Prognose kaum möglich.
Doch im Laufe der Saison fand das
Team immer besser zueinander und
stand zwischenzeitlich auf Rang 2.
Diese Platzierung halten zu können,
schien nicht möglich, zu stark waren
doch die eingespielten Teams aus
Weißenborn und Burkhardtsdorf/Thal-
heim. Allerdings wollten die Jungs von
Jeron Nötzold und Samuel Sonntag
wenigstens die Bronzemedaille. Dafür
musste unbedingt Revanche für das
verlorene Heimspiel gegen Claußnitz
genommen werden, welches aller-
dings in einem kuriosen Spiel miss-
lang. Somit hatte Claußnitz weniger

Minuspunkte als unsere Jungs,
musste aber in den folgenden Spielen
gegen die beiden stärksten Mann-
schaften der Liga antreten, während
unsere C-Jugend gegen schwächere
Mannschaften antrat und klare Siege
einfuhr. Die Spiele gegen Weißenborn
und Burkhardtsdorf/Thalheim entfie-
len dagegen auf Grund des Saisonab-
bruchs. Am Ende stand durch be-
sagte Quotenregelung unser Team auf
Platz drei und kann sich über eine ver-
diente Medaille freuen.

Unsere B-Jugend-Jungs, unterstützt
von jüngeren Spielern der A-Jugend,
legten einen guten Start in die Be-
zirksligasaison hin. Leider stellten sich
im Laufe der Saison einige Personal-
probleme ein, weshalb das Auftreten
immer unsicherer wurde. Nach bitte-
ren Niederlagen gegen Burgstädt und
Niederwiesa war der erste Tabellen-
platz leider außer Reichweite, und
auch der zweite Platz begann zu wa-
ckeln. Auch hier profitierte wohl unser
Team aus Grüna vom corona-beding-
ten Saisonabbruch, da Grüna mit
einem Spiel mehr eine bessere Sieg-
quote als Niederwiesa aufweisen
konnte. Eine spannende Saison en-
dete daher mit der Silbermedaille für
unsere B-Jugend.

Die Bezirksmeister der A-Jugend
gingen auch dieses Mal mit hohen
Ambitionen in die Saison. Nur die Ti-
telverteidigung konnte das Ziel sein.
Mit leidenschaftlicher Unterstützung
der Eltern begann die Saison auch fu-
rios. Im Auswärtsspiel gegen die
Spielgemeinschaft aus Plauen ging
man leider nach einem unglücklichen
Spiel - mit nur einem Tor weniger - als
Verlierer von der Platte. Die Revanche
mit einem klaren Sieg in der heimi-
schen Halle in Oberlungwitz gelang
allerdings souverän. Somit waren die
Weichen auf Bezirksmeistertitelvertei-
digung gestellt, da die Grünaer den
direkten Vergleich gegen die Plauener
gewonnen hatten. Allerdings war die-
ses Mal unser Team ein Verlierer der

Wir sind Kreismeister, fast Bezirksmeister und einfach nur stolz
auf unseren Nachwuchs!

Handballverein Grüna e.V.

Unsere Kreismeister – die erfolgreichen Mädels der C-Jugend
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Quotenregelung, da mit gleicher An-
zahl Niederlagen, aber 2 Spielen we-
niger die Siegquote niedriger war, als
die des Teams aus dem Vogtland.
Somit wurden unsere ältesten Ju-
gendspieler des Vereins nur unglück-
licher Vizemeister und müssen sich
mit der Silbermedaille begnügen.
Aber Kopf hoch, in der nächsten Sai-
son gibt es ja nochmal die Chance
ganz oben zu landen. 

Bei den Männern, die, wie schon
mehrfach erwähnt, bei der Spielge-
meinschaft HSG Sachsenring unter-
gebracht sind, spielten in der vergan-
genen Saison drei Männermannschaf-
ten. Die alten Herren spielten im Kreis
Chemnitz ohne Aufstiegsrecht und
belegten am Ende den 4. von 5 Plät-
zen. Die zweite Vertretung spielte im
Kreis Zwickau und kam nach leichten
Startschwierigkeiten immer besser in
die Saison. Zum Zeitpunkt des Sai-
sonabbruchs stand das Team auf
Platz 3 mit keinerlei Chancen auf eine
bessere Platzierung. Trotzdem stand
kurzeitig der Aufstieg in die Bezirks-
klasse zur Debatte, da die Auf- und
Abstiegsregelungen lange nicht klar
waren. Bis zum jetzigen Zeitpunkt ist
allerdings nicht mit einem Aufstieg zu
rechnen, da Werdau II als Zweitplat-
zierter das Aufstiegsrecht zugespro-
chen bekam. Dies ist dahingehend
schade, da in der zweiten Mannschaft
die jungen Spieler auf den Schritt in
die „Erste“ vorbereitet werden sollen
und im Bezirk das Spielniveau ent-
sprechend höher wäre. 

Bei der ersten Mannschaft der HSG
Sachsenring wurde am Anfang der
Saison nach dem Abstieg aus der Ver-
bandsliga der direkte Wiederaufstieg
als Ziel ausgegeben. Spielerisch
zeigte dabei das Team von Tom Sabin
und Andreas Malt in den meisten
Spielen, dass diese Zielvorgabe ge-
rechtfertigt ist. Auf der Abschlussta-
belle stand am Ende auch der Platz
Eins zu Buche, allerdings wurde mit
dem Rücktritt von Tom Sabin als
Hauptübungsleiter trotzdem der Auf-
stieg in Frage gestellt. Mittlerweile
konnten zwei neue Trainer gefunden
werden, die den Schritt Verbandsliga
mit dem Team gehen wollen. Dazu in
späteren Ausgaben des Ortschaftsan-
zeigers mehr. Ziel muss es von allen
Vereinen der HSG trotzdem sein, die
Grünaer Nachwuchsspieler in den

kommenden Jahren zu integrieren,
mit der Ersten Mannschaft die Klasse
zu halten und die Zweite Mannschaft
als Anschlusskader zu etablieren. Wir
können auf die kommenden Entwick-
lungen gespannt sein.

Ebenfalls eine sehr erfolgreiche Sai-
son haben unsere Mädels und Jungs
in der gemischten D-Jugend gespielt.
Auch wenn die letzten Begegnungen
corona-bedingt nicht mehr ausgetra-
gen werden konnten, sind sie völlig
verdient, da verlustpunktfrei, KREIS-
MEISTER in der Kreisliga Zwickau ge-
worden. Dies ist nicht zuletzt dem
guten Teamgeist zu verdanken, der
insbesondere am letzten Spieltag am
8.3.2020 beim Heimspiel auch spür-
bar war.

Großer Dank gilt dabei natürlich dem
Trainerteam um Jennifer Hansmann,
unterstützt von Rene Mertins und Do-
minik Rabe, welches die Mannschaft
gut vorbereitet und immer wieder mo-
tiviert hat. Ab der kommenden Saison
rückt der Großteil jetzt in die nächste
Altersklasse auf und spielt dann in der
männlichen C-Jugend bzw. die bei-
den Mädels natürlich in der weibli-
chen C-Jugend mit. Aber bevor diese
erfolgreiche Mannschaft auseinander
geht, sollte es noch einen tollen Ab-
schluss für alle gemeinsam geben.
Glücklicherweise wurden die Corona-
bestimmungen zum Ende Juni dann
wieder gelockert, so dass das ge-
plante Campingwochenende  mit der
Mannschaft am Stausee Rabenstein
vom 3.-5.7.2020 stattfinden konnte.
Das Wetter war super, und es konnten
alle Aktivitäten wie geplant durchge-
führt werden. An- und Abreise mit
dem Fahrrad, Klettertour im Kletter-
wald Rabenstein, Baden im Stausee
und lustige, zum Teil auch sportliche
Abende auf dem Campingplatz waren
ein schöner gemeinsamer Abschluss
für eine erfolgreiche Saison mit einer
tollen Truppe. 

Für unsere E-Jugendmannschaften
verlief die vergangene Saison erwar-
tungsgemäß etwas unterschiedlich.
Die E 1 konnte sich zwar keinen Platz
auf dem Treppchen erkämpfen, hat
sich aber im Laufe der Saison stetig
weiterentwickelt und hätte natürlich
gern noch einige Partien mehr ge-
spielt. Ein starker 4. Platz in einer mit
13 Mannschaften wirklich gut besetz-
ten Staffel der Kreisliga Mittelsachsen
ist ein sehr respektables Ergebnis!
Die Mädels und Jungs können stolz
auf sich sein, so wie es die Trainer
Frederike Krenkel und Maurice Oels-
ner ebenfalls sind. Gerade in diesem
Alter gilt es sich vor allem individuell
weiterzuentwickeln, die Begeisterung
für den Sport zu festigen und ein
Mannschaftsgefühl zu entwickeln. Der
eine oder andere Sieg, aber vor allem
jedes einzelne Spiel und die damit ge-
sammelten Erfahrungen sind dafür
natürlich enorm wichtig. Für unsere E
2 ist es auch schon ein Erfolg nicht
ganz das Staffelschlusslicht gewor-
den zu sein. Mit einer neu zusammen-
gewürfelten und auch sehr jungen
Mannschaft, war es das Ziel, mög-
lichst viele Erfahrungen zu sammeln.
Auch bei unseren Jüngsten waren
schon Fortschritte zu erkennen, und
zur großen Freude von Spielern, Trai-
nern und Eltern konnten auch die ers-
ten Siege gefeiert werden. 

Alles in allem und trotz des corona-
bedingten Saisonabbruchs war die
Saison 2019/20 unseres HV Grüna
sehr erfolgreich. Leider konnten die
entsprechenden Auszeichnungen
dafür noch nicht entgegen genommen
werden, aber dies wird voraussichtlich
nach den Ferien erfolgen. Es konnten
in allen Altersklassen ab der D-Ju-
gend Medaillen errungen bzw. Weiter-
entwicklungen verzeichnet werden.
Wir hoffen auch in Zukunft unsere
gute Nachwuchsarbeit belohnen und
an diese Leistungen anknüpfen zu
können.

Gemischte D-Jugend beim letzten Heimspiel der Sai-
son

Abschlusscamping unserer gemischten D-Jugend in
Rabenstein
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Nun noch ein paar Worte in eigener

Sache: Die Diskussion um die derzei-
tige Nutzung unseres Vereinszimmers
in der Turnhalle Grüna, was es ja bis
in die Tagespresse geschafft hat, ist
leider noch nicht beendet. Unser Ver-
einszimmer ist ja nicht nur der Raum
für gesellige Zusammenkünfte, son-
dern auch die Geschäftsstelle und
damit das Herzstück unseres Vereins.
Wir sind sehr dankbar dafür, dass so
viele Unterstützer an dem (sehr) kurz-
fristigen Fototermin, quasi „von heute
auf morgen“, am 19.6. 2020 teilge-
nommen haben und außerdem auch
für die Unterstützung durch unseren
Ortsvorsteher Lutz Neubert. Wir hof-
fen auf eine baldige Errichtung der er-
forderlichen Feuerschutztreppe durch
die Stadt Chemnitz, damit wir unser
Vereinszimmer wieder wie bisher nut-
zen können.

Ausblick: In der nächsten Ausgabe
des OAZ wird uns hoffentlich Corona
nicht mehr so vollumfänglich beschäf-
tigen, und wir wollen dann unsere neu
aufgestellten Mannschaften und

deren Zielsetzungen für die kom-
mende Saison 2020/21 vorstellen. In
der Hoffnung auf einen dann mögli-
chen, wenn auch bestimmt unter be-
sonderen Rahmenbedingungen statt-
findenden Spielbetrieb wünschen wir

aber erstmal allen einen schönen
Sommer und einen erlebnisreichen
Urlaub. Bleiben Sie gesund!

Fanny Schaal und Samuel Sonntag
für den HV Grüna                             q

Protestaktion gegen die Schließung des Vereinszimmers

ANZEIGEN
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Wir sind wieder unterwegs!

Sehnsüchtig erwartet war es dann
Anfang Juni wieder möglich, gemein-
same Wanderungen zu unternehmen.
Über unsere ersten beiden Wanderun-
gen möchten wir an dieser Stelle be-
richten. 

Auch das übrige Vereinsleben geht
wieder zur Normalität über. Unsere
wöchentlichen Zusammenkünfte fin-
den wieder statt, wenn irgendwie
möglich im Außengelände unserer
Dachsbaude. Gäste sind jeweils
Dienstags ab 18:30 Uhr herzlich will-
kommen. Die ersten Familienfeierlich-
keiten in der Dachsbaude finden wie-
der statt. In diesem Zusammenhang
weisen wir gerne darauf hin, dass die
Dachsbaude für jedermann zum Mie-
ten zur Verfügung steht.

Wanderung Wolkenstein –
Wiesenbad am 9.Juni 2020

Endlich! Nach fast 3 Monaten Wan-
derstillstand konnte unsere erste ge-
meinsame Wanderung wieder stattfin-
den. Unser Wanderführer Frank hatte
eine 15 km lange und abwechslungs-
reiche Tour in unserem schönen Erz-
gebirge auserkundet. Nur die Sonne
sollte dieses Mal nicht auf seiner (un-
serer) Seite stehen. Kleine, aber er-
trägliche Regenschauer bekleideten
uns. Für die geschundene Natur war
dies sicher ein Segen. 

Los ging’s vom Wolkensteiner
Schloss hinab zum OT Schönbrunn
und gleich wieder bergauf zum AP
Ziegenfels. Von dort hat man eine
gute Sicht zum gegenüberliegenden
Schloss und auf das bekannte Zugho-
tel Wolkenstein. Wir kamen zum Am-
bross-Gut Schönbrunn, einem restau-
rierten Vierseitenhof. Ein vor 15 Jah-
ren gegründeter Verein hat dort ein

Landwirtschaftsmuseum des Mittle-
ren Erzgebirges und Internationales
Begegnungszentrum entstehen las-
sen. Viele interessante Veranstaltun-
gen finden das Jahr über statt. Eine
Hofschänke mit Übernachtungsmög-
lichkeit gibt es ebenfalls. 

Es war zwar noch recht früh der
Wanderung, doch kurzentschlossen
war die Aussicht auf ein Fassbier und
ein Gläschen Sekt sehr groß. Ein
Hoch auf unsere älteren Wanderer, die
von ihrer angekündigten Rentenerhö-
hung gleich wieder etwas sponsern
wollten. So stießen wir gleich im
Freien unterm Lindenbaum darauf an.

Gutgelaunt ging es über freie Land-
schaft und noch passabler Sicht nach
Falkenbach, dem höchsten Punkt des
Weges auf ca.590 m Höhe gelegen.
Durch den idyllischen Seidelsgrund
wanderten wir allmählich abwärts
nach Wiesenbad. Von dort weiter über
den Thermalbäderweg zur Himmel-
mühle, einem beliebten Ausflugsziel
zu Himmelfahrt und Pfingsten. Leider
gibt es momentan keine Gastronomie
mehr. Eine kleine Pension und Cam-
pingplatz wird noch betrieben. Dort
konnten wir mit Einverständnis der
Betreiberfamilie und geschützt vom
leichten Regen unsere größere Rast
einlegen. Gestärkt gingen wir des
Weges in Nähe zur Zschopau zurück
nach Wolkenstein. Vorbei an den neu
angelegten Klettersteigen unterhalb
des Schlossgeländes stiegen wir
noch einmal richtig steil durch die
enge Wolfsschlucht hinauf.

Beeindruckt von unserem wunder-
schönen Erzgebirge geht ein toller
Wandertag zu Ende.

Wanderung Blauenthal –
Auersberg vom 5.Juli 2020

Bei idealen Wanderwetter ging es für
11 Wandersleut’ auf Sachsens dritt-
höchsten Berg, den Auersberg mit
1.019 m Höhe. Beginn der Wande-
rung war am Wasserfall in Blauenthal,
welcher aber auf Grund von Baumaß-
nahmen kein „Fall“ für Wasser im Mo-
ment darstellt. Gemächlich ging’s die
ersten 1,5 km bis zur ehemaligen Pen-
sion „Zimmersacher“. Die nun folgen-
den 5,5 km hatten es dann in sich. Es
galt ja schließlich 530 Höhenmeter zu
bewältigen. Nach knapp 2 Stunden
hatten es auch alle mit Anstrengung
und Schweiß auf den Gipfel geschafft.
Das Auersberghaus bot uns Rastplatz
und Stärkung.

Gut gelaunt ging es nun wieder 
12 km talwärts. Im Vergleich zu unse-
rem geschundenen Rabensteiner
Wald sah das hier durchwanderte
Waldstück ganz passabel aus. Der
Sachsenforst hat hier gute Arbeit ge-
leistet und mehrere neue Rastgele-
genheiten und informative Schauta-
feln zur Waldbewirtschaftung ge-
schaffen. Hin und wieder ließen sich
Blicke zur nahe gelegenen Talsperre
Sosa erhaschen. Wir kamen an der
„Erlebnisköhlerei“ vorbei und be-

Natur- und Wanderverein Grüna e.V.

Wolkenstein
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schlossen, spontan noch ein Kaffee-
päuschen einzulegen.

Weiter wanderten wir auf Teilstücken
des „Köhler- und Wildes-Erzgebirge-
Weges“. Beide führen auf teilweise
abgelegenen Wegen und Pfaden
durch die Natur rings um Sosa. Es
geht dabei an manch interessantem
Ort vorbei. Auf anschaulichen Hin-
weisschildern kann man sich am We-
gesrand über die Arbeit und das
Leben der Köhler informieren. An vie-
len Stellen konnten wir herrliche Aus-

blicke auf Sosa und über das Erzge-
birge genießen. Es ging vorbei an
schönen bunten Bergwiesen mit sel-
tenen Pflanzen, über mittelalterliche
Hohlwege und ehemalige Kunstgrä-
ben sowie an einem neu angelegten
Obstbaumsteig alter Obstsorten.

Ein Höhepunkt unserer Tour war der
„Barfußpfad“ im Fröhlichwald. Eine
seiner Stationen ist eine Quelle mit
anschließender Kneippanlage. Diese
Quelle führt radiumhaltiges Wasser.
Einige ältere Bewohner des Ortes

Sosa und der Umgebung holen das
frische Quellwasser, um es zur Zube-
reitung von Tee und Kaffee zu verwen-
den. Für manch einen unserer Wan-
dertruppe kam es zur Erfrischung und
Kühlung der Füße genau zum richti-
gen Zeitpunkt.

Über die Hofteiche wanderten wir
nach Blauenthal zurück. Wieder ein-
mal erwies sich der Liedtext unseres
bekannten Volksdichters Anton Gün-
ther als goldrichtig: Arzgebirg, wie bist
du schie!                                           q

ANZEIGEN
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Veranstaltungstermine
des Natur- und Wandervereins

www.wanderverein-gruena.de

AUGUST

Samstag, 01.08.            Arbeitsplatz, 8.00 Uhr 

SEPTEMBER

Samstag, 05.09.            Arbeitsplatz, 8.00 Uhr 

Sonntag, 06.09.             Radtour, Burg Polsterstein – Sprottetal – Pleißetal – Polsterstein, ca. 40km
                                      8.30 Uhr KIG ( mit PKW ), Anm./Info bis 30.8. bei T.Landgraf 

Samstag, 12.09.            Burgstädter Wandertag „ Rund um den Taurastein“
                                      versch. Strecken 9, 15, 21 km
                                      8.30 Uhr KIG ( mit PKW ), Info T.Landgraf 

Dienstag, 22.09.            Lichtbildervortrag „Wir wandern ja so gerne….“   
                                      19.00 Uhr Dachsbaude, Ltg. V. Grund

Sonntag, 27.09.             Traditionswanderung zum Baumgartentag gemeinsam mit dem Heimatverein, 8km, 
                                      9.00 Uhr Folklorehof

Ansprechpartner Vorstand:

Vorsitzender:                    Tilo Landgraf                    Tel.: 03 71/ 24 00 26 31
Vorsitzende:                     Elke Lorenz                      Tel.: 03 71/ 85 83 88
Finanzen:                         Hannelore Sohrmann       Tel.: 03 71/ 81 01 406

Ansprechpartner Fachgruppen:

Wandern/Touristik:           Brigitte Freiberg               Tel.: 03 7755/ 66 34 03
                                        Tilo Landgraf                    Tel.: 03 71/ 24 00 26 31
                                        Frank Müller                     Tel.: 03 71/ 51 29 78
Arbeitseinsatz:                 Theo Haasz                      Tel.: 01 62/ 33 32 313
Kultur:                              Hermine Schott                Tel.: 03 71/ 80 00 898
                                        Martin Meißner                 Tel.: 01 72/ 36 35 256
                                        Veronika Grund                Tel.: 03 71/ 81 01 412
Vermietung:                     Antje Bauch                     Tel.: 03 72/ 34 14 593

Hinweise:
KIG = Kulturhaus in Grüna, Chemnitzer Straße 46
Bei allen ausgeschriebenen Radtouren besteht Helmpflicht.

Unsere Dachsbaude können Sie auch weiterhin für Ihre Veranstaltungen mieten. Bitte wenden Sie sich recht-
zeitig an Antje Bauch: 03 72/ 34 14 593.

q
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Volkssolidarität e. V. – 
Ortsgruppe Grüna + Mittelbach

Tagesfahrten
Die. 10. November            Martinsgansessen in der „Räuberschänke“ bei Oederan
Mi. 09. Dezember              Lichterfahrt – Kaffeetrinken, Weihnachtsprogramm und Abendessen im 
                                         „Erbgericht in Satzung
Fr. 18. Dezember               Weihnachtsfeier in der „Post“ in Oberlungwitz

Für diese Fahrten bitte bei den Helfern jetzt bereits anmelden, Bezahlung erst kurz vor Reisetermin. Wir hoffen,
dass uns Corona nicht noch einmal einen Strich durch die Planung macht.

Mehrtagesfahrten
mit dem Reisebüro „einfach mal raus“ am Rosenhof
02. – 07. September         Achensee – der größte See Tirols (Anmeldung nur auf Warteliste)
29.12.20 – 02.01.21          Silvester im Böhmischen Bäderdreieck

Sprechstunde für die Ortsgruppe Grüna + Mittelbach am 06. und 20. August, 03. und 17. September, 01. und 
22. Oktober jeweils 9 bis 10 Uhr im Rathaus Grüna (1. Etage) oder telefonisch Gerda Schaale 0371/858818 (mit An-
rufbeantworter) bzw. bei allen Helferinnen und Helfern.

Wir sind Ansprechpartner für Interessierte und Hilfsbedürftige
Werden Sie Mitglied der Volkssolidarität der Ortsgruppe Grüna + Mittelbach

Solidarität – ein Wort, das vor 
75 Jahren eine tiefe, ja lebenserhal-
tende Bedeutung hatte. Solidarität
galt in allergrößter Not den über fünf
Millionenen Flüchtlingen und Vertrie-
benen besonders aus Polen und
Tschechien, sie galt den Ausge-
bombten, den alten Menschen, den
Kleinkindern, den Waisen. Es leben
heute nur noch wenige, die die Zeit
nach dem Zweiten Weltkrieg bewusst
selbst erlebt und mit gestaltet haben. 

Zwar schwiegen seit Mai 1945 die
Waffen, aber die Städte und Betriebe
lagen in Schutt und Asche. Das Leben
war von Verzweiflung und Elend ge-
prägt, denn viele hatten nur das
nackte Leben retten können. Die Not
war groß. 

Am 17. Oktober riefen der Block der
Antifaschistischen Parteien KPD,
SPD, LDPD und CDU, die Gewerk-
schaften und die Landeskirchen zur
Bildung von Ausschüssen der Volks-
solidarität in jedem Kreis, jeder Stadt
und jeder Gemeinde auf. „Volkssoli-
darität gegen Wintersnot“ war die
erste Aktion, die auf vielfältige Weise

unterstützt und von den Behörden
umfassend gefördert wurde. 1000 De-
legierte aus allen Gegenden der sow-
jetischen Besatzungszone trafen sich
am 24. Oktober 1945 in Dresden und
beschlossen die Gründung der Volks-
solidarität als Massenorganisation. (In
den anderen Besatzungszonen/der
BRD gab und gibt es sie nicht.)

Ein dicker Ordner im Archiv des Hei-
matvereins Grüna enthält Belege und
Zeugnisse aus jener Zeit, an die im
Folgenden – natürlich nur auszugs-
weise – erinnert werden soll.

In Grüna lebten 1945/46 zeitweise
über 600 ausgebombte Chemnitzer
und über 760 Flüchtlinge. Es fehlte an
allem, am „Dach über dem Kopf“, an
Nahrung, Kleidung und Heizmaterial.
Bürgermeister Eugen Baldauf lobte
die Bereitschaft der Grünaer Familien,
trotz eigener Not den Neuankommen-
den ein vorübergehendes Zuhause zu
geben. 

Dem Ortsausschuss der Volkssolida-
rität gehörten 14 Personen an, Fritz
Kretzschmar wurde als Vorsitzender,
Kurt Unger und Walter Fiedler wurden

als Beiräte gewählt. Sie hatten sehr
aktive Volkshelfer an ihrer Seite. Ihnen
gemeinsam mit Bürgermeister Bal-
dauf gelang es, innerhalb weniger Tag
eine Spendenbewegung zu starten,
um die allergrößte Not zu lindern.

q

Gebäude Chemnitzer Str. 76 im alten... 

...und heutigen Zustand



Als Zentrale diente das Jugendheim
(ehemals Bärenschänke, später Tex-
tilverkauf Chemnitzer Str. 76,) hier be-
fanden sich auch die gut genutzte
Nähstube (Frau Charlotte Pester und
zeitweise 20 ehrenamtliche Helfer –
bis März 1946) und die Wärmestube.
Auch der Werkunterrichtsraum der
Volksschule musste mit genutzt wer-
den. 

Kaum vorstellbar, was in wenigen
Wochen erreicht wurde. Hier einige
Angaben:

- Bei einer Schuhtauschaktion (Auf-
ruf vom 13.11.45) wurden 
250 Paar Schuhe getauscht, 
28 Paar gespendet und „ein Berg“
Reparaturmaterial gesammelt.
Weitere Aktionen folgten 1946.

- Am 25.11.45 rodeten unter Anlei-
tung des Revierförsters die Män-
ner des Ortes 200 Raummeter
Brennholz, das von Bauernge-
spannen zur Verteilungsstelle ge-
fahren wurde. 925 Haushalte
konnten Holz erwerben, davon
178 völlig kostenfrei.

- Bei der Kleider- und Sachspen-
densammlung vom 1. – 3.12.45,
durchgeführt von der Schulju-
gend, wurden rund 3300 Stück
Kleidung, dazu Wäsche, Haus-
haltsgegenstände und Schuhe
abgegeben. Dies galt es zu sich-
ten, zu sortieren und nach einge-
gangenen Anträgen zu bündeln.

Der Höhepunkt der Solidaritätsaktio-
nen 1945 waren die Weihnachtsfeiern,
die in der geschmückten Turnhalle
stattfanden. Aus Bauernspenden
konnten 5000 Plätzchen („vier Wä-

schekörbe voll“) gebacken und am
22.12. an Kinder im Alter von 5 –
14 Jahren, am 23.12. an erwachsene
Flüchtlinge und Bombengeschädigte
und am 24.12. an Kinder im Alter von
1 – 4 Jahren ausgegeben werden.
Durch Geldspenden war es auch
möglich, vor allem Spielsachen und
Gebrauchsgegenstände zu kaufen
und mit den im Ort gesammelten
Spenden viel Freude zu bereiten.
Sichtbar wurde der Wille zum Freude-
bereiten – strahlende Kinderaugen
und Dankesbezeugungen der Er-
wachsenen galten allen Helfern und
Spendern. Der Vorsitzende Fritz
Kretzschmar sprach Worte der Ermu-
tigung: Die Sonne wende ihre Bahn
vom Ab- zum Aufstieg. Auch das
Schicksal unseres Volkes werde aus
dem Zusammenbruch zu besserem
Leben wechseln, wenn alle zusam-
menstehen und Hand anlegen beim
Neubau des deutschen Vaterlandes.

Hand angelegt und von vielen gehol-
fen wurde auch in den folgenden Mo-
naten:

Ein stabiler Lichterbogen „Volkssoli-
darität“ über der Chemnitzer Straße
am Jugendheim (Anfertigung und
Übernahme der Kosten Fa. Ewald
Schreiter) half, über Wesen und Ziele
der Volksbewegung aufzuklären.

Brennholz wurde von den Männern
wieder gerodet, auch für die Wärme-
stube. Der Besitzer der Kratos-Werke,
Herr Walter Nacken, war für die Holz-
verteilung verantwortlich.

Von den Bauern wurden 40 „Erho-
lungskinder“ aus Chemnitz (darunter
Waisenkinder) für einige Wochen auf-
genommen, um diese mit kräftigem
Essen „aufzupäppeln“. Zwei Schul-

klassen verbrachten in Grüna ihre Fe-
rien, welche Freude für Kinder und El-
tern in dieser schweren Zeit. Bauer
Drechsler erklärte, zehn Flüchtlings-
kinder eine Woche lang zu verpflegen.
Bauer Otto Schubert spendete einen
Zentner Roggenmehl zum Brotbacken
beim Herbst-Bäcker für die Schul-
speisung in der Volksschule.

Der Ortsausschuss setzte sich im
Januar 1946 dafür ein, im ehemaligen
Schützenhaus an der Mittelbacher
Straße einen Kindergarten bzw. ein
Kinderheim einzurichten. Der Vor-
schlag fand begeisterte Zustimmung,
viele waren zur Mithilfe bereit. Die
Volkssolidarität zu größter Aktivität zu
entwickeln, war der Auftrag an alle
Bürgermeister und Landräte. Von
Eugen Baldauf und den Gemeinderä-
ten wurde diese Aufgabe gewissen-
haft geleitet und unterstützt.

Fritz Kretzschmar als Vorsitzender
und andere Mitglieder des Ortsaus-
schusses nahmen zu Jahresbeginn
1946 Verbindung zu den Betriebsrä-
ten auf. 50 Männer und Frauen erklär-
ten sich bereit, als „Obleute der Be-
triebe für die Volkssolidarität“ beim
großen Hilfswerk mitzuwirken. Dabei
sollte es mehr um Sachleistungen als
um Geldwerte gehen, was aber bei
der Materialknappheit schwierig war.

Wie sich die Volkssolidarität ab 1949
von der Volksbewegung zu einer Mit-
gliederorganisation entwickelte, wer
die Akteure waren und wie die Orga-
nisation auch seitens der Betriebe un-
terstützt wurden im 2. Teil des Rück-
blicks in der nächsten Ausgabe.

Gerda Schaale                                 q
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