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Riesas kleinster Kindergarten gab sich einen neuen Namen

Die Grashüpfer von Poppitz 

Beachvolleyballturnier 
im Platsch
Oschatz. Zum 12. Beachvolleyballturnier um
den Pokal des OB lädt das Platsch-Team alle
Volleyballbegeisterten am 14. und 15. August
2010 in das Freibad ein. Gestartet wird am
Samstag um 10 Uhr, eine Mannschaft besteht
aus 3 Feldspielern und max. 3 Ersatzspielern.
Die besten Mannschaften des Samstags
qualifizieren sich für die Finalrunden am
Sonntag. Weitere Informationen gibt`s
unter www.oschatz-erleben.de! Anmeldun-
gen bis 6. August unter Tel. 03435-976240 oder
c.werner@oschatz-erleben.de.

Klappt`s mit dem Nachbarn?
Riesa. Im Frauenzentrum Riesa, Bahnhofstra-
ße 39, findet am Mittwoch, dem 21. Juli, 9.30
Uhr eine Info-Veranstaltung mit Rechtsanwäl-
tin Susanne Paul zum Thema „Nachbar-
schaftsstreit” statt. Teilnahme ist nur mit Vor-
anmeldung unter Tel. 03525/736745 möglich.

Baugeschehen im Internet
Großenhain. Am 1. Juli starteten am Standort
des ELBLANDKLINIKUMs Großenhain die Ab-
rissarbeiten in Vorbereitung des Neubaus der
Reha- und Präventionsklinik. Ab sofort können
Interessierte diese nun jederzeit selbst im Inter-
net unter www.elblandkliniken.de verfolgen. 

K U R Z N A C H R I C H T E NK U R Z N A C H R I C H T E N

Hochkarätige Konzerte in der Aegidienkirche

„Passengers” & Sommerkonzert

WM der Sportakrobaten in Wroclaw  

Riesaer treten an

175 Jahre
Dampfschifffahrt
Im Mittelpunkt des Vortrags
am Dienstag, dem 27. Juli, 17
Uhr im Stadtmuseum Riesa
stehen „175 Jahre Sächsi-
sche Dampfschifffahrt“. Re-
ferent ist Prof. Fritz Heinrich
aus Dresden, eine Koryphäe
in Sachen Elbe, mehrfacher
Buchautor und Vorsitzender
des Beirates der Sächsischen
Dampfschifffahrtsgesell-
schaft. Diese begeht im Juli
2011 ihren 175. Geburtstag.
Heute ist sie mit ihren neun
historischen Raddampfern
die größte und älteste Fluss-
Dampfschifffahrtsgesell-
schaft der Welt. Das älteste
Schiff, das heute noch fährt,
ist der Seitenraddampfer
„Stadt Wehlen“, der 1879
unter dem Namen „Dresden
(III)“ in Fahrt ging. 

Die Gospel Passengers aus
Dresden gastieren am Sonn-
tag, 8. August, 17 Uhr in der
St. Aegidienkirche Oschatz.
Karten zum Preis von 12 und
8 Euro (ermäßigt) sind im
Pfarramt Oschatz und an der
Abendkasse erhältlich. 
In den 10 Jah-
ren seines Be-
stehens hat der
Chor mehr als
250 Konzerte
gegeben, vor allem in Kirchen,
aber auch in Clubs und Kon-
zertsälen. 
Die „Passengers” interpretie-
ren ihre Songs frisch, direkt
und abwechslungsreich. Über
die musikalische Qualität des
Chores wacht der künstleri-

sche Leiter Thomas Stelzer.
Am Dienstag, dem 3. August,
wird 18.30 Uhr zum Konzert
für Horn und Orgel in die
Oschatzer St. Aegidienkirche
eingeladen. Annemarie und
Erik Sirrenberg spielen deut-
sche und französische Werke,

u. a. von Jo-
hann Sebastian
Bach, Charles
Marie Widor,
Claude Debus-

sy und Florentine Mulsant. Sie
spannen mit ihrem Programm
einen musikalischen Bogen,
der im Barock beginnt, über
die Romantik geht und in der
Gegenwart  endet. Für dieses
Konzert ist der Eintritt frei, um
eine Kollekte wird gebeten.

Ohrenschmaus in
Gospel & Barock

„Klein aber fein” passt nur sel-
ten so haargenau wie für die
Kindertagesstätte in Riesa-
Poppitz. Sie besitzt lediglich
23 Plätze für Knirpse zwischen
zwei und sechs Jahren, be-
sticht aber durch ein buntes
Angebot. Am vorigen Freitag
gab sich die bisher unter „Neu-
es Leben” bekannte Einrich-
tung den kindgerechten Na-
men „Poppitzer Grashüpfer”.
Mit einer feierlichen Enthül-
lung des neuen Schildes mit
dem lustigen Grashüpfer-Logo
vollzog Kitaleiterin Bettina Flei-
scher offiziell den Namens-
wechsel. Jedes Kind ließ einen
Luftballon mit angeknüpftem
Schildchen aufsteigen, damit
auch die große weite Welt er-
fährt, dass in Poppitz jetzt die
Grashüpfer residieren. Da die
Kita seit Beginn des Jahres
2007 vom Sportclub Riesa
geführt wird, spielt körperliche
Ertüchtigung auf kindgerechte
Art natürlich eine große Rolle.
Folglich wurde die Namens-
party mit einem zünftigen
Sportfest verbunden. Beim
Ballwerfen, „Gummipferdrei-
ten” und Tor-
wandschießen
zeigten sich die
ersten Talente.
Damit es für die
Eltern ja nicht langweilig wird,
mussten die Papas ihre
Sprösslinge im Bollerwagen
über die Wiese ziehen. Bei der
Tombola gab es dank vieler
Sponsoren für jeden ein paar

Preise zu gewinnen. Muttis
hatten selbstgebackenen Ku-
chen spendiert, die familiäre
Atmosphäre des Hauses spürt
man an jeder Ecke.

Der Name des
Kindergartens
wurde von den
Eltern selbst
ausgewählt. 

„Wir haben Vorschläge ge-
sammelt, und in einer demo-
kratischen Entscheidung hat
sich die Mehrheit für diesen
Namen entschieden”, sagte
Michael Schönfelder, unter

dessen Leitung beim Sportclub
der Betrieb aller sozialer Ein-
richtungen steht. Dazu ge-
hören neben dem Haus in
Poppitz zwei weitere Kinder-
tagesstätten, ein Hort und das
Sportinternat. Grashüpfer sind
bekanntlich muntere Gesel-
len, und deshalb ist auch viel
Sport und Bewegung ange-
sagt. Jeden Dienstag geht es
per Kleinbus wechselweise in
die Turnhalle an der Pausitzer
Straße oder in die Halle der 1.
Grundschule. Dort stehen spie-
lerische Übungen für Koordi-

nation und Beweglichkeit auf
dem Plan. Nur die ganz Klei-
nen machen das direkt in der
Kita. Zwei Poppitzer Kinder
sind beim Kinderjudo mit Diet-
mar König im „Pfiffikus” an
der Freitaler Straße dabei, der
ebenfalls vom SC betrieben
wird. „Und traditionell legen
alle Kinder unserer Kitas im
letzten Jahr das Seepferdchen
ab”, so Schönfelder. Auch
die drei Grashüpfermädel, die
bald in die Schule kommen,
haben sich also schon freige-
schwommen.                           U.P.

Sport gehört 
zum Alltag 

„Wir sind jetzt Grashüpfer!” – stolz schickten die kleinen Poppitzer diese Nachricht mit bunten

Luftballons und Karten auf die Reise in die weite Welt.

Die Sportakrobaten des SC
Riesa weilten in dieser Woche
in Wroclaw, wo vom 10. bis
18. Juli der diesjährige Saison-
höhepunkt, die Weltmeister-
schaft, stattfand. 
Für die Nationalmannschaft
wurden dafür drei Formatio-
nen des SC Riesa nominiert.
Das Herrenpaar Paul-Julius

Behrendt/Maximilian Scherr,
das Damen-Trio Ann-Sophie
Behrendt/Jean Vetter/Wlada
Maslyakowa und das Herren-
paar Marco Lamm/Maximilian
Dao nahmen den Kampf mit
den weltbesten Akrobaten auf. 
Ergebnisse lagen zum Re-
daktionsschluss noch nicht
vor.

Künstlergespräch 
im Ratssaal

Zur Finnisage der Ausstellung
„Vulkane. Asche. Liebe.“ von
Heinz-Detlef Moosdorf am
Sonntag, 25. Juli, findet 16
Uhr ein Künstlergespräch mit
Moosdorf, der Riesaer Autorin
Renate Preuß und dem Dresd-
ner Schriftsteller Rudolf Scholz
statt, das musikalisch von Tho-
mas Scholz (Dresden) an der
Gitarre ausgestaltet wird. Zu-
gang zum Ratssaal im Kloster
über den Tierparkeingang, es
gilt auch dessen Eintrittspreis.

Fit auch im Alter
Einfache Gymnastikübungen
für ältere Menschen werden
wöchentlich donnerstags von
9.30 bis 10.30 Uhr im Frauen-
zentrum Riesa, Bahnhofstraße
37-39 durchgeführt. Nur mit
Voranmeldung unter Tel.
03525/736745.
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(3) Gemeinschaftsanlagen sind anonym
und teilanonym. In einer anonymen
Gemeinschaftsanlage erfolgt die Bei-
setzung der Reihe nach ohne Kenn-
zeichnung. In einer teilanonymen
Gemeinschaftsanlage erfolgt die Bei-
setzung der Reihe nach unter Angabe
von Namen, Vornamen an einem zen-
tralen Ort wobei die genaue Lage der
Urne anonym bleibt. Das Geburts-
und Sterbedatum kann angegeben
werden.
In einer teilanonymen Gemein-
schaftsanlage dürfen max. 12 Urnen
beigesetzt werden. 

(4) Soweit sich nicht aus der Friedhofs-
satzung etwas anderes ergibt, gelten die
Vorschriften für Reihengrabstätten
und für Wahlgrabstätten entspre-
chend auch für Urnengrabstätten.

§ 17 Ehrengrabstätten
Die Zuerkennung, die Anlage und die
Unterhaltung von Ehrengrabstätten (einzeln
oder in geschlossenen Feldern) obliegt aus-
schließlich der Stadt Oschatz. 

V. Gestaltung der Grabstätten

§ 18 Allgemeine 
Gestaltungsgrundsätze

(1) Jede Grabstätte ist – unbeschadet der
besonderen Anforderungen des § 19
– so zu gestalten und so an die Um-
gebung anzupassen, dass die Würde
des Friedhofs in seinen einzelnen Tei-
len und in seiner Gesamtanlage ge-
wahrt wird.

(2)  Der Baumbestand auf dem Friedhof
steht unter besonderem Schutz.

(3)  Auf allen Grabstätten sind nur Koni-
feren bis zur Höhe der Grabsteine zu-
gelassen.

VI. Grabmale

§ 19 Errichtung von Grabmalen und
baulichen Anlagen

(1) Die Grabmale müssen in ihrer Ge-
staltung, Bearbeitung und Anpassung
den nachfolgenden Anforderungen
entsprechen.

(2) Für Grabmale dürfen nur Naturstei-
ne (außer Findlingen), Holz, Schmie-
deeisen sowie geschmiedete oder ge-
gossene Bronze verwendet werden. 

(3) Bei der Gestaltung und der Bearbei-
tung sind folgende Vorschriften ein-
zuhalten:
a) als Material sind Beton, Kunststoff

sowie Emaille nicht zulässig,
b) Glas ist nur gestattet, wenn die

Glasplatte in einem Grabmal aus
Stein oder Mauerwerk gefasst ist,

c) als Farbe der Glasplatte ist schwarz
oder anthrazit  vorgeschrieben.  

(4) Nach näherer Bestimmung der Bele-
gungspläne sind stehende oder liegende
Grabmale zulässig. Liegende Grabmale
dürfen nur flach auf die Grabstätte ge-
legt werden.

(5) Auf Grabstätten für Erdbeisetzungen
sind stehende Grabmale  bis zu fol-
gender Mindeststärke zulässig:
- ab einer Höhe von 0,40 m: 0,12 m
- ab einer Höhe von 1,00 m: 0,14 m
- ab einer Höhe von 1,50 m: 0,16 m

(6) Auf Urnengrabstätten müssen ste-
hende  Grabmale mindestens 12 cm
stark sein.

(7) Auf den Urnengemeinschaftsgraban-
lagen dürfen keine Einzelgrabmale auf-
gestellt werden.

(8) In den Belegungsplänen können im
Rahmen der Absätze 5 und 6 für die
Grabmale Höchst- und Mindestab-
messungen vorgeschrieben werden.

(9) Soweit es die Friedhofsverwaltung
innerhalb der Gesamtgestaltung unter
Beachtung des § 18 und unter Be-
rücksichtigung künstlerischer Anfor-
derungen für vertretbar hält, kann sie
Ausnahmen von den Vorschriften der
Abs. 2 bis 8 und auch sonstige bauli-
che Anlagen zulassen. Sie kann für
Grabmale und sonstige bauliche An-
lagen in besonderer Lage nach pflicht-
gemäßem Ermessen über Abs. 1 bis 8
hinausgehende Anforderungen an Ma-
terial, Entwurf und Ausführung stel-
len.

§ 20 Zustimmungserfordernis
(1) Die Errichtung und jede Veränderung

von Grabmalen bedarf der vorherigen
schriftlichen Zustimmung der Fried-
hofsverwaltung. Provisorische Grab-
male sind nicht genehmigungspflich-
tig. Die Anträge sind durch die
Verfügungsberechtigten zu stellen;
der Antragsteller hat bei Reihengrab-
stätten die Grabanweisung vorzulegen,
bei Wahlgrabstätten das Nutzungs-
recht nachzuweisen. Die Zustimmung

kann nur erteilt werden, wenn die Ein-
haltung der Bestimmungen dieser
Satzung, insbesondere der Gestal-
tungsvorschriften, und die Erfüllung
der Anforderungen zur Standsicherheit
sowie der Anforderungen an die Zu-
verlässigkeit und Eignung von Dienst-
leistungserbringern im Sinne von § 22
gewährleistet ist.

(2) Die Anträge sind schriftlich zu stellen.
Den Anträgen sind zweifach beizufü-
gen:
a) der Grabmalentwurf  mit Grund-

riss, Vorder- und Seitenansichten
unter Angabe des Materials, der Be-
arbeitung, des Inhalts, der Form
und der Anordnung sowie mit An-
gaben zum Fundament und zur
Verdübelung. Ausführungszeich-
nungen sind einzureichen, soweit es
zum Verständnis erforderlich ist;

b) Zeichnungen der Schrift, der Or-
namente und der Symbole  unter
Angabe des Materials, seiner Bear-
beitung, des Inhalts, der Form und
der Anordnung. Ausführungs-
zeichnungen sind einzureichen, so-
weit es zum Verständnis erforder-
lich ist. In besonderen Fällen kann
die Vorlage eines Modells im Maß-
stab 1:5 oder das Aufstellen eines
Modells in natürlicher Größe auf
der Grabstätte verlangt werden;

c) ergänzende Unterlagen zum
Dienstleistungserbringer (z. B. Be-
scheinigungen und Zertifikate),
der mit der Herstellung und Er-
richtung des Grabmals beauftragt
werden soll.

(3) Die Errichtung und jede Veränderung
aller sonstigen baulichen Anlagen be-
darf ebenfalls der vorherigen schrift-
lichen Zustimmung der Friedhofsver-
waltung. Die Absätze 1 und 2 gelten
entsprechend.

(4) Die Zustimmung erlischt, wenn das
Grabmal oder die sonstige bauliche
Anlage nicht binnen eines Jahres nach
der Zustimmung errichtet worden ist.

(5) Die nicht zustimmungspflichtigen
provisorischen Grabmale sind nur als
naturlasierte Holztafeln oder -kreuze
zulässig und dürfen nicht länger als 2
Jahre nach der Bestattung verwendet
werden. Anderenfalls kann die Fried-
hofsverwaltung die Entfernung auf
Kosten des Verfügungsberechtigten
bzw. des Auftraggebers veranlassen.

(6) Grabmale und andere bauliche Anla-
gen, die ohne Zustimmung errichtet
sind und für die auch nachträglich kei-
ne Zustimmung erteilt werden kann,
sowie nicht zulässige Inschriften kann
die Friedhofsverwaltung auf Kosten des
Verfügungsberechtigten bzw. des Auf-
traggebers entfernen lassen.

§ 21 Anlieferung und Aufstellung
(1) Die Grabmale und die sonstigen bau-

lichen Anlagen sind so zu liefern, dass
sie am Friedhofseingang von der
Friedhofsverwaltung überprüft werden
können.

(2) Das Aufstellen bzw. die Errichtung von
Grabmalen und anderen baulichen
Anlagen ist nur von Montag bis Frei-
tag zulässig.

§ 22 Standsicherheit der Grabmale
(1) Die Grabmale sind ihrer Größe ent-

sprechend nach den allgemein aner-
kannten Regeln der Baukunst und des
Handwerks, insbesondere den Richt-
linien des Bundesinnungsverbands
des Deutschen Steinmetz-, Stein und
Holzbildhauerhandwerks für das Fun-
damentieren und Versetzen von Grab-
denkmälern in der jeweils geltenden
Fassung zu fundamentieren und so zu
befestigen, dass sie dauerhaft standsi-
cher sind und auch beim Öffnen be-
nachbarter Gräber nicht umstürzen
oder sich senken können. Satz 1 gilt
für sonstige bauliche Anlagen ent-
sprechend.

(2) Die Grabmale dürfen nur von Dienst-
leistungserbringern errichtet und ver-
ändert werden, die in fachlicher, be-
trieblicher und personeller Hinsicht
zuverlässig und geeignet sind. Einfa-
che Maßnahmen oder Handgriffe, die
keine besondere Fachkenntnis erfor-
dern (z. B. Auflegen eines Liegesteins
auf das Grab), bleiben hiervon unbe-
rührt. Fachlich zuverlässig und geeig-
net sind Personen, die aufgrund ihrer
Ausbildung in der Lage sind, unter Be-
achtung der örtlichen Gegebenheiten
des Friedhofs die angemessene Grün-
dungsart zu wählen und nach dem in
der Satzung aufgeführten Regelwerk
die erforderlichen Fundamentabmes-
sungen zu berechnen. Sie müssen in

der Lage sein, für die Befestigung der
Grabmalteile das richtige Befesti-
gungsmittel auszuwählen, zu dimen-
sionieren und zu montieren. Weiter-
hin müssen sie die Standsicherheit von
Grabanlagen beurteilen und mithilfe
von Messgeräten die Standsicherheit
kontrollieren und dokumentieren kön-
nen. Zusätzlich müssen sie für ihre Tä-
tigkeiten eine angemessene Haft-
pflichtversicherung abgeschlossen
haben. Satz 1 bis 5 gilt für sonstige bau-
liche Anlagen entsprechend.

(3) Dienstleistungserbringer, die im Rah-
men des Zulassungsverfahrens nach §
20 für unvollständige oder nicht den
Regeln der Baukunst und des Hand-
werks entsprechende Entwürfe, Zeich-
nungen und Angaben verantwortlich
sind, werden als unzuverlässig einge-
stuft. Satz 1 gilt entsprechend, wenn
sich Dienstleistungserbringer bei der
Errichtung eines Grabmals oder einer
sonstigen baulichen Anlage nicht an
die im Zulassungsverfahren gemach-
ten Angaben halten.

(4) Die Standsicherheit wird durch die
Friedhofsverwaltung jährlich geprüft
bzw. beauftragt. Dies entbindet die
Verfügungsberechtigten nicht von ih-
ren Unterhaltungs- und Verkehrssi-
cherungspflichten (§ 23 Abs. 1).

§ 23  Unterhaltung
(1) Die Grabmale und die sonstigen bau-

lichen Anlagen sind dauernd in wür-
digem und verkehrssicherem Zustand
zu halten; für deren Standsicherheit ist
Sorge zu tragen. Verantwortlich dafür
ist der Verfügungsberechtigte (§ 3 Abs.
1).

(2) Ist die Standsicherheit von Grabma-
len, sonstigen baulichen Anlagen oder
Teilen davon gefährdet, sind die für die
Unterhaltung Verantwortlichen ver-
pflichtet, unverzüglich Abhilfe zu
schaffen. Bei Gefahr im Verzuge kann
die Stadt  auf Kosten des Verant-
wortlichen die nach pflichtgemäßem
Ermessen erforderlichen Sicherungs-
maßnahmen (z. B. Umlegen von
Grabmalen, Absperrungen) treffen.
Wird der ordnungswidrige Zustand
trotz schriftlicher Aufforderung der
Stadt  nicht innerhalb einer jeweils fest-
zusetzenden angemessenen Frist be-
seitigt, ist die Stadt  berechtigt, dies auf
Kosten des Verantwortlichen zu tun
oder das Grabmal, die sonstige bauli-
che Anlage oder die Teile davon zu ent-
fernen; die Stadt Oschatz ist nicht ver-
pflichtet, diese Sachen aufzubewahren.
Ist der Verantwortliche nicht be-
kannt, nicht ohne weiteres zu ermit-
teln oder nicht rechtzeitig erreichbar,
genügt eine öffentliche Bekanntma-
chung und ein einmonatiger Hinweis
auf der Grabstätte, bei Reihengrab-
stätten auf dem Grabfeld.

(3) Die Verantwortlichen sind für jeden
Schaden haftbar, der durch mangeln-
de Standsicherheit, durch Umfallen
oder durch Abstürzen von Teilen von
Grabmalen oder sonstiger baulicher
Anlagen verursacht wird. Die Haftung
von beauftragten Dienstleistungser-
bringern (§ 7 Abs. 1 Satz 2) bleibt hier-
von unberührt.

§ 24 Entfernung
(1) Grabmale und sonstige bauliche An-

lagen dürfen vor Ablauf der Ruhezeit
oder des Nutzungsrechts nur mit vor-
heriger schriftlicher Zustimmung der
Friedhofsverwaltung von der Grab-
stätte entfernt werden. Die Eigent-
umsrechte der Verfügungsberechtigten
bleiben hiervon unberührt.

(2) Nach Ablauf der Ruhezeit oder des
Nutzungsrechts sind die Grabmale
und die sonstigen baulichen Anlagen
durch den Verfügungsberechtigten zu
entfernen. Der Verfügungsberechtig-
te hat diese Entfernung bei der Fried-
hofsverwaltung anzuzeigen. Sind die
Grabmale oder die sonstigen baulichen
Anlagen nicht innerhalb von 3 Mo-
naten nach Ablauf der Ruhezeit oder
des Nutzungsrechts entfernt, fallen sie
entschädigungslos in die Verfügungs-
gewalt der Stadt Oschatz. 

VII. Herrichtung und Pflege 
der Grabstätten

§ 25 Allgemeines
(1) Alle Grabstätten müssen im Rahmen

der Vorschriften des § 18 hergerich-
tet und dauernd verkehrssicher instand
gehalten werden. Verwelkte Blumen
und Kränze sind unverzüglich von den
Grabstätten zu entfernen und an den
dafür vorgesehenen Plätzen abzulegen.

(2) Die Höhe und die Form der Grab-
hügel und die Art ihrer Gestaltung sind
dem Gesamtcharakter des Friedhofs,
dem besonderen Charakter des Fried-
hofteils und der unmittelbaren Um-
gebung anzupassen. Die Grabstätten
dürfen nur mit Pflanzen bepflanzt wer-
den, die andere Grabstätten und die
öffentlichen Anlagen und Wege nicht
beeinträchtigen.

(3) Für die Herrichtung und die In-
standhaltung ist der Verfügungsbe-
rechtigte verantwortlich. Die Ver-
pflichtung erlischt erst mit der
Abräumung bzw. Beräumung der
Grabstätte.

(4) Reihengrabstätten müssen binnen 6
Monaten nach der Beisetzung, Wahl-
grabstätten/Urnenwahlgrabstätten bin-
nen 6 Monaten nach dem Erwerb des
Nutzungsrechts hergerichtet sein.

(5) Die Herrichtung, die Unterhaltung
und jede Veränderung der gärtneri-
schen Anlagen außerhalb der Grab-
stätten obliegen ausschließlich der
Friedhofsverwaltung.

(6) Die Anpflanzung von Hecken als
Grabeinfassung ist zulässig. Hecken
dürfen nicht höher als 40 cm sein. Bäu-
me dürfen nicht gepflanzt werden. Be-
reits vorhandene Bepflanzungen sind
so zu halten, dass Bestattungen nicht
behindert werden.

(7) Die Herrichtung und Pflege der an-
onymen Gemeinschaftsgrabanlagen
obliegt der Stadt Oschatz bzw. deren
Beauftragten, der teilanonymen Ge-
meinschaftsgrabanlagen obliegt sie in
Abstimmung mit der Stadt Oschatz
den Bestattern auf der Grundlage ei-
ner Vereinbarung zwischen dem je-
weiligen Bestatter und der Stadt
Oschatz.  Blumen und Kränze dürfen
nur an den dafür vorgesehenen Abla-
geplätzen  niedergelegt werden.

§ 26 Vernachlässigung
(1) Wird eine Grabstätte nicht ord-

nungsgemäß hergerichtet oder ge-
pflegt, hat der Verfügungsberechtigte
auf schriftliche Aufforderung der Stadt
die Grabstätte innerhalb einer jeweils
festzusetzenden angemessenen Frist in
Ordnung zu bringen. Ist der Verfü-
gungsberechtigte nicht bekannt, nicht
ohne weiteres zu ermitteln oder nicht
rechtzeitig erreichbar, genügt eine öf-
fentliche Bekanntmachung und drei-
monatiger Hinweis auf der Grabstät-
te, bei Reihengrabstätten auf dem
Grabfeld. Wird die Aufforderung
nicht befolgt, können Reihengrab-
stätten von der Friedhofsverwaltung
abgeräumt, eingeebnet und eingesät
werden. Bei Wahlgrabstätten/Urnen-
wahlgrabstätten kann die Stadt  in die-
sem Fall die Grabstätten auf Kosten des
jeweiligen Verfügungsberechtigte in
Ordnung bringen lassen oder das Nut-
zungsrecht ohne Entschädigung ent-
ziehen. Vor dem Entzug des Nut-
zungsrechts ist der jeweilige
Verfügungsberechtigte noch einmal
schriftlich aufzufordern, die Grabstät-
te unverzüglich in Ordnung zu brin-
gen. Ist er nicht bekannt, nicht ohne
weiteres zu ermitteln oder nicht recht-
zeitig erreichbar, haben noch einmal
eine entsprechende öffentliche Be-
kanntmachung und ein entsprechen-
der dreimonatiger Hinweis auf der
Grabstätte zu erfolgen. In dem Ent-
ziehungsbescheid ist der jeweilige
Nutzungsberechtigte aufzufordern,
das Grabmal und die sonstigen bau-
lichen Anlagen innerhalb von 3 Mo-
naten seit Unanfechtbarkeit des Ent-
ziehungsbescheides zu entfernen. Der
Verfügungsberechtigte ist in den
schriftlichen Aufforderungen, der öf-
fentlichen Bekanntmachung und dem
Hinweis auf der Grabstätte oder dem
Grabfeld auf die für ihn maßgeblichen
Rechtsfolgen der Sätze 3 und 4 und
in dem Entziehungsbescheid auf die
Rechtsfolgen des § 24 Abs. 2 Satz 3
und 4 hinzuweisen.

(2) Für Grabschmuck gilt § 24 Abs. 2 Satz
3 und 4 entsprechend.

VIII. Trauerfeiern

§ 27 Trauerfeiern
(1) Die Trauerfeiern finden in der Regel

an Wochentagen in einem dafür be-
stimmten Raum (Feierhalle oder son-
stige Räume) statt. Sie können auf An-
trag auch am Grab abgehalten werden.

(2) Die Trauerfeiern sollen jeweils nicht
länger als 35 Minuten dauern. Aus-
nahmen bedürfen der vorherigen Zu-
stimmung der Friedhofsverwaltung.

(4) Die für die Ausgestaltung der Trau-
erfeiern in der Feierhalle erforderlichen

Gegenstände wie Beleuchtung, In-
strumente, Tontechnik, Zellen- und
Feierhallenschmuck stellt die Stadt
Oschatz als Grundausstattung. Die
Friedhofsverwaltung kann hiervon
Ausnahmen zulassen.

(5) Jede Musik- und jede Gesangsdarbie-
tung auf den Friedhöfen sowie die Be-
nutzung der städtischen Musikinstru-
mente und –anlagen in den
Feierräumen bedarf der vorherigen Zu-
stimmung der Friedhofsverwaltung.

(6) Der Auftraggeber einer Bestattung ist
dafür verantwortlich, dass die Emp-
findungen anderer durch Reden, Mu-
sik oder Darbietungen während der
Trauerzeremonie nicht gestört werden.

IX. Schlussvorschriften

§ 28 Alte Rechte
(1) Für Grabstätten, über welche die

Friedhofsverwaltung bei In-Kraft-Tre-
ten dieser Satzung bereits verfügt hat,
richten sich die Nutzungszeit und die
Gestaltung nach zum Zeitpunkt der
Vergabe gültigen Vorschriften.

(2) Die vor dem In-Kraft-Treten dieser
Satzung entstandenen Nutzungsrech-
te von unbegrenzter oder unbe-
stimmter Dauer werden auf zwei
Nutzungszeiten nach § 15 Abs. 1 oder
§ 16 Abs. 3 dieser Satzung seit Erwerb
begrenzt. Sie enden jedoch nicht vor
Ablauf eines Jahres nach Inkrafttreten
dieser Satzung und der Ruhezeit der
zuletzt beigesetzten Leiche oder Urne.

§ 29 Haftung
(1) Die Stadt Oschatz haftet nicht für

Schäden, die durch nicht satzungsge-
mäße Benutzung der Friedhöfe, ihrer
Anlagen und ihrer Einrichtung, durch
dritte Personen oder durch Tiere so-
wie durch ungünstige Witterungsver-
hältnisse und Naturgewalten entste-
hen.

(2) Im Übrigen haftet die Stadt Oschatz
nur bei Vorsatz und grober Fahrläs-
sigkeit. Von dieser Haftungsbe-
schränkung ausgenommen sind alle
Schäden aus der Verletzung des Le-
bens, des Körpers oder der Gesund-
heit.

§ 30 Gebühren
Für die Benutzung des von der Stadt
Oschatz verwalteten Friedhofes und ihrer
Einrichtungen sind die Gebühren nach der
jeweils geltenden Friedhofsgebührensat-
zung zu entrichten.

§ 31 Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 124

Abs. 1 Nr. 1 SächsGemO handelt, wer
vorsätzlich oder fahrlässig
1. sich als Besucher entgegen § 6 Abs.

1 nicht der Würde des Friedhofs
und der Achtung der Persönlich-
keitsrechte von Angehörigen und
Besuchern entsprechend verhält
oder Anordnungen des Fried-
hofspersonals nicht befolgt;

2. auf den Friedhöfen entgegen § 6
Abs. 3 und ohne eine vorherige
Zustimmung der Friedhofsver-
waltung
a) die Wege mit Fahrzeugen aller

Art (insbesondere Fahrrädern)
und Sportgeräten (z.B. Roll-
schuhen, Inlineskatern) ausge-
nommen Kinderwagen und
Rollstühle, befährt;

b) Waren aller Art, insbesondere
Kränze und Blumen, sowie
Dienstleistungen verkauft;

c) an Sonn- und Feiertagen oder
in der Nähe einer Bestattung
störende Arbeiten ausführt;

d) Film-, Ton-; Video- und Fo-
toaufnahmen erstellt und ver-
wertet, die nicht privaten Zwe-
cken dienen;

e) Druckschriften verteilt, es sei
denn, sie dienen der Durch-
führung von Trauerfeiern;

f) Abraum und Abfälle, die aus
Betätigungen im Friedhofsge-
lände stammen, außerhalb der
dafür bestimmten Stellen abla-
gert;

g) Abraum und Abfälle, die nicht
aus Betätigungen im Fried-
hofsgelände stammen, auf dem
Friedhofsgelände ablagert;

h) den Friedhof und seine Ein-
richtungen und Anlagen ver-
unreinigt oder beschädigt, Ein-
friedungen und Hecken
unberechtigt übersteigt oder
Rasenflächen (soweit sie nicht
als Wege dienen), Grabstätten
oder Grabeinfassungen unbe-
rechtigt betritt;

i) Rundfunk- und Musikgeräte al-

ler Art betreibt, lärmt, spielt
oder lagert;

j) Tiere – ausgenommen Hunde
– mitbringt;

k) Hunde unangeleint mitführt;
3. entgegen § 6 Abs. 4 Totenge-

denkfeiern ohne Zustimmung der
Stadt durchführt;

4. entgegen § 7 Abs. 2 als Dienst-
leistungserbringer oder deren Be-
diensteter gewerbliche Arbeiten auf
den Friedhöfen außerhalb der von
der Stadt festgesetzten Zeiten oder
auf Friedhofsteilen durchführt,
deren Betreten nach § 5 Abs. 2
untersagt ist;

5. entgegen § 7 Abs. 3 als Dienst-
leistungserbringer oder deren Be-
diensteter Werkzeuge und Mate-
rialien in unzulässiger Weise lagert,
Arbeits- und Lagerplätze bei Be-
endigung oder Unterbrechung der
Arbeiten nicht wieder in den frü-
heren Zustand versetzt, auf den
Friedhöfen Abfall, Abraum-, Rest-
und Verpackungsmaterial ablagert
oder gewerbliche Geräte an oder
in den Wasserentnahmestellen auf
den Friedhöfen reinigt;

6. entgegen § 20 Abs. 1 und Abs. 3
ohne vorherige Zustimmung oder
auf Grundlage einer nach § 19
Abs. 4 inzwischen erloschenen Zu-
stimmung Grabmale oder bauliche
Anlagen errichtet oder verändert
oder deren Errichtung oder Ver-
änderung veranlasst;

7. entgegen § 22 Abs. 1 Grabmale
oder sonstige bauliche Anlagen
nicht nach den Regeln der Bau-
kunst und des Handwerks befes-
tigt oder fundamentiert;

8. entgegen § 22 Abs. 2 Grabmale
oder sonstige bauliche Anlagen er-
richtet oder verändert, ohne in
fachlicher, betrieblicher und per-
soneller Hinsicht zuverlässig und
geeignet zu sein;

9. entgegen § 23 Abs. 1 als Verfü-
gungsberechtigter Grabmale oder
sonstige bauliche Anlagen nicht in
verkehrssicherem Zustand hält;

10. entgegen § 24 Abs. 1 Grabmale
oder sonstige bauliche Anlagen oh-
ne vorherige schriftliche Zustim-
mung entfernt;

11. entgegen § 26 Abs. 1 trotz einer
schriftlichen Aufforderung der
Stadt Grabstätten vernachlässigt.

(2) Die Ordnungswidrigkeiten können
mit einer Geldbuße von bis zu 1.000
Euro geahndet werden.

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne von §
36 des Gesetzes über Ordnungswid-
rigkeiten (OWiG) ist die Große Kreis-
stadt Oschatz.

§ 34 In-Kraft-Treten
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öf-
fentlichen Bekanntmachung in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Friedhofssatzung vom
27.05.2005 außer Kraft.

Ausgefertigt, Oschatz, 18. Juni 2010

gez. Andreas Kretschmar
Oberbürgermeister

Hinweis nach § 4 Abs. 4 SächsGemO
Die vorstehende von Stadtrat der Großen
Kreisstadt Oschatz beschlossene Satzung
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht
und es ergeht folgender Hinweis:
Satzungen, die unter Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften zustande ge-
kommen sind, gelten ein Jahr nach ihrer
Bekanntmachung als von Anfang an gül-
tig zustande gekommen. Dies gilt nicht
wenn:
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder

fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der

Sitzung, die Genehmigung oder die Be-
kanntmachung der Satzung verletzt
worden sind,

3. der Bürgermeister dem Beschluss nach
§ 52 Abs. 2 SächsGemO wegen Ge-
setzwidrigkeit widersprochen hat,

4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Be-

schluss beanstandet hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- und

Formvorschrift gegenüber der Ge-
meinde unter Bezeichnung des Sach-
verhaltes, der die Verletzung be-
gründen soll, schriftlich geltend
gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder
4 geltend gemacht worden, so kann auch
nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist
jedermann diese Verletzung geltend machen.

Oschatz, den 18. Juni 2010

gez. Andreas Kretschmar
Oberbürgermeister



Die meisten Bürger möchten
über das Kfz-Kennzeichen ihre
Heimatstadt besser repräsen-
tiert sehen als es derzeit durch
zentral verordnete Buchsta-
benkombinationen der Fall ist.
Auch in Riesa scheint der
Wunsch nach dem 1994 abge-
schafften RIE hoch zu sein. Der
Stadtrat wird die Frage wahr-
scheinlich im Herbst diskutie-
ren. Allerdings liegt es nicht in
seiner Macht, eine Änderung
herbeizuführen, möglich wäre
jedoch eine politische Willens-
bekundung. Die Entscheidung

über eine generelle neue Ver-
fahrensweise zu den Kennzei-
chen treffen die Bundesregie-
rung und der Landkreis. 
Die Hochschule Heilbronn hat
mehr als 11.000 Menschen in
51 Städten befragt, die vor
mehr oder weniger kurzer Zeit
noch eigene Kennzeichen hat-
ten. Dabei war der überwie-
gende Wunsch zu spüren, das
alte Kennzeichen wieder zu-

rückzuholen. Beispiel ist die
Stadt Hanau, die mit Hilfe des
Landes Hessen beim Bundes-
verkehrsministerium einen Bei-
behalt des HU erreicht hat, ob-
wohl der umliegende Kreis das
MKK für Main-Kinzig-Kreis
durch die Gegend fährt. „Das
alles ist ohne höheren Verwal-
tungsaufwand in einer einma-
ligen Umstellung möglich“, so
Prof. Dr. Rolf Bochert von der
Wirtschaftsfakultät der Heil-

bronner Hochschule. In der be-
vorstehenden Kreisreform in
Mecklenburg-Vorpommern
scheint ein vergleichbarer Fall
mit dem Rügener RÜG inner-
halb des neuen Großkreises
Nordvorpommern (NVP)
durchaus denkbar.
Auffallend hoch waren die Zu-
stimmungswerte in Ost-
deutschland und dort mit
durchschnittlich 85,4 Prozent
vor allem in Sachsen. Auch Rie-
sa gehörte zu den erfassten
Städten, hier fiel der Wunsch
nach einer Rückkehr des RIE
ähnlich hoch aus. Identifikation
mit der Heimatstadt, ein Mar-
ketingeffekt und auch ein we-
nig Nostalgie wurden als we-
sentliche Begründungen dafür
ermittelt. Ob die „Kennzei-
chenliberalisierung“ ein echtes
Thema in der deutschen Wirk-
lichkeit wird, hängt jetzt von der
Initiative der einzelnen Städte
ab. „Rechtlich möglich“ sei es,
zitiert die Studie auch einen
Vertreter des Bundesministeri-
ums.
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Cheerleader erfolgreich bei der Europameisterschaft in Helsinki

Goldmedaille für „Blue Sky”

Riesaer Sommerakademie ging zu Ende

Druck, Malerei und Collagen

Solarpaneele auf Wohnblöcken 

WGR setzt auf
Photovoltaik 

„Eine Medaille wäre ein abso-
luter Traum“, hatte Thomas Lu-
thardt, der Chef des Riesaer
Cheerleadervereins, kurz vor
dem Abflug zur Europameis-
terschaft in Helsinki noch ge-
träumt. „One Team – one Dre-
am“ – eine Mannschaft, ein
Traum – stand auf den T-Shirts
der 19 Riesaer Sportler und ih-
rer acht Begleiter. Und der
Traum ging in Erfüllung! Im Ju-
nior Mixed Group Stunt beleg-
ten die Deutschen Meister
„Blue Sky“ aus Riesa nun auch
bei der EM den ersten Platz.
„Alle Teams hatten kleine Pat-
zer“, so Luthardt, „Aber es lief
gut für uns, und der Sieg geht
völlig in Ordnung.“ Die Spicy
Angels wurden im Junior CoEd
Cheer Vierte, die Allgirl Little
Mistakes hatten sich wohl et-
was mehr erhofft, aber ihr 9.
Platz ist alle Ehren wert.
Obwohl es in der finnischen
Hauptstadt zehn Grad kühler
war als hier, waren die Tem-
peraturen für die Skandinavier
trotzdem ungewohnt. Die Or-
ganisatoren hatten so ihre Pro-
bleme damit, was die Riesaer
allerdings nicht von ihrem Weg
abbringen konnte. Sie schlugen
sich toll in der Konkurrenz mit
13 weiteren Nationen. Für die
Jungs und Mädchen von „Blue
Sky“ ist – was Titel betrifft – kei-
ne Steigerung möglich, da es
für die Junioren keine Welt-
meisterschaft gibt. Allerdings
wurden kürzlich zwei Senior-
Sportler vom RCV für das Na-
tionalteam 2011 berufen. 
„Es ist ganz erstaunlich und ein

Riesenerfolg, dass in den ver-
gangenen Jahren aus einer
Schulsportgemeinschaft eine
Truppe von europäischem Ni-
veau wurde“, freute sich die
Oberbürgermeisterin, die die
ganze Mannschaft zu einem Eis
eingeladen hatte. Dem Wetter
angemessen bekamen die Eu-

ropameister noch eine Zeh-
nerkarte für das Weidaer Bad. 
Ein Dankeschön richteten die
Sportler an die rund 40 Unter-
stützer – kleine und große Fir-
men, Einzelpersonen und Ver-
eine bzw. Organisationen –
ohne die die EM-Teilnahme
nicht möglich gewesen wäre. 

Jetzt haben die Cheerleader ein
paar Wochen wohlverdiente
Pause, denn mit der Europa-
meisterschaft ging für sie eine
sehr anstrengende Saison zu
Ende. Aber schon im August
geht es mit den Vorbereitungen
für kommende Wettkämpfe
und Auftritte wieder los.   H.B.

Stolz präsentieren die Riesaer Cheerleader, die an der Europameisterschaft in Helsinki teilnah-

men, den Pokal und ihre Medaillen. Foto: H.B. 

Umfrage zu Autokennzeichen

Kommt RIEsa wieder?

Herzlichen Glückwunsch!
... zum 90. Geburtstag

Herzliche Glückwünsche zum 90. Geburtstag übermittelte die
Oberbürgermeisterin Frau Ilse Mann vom Bauernring in Mautitz, die

am 11. Juli 1920 geboren wurde, sowie Herrn Peter Birnbaum von der
Heinrich-Lorenz-Straße, der am 15. Juli 1920 das Licht der Welt erblickte.

... zur Diamantenen Hochzeit
Zum 60. Hochzeitstag gratulierte die Oberbürgermeisterin dem Jubi-
läumspaar Hildegard und Werner Prasch von der Felgenhauerstraße, das
am 15. Juli 1950 geheiratet hat.

... zu sportlichen Erfolgen
Die Oberbürgermeisterin gratulierte ganz herzlich Nadja Knauer aus der
Abteilung Sportaerobic des ESV Lok Riesa zur Bestätigung als „Bundes-
kader” durch die Leistungssportbeauftragte der Aerobic des Deutschen
Turnbundes.
Die Oberbürgermeisterin gratulierte ebenfalls Felix Krebs vom Riesaer
Wassersportverein, der dreifacher Ostdeutscher Meister im Kanurennsport
und für die Deutsche Meisterschaft nominiert wurde.
Die Oberbürgermeisterin gratulierte dem Sporthort des SC Riesa zum
Sieg bei der regionalen Hortolympiade des Kreises Meißen sowie Erik
Grundmann für das beste Resultat mit 98 Ballberührungen beim Softball-
jonglieren. 

Richtige Zahl – 
falsches Material

„Das kann doch gar nicht sein“,
dachte sich ein aufmerksamer
Leser, als er am 26. Juni an die-
ser Stelle den Bericht „Brücke
für B 169 wächst“ las. Und tat-
sächlich hatte sich hier ein Feh-
ler eingeschlichen. Für dieses
Bauwerk über den Oelsitzer
Weg sind nicht nur 100 Tonnen
Beton erforderlich. Es werden
rund 750 Kubikmeter Beton, al-
so etwa 1.800 Tonnen sein. Das
entspricht dem Inhalt von mehr
als 90 Fahrmischern. Die 100
Tonnen waren dennoch nicht
völlig fehl am Platz in diesem
Bericht. Ehe der Beton gegos-
sen wird, sind in der Brücke zir-
ka 100 Tonnen Bewehrungs-
stahl zu verbauen. Wir bitten,
diesen Fehler zu entschuldigen. 

Mit bestem Blick auf den Stadt-
teil Weida montierten Karl-
Heinz Schlichtenberger (li.) und
René Thron vom Lausitzer
Energieservice aus Schipkau in
der vergangenen Woche So-
larpaneele auf dem Wohnblock
Villerupter Straße 1 bis 11. An
dieser Stelle wird mit 180 Qua-
dratmetern der Importmodule
eine Leistung von 30,2 Kilowatt
angestrebt. Etwas größer ist die
ebenfalls im Aufbau befindliche
Anlage auf dem Dach des
Wohnblocks Plauener Straße 1
bis 17, auf dem 45,4 Kilowatt
erzeugt werden sollen. Bereits
fertiggestellt sind die Installa-
tionen auf dem Dach des ehe-
maligen Schaftstalls an der Ca-
nitzer Straße, wo auf zirka 200
Quadratmetern Solarstrom ge-
wonnen wird. 
Ehe auf der Villerupter Straße

Solarpaneele verlegt werden
konnten, waren auf dem Dach
einige Umbauten erforderlich.
Da die Dachluken des Wäsche-
bodens ursprünglich auf der
Südseite des Hauses lagen,
mussten sie verschlossen wer-
den. Auf der Nordseite wurden
neue eingebaut. Die ebenfalls
auf der Südseite gelegenen
Schornsteinköpfe wurden zu-
rückgebaut. Die Kamine erhal-
ten nun eine neue Funktion als
Kabelschacht, in dem die Ver-
bindung der Solaranlage mit
dem Wechselrichter im Keller
verläuft. 
Durch die Einspeisung aus den
Solaranlagen der WGR wird es
den Stadtwerken Riesa möglich
sein, den Strombedarf ihrer
Abnehmer mit weniger Zukäu-
fen von großen Anbietern zu
decken.                                 A.K.

Aus Bobersen und Zeithain,
Meißen und Riesa, aber auch
aus Senftenberg und Bonn ka-
men  die 48 Teilnehmer an der
18. Riesaer Sommerakademie.
Im Werner-Heisenberg-Gym-
nasium beschäftigten sie sich
mit Malerei, Holzschnitt, Farb-
radierung und Collagen. Paral-
lel dazu fand in der Stadthalle
„stern“ der Workshop „Rock
und Pop“ unter der Anleitung
der Dirk-Michaelis-Band statt. 
Möglich wurde die 18. Auflage

der Sommerakademie nur
durch die Förderung seitens der
FVG, des Kulturraums und der
Wirtschaft der Region, die mit
ihrem Engagement die Lücke
schloss, die gesunkene För-
derquoten zu reißen drohte. 
Die besondere Atmosphäre der
Sommerakadiemie zieht mitt-
lerweile ein Stammpublikum
an. „Urlaub vom Alltag“ nennt
Gertrud Kästner aus Zeithain
den Grund dafür, warum sie tat-
sächlich Urlaub nimmt, um an

der Sommerakademie teilneh-
men zu können. 
Die Ergebnisse der sechs Kur-
se der bildenden Kunst sind  bis
zum 19. August im Kunden-
zentrum der Stadtwerke Riesa
GmbH zu sehen. Die Vernissa-
ge findet dort am 29. Juli, 19
Uhr, statt. Danach sind die
Werke vom 23. August bis zum
3. September in der Wohnga-
lerie der Wohnungsgesellschaft
Riesa GmbH auf der Haupt-
straße 89 zu sehen.          A.K.

Aufwand wäre
vertretbar
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Ärzte der Chirurgischen
Klinik spenden für das
Kinderheim in Walda
Die Ereignisse des diesjährigen
Pfingstmontag haben auch um
das Kinderheim in Walda keinen
Bogen gemacht, im Gegenteil.
„Als ich von den Verwüstungen
dort in der Zeitung gelesen
habe, war sofort der Wunsch
da, konkret zu helfen”, so Dr.
Tomasz Giec, Oberarzt in der
Klinik für Chirurgie am ELB-
LANDKLINIKUM Riesa. „Viele

Kollegen hatten ähnliche Ge-
fühle und so ist ein schöner Be-
trag zusammen gekommen”,
freut sich Dr. Giec.
Chefarzt Dr. med. Roland Zippel
und Dr. Tomasz Giec übergaben
am vergangenen Freitag einen
Scheck über 1.750,00 Euro an
die Vorsitzende des Vereins
Andrea Schurig. „Das Geld soll
weniger für den Wiederaufbau
verwendet werden. Wir möchten,
dass die Kinder davon in direk-
ter Weise profitieren”, erklärt Dr.

Zippel. „Wir freuen uns sehr
über die Spende”, sagte Andrea
Schurig und erläutert, dass das
Geld für ein computergestütztes
Hausaufgabenprojekt verwen-
det wird. „Das Projekt läuft schon
einige Zeit und wird von den
Kindern sehr gut angenommen.
Es hilft Ihnen, sich gezielt auf den
Unterricht in der Schule vorzu-
bereiten und hat schon geholfen,
so manche schlechte Note aus-
zubügeln”, so Frau Schurig
weiter.  

ELBLANDKLINIKEN haben ein Herz
für Kinder

ELBLANDKLINIKEN planen zusätzlich
einen medizinischen Geschäftsführer

- 
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-

Die ELBLANDKLINIKEN informieren

Am 15.04.2010 verpflichtete das
Oberlandesgericht Dresden un-
ter Hinweis auf das Mitbestim-
mungsgesetz die ELBLANDKLI-
NIKEN zur Bildung und
Zusammensetzung eines mitbe-
stimmten Aufsichtsrates in der
ELBLANDKLINIKEN Meißen Be-
teiligungs GmbH. Diesem Be-
schluss wird nun seitens der
ELBLANDKLINIKEN Rechnung
getragen. Die ersten Vorausset-
zungen dafür wurden bereits ge-
schaffen.
Aufsichtsratsvorsitzender und
Landrat Arndt Steinbach beauf-

tragte den Geschäftsführer der
ELBLANDKLINIKEN, Markus
Funk, ein entsprechendes Kon-
zept zu erarbeiten. Darin schlägt
Markus Funk vor, in den ELB-
LANDKLINIKEN künftig neben
einem kaufmännischen Ge-
schäftsführer einen weiteren Ge-
schäftsführer einzusetzen. Dem
Ältestenrat des Kreistages wur-
de dieser Vorschlag in seiner letz-
ten Sitzung bereits vorgestellt und
fand dessen Zustimmung. Nach
einer Bestätigung dieser Kon-
zeption durch den Kreistag,
welche für die September-Sit-

zung auf der Tagesordnung steht,
würden somit die ELBLANDKLI-
NIKEN künftig von einer Dop-
pelspitze aus dem bisherigen
kaufmännischen Geschäftsfüh-
rer, Markus Funk, und einem
medizinischen Geschäftsführer
geleitet werden. Das entspre-
chende und notwendige Verfah-
ren zur Besetzung dieser Stelle
ist bereits angelaufen. 
Der Beschluss des OLG Dresden
im April war auf Antrag des
Betriebsrates der ELBLANDKLI-
NIKEN Meißen GmbH & Co. KG
ergangen.

Eine neue Broschüre, welche ab Mitte Juli verfügbar sein wird,
informiert über die Geburt in den ELBLANDKLINIKEN. 
Interessierte können sich so schon vorab ein Bild über die
Geburtskliniken sowie deren Angebote rund um das Thema
Geburt machen. Bestellhotline: 03521 743 1104

Dr. med. Roland Zippel und Dr. med. Tomasz Giec überreichen den Spendenscheck an Andrea
Schurig, die Vorsitzende des Kinderheimes.

Elterninformationsabende 

ELBLANDKLINIKUM 

Riesa

1. Dienstag im Monat,

19.00 Uhr

Raum der Begegnung,

Haus 2, Ebene 2

Pahrenzer Straße im Stadtteil Gostewitz:
Die Pahrenzer Straße wird vom 13.07. bis
15.07.2010 wegen Straßenreparaturarbeiten
voll gesperrt. Die Umleitung wird aus Rich-
tung Nickritz kommend über Böhlen Rich-
tung Prausitz und umgekehrt ausgeschil-
dert. Die in diesem Zusammenhang
verlegten Bushaltestellen sind zu beachten.
Steinstraße zwischen dem Wasserweg
und Flurenstraße: Die Steinstraße wird bis
23. Juli 2010 ab Wasserweg bis Einmün-
dung Flurenstraße als Einbahnstraße ein-
gerichtet. In dieser Zeit werden Medien ver-
legt. Die Umleitung aus Richtung
Flurenstraße zur B182 ist in dieser Zeit über
die Steinstraße zur Oststraße zur Strehlaer
Straße (B182) ausgeschildert.
B6/B169 Ortslage Seerhausen: In Verbin-
dung mit der Brückenbaumaßnahme Neu-
bau B169 werden in der OL Seerhausen die
Bahnhofstraße und die Verbindungsstraße
nach Ragewitz am Bereich B6 bis 31.07.2010
voll gesperrt
Rittergutstraße: Die Rittergutstraße wird
zwischen der Kastanienstraße und dem Elb-
weg weiter bis September 2010 grundhaft
ausgebaut. In diesem Zusammenhang ist
der Elberadweg zwischen Stahlwerkerstra-
ße und der Rittergutstraße gesperrt. Eine

Umleitung ist ausgeschildert. 
Lommatzsch Stadt: Der Fußgängerdurch-
gang zwischen dem Markt und der Schüt-
zenstraße wird vom 05.07. bis 17.07.2010
und vom 09.08. bis 14.08.2010 gesperrt.
Fußgänger können in dieser Zeit den Markt
aus Richtung Schützenstraße nur über die
Neue Straße zum „Döbelner Gässchen“
oder über die Querstraße und weiterführend
über die Frauenstraße und umgekehrt er-
reichen. In diesen Zeiträumen werden im
Durchgang Baumaßnahmen ausgeführt. 
Marktbereich Lommatzsch / „Innere Meiß-
ner Straße”: Durch weiterführende Kanal-
arbeiten wird diese Straße zwischen Markt
und dem Meißner Platz bis voraussichtlich
16.07.2010 voll gesperrt.
Lommatzsch / OT Paltzschen / Dorfstraße:
Die Dorfstraße ist bis 23.07.2010 wegen
grundhaftem Ausbau voll gesperrt.
Die Verbindungsbrücke zwischen der La-
destraße und der Mertitzer Straße (S85)
wird bis Oktober 2010 auch für Fußgänger
voll gesperrt (Abbruch). In dieser Zeit erfolgt
ein Ersatzneubau der Brücke im Zu-
sammenhang mit der „Südumgehung“
Lommatzsch. Die Zufahrt bis zur „Scholl
Glastechnik“ ist aus Richtung Kreisverkehr
(Döbelner Straße) frei.

Straßenbau- und Sperrmaßnahmen

Im April 2010 
wurden 12 kleine Riesaer geboren: 
Levi Maxim, Noah, Paul, Elias, 
Raik, Frederik, Ronny Pascal, 

Leon-Alexander, 
Finley Kilian, 

Lukas Emanuel, 
Sky Lennard und 

Elias.
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Fleißige Ein-Euro-Jobber schufen Oase 

Ein Rastplatz an der via regia
Eine kleine Oase für alle Vor-
überkommenden, vor allem
die Radler und Pilger, die auf
der via regia unterwegs sind,
entstand in Gostewitz. Eine
rustikale Sitzgarnitur lädt zum
Rasten ein, auf Beeten wachsen
Tomaten, Gemüse und Kräuter.
Hier haben Ein-Euro-Jobber
der Stadt ganze Arbeit geleis-
tet, denn ursprünglich war das
ein völlig verwildertes Gelände.
An einem Teilstück der via re-
gia, der alten Königsstraße,
die einst West- und Osteuropa
verband, setzten sie ihre eige-
nen Ideen um – angeregt durch
ihre Betreuer von der Gesell-
schaft für Soziales und Umwelt
GbR (GSU). 
Im Auftrag der Stadtverwaltung
Riesa, aber auch im Auftrag der
Arge aus Landratsamt und Ar-

gentur für Arbeit betreut die
GSU seit 2005 an mehreren
Orten Männer und Frauen, die
an körperlichen und psychi-
schen Folgeerkrankungen der
Langzeitarbeitslosigkeit leiden.
Die jüngsten Teilnehmer sind
noch in den Zwanzigern, die
ältesten kurz vor dem Renten-
beginn. Allen gemeinsam ist,
dass sie auf dem Arbeitsmarkt
kaum eine Chance haben. 
In zwei Maßnahmen lernen
insgesamt 25 Männer und
Frauen wieder, was ein gere-
gelter Alltag ist. Die Älteren
kennen das noch von früher,
die Jüngeren müssen sich mit-
unter erstmals damit ausein-
andersetzen. Steffen Poller und
Thomas Kersting, die beiden
GSU-Chefs, bemühen sich,
Arbeitsmöglichkeiten zu fin-

den, die den Fähigkeiten
und Fertigkeiten der
Teilnehmer entspre-
chen. Mancher entdeckt
seine Liebe zum „Frie-
meln“ in der Werkstatt,
mancher ist lieber im
Grünen. 
Bei der Auftragsvergabe
wird darauf geachtet,
dass keinem gewerb-
lichen Unternehmen
Aufträge weggenom-
men oder Pflichtaufga-
ben der Stadt erledigt
werden. Solche verwil-
derten Ecken wie in
Gostewitz sind da genau
richtig. Auch brach lie-
gende Gärten werden
„wiederbelebt“ – für
den Eigenbedarf und
die Riesaer Tafel. 
In der Gartenanlage Pausitz
entstand z. B in einem Garten
ein grüner Lehr- und Spielplatz
für das TrinitatisKinderhaus.
Jedes Kind hat hier „seine“
Pflanze, kann den Lauf der Jah-
reszeiten am Wachsen und Ge-
deihen – und Vergehen – ver-
folgen. In Abstimmung mit der
Kindertagesstätte pflegen die
Ein-Euro-Jobber den Garten,
wenn die Kinder nicht da sind,
spielen quasi „Heinzelmänn-
chen“. 
Sowohl im Garten als auch in
Gostewitz kommen nur Mate-
rialien zum Einsatz, die auch
wieder vergehen, denn keiner
weiß, wie lange welche Maß-
nahme mit welchen Teilneh-
mern durch die Arge gefördert
wird. Die sichtbare Verände-
rung des Grundstücks ist die
eine Seite. Wichtiger ist, dass

diejenigen, die hier arbeiten,
stolz sein können auf das
Geschaffene. Sie lernen, dass
ihre Arbeit etwas wert ist, be-
kommen wieder ein Selbst-
wertgefühl. „Erfolg ist für un-
sere Teilnehmer nicht in Zahlen
messbar. Erfolg ist, wenn sich
ein Mann oder eine Frau auf
seine eigentlichen Fähigkeiten
besinnt, wenn er oder sie dar-
an geht, das Leben wieder in
die eigenen Hände zu neh-
men. Da ist der Gang zur
Schuldnerberatung ebenso als
Erfolg zu werten wie vielleicht
der Besuch beim Zahnarzt“, be-
tont Thomas Kersting. Deshalb
gehören Gespräche und die
Vermittlung von Kontakten zu
Behörden und Institutionen ge-
nauso zu ihrer Tätigkeit wie die
Suche nach neuen Projekten für
die Ein-Euro-Jobber.               H.B.

Holz sägen, Beete pflegen – mit ihrem Einsatz machten die Ein-

Euro-Jobber eine Oase aus einer verwilderten Ecke. Künftig wird

auch eine Sonnenuhr von Jan Giehrisch das Gelände zieren.


