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Der Bürgermeister informiert

Bereits seit Mitte Januar dieses Jahres konnten aufgrund der gün-
stigen Witterung die Bauarbeiten an der Marbacher Straße in Ber-
bersdorf weitergeführt werden. So ist die aufwendige Verlegung
der Mischwasserkanalisation mit Verlegung sämtlicher Rohrlei-
tungen abgeschlossen, die Umverlegung von Telekommunikati-
ons-, Straßenbeleuchtungs- und Gemeinschaftsantennenkabeln
erfolgt derzeit. Im Bereich des Parkplatzes am Bürgerhaus wird in
den nächsten Wochen ein Gittermast der Energieversorgung um-
gesetzt, damit die neue Straßenachse an dieser Stelle sozusagen
hindurch passt. Damit verschwinden auch hier und da Energiever-
sorgungsoberleitungen, die nun durch Erdverkabelungen im Geh-
wegbereich ersetzt werden. 
Sehr aufwendig gestaltet sich der Umbau der Gemeinschaftsan-
tennenanlage. Hier muss aufgrund der Verbreiterung und teilwei-
sen Verdrückung der Straßenachse, vor allem im Bereich der neu-
en Eigenheime Marbacher Straße 4 a bis e, eine komplette Neu-
verkabelung im Fußwegbereich mit der Baumaßnahme erfolgen.
Dies ist um so schwieriger, da die alten Antennenkabel zu verle-
gen sind, aber so lange in Betrieb sein müssen, bis die neuen Ka-
bel im Fußweg abschließend verlegt wurden. Dazu kam es in den
vergangenen Wochen wegen des notwendigen Aufbaus von zwi-
schenzeitlichen Provisorien immer wieder zu Ausfällen der Ge-
meinschaftsantennenanlage, für die wir uns an dieser Stelle bei
den Teilnehmern entschuldigen möchten. Gehen Sie bitte davon
aus, dass mit Abschluss der Straßenbaumaßnahme keine weiteren
Tiefbauarbeiten in den Ortslagen Berbersdorf und Schmalbach in
den nächsten Jahren geplant sind und sich damit die zukünftige
Ausfallquote im Bereich des Rundfunk und Fernsehens auf die
normalen Störungen durch beispielsweise Blitzeinschläge redu-
zieren sollten.
Die Verantwortlichen für den grundhaften Straßen- und Gehweg-
ausbau haben sich in einer der letzten Bauberatungen dafür ent-
schieden, nun die Straßendecken im Baubereich abzufräsen und
im Anschluss an den Neuaufbau der Straße zu gehen. Damit wer-
den auch die Kreuzungsbereiche am Bauanfang der Marbacher
Straße, Abzweig zur Talstraße, sowie an der Kreuzung Marba-
cher Straße in Richtung Etzdorf beziehungsweise Molkerberg in
Angriff genommen.

Mitarbeiter der Thiendorfer Firma Grostra Bau GmbH begannen
am 20.02.2008 mit der Verlegung des Pflasters im Bereich des
Fußweges.

Der Ausbau dieser Verkehrsknotenpunkte kann nur mittels Voll-
sperrungen für den Fahrverkehr erfolgen. Dadurch wird es in den
nächsten Wochen wiederum zu veränderten Verkehrssituationen
und Behinderungen kommen, für die wir bereits jetzt um Ihr Ver-
ständnis bitten. Eine genaue Terminisierung für notwendige Sper-
rungen beziehungsweise Umleitungsführungen ist zum gegenwär-
tigen Zeitpunkt leider nicht möglich, auch hierfür bitten wir um
Verständnis. Ziel des Landkreises Mittweida und der Gemeinde
Striegistal ist es, die Bauarbeiten bis Ende Mai dieses Jahres ab-
schließen zu können. Bis zu diesem Zeitpunkt soll auch die teil-
weise abgebaute Straßenbeleuchtung im Bereich der Marbacher
Straße und des Berbersdorfer Schulberges wieder funktionstüch-
tig hergestellt sein.

Weiterführung der Bauarbeiten an der Marbacher Straße in Berbersdorf

Ich wünsche allen Einwohnern sowie Gewerbetreibenden der Gemeinde Striegistal 

ein frohes Osterfest und erholsame Feiertage, 

auch im Namen der Gemeinderäte und der Gemeindeverwaltung.

Bernd Wagner, Bürgermeister
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Notwendige Änderungen 
von Straßennamen

Wie bereits bei der Neubildung der Gemeinde Striegistal im
Jahr 1994, so müssen auch bei dem für dieses Jahr geplanten
freiwilligen Zusammenschluss der Gemeinden Tiefenbach
und Striegistal wiederum entstehende Dopplungen von
Straßennamen beseitigt werden. Dazu gab es im Vorfeld Ab-
stimmungen zwischen den Verantwortlichen beider Gemein-
den, in denen festgelegt wurde, dass die Straßen mit weniger
Anliegergrundstücken neue Bezeichnungen erhalten sollen.
Die Ortschaftsräte haben bereits zu möglichen neuen Namen
beraten. Aus diesen Sitzungen kam der Vorschlag, über das
Amtsblatt noch Ideen von unseren Bürgern beziehungsweise
Anwohnern einzuholen. Deshalb möchten wir hiermit dazu
auffordern, dass Sie sich aktiv an der Findung neuer Namen
beteiligen und Ihre Vorschläge bitte schriftlich an Ihren Orts-
vorsteher beziehungsweise die Gemeindeverwaltung in Pap-
pendorf bis zum 25. April dieses Jahres für folgende umzube-
nennende Straßen abgeben:

Berbersdorf: 
Gesucht wird eine neue Bezeichnung für Striegistal Nummer
1 bis 9.
Kaltofen: 
Gesucht werden neue Bezeichnungen für die Bereiche im so
genannten „Heldental“ und an der Zufahrt zur „Kalkbrüche“.
Mobendorf: 
Gesucht werden neue Bezeichnungen für die Hauptstraße
Nummer 82 bis 152 sowie für die Striegistalstraße 1 bis 10.
Pappendorf: 
Gesucht werden neue Bezeichnungen für die Hauptstraße
Nummer 1 bis 81 sowie für die Bergstraße Nummer 1 bis 11.
Schmalbach: 
Gesucht wird eine neue Bezeichnung für die Roßweiner
Straße Nummer 1 bis 22.

Die Entscheidungsträger in der Gemeinde sind auch daran in-
teressiert, Ihre Meinung zu weiteren notwendigen Änderun-
gen hinsichtlich von Straßenbezeichnungen beziehungsweise
Veränderungen von Hausnummern zu erfahren. So wurde in
den bisherigen Beratungen zum Beispiel darüber diskutiert,
ob der so genannte „Goldene Rand“ weiterhin zur bisherigen
Mobendorfer Hauptstraße gehören sollte oder ob die in Ber-
bersdorf am Schul- beziehungsweise Molkerberg befindli-
chen Wohngrundstücke teils zur Tal- und zur Marbacher
Straße zugehörig bleiben sollen. In Schmalbach ist darüber zu
entscheiden, ob die Wohngrundstücke am Goldenen Hirsch
weiter zur Hirschstraße zählen sollen oder eine eigene Be-
zeichnung hier günstiger ist. Am einfachsten haben es die
Goßberger Einwohner und Ortschaftsräte, da hier keine
Dopplungen mit dem Altgemeindegebiet Tiefenbach vorhan-
den sind und so keine Umbenennungen notwendig werden.
Wir bitten Sie um Beteiligung an der Neuvergabe der
Straßennamen und eventueller Änderungen von Hausnum-
mern und sind dabei interessiert an Ihren Ideen.

Neue Fördermöglichkeiten für private 
Bauvorhaben im ländlichen Raum

Im Amtsblatt vom November 2007 berichteten wir über die Auf-
nahme unserer Region des Klosterbezirkes Altzella als sogenanntes
LEADER-Gebiet. Mittlerweile wurden vom Freistaat Sachsen nun
Fördermittelrichtlinien in Kraft gesetzt, die auch die Förderung von
privaten Bauvorhaben in unserem ländlichen Raum ermöglichen.
Für unsere Gemeinden ist es sehr wichtig, dass unsere Bürger diese
Chancen erkennen und bis zum Ablauf der Förderperiode im Jahr
2013 auch nutzen. Information und Vorbereitung sind die wichtigen
ersten Schritte, damit Ihr Vorhaben in Ihrem Sinne zum Erfolg ge-
führt werden kann. Wir möchten deshalb gemeinsam für die Ein-
wohner der Gemeinde Tiefenbach und Striegistal eine Informati-
onsveranstaltung anbieten, die am 10. April dieses Jahres ab 19 Uhr
im Pappendorfer Gasthof „Hirschbachtal“ stattfindet. Vertreter des
Amtes für Ländliche Entwicklung Oberlungwitz werden Ihnen die
Fördermöglichkeiten näher bringen, die Regionalmanagerin des
Klosterbezirkes Altzella, Frau Steffi Möller aus Berbersdorf, steht
Ihnen für Ihre Vorhaben als Ansprechpartner zur Verfügung. Alle
Einwohner der Gemeinden Tiefenbach und Striegistal sind zu dieser
Veranstaltung herzlich eingeladen.

Veranstaltungskalender für die 
Monate März und April 2008

08.03.08, 13 Uhr, Skatturnier
Gaststätte Wiesenmühle Mobendorf

10.03.08, 19.30 Uhr, Männerrunde
Gasthof Hirschbachtal, Kirchgemeinde Pappendorf

19.03.08, 14 Uhr, Treffen der Volkssolidarität, Gast ist der 
Bürgermeister, Bürgerhaus Berbersdorf, Volkssolidarität 
Berbersdorf

22.03.08, 20 Uhr, Osterparty
Turnhalle Pappendorf, Jugendclub Pappendorf

05.04.08, 13 Uhr, Frühjahrspreisskat
Gaststätte Brauschänke Pappendorf

08.04.08, 14 Uhr, Seniorentreffen, 
Spielplatzbaude Schmalbach, Ortschaftsrat Schmalbach

13.04.08, 9.30 Uhr, Konfirmation
Kirche Pappendorf, Kirchgemeinde Pappendorf

16.04.08, 14 Uhr, Vortrag von Herrn Dr. Menz über die Qualität
des Wassers, Bürgerhaus Berbersdorf, Volkssolidarität 
Berbersdorf

19.04.08, 19.30 Uhr, Kabarett „Best of Sachsenmeyer“
Gaststätte Brauschänke Pappendorf

26.04.08, 9 Uhr, Botanische Wanderung mit Herrn Uhlmann
Treffpunkt Wiesenmühle Mobendorf, Heimatverein Striegistal e. V.

30.04.08, 18 Uhr, Hexenfeuer
Pappendorf, Platz am FFW Gerätehaus, FFW Pappendorf/ 
Kaltofen

Hinweis: Mit der Veröffentlichung der vorgenannten Daten können die Veranstalter und Besu-
cher keinen Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit erheben. Die frühzeitige und umfas-
sende Bekanntmachung dieser Termine obliegt jedem Veranstalter selbst. Die Gemeinde ist
nicht verpflichtet, für private Veranstalter Werbung zu betreiben. C
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