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Mobendorf,  Naundorf,  Pappendorf  und  Schmalbach

Jahrgang 2009  /  Nummer 4 Samstag, den 4. April 2009

Der Bürgermeister informiert

Am 6. März 2009 fand die erste gemeinsame Jahreshauptver-
sammlung der mit dem Gemeindezusammenschluss nun neu zu-
sammengestellten Gemeindefeuerwehr Striegistal in der Pappen-
dorfer Schulturnhalle statt.

Gemeindefeuerwehr unter neuer Leitung
Nachdem alle Ortsfeuerwehren aufgerufen waren, Kandidaten für
die neue Wehrleitung zu benennen, wurden nun der Böhrigener Nor-
bert Fiedler als Gemeindewehrleiter sowie der Berbersdorfer Holger
Poppe als stellvertretender Gemeindewehrleiter der Gemeindefeuer-
wehr Striegistal in geheimer Wahl mehrheitlich bestätigt. 
Im Rahmen der Jahreshauptversammlung, an der über 160 Kame-
raden der Freiwilligen Feuerwehr teilnahmen, konnten eine Viel-
zahl von Beförderungen und Auszeichnungen für langjährige Mit-
gliedschaft in der Feuerwehr vorgenommen werden. Mit unseren
Aufnahmen möchten wir Ihnen einige Eindrücke aus der Veran-
staltung näher bringen.

Die neugewählte Wehrleitung mit den Kameraden Holger Poppe
(links im Bild) als Stellvertreter und Norbert Fiedler als Gemein-
dewehrleiter erhielten das Vertrauen der Feuerwehrmitglieder.
Sie werden die Geschicke der Freiwilligen Feuerwehr Striegistal
zukünftig leiten. 

Gemeindewehrleiter Norbert Fiedler konnte Kamerad Gerhard
Zill aus Marbach für 60 Jahre aktive Mitgliedschaft in der Frei-
willigen Feuerwehr ehren. 

Für 25 Jahre Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr wur-
den die Kameraden Uwe Rosenblatt aus Naundorf, Jürgen Liedke
und Jens Feldmann aus Pappendorf (v. l. n. r.) ausgezeichnet. 

Kamerad Jürgen Liedke führte seit 14 Jahren die Wehr der Altge-
meinde Striegistal, die Kameraden Gerd Hammermüller aus Pap-
pendorf (Alt-Striegistal) und Tilo Stephan aus Naundorf (Alt-Tie-
fenbach) fungierten für die gleichen Zeiträume als stellvertretende
Wehrleiter. Diese drei Feuerwehrmänner treten nun in die zweite
Reihe zurück. An dieser Stelle sei Ihnen für die geleistete verant-
wortungsvolle Aufgabe, welche Sie über ein Jahrzehnt ausgefüllt
haben, der herzliche Dank der Gemeinde ausgesprochen. 
Insgesamt kann eingeschätzt werden, dass eine sehr positive, sach-
liche und angenehme Atmosphäre herrschte, auf deren Basis nun
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Der Bürgermeister informiert
die weitere Arbeit mit der Erarbeitung eines neuen Brandschutzbe-
darfsplanes, der weiteren Ausbildung und Ausstattung der Kame-
raden fortgeführt werden kann.

Das stetige Bemühen der Ortswehren um die Gewinnung von
Nachwuchskräften trägt Früchte. So konnten bei der ersten Jah-
reshauptversammlung der Striegistaler Feuerwehr am 6. März
dieses Jahres in der Pappendorfer Schulturnhalle weitere Kame-
radinnen und Kameraden die Truppmannurkunde verliehen be-
kommen. Sie zählen nun nach zwei Jahren Feuerwehrmitglied-
schaft und nach erfolgreichem Abschluss des 72 Stunden umfas-
senden Grundlehrganges zur aktiven Feuerwehrabteilung. Im Bild
von links nach rechts Tobias Poppe und Tino Kaerger aus Ber-
bersdorf, Stefanie Beyer aus Böhrigen, Sebastian Voigtländer,
Denny Mauersberger, Benjamin Arnold und Mirko Lange aus
Marbach.

Beschilderung von Straßen und
Grundstücken

Wegen der im vergangen Jahr durchgeführten notwendigen Verän-
derung von Straßennamen mussten durch die Gemeinde neue Schil-
der angebracht werden. Dabei wurden auch bereits bestehende Be-
schilderungen mit dem Ziel ergänzt, dass vor allem Auswärtige an-
hand der Straßennamensschilder und Grundstücksangaben sich zu-
recht finden können. Die Verwaltung beabsichtigt, bis zum Ende
dieses Jahres diese Beschilderungen noch weiter zu vervollständi-
gen. Sollten Sie an Kreuzungen und Einmündungen Bedarf erken-
nen, so bitten wir diesen der Bauverwaltung kurz mitzuteilen.

Schilder mit den Straßennamen und den angehängten Hausnum-
mern weisen auch an unübersichtlichen Stellen zum Beispiel dem
Notdienst schnell den Weg zur richtigen Adresse.

In diesem Zusammenhang möchten wir nochmals alle Grund-
stückseigentümer darauf hinweisen, dass Sie Ihre Grundstücke mit
gut sichtbaren und leserlich angebrachten Hausnummern versehen.
Gerade in dringenden Fällen bei ärztlichen Nothilfen oder Brand-
einsätzen kann das für Sie und Ihre Mitbewohner lebensrettend sein.
Aus diesem Grund hat die Gemeinde auch in ihrer Polizeiverord-
nung die Pflicht zur Ausschilderung entsprechend festgeschrieben.

Grundschule in Marbach erhielt
Trinkwasserspender

Der Zweckverband Kommunale
Wasserversorgung/Abwasse-
rentsorgung „Mittleres Erzge-
birgsvorland“ mit Sitz in Haini-
chen spendete der Grundschule
Tiefenbach in Marbach einen
Trinkwasserbrunnen. Am 30.
März dieses Jahres erfolgte die
offizielle Inbetriebnahme. Wie
unsere Aufnahme beweist, war
der Andrang sehr groß. Die
Schüler Felix Hildebrand und
Samantha Fuchs (beide aus Etz-
dorf) waren die Ersten, die diese
Einrichtung probieren durften.

Hier können die Kinder ab sofort kostenlos Trinkwasserbecher be-
ziehungsweise ihre mitgebrachten Vorratsbehälter füllen und ge-
sundes Wasser in hervorragender Güte zu sich nehmen. 
Die Gemeinde Striegistal bedankt sich beim ZWA Hainichen für
die Bereitstellung des Trinkwasserspenders.
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Amtliche Bekanntmachungen

Sitzungstermine

Öffentliche Sitzung des Gemeinderates Striegistal
am Dienstag, dem 07.04.2009 um 19.00 Uhr in der Gaststätte und
Pension Striegistal in Goßberg, Reichenbacher Straße 18, 09661
Striegistal.
Tagesordnung:
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen La-

dung und Beschlussfähigkeit des Gemeinderates
2. Beratung und Beschlussfassung zur Tagesordnung
3. Genehmigung der Niederschriften der Sitzungen des Ge-

meinderates vom 10.03.2009, öffentlicher Teil, sowie vom
17.03.2009

4. Informationen des Bürgermeisters zu den die Gemeinde und
ihre Verwaltung betreffenden Angelegenheiten

5. Bürgerfragestunde
6. Beschlüsse zu den Bedenken und Anregungen, die sich aus

der öffentlichen Auslegung und der Beteiligung der Behör-
den zum 2. Vorentwurf des Bebauungsplanes Vorsorgestan-
dort Striegistal an der Bundesautobahn A 4 – Anschlussstelle
Berbersdorf vom 25.11.2008 ergeben, ergänzend zur Abwä-
gungsbeschlussfassung des Gemeinderates vom 10.03.2009

7. Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan Vorsorgestandort
Striegistal an der Bundesautobahn A 4 – Anschlussstelle Ber-
bersdorf

8. Beschluss gemäß § 76 Abs. 1 SächsGemO über fristgemäß er-
hobene Einwendungen zum Haushaltsentwurf

9. Beratung und Beschluss gemäß § 76 Abs. 2 SächsGemO zur
Haushaltsatzung 2009

10. Beschlüsse zu Grundstücksangelegenheiten
Nach einer kurzen Pause wird die Sitzung mit einem nichtöf-
fentlichen Teil fortgesetzt.

11. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung des Gemeindera-
tes vom 10.03.2009, nichtöffentlicher Teil

12. Informationen des Bürgermeisters im nichtöffentlichen Teil
13. Beschlüsse zu Grundstücksangelegenheiten
14. Allgemeines

Geschlossene Sitzung des Verwaltungsausschusses
am Dienstag, dem 21.04.2009 um 19.00 Uhr im Versammlungs-
raum der Gemeindeverwaltung in Etzdorf, Waldheimer Str. 13,
09661 Striegistal
Tagesordnung:
1. Informationen des Bürgermeisters zu den die Gemeinde und

ihrer Verwaltung betreffenden Angelegenheiten
2. Vorstellung der vorläufigen Jahresrechnungen der Altge-

meinden Striegistal und Tiefenbach für das Haushaltjahr 2008
3. Allgemeines

Geschlossene Sitzung des Technischen Ausschusses
am Dienstag, dem 28.04.2009 um 19.00 Uhr im Versammlungs-
raum der Gemeindeverwaltung Etzdorf, Waldheimer Str. 13,
09661 Striegistal
Tagesordnung:
1. Informationen des Bürgermeisters zu den die Gemeinde und

ihrer Verwaltung betreffenden Angelegenheiten
2. Beratung zur zukünftigen kommunalen Nutzung des Gebäu-

des der ehemaligen Mittelschule in Böhrigen
3. Beratung zu kommunalen Planungs- und Baumaßnahmen 
4. Allgemeines

Die nächste öffentliche Sitzung des Gemeinderates Striegistal

findet am Dienstag, dem 12. Mai 2009 um 19.00 Uhr in Marbach,
in den Räumen des Marbacher Heimatvereins auf dem Hof der Fa-
milie Götze, Hauptstraße 129 in 09661 Striegistal statt. Die Tages-
ordnung entnehmen Sie bitte der nächsten Ausgabe Ihres Amts-
blattes.

Ortschaftsratssitzungen

Die nächste Ortschaftsratssitzung in Böhrigen
findet am Mittwoch, dem 8. April 2009 um 19.00 Uhr im
ehemaligen Schulspeiseraum statt.
Die nächste Ortschaftsratssitzung in Dittersdorf
findet am Montag, dem 20. April 2009 um 19.00 Uhr im
Versammlungsraum des Feuerwehrdepots Dittersdorf statt.
Die nächste Ortschaftsratssitzung in Etzdorf
findet am Sonntag, dem 19.04.2009 ab 10.00 Uhr statt. Zu
diesem Termin führen wir eine Ortsbegehung durch, mit den
Schwerpunkten Fußwege und Straßen. Wer Fragen, Hinwei-
se oder Anliegen hat, kann sich jederzeit an unseren Ortsvor-
steher Lutz Menzel (0171-7887106) wenden.
Am 17.05.2009 findet unsere nächste Ortschaftsratsitzung
um 10.00 Uhr in der Gemeindeverwaltung Etzdorf statt.
Die nächste Ortschaftsratssitzung in Marbach
findet am Montag, dem 20. April 2009 um 19.00 Uhr im
Bürgerhaus Marbach statt.
Die nächste Ortschaftsratssitzung in Naundorf
findet am Freitag, dem 17. April 2009 um 19.30 Uhr im Bür-
gerhaus Naundorf statt.

Beschlüsse

Bekanntmachung der in der 2. öffentlichen Gemeinderatssit-
zung am 10.03.2009 gefassten Beschlüsse

Beschluss Nummer 06/02/März 2009
Der Gemeinderat Striegistal beschließt die Auslegung des Haus-
haltsentwurfes 2009 in der Fassung der Anlage.
18 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Stimmenthaltungen

Beschluss Nummer 07/02/März 2009
Der Gemeinderat Striegistal beschließt die eingegangene Stellun-
gnahme des Zweckverbandes Kommunale Wasserversorgung/
Abwasserentsorgung Mittleres Erzgebirgsvorland, Käthe-Koll-
witz-Straße 6, 09669 Hainichen zum Vorsorgestandort Berbers-
dorf nördlich der Autobahnanschlussstelle Berbersdorf der Bun-
desautobahn A 4 wie folgt abzuwägen.
1. Die Modalitäten für den Trinkwasser- und Abwasseranschluss

sind seitens der Gemeinde dem Betroffenen anzutragen. Das
Ergebnis der Abstimmung ist in die weitere Entwicklung des
Bebauungsplanes einzubeziehen.

2. Der Erschließungsvertrag ist seitens der Gemeinde mit dem
ZWA abzuschließen (Voraussetzung für die weitere Bebau-
ungsplanentwicklung).

18 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Stimmenthaltungen

Beschluss Nummer 08/02/März 2009
Der Gemeinderat Striegistal beschließt die eingegangene Stellung-
nahme der MITGAS Mitteldeutsche Gasversorgung GmbH, Post-
fach 200552, 06006 Halle zum Vorsorgestandort Berbersdorf
nördlich der Autobahnanschlussstelle Berbersdorf der Bundesau-
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