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Öffnungszeiten 
der Gemeinde

Poststraße 30:
Montag:       09.00 – 12.00 Uhr
Dienstag:     09.00 – 12.00 Uhr
                   14.00 – 18.00 Uhr
Mittwoch:    geschlossen
Donnerstag: 09.00 – 12.00 Uhr
                   14.00 – 16.00 Uhr
Freitag:        09.00 – 12.00 Uhr

Sprechstunde des Bürgermeisters:
in der Gemeindeverwaltung,
Poststraße 30 oder
nach Vereinbarung

Tel.-Nr.: 
der Gemeindeverwaltung Amtsberg
Zentrale:                      037209/ 6790
Fax:                             037209/81672
Sekretariat:                 037209/67910
Ordnungsamt/
Straßenrecht:              037209/67913
Meldewesen:               037209/67915
Pers./Kita:                   037209/67914
Bauamt:                 037209/67920/22
Gemeindekasse/                             
Steuern:                 037209/67930/32
Liegensch./Beiträge:   037209/67933

Friedensrichter
Schiedsstelle Zschopau
Friedensrichter, Herr Matthias Löffler
Termin nach Vereinbarung
Kontakt über Stadtverwaltung 
Zschopau:                                      
Tel.: 03725/287132 bzw. 2070

Sprechzeiten der Ortsvorsteher
nach Vereinbarung

Kontoverbindung:
Erzgebirgssparkasse
IBAN: DE04 8705 4000 3216 0000 78
BIC:    WELADED1STB

Informationen der Gemeindeverwaltung

Informationen des Bürgermeisters

n Ausbau August-Bebel-Straße

Im oberen Bereich der August-Bebel-Straße werden in den kommenden beiden Wochen die Borde einge-
bracht. Anschließend muss die Straßenentwässerung (Straßeneinläufe) angepasst werden. Nachfolgend wird
das Planum hergestellt.
Nach Abschluss der Erneuerung der August-Bebel-Straße werden wir auch die Parkmöglichkeiten und – ab-
schnitte ändern. Da zu erwarten ist, dass bei zukünftig erneuerter Straße ein verändertes Verkehrsverhalten zu
erwarten ist, werden wir das Parken in 2 Abschnitte teilen. So wird das Parken zukünftig im oberen Abschnitt
der August-Bebel-Straße jeweils zur Hälfte links- bzw. rechtsseitig erlaubt sein. In Richtung Ort ca. von Hsnr.
69 bis Kreuzung Ernst-Thälmann-Straße und in Gegenrichtung von Hsnr. 68 bis Kreuzung Siedlungsstraße.

n Brücke Grießbacher Straße

Die Bauarbeiten neigen sich dem Ende zu. Für den 17./18. 09. Ist der Einbau des Bitumens vorgesehen. An-
schließend sind noch Restarbeiten zu erledigen. Die Brücke soll im September frei gegeben werden.

n Ausbau Waldstraße

Die Verlegung des Regenwasserkanals und der Abwasserdruckleitung ist abgeschlossen. Derzeit werden die
Borde und die Straßeneinläufe eingebracht. 
Daran wird sich die Verlegung der Breitbandleitungen anschließen. Diese Arbeiten führt die Fa. NesmirBau
aus. Die Fa. Schuck übernimmt danach die Baustelle wieder und wird das Planum herstellen und Bitumen ein-
bauen.

n Abwasser „Am Eichelberg“

In der Straße am Eichelberg wird der Abwasserkanal weiter verlegt.
Nach dessen Fertigstellung werden auch hier die Breitbandkabel eingebracht. Diese Arbeiten werden eben-
falls durch die Fa. NesmirBau ausgeführt. Anschließend wird die Fa. Schuck die Straßenoberfläche über die
gesamte Breite der Straße wieder herstellen.

n Kita Weißbach

Die Innentüren im Erd- und Obergeschoss sind eingebaut, der Bodenbelag in der Garderobe Obergeschoss
verlegt.
Derzeit wird der Durchbruch zur späteren Rettungstreppe hergestellt, Klempner-, Fußboden- und Malerarbei-
ten ausgeführt.

n Breitbandausbau Gemeinde Amtsberg

Los 1 – OT Dittersdorf: Die laufenden Arbeiten auf
dem Südhang (NVT 1.16) gestalten sich derzeit planmä-
ßig, auch wenn die Haupttrasse immer noch im Stra-
ßenbereich verläuft. Auf Grund des hohen Belegungs-
grades und der vorhandenen Grünflächen zwischen
Gehweg und Straße ist eine Verlegung im Gehweg
selbst immer noch nicht möglich.  Entlang der Ditters-
dorfer Straße (NVT 1.3) bis zum Abzweig Seilergasse
sind die Mikrorohrverbände zusammen mit dem Leer-
rohr für die inetz ebenfalls verlegt und die Hausan-
schlüsse vorgenommen worden. Diese Arbeiten – vor
allem die Asphaltarbeiten – fanden teilweise unter chao-
tischen Verkehrsverhältnissen statt, was vorrangig den
rücksichtslosen Verkehrsteilnehmern geschuldet war!
Liebe Fahrzeugführer, es ist nicht zielführend - trotz Am-
pelregelung- von beiden Seiten in die Baustelle zu fahren! Es bleibt dann nur noch Vollsperrung. Diese wollten
wir aber so lang wie möglich vermeiden.

Los 2 – OT Dittersdorf + Weißbach: Der Gesamtbaufortschritt im Los 2 hat sich im Monat August nur unwe-
sentlich weiterentwickelt. Lediglich im NVT-Bereich 1.17 (Am Eichelberg 18-30, Heiterer Blick, Siedlerstraße
und Neue Siedlung 1,2,4+6) wurde tiefbautechnisch gearbeitet. Nach Rücksprache mit der Geschäftsleitung
soll das Personal umgehend aufgestockt werden, sodass mindestens 2 Trupps vor Ort die Arbeiten vorantrei-
ben! Wichtigstes Ziel dabei ist es, die notwendige Haupttrasse durch das Wohngebiet (Eichelberg und Garten-
straße) sowie entlang der Hauptstraße zu verlegen, um die bereits fertiggestellten Bereiche im unteren Teil von
Weißbach mit Glasfasern versorgen zu können! 

Los 3 – OT Weißbach + Schlößchen: In den vergangenen vier Wochen wurden im Los 3 keinerlei Baufort-
schritte erzielt. Nur im Bereich der Hauptstraße fanden an der Oberfläche des Straßenkörpers einige Arbeiten
statt. Hier wurden die erforderlichen Kopflöcher für die einzelnen Hausanschlüsse mit Trag- und Deckschicht
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versehen, sodass die Fahrbahn wieder uneingeschränkt genutzt werden
kann. In den kommenden Wochen sollen auch hier wieder zwei Truppen
im Einsatz sein, die vorrangig den NVT 1.24 (Zschopauer Straße) fertig-
stellen, damit dieser übergeben werden kann.

Los 4 – Alle Ortsteile: Nachdem die Firma Syskom ihre Urlaubspause
beendet hat, sind im August die Arbeiten im Bereich 1.16 (Chemnitzer
Straße 1-34, Filialweg 9, 11+13, Hainstraße und Hauptstraße 1-4) be-
gonnen worden. Sobald dieser Bereich fertiggestellt ist, wechselt die
Syskom in den Abschnitt 1.7 (Am Südhang 2-7 und 10, Bergstraße 2-8,
Dittersdorfer Straße 25-50 und Zeisigweg), um die jeweiligen Gebäude
mit Glasfasern und Abschlusskästen zu versehen. 

Allgemein: Für alle Eigentümer, welche noch kein Verlegekonzept im
Vorfeld der Bauarbeiten ausgefüllt bzw. unterschrieben haben, ein Hin-
weis in eigener Sache. Auf dieser Unterlage ist die verbindliche Angabe
der vorhandenen Wohn- (WE) bzw. Geschäftseinheiten (GE) vorzuneh-
men! Nur so ist eine ordnungsgemäße Verlegung der der einzelnen An-
schlüsse mit der entsprechenden Anzahl von Glasfasern möglich und
vermeidet unnötige Nachbesserungen im Nachgang!
Für die Haushalte, bei denen es bereits möglich wäre, das vorhandene
Breitbandnetz zu nutzen, in dem der Gf-AP im Keller installiert ist (EFH)
oder die Inhouse-Verkabelung durch die Firma FHT vorgenommen wur-
de (MFH), ist eine zeitnahe Zuschaltung sehr wahrscheinlich. Hierzu
wird sich der Betreiber (eins) in den kommenden Wochen bei Ihnen per
Post melden. Für Fragen können Sie auch gern die zur Verfügung ge-
stellte Hotline unter 0371/5555-525 bzw. breitband@eins.de in An-
spruch nehmen!
Die „angedachten“ Bauzeiten und die dazugehörenden Bereiche / Stra-
ßenzüge für die kommenden drei Monate können Sie auf unserer Home-
page unter www.amtsberg.eu – Breitbandausbau verfolgen. Weitere,
hier nicht aufgeführte Bereiche / Straßenzüge folgen zu einem späteren
Zeitpunkt, welcher derzeit terminlich noch nicht einzuordnen ist. Sicher
ist, dass alle (!) vorhandenen Straßenzüge in Amtsberg bedacht sind, um
mit einem Breitbandanschluss versehen zu werden!

Einwurfzeiten Glascontainer

Die Gemeinde hat in den vergangenen Tagen an den Standorten der
Glascontainer Hinweisschilder angebracht, die auf die Einhaltung der
Einwurfzeiten hinweisen.
Sicher ist es für Jeden bequem zu jeder Tageszeit seine Flaschen und
Gläser in die zugehörigen Behältnisse zu werfen.
Bitte denken Sie an die Nachbarn, die auf den Grundstücken in unmittel-
barer Nähe dieser Glascontainer Wohnen oder die Freizeit verbringen.
Sie selbst würden es auch als störend empfinden, wenn am späten
Abend oder auch am Sonntag ständig Glas eingeworfen wird.

Also bitte gegenseitige Rücksichtnahme!!!

Verstoß gegen Ruhezeiten – Haus- und Gartenarbeiten

Auf privaten Grundstücken kommt es wieder gehäufter vor, dass gegen
die Reglungen aus der Polizeiverordnung der Gemeinde Amtsberg ge-

gen umweltschädliches Verhalten und Lärmbelästigung, … § 11, wie
auch des Sächs. Sonn- und Feiertagsgesetzes § 4 Abs. 2 verstoßen
wird.
§ 11 der o.g. Polizeiverordnung regelt deutlich, dass in der Zeit von
20.00 Uhr bis 7.00 Uhr Haus- und Gartenarbeiten, die die Ruhe anderer
unzumutbar stören, nicht durchgeführt werden dürfen. Zu diesen Arbei-
ten im Sinne dieser Vorschrift gehören insbesondere der Betrieb von
motorbetriebenen Bodenbearbeitungsgeräten, das Hämmern, das Sä-
gen, das Bohren, das Schleifen, das Holzspalten, das Ausklopfen von
Teppichen, Betten, Matratzen u.ä.
Nach § 4 Abs. 2 Sächs. Sonn- und Feiertagsgesetz sind öffentlich be-
merkbare Arbeiten und sonstige Handlungen, die geeignet sind, die Ru-
he des Tages zu beeinträchtigen, verboten, soweit nicht durch Gesetz
oder aufgrund eines Gesetzes etwas anderes bestimmt ist. Ausnahmen
hierzu sind in § 4 Abs. 3 geregelt. 

Absatz 2 Sächs. Sonn- und Feiertagsgesetz gilt nicht für 
1. den Betrieb der Post, der Eisenbahnen und sonstiger Unternehmen,

die der Personenbeförderung dienen, sowie der Hilfseinrichtungen
des Verkehrs mit der Maßgabe, dass Instandsetzungsarbeiten an
Kraftfahrzeugen nur vorgenommen werden dürfen, soweit sie für die
Weiterfahrt erforderlich sind; 

2. unaufschiebbare Arbeiten, die erforderlich sind 
a) zur Abwendung eines Schadens an Gesundheit oder Eigentum, 
b) zur Befriedigung häuslicher Bedürfnisse, 
c) in landwirtschaftlichen Betrieben, insbesondere zur Ernte, 
d) zur Be- oder Verarbeitung leicht verderblicher Nahrungsmittel und

zur Versorgung der Bevölkerung mit Milch; 
3. leichte Arbeiten nicht gewerblicher Art in Gärten, die keine stören-

den Geräusche verursachen, 
4. den Betrieb von Videotheken an den Sonntagen zwischen 12.00 und

20.00 Uhr. 
5. den Betrieb von 
a) vollautomatischen, gemeinsam mit Tankstellen betriebenen, Wasch-

anlagen in geschlossener Bauform für Personenkraftwagen an den
Sonntagen zwischen 8.00 und 20.00 Uhr, 

b) gemeinsam mit Tankstellen betriebenen Selbstwaschanlagen 
für Personenkraftwagen an den Sonntagen zwischen 12.00 und
20.00 Uhr, 

c) automatischen Waschanlagen und Selbstwaschanlagen für Perso-
nenkraftwagen in durch Bebauungsplan festgesetzten Gewer-
be- und Industriegebieten an den Sonntagen zwischen 12.00 und 
20.00 Uhr. 

Satz 1 Nr. 4 und 5 gilt nicht für den Ostersonntag und Pfingstsonntag 
sowie für solche Sonntage, auf die ein gesetzlicher Feiertag nach § 1
Abs. 1 oder ein Gedenk- und Trauertag nach § 2 fällt. 

Um hier Missverständnissen vorzubeugen: Abs. 2 Nr. 2 spricht von un-
aufschiebbaren Arbeiten, da mit ist nicht die Zeiteinteilung des Einzel-
nen gemeint, sondern Arbeiten deren Erledigung z.B. durch auftretende
Gefahren sofort erledigt werden müssen

Grundsätzlich gilt auch hier: Rücksichtnahme auf die Nachbarn!!!

Informationen der Gemeindeverwaltung

Oberflächensanierung auf Gemeindestraßen

In den nächsten Wochen wird die Firma Bausion Straßenbau-Produkte
GmbH auf mehreren Straßen wie in den Vorjahren eine Oberflächenbe-
handlung vornehmen. Dazu wird eine normierte Menge Asphaltsplitt
mittels Bindemittel auf die bestehende Straßendecke aufgebracht.
Um telefonische Nachfragen zu erübrigen, machen wir darauf auf-
merksam, dass aus technologischen Gründen das Abfegen des über-
schüssigen Rollsplitts erst nach ca. 3 Wochen erfolgen kann.
Wir bitten die Fahrzeugführer, sich auf die daraus resultierenden Ver-
kehrsbedingungen einzustellen.

Bauamt
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wie bereits im letzten Amtsberger Anzeiger informiert wurde, kann die
Gemeinde Amtsberg mit Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung
ohne ausdrücklich schriftlichem vorliegendem Einverständnis des/der
Betroffenen eine Veröffentlichung der Geburtstage und Ehejubiläen
nicht vornehmen. 
Wir haben uns deshalb dazu entschlossen, alle Betroffenen die Mög-
lichkeit einzuräumen, die Veröffentlichung im Amtsberger Anzeiger wie-
der vorzunehmen aber nur mit der Maßgabe, die vorherige Zustimmung
des Jubilars liegt vor.  
Wenn Sie den Wunsch haben, dass zukünftig Ihre Geburtstage ab dem
70. Lebensjahr und/oder Ihre Ehejubiläen ab der goldenen Hochzeit im

Amtsberger Anzeiger der Gemeinde Amtsberg veröffentlicht werden
sollen, so haben Sie die Möglichkeit die Einverständniserklärung voll-
ständig ausgefüllt und frühzeitig in der Gemeinde Amtsberg, Meldeamt
abzugeben. 
Wir weisen Sie daraufhin, dass der Amtsberger Anzeiger auch auf der
Homepage der Gemeinde Amtsberg unter www.amtsberg.eu erscheint. 

Ihr Einverständnis kann jederzeit widerrufen werden. 

Walter
Meldeamt

Veröffentlichungen von Alters- und Ehejubiläen

Veröffentlichung von Alters- und Ehejubiläen im Amtsberger Anzeiger

Einverständniserklärung:

Ich erkläre ausdrücklich, dass ich eine Veröffentlichung meiner Geburtstage

❏ ab den 70. Geburtstag und jedes weiteren fünften Geburtstags 

❏ ab dem 70. Geburtstag und jedes weiteren Geburtstags 

im Amtsberger Anzeiger wünsche. Mir ist bekannt, dass der Amtsberger Anzeiger auch auf der Homepage der Gemeinde Amtsberg unter
www.amtsberg.eu eingestellt wird. 

Name:           

Vorname:

Geboren am: 

wohnhaft: 

Amtsberg, den 
Unterschrift

Wir erklären ausdrücklich, dass wir eine Veröffentlichung unserer Ehejubiläen ab dem 50. Ehejubiläum und jedes folgende im Amtsberg Anzeiger
wünschen. Uns ist bekannt, dass der Amtsberger Anzeiger auch auf der Homepage der Gemeinde Amtsberg unter www.amtsberg.eu eingestellt
wird. 

Vor- und Familienname des Ehemannes: 

Vor- und Familienname der Ehefrau:  

geheiratet am:  

wohnhaft: 

Amtsberg, den 
Unterschrift beider Ehepartner
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knapp 12 Monate nach dem ersten Spatenstich ist es soweit! Die ersten
Haushalte haben den Zugang zum schnellen Internet erhalten und kön-
nen ab sofort mit „Lichtgeschwindigkeit“ mit garantierten 25/50/100
oder 200 Mbit Download und ebenfalls garantierten Upload surfen. Der
Betreiber des Glasfasernetzes in der Gemeinde Amtsberg – eins ener-
gie in sach sen – hat Ende August / Anfang September nach einer kur-
zen Probebetriebsphase die Versorgung in den Bereichen übernom-
men, welche ihnen vorher von der Firma Syskom bereitgestellt wurden.
Da die Inbetriebnahme des Glasfasernetzes nicht im Ganzen erfolgen
kann, werden immer nur einzeln fertiggestellte Abschnitte übergeben

bzw. mit „Licht“ versorgt. Nach und nach werden also weitere Bereiche
hinzukommen bis schlussendlich alle Straßenzüge in der Gemeinde
Amtsberg glasfasertechnisch erschlossen sind. Wenn Sie wissen wol-
len, ob Ihre Adresse zuschaltbar ist, dann schauen Sie einfach auf der
Homepage der Gemeinde (www.amtsberg.eu) unter der Rubrik „Breit-
bandausbau“ vorbei. 

Hotline der eins energie in sachsen:  
Montag bis Freitag (7-19 Uhr): 0371/525-5555, 
E-Mail: breitband@eins.de

Sehr geehrte Einwohnerinnen, sehr geehrte Einwohner,
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Veranstaltungsräume zu vermieten

n Oberer Weg 79 in Amtsberg OT Schlößchen

Anfragen und Terminvereinbarungen 
bei Frau Karla Gläs (im
Auftrag der Gemeinde
Amtsberg) 
Hauptstraße 74 in 
Amtsberg OT Weißbach, 
Tel. 03725/371569

und für jedes Wetter geeignet

n überdachter Grillplatz – Oberer Weg 79 in Amtsberg 
OT Schlößchen

Anfragen und Terminvereinbarungen 
bei Frau Karla Gläs (im Auftrag
der Gemeinde Amtsberg) 
Hauptstraße 74 in  
Amtsberg OT Weißbach
Tel. 03725/371569

n Gerichtsweg 2 in Amtsberg OT Weißbach
Raum, inkl. Küche

Anfragen und Terminvereinbarungen
bei Falk Walter 
(im Auftrag 
der Gemeinde Amtsberg)
Mühlenweg 19 b 
in 09439 Amtsberg  
OT Weißbach
Tel. 03725/371806

n Dittersdorfer Straße 82 a in Amtsberg OT Dittersdorf
Gesellschaftsraum, inkl. Küche  an der Sporthalle
Dittersdorf

Anfragen und Terminvereinbarungen
bei Grit Dörner (im Auftrag der Gemeinde Amtsberg) 
Am Südhang 17 in 09439 Amtsberg OT Dittersdorf
Tel. 037209/80624

Stellenausschreibung

Wir suchen für die Bibliothek in unserer Grundschule 
eine/n

Mitarbeiter/in/divers

zum nächstmöglichen Zeitpunkt.

Unsere Bibliothek ist dienstags geöffnet von 9:30 Uhr –
11:00 Uhr sowie 14:00 Uhr  - 17:00 Uhr.

Die Vergütung erfolgt nach Vereinbarung im Rahmen 
einer geringfügigen Beschäftigung.

Interessenten melden sich bitte in der Gemeindever-
waltung Amtsberg unter 037209-6790 oder per Mail
unter info@amtsberg.eu.
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Aus den Kindertagesstätten und der Grundschule

Aktuelle Termine im „Knirpsenland“: Altstoffsammlung am Freitag, den 05.10.2018 und am Sonnabend, den 06.10.2018



Aus den Kindertagesstätten und der GrundschuleKirchennachrichten

Evangelisch-methodistische Kirche für September 2018
Dittersdorf, Christuskirche, Dittersdorfer Str. 32 

Weißbach, Kreuzkapelle, Hauptstraße 43 b

Sonntag, den 09.09.
10.00 Uhr           Gottesdienst in Weißbach

Dienstag, den 11.09.
19.00 Uhr           Selbsthilfegruppe „Lichtblick“

Mittwoch, den 12.09.
09.00 Uhr           Mutti-Kind-Kreis

Mittwoch, den 12.09.
19.30 Uhr           Bibelstunde in Dittersdorf

Sonntag, den 16.09.
10.00 Uhr           Gottesdienst in Dittersdorf

Donnerstag, den 20.09.
19.30 Uhr           Gebetskreis bei Ch.+A. Lange

Sonntag, den 23.09.
10.00 Uhr           Gottesdienst in Weißbach

Dienstag, den 25.09.
19.00 Uhr           Selbsthilfegruppe „Lichtblick“

Sonntag, den 30.09.
17.00 Uhr           Gottesdienst in Dittersdorf

Sonntag, den 07.10.
10.00 Uhr           Erntedankgottesdienst in Weißbach

Dienstag, den 09.10.
19.00 Uhr           Selbsthilfegruppe „Lichtblick“

Mittwoch, den 10.10.
19.30 Uhr           Bibelstunde in Dittersdorf

Sonntag, den 14.10.
10.00 Uhr           Regionalgottesdienst in Dittersdorf

Landeskirchliche Gemeinschaft September 2018
                          
Freitag, den 07.09.
18.30 Uhr           Jugendstunde

Samstag, den 08.09.
19.30 Uhr           Liederabend "Wir singen von Jesus"

Dienstag, den 11.09.
19.30 Uhr           Bibelstunde Pr. 3,1-15

Freitag, den 14.09.
18.30 Uhr           Jugendstunde

Montag, den 17.09.               
19.30 Uhr           Frauentreff im Gemeinschaftshaus

Samstag, den 15.09.
14.00 Uhr           Jungschar

Sonntag, den 16.09.
09.30 Uhr           Sonntagsschule
16.30 Uhr           Gemeinschaftsstunde als Zeugnisstunde

Dienstag, den 18.09.
19.30 Uhr           Gebetskreis

Freitag, den 21.09.
18.30 Uhr           Jugendstunde

Dienstag, den 25.09.
19.30 Uhr           Bibelstunde Gal. 2, 11-21

Donnerstag, den 27.09.  
19.30 Uhr           Bezirksgebetstreffen in Krumhermersdorf

Freitag, den 28.09.
18.30 Uhr           Jugendstunde

Samstag, den 29.09.
14.00 Uhr           Jungschar

Sonntag, den 30.09.
keine Sonntagsschule
14.30 Uhr           festliche Gemeinschaftsstunde

100 Jahre Gemeinschaft

Dienstag, den 02.10. 
19.30 Uhr           Gebetskreis

Freitag, den 05.10.
18.30 Uhr           Jugendstunde

Dienstag, den 09.10.
19.30 Uhr           Bibelstunde Gal. 6, 1-10

Ev.-Luth. Kirchgemeinde Weißbach 
Kirchennachrichten September 2018

Sonntag, den 9. September 
10.30 Uhr           Gottesdienst 10.30 Uhr Kindergottesdienst 

Sonntag, den 16. September 
9.30 Uhr             Gottesdienst 

Montag, den 17. September 
19.30 Uhr           Frauentreff im Gemeinschaftshaus 

Sonntag, den 23. September 
9.30 Uhr             Abendmahlsgottesdienst 9.30 Uhr Kindergottesdienst 

Mittwoch, den 26. September 
14.15 Uhr           Seniorenkreis 

Donnerstag, den 27. September 
17.00 Uhr           Michaelisandacht in der Dittersdorfer Kirche 

Sonntag, den 30. September 
9.30 Uhr             Familiengottesdienst zum Erntedankfest 

Sonntag, den 7. Oktober 
9.30 Uhr             Gottesdienst 9.30 Uhr Kindergottesdienst 

Ev. - Luth. Kirchgemeinde Dittersdorf
Kirchennachrichten – September 2018

Ev.-Luth. Pfarramt Dittersdorf, Kirchsteig 2, 09439 Amtsberg

Montag, den 10. September
19.30 Uhr           Frauentreff mit Frau Dipl.-Ing. Uta Windisch aus 

Burkhardtsdorf, Thema: „Suchet der Stadt Bestes“

Mittwoch, den 12. September
09.00 Uhr           Mutti-Kind-Kreis in der Ev.-meth. Kirche

Sonntag, den 16. September
10.00 Uhr           Abendmahlsgottesdienst und Kindergottesdienst

Montag, den 17. September
19.30 Uhr           Männer für Christus

Sonntag, den 23. September
10.00 Uhr           Gottesdienst zum Kirchweihfest und 

Kindergottesdienst

Samstag, den 29. September
17.00 Uhr           Andacht zum Michaelistag

Sonntag, den 30. September
10.00 Uhr           Gottesdienst und Kindergottesdienst

Montag, den 01. Oktober
14.00 Uhr           Seniorenkreis

Samstag, den 06. Oktober
13.00 - 15.00 Uhr    Annahme der Erntegaben in der Kirche (Sakristei)

Sonntag, den 07. Oktober
10.00 Uhr           Gottesdienst zum Erntedankfest und 

Kindergottesdienst
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Aus den Kindertagesstätten und der GrundschuleKirchennachrichten

Friedhofsordnung für den Friedhof
der Evangelisch-Lutherischen Kirchgemeinde 

Weißbach 

Die Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde Weißbach erlässt folgende
Friedhofsordnung: 
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I. Allgemeines  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 
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§ 16 Ausheben der Gräber  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 
§ 17 Belegung, Wiederbelegung, Graböffnung  . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 
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C. Wahlgrabstätten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
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§ 31 Alte Rechte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 
D. Grabmal- und Grabstättengestaltung 
- Zusätzliche Vorschriften - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
§§ 32 - 39 (aufgehoben)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

IV. Schlussbestimmungen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 
§ 40 Zuwiderhandlungen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 
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Der kirchliche Friedhof ist ein Ort, an dem die Verstorbenen würdig be-
stattet werden. 
Er ist für alle, die ihn betreten, ein Ort der Besinnung und des persönli-
chen Gedenkens an die Toten und an die Begrenztheit des eigenen Le-
bens. An seiner Gestaltung wird sichtbar, wie der Verstorbenen in Liebe
gedacht wird und bei ihrem Gedächtnis der christliche Glaube mit der

gemeinsamen christlichen Auferstehungshoffnung lebendig ist. Alle Ar-
beit auf dem Friedhof erhält so ihren Sinn und ihre Ausrichtung als ein
Dienst an den Gemeindegliedern wie auch an Menschen, die nicht der
Landeskirche angehören. 
Die Gestaltung und Pflege des Friedhofes erfordern besondere Sorgfalt,
damit die persönliche Würde der Toten wie der Lebenden gewahrt wird
und die Bestattungskultur in der Gesellschaft erhalten bleibt. 

I. Allgemeines 

§ 1
Leitung und Verwaltung des Friedhofes 

(1) Der Friedhof Weißbach steht im Eigentum des Kirchenlehns von
Weißbach. Träger ist die Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde
Weißbach. Der Friedhof ist eine unselbstständige Anstalt des öffent-
lichen Rechts. 

(2) Leitung, Verwaltung und Aufsicht liegen beim Kirchenvorstand. 
(3) Die Verwaltung des Friedhofs richtet sich nach dieser Friedhofsord-

nung, den sonstigen kirchlichen Bestimmungen und den staatlichen
Vorschriften. 

(4) Aufsichtsbehörde ist das Evangelisch-Lutherische Regionalkirchen-
amt Chemnitz. 

(5) Im Zusammenhang mit einer Bestattung, der Verleihung, Verlänge-
rung oder Übertragung des Nutzungsrechts an einer Grabstätte, ei-
ner Genehmigung zur Errichtung eines Grabmals oder sonstiger
baulicher Anlagen, einer Zulassung von Gewerbetreibenden sowie
mit der Erhebung von Gebühren und Entgelten werden die dafür er-
forderlichen personenbezogenen Daten erhoben, verarbeitet und
genutzt. 

§ 2
Benutzung des Friedhofes 

(1) Der Friedhof ist bestimmt zur Bestattung der Gemeindeglieder der
Ev.-Luth. Kirchgemeinde Weißbach sowie aller Personen, die bei ih-
rem Ableben ihren Wohnsitz im Ortsteil Weißbach der Gemeinde
Amtsberg hatten oder ein Recht auf Bestattung in einer bestimmten
Grabstätte besitzen. 

(2) Allgemein besteht die Möglichkeit zur Bestattung von Personen, die
nicht unter Absatz 1 benannt sind. Der Friedhofsträger entscheidet
und genehmigt nach Einzelfallprüfung und Belegungssituation des
Friedhofs. Ein Rechtsanspruch besteht in diesen Fällen nicht. 

§ 3
Schließung und Entwidmung 

(1) Der Friedhof, einzelne Friedhofsteile oder einzelne Grabstätten kön-
nen aus einem wichtigen Grund beschränkt geschlossen, geschlos-
sen und entwidmet werden. 

(2) Nach der beschränkten Schließung werden Nutzungsrechte nicht
mehr verliehen. Eine Verlängerung von Nutzungsrechten erfolgt le-
diglich zur Anpassung an die Ruhezeit. Bestattungen dürfen nur
noch in Grabstätten stattfinden, an denen im Zeitpunkt der be-
schränkten Schließung noch Nutzungsrechte bestehen, sofern die
Grabstätten noch nicht belegt sind oder sofern zu dem genannten
Zeitpunkt die Ruhezeiten abgelaufen waren. Eingeschränkt werden
kann auch der Kreis der Bestattungsberechtigten. 

(3) Nach der Schließung dürfen Bestattungen nicht mehr vorgenom-
men werden. 

(4) Durch die Entwidmung wird die Eigenschaft als Ruhestätte der Ver-
storbenen aufgehoben. Die Entwidmung wird erst ausgesprochen,
wenn keine Nutzungsrechte mehr bestehen, sämtliche Ruhezeiten
abgelaufen sind und eine angemessene Pietätsfrist vergangen ist. 

§ 4
Beratung 

Der Nutzungsberechtigte kann sich zwecks Auskunftserteilung und
Beratung in allen Fragen, die sich auf die Gestaltung von Grabmal
und Grabstätte einschließlich deren Bepflanzung beziehen, an die
Friedhofsverwaltung wenden. 
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§ 5
Verhalten auf dem Friedhof 

(1) Jeder hat sich auf dem Friedhof der Würde des Ortes entsprechend
zu verhalten. Die Anordnungen des Friedhofspersonals sind zu be-
folgen. 

(2) Der Friedhof ist für Besucher geöffnet 
a) in den Monaten April bis Oktober von 7.00 Uhr bis 21.00 Uhr. 
b) in den Monaten November bis März von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr. 
(3) Kinder unter 10 Jahren dürfen den Friedhof nur in Begleitung und

Verantwortung Erwachsener betreten. 
(4) Der Friedhofsträger kann das Betreten des Friedhofs oder einzelner

Friedhofsteile aus besonderem Anlass vorübergehend untersagen. 
(5) Auf dem Friedhof ist es nicht gestattet: 

a) die Wege mit Fahrzeugen aller Art oder Sportgeräten zu befah-
ren - Kinderwagen und Rollstühle sowie Fahrzeuge der Fried-
hofsverwaltung und beauftragte Personen sind ausgenommen, 

b) Waren aller Art, insbesondere Blumen und Kränze, sowie ge-
werbliche Dienste anzubieten und dafür zu werben, 

c) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer Bestattung an
Werktagen störende Arbeiten auszuführen, 

d) gewerbsmäßig zu fotografieren oder zu filmen, 
e) Druckerzeugnisse ohne Genehmigung zu verteilen, 
f) Abraum und Abfälle usw. außerhalb der dafür bestimmten Plätze

abzulegen, 
g) den Friedhof und seine Einrichtungen und Anlagen zu verunrei-

nigen oder zu beschädigen, Einfriedungen und Hecken zu über-
steigen und Rasenflächen, Grabstätten und Grabeinfassungen
unberechtigt zu betreten, Blumen und Zweige auf fremden Grä-
bern und außerhalb der Gräber zu pflücken, 

h) zu lärmen, zu spielen oder sich sportlich zu betätigen, 
i) Hunde mitzuführen, 
j) außerhalb von Bestattungen ohne Genehmigung Ansprachen zu

halten und Musik darzubieten, 
k) Einweckgläser, Blechdosen und ähnliche Gefäße als Vasen oder

Schalen zu verwenden, 
l) Unkrautvernichtungsmittel, chemische Schädlingsbekämp-

fungs- und Reinigungsmittel anzuwenden. 
(6) Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen zulassen, soweit sie mit

dem Zweck des Friedhofes und der Ordnung auf ihm vereinbar sind.
Erforderliche Genehmigungen sind rechtzeitig bei der Friedhofsver-
waltung einzuholen. Ausnahmegenehmigungen müssen im Pfarr-
amt schriftlich beantragt werden. 

§ 6
Gewerbliche Arbeiten auf dem Friedhof 

(1) Bildhauer, Steinmetzen, Gärtner, Bestatter und sonstige Gewerbe-
treibende bedürfen zur Ausübung der entsprechenden gewerbli-
chen Tätigkeiten auf dem Friedhof der vorherigen Zulassung durch
die Friedhofsträger, welche den Rahmen der Tätigkeit festlegen. Die
Zulassung ist beim entsprechenden Friedhofsträger schriftlich zu
beantragen. 

(2) Zugelassen werden nur solche Gewerbetreibende, die in fachlicher,
betrieblicher und persönlicher Hinsicht zuverlässig sind und die
Friedhofsordnung schriftlich anerkennen. 

(3) Bildhauer, Steinmetzen und Gärtner oder ihre fachlichen Vertreter
müssen darüber hinaus die Meisterprüfung in ihrem Beruf abgelegt
oder eine anderweitig gleichwertige fachliche Qualifikation erwor-
ben haben. Bildhauer und Steinmetzen müssen entsprechend ihrem
Berufsbild in die Handwerksrolle eingetragen sein. 

(4) Bestatter müssen als Gewerbetreibende zugelassen sein und sollen
eine berufsspezifische Fachprüfung abgelegt haben. 

(5) SonstigenGewerbetreibendenkanndieAusübungandereralsimAb-
satz1genannterTätigkeitengestattet werden, wenn dies mit dem
Friedhofszweck zu vereinbaren ist. Absätze 2 und 7 gelten entspre-
chend. 

(6) Der Friedhofsträger kann im Einzelfall Ausnahmen zulassen, soweit
ihnen keine gesetzlichen Regelungen oder Verordnungen entgegen-
stehen. 

(7) Der Friedhofsträger macht die Zulassung davon abhängig, dass der
Antragsteller einen für die Ausübung seiner Tätigkeit ausreichenden
Haftpflichtversicherungsschutz nachweist. 

(8) Die Zulassung erfolgt durch schriftlichen Bescheid und Ausstellung
einer Berechtigungskarte. Die zugelassenen Gewerbetreibenden
haben für ihre Bediensteten einen Bedienstetenausweis auszustel-
len. Die Zulassung und der Bedienstetenausweis sind dem auf-
sichtsberechtigten Friedhofspersonal auf Verlangen vorzuzeigen.
Die Zulassung kann befristet werden. 

(9) DerFriedhofsträgerkanndieZulassungderGewerbetreibenden,die-
wiederholtoderschwerwiegendgegen die Vorschriften der Fried-
hofsverwaltung verstoßen oder bei denen die Voraussetzungen der
Absätze 2 und 3 ganz oder teilweise nicht mehr gegeben sind, auf
Zeit oder Dauer durch schriftlichen Bescheid entziehen. 

(10)Mit Grabmalen und Grabbepflanzungen darf nicht geworben wer-
den. Grabmale dürfen daher nicht mit Firmenanschriften versehen
werden. Eingehauene, nicht farbige Firmennamen bis zu einer
Schrifthöhe von max. drei Zentimetern sind jedoch an der Seite oder
Rückseite in den unteren 15 cm zulässig. Steckschilder zur Grab-
kennzeichnung für die Grabpflege mit voller Firmenanschrift der
Friedhofsgärtner sind nicht zulässig. 

(11)Die Gewerbetreibenden haften für alle Schäden, die sie oder ihre
Mitarbeiter im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit auf dem Friedhof
verursachen. Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Ma-
terialien dürfen auf dem Friedhof nur vorübergehend und nur an
Stellen gelagert werden, an denen sie nicht stören. Bei Beendigung
oder bei mehrtägiger Unterbrechung der Arbeit sind die Arbeits- und
die Lagerplätze wieder in den früheren Zustand zu bringen. Die Ge-
werbetreibenden dürfen auf dem Friedhof keinerlei Abraum abla-
gern. Gewerbliche Geräte dürfen nicht an oder in den Wasserent-
nahmestellen des Friedhofes gereinigt werden. Die beim Aushub
von Fundamenten anfallende Erde ist auf dem Friedhof an den dafür
von der Friedhofsverwaltung vorgesehenen Ablagestellen zu depo-
nieren. 

(12)Die Gewerbetreibenden sind verpflichtet, die bei ihren Arbeiten an-
fallenden nicht kompostierbaren Abfälle vom Friedhof zu entfernen. 

(13)Die Tätigkeit Gewerbetreibender auf dem Friedhof beschränkt sich
auf die Dienstzeit der Friedhofsverwaltung, Ausnahmen bedürfen
der Genehmigung. 

§ 7
Gebühren 

Für die Benutzung des Friedhofes und seiner Einrichtungen werden Ge-
bühren nach der kirchenaufsichtlich bestätigten Gebührenordnung er-
hoben. 

II. Bestattungen und Feiern

A. Bestattungen und Benutzerbestimmungen 
für Feier- und Leichenhallen 

§ 8
Bestattungen 

(1) Die kirchliche Bestattung ist eine gottesdienstliche Handlung. Den
Zeitpunkt legt die Friedhofsverwaltung im Einvernehmen mit den
Angehörigen und dem zuständigen Pfarrer fest. 

(2) Die Bestattung durch einen anderen Pfarrer bedarf der Zustimmung
des zuständigen Pfarrers. Die landeskirchlichen Bestimmungen
über die Erteilung eines Abmeldescheines (Dimissoriale) bleiben un-
berührt. 

(3) Den Zeitpunkt der nichtkirchlichen Bestattungen legt der Friedhofs-
träger im Einvernehmen mit den Angehörigen fest. 

(4) Stille Bestattungen werden nur in Anwesenheit eines Beauftragten
des Friedhofsträgers vorgenommen. 

(5) Bestattungen finden an den Werktagen Montag bis Freitag in der
Zeit von 11.00 Uhr bis 15.00 Uhr statt. 
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§  9
Anmeldung der Bestattung 

(1) Die Bestattung ist unverzüglich bei dem jeweiligen Friedhofsträger
unter Vorlage der Bescheinigung des Standesamtes für die Beur-
kundung des Todesfalles oder eines Beerdigungserlaubnisscheines
der Ordnungsbehörde anzumelden. Soll die Bestattung in einer vor-
zeitig erworbenen Grabstätte erfolgen, ist das Nutzungsrecht nach-
zuweisen. Bei Aschenbestattungen ist zusätzlich die Einäsche-
rungsbescheinigung vorzulegen. 

(2) Für die Anmeldung sind die Vordrucke der Friedhofsverwaltung zu
verwenden. Dabei ist die Anmeldung der Bestattung durch die an-
tragstellende Person zu unterzeichnen. Ist die antragstellende Per-
son nicht nutzungsberechtigt an der Grabstätte, so hat auch der
Nutzungsberechtigte durch seine Unterschrift sein Einverständnis
zu erklären. Ist der Nutzungsberechtigte einer vorhandenen Wahl-
grabstätte verstorben, so hat der neue Nutzungsberechtigte durch
Unterschrift die Übernahme des Nutzungsrechts in der Anmeldung
schriftlich zu beantragen. 

(3) Wird eine Bestattung nicht rechtzeitig mit den erforderlichen Unter-
lagen angemeldet, so ist der Friedhofsträger berechtigt, den Bestat-
tungstermin bis zur Vorlage der erforderlichen Angaben und Unterla-
gen auszusetzen. Werden die erforderlichen Unterschriften nicht ge-
leistet, können Bestattungen nicht verlangt werden. 

§ 10
Leichenhalle 

(1) Die Leichenhalle in Weißbach steht im Eigentum der Gemeinde
Amtsberg. Sie dient zur Aufbewahrung der Verstorbenen bis zu de-
ren Bestattung. 

(2) Särge, in denen an meldepflichtigen Krankheiten Verstorbene lie-
gen, dürfen nur mit Genehmigung des zuständigen Gesundheitsam-
tes geöffnet werden. 

(3) Die Grunddekoration der Leichenhalle besorgt die Gemeinde Amts-
berg. Zusätzliche Dekorationen sind mit der Gemeinde Amtsberg
abzustimmen. 

(4) Bei der Benutzung der Leichenhalle/Leichenkammer ist zu respek-
tieren, dass diese sich auf einem kirchlichen Friedhof befindet. 

§ 11
(entfällt)

§ 12
Andere Bestattungsfeiern am Grabe 

Bei Bestattungsfeiern, Ansprachen und Niederlegung von Grab-
schmuck am Grab ist zu respektieren, dass sich das Grab auf einem
kirchlichen Friedhof befindet. 

§ 13
Musikalische Darbietungen 
(1) Musik- und Gesangsdarbietungen in der Feierhalle und auf dem

Friedhof bedürfen bei der kirchlichen Trauerfeier der Zustimmung
des Pfarrers, in anderen Fällen der des Friedhofsträgers. 

(2) Feierlichkeiten sowie Musikdarbietungen auf dem Friedhof außer-
halb einer Bestattungsfeier bedürfen der vorherigen Genehmigung
des jeweiligen Friedhofsträgers. 

B. Bestattungsbestimmungen 

§ 14
Ruhefristen 

Die Ruhefrist für Leichen und Aschen beträgt 20 Jahre. Bei Kindern, die
totgeboren oder vor der Vollendung des zweiten Lebensjahres ge-
storben sind, beträgt sie mindestens zehn Jahre. 

§ 15
Grabgewölbe 

(1) Das Ausmauern und Betonieren von Gräbern sowie die Neuanlage
von Grüften und Grabkammern sind nicht zulässig. 

(2) In vorhandene baulich intakte Grüfte dürfen Urnen beigesetzt wer-
den, Särge, sofern keine hygienischen Vorschriften entgegenstehen.
Der Nutzungsberechtigte ist verpflichtet, für den baulichen Erhalt
der Gruftanlage zu sorgen. Im Übrigen gilt § 27 entsprechend. 

§ 16
Ausheben der Gräber 

(1) Die Gräber werden vom Friedhofsträger oder in dessen Auftrag aus-
gehoben und wieder geschlossen. 

(2) Die Erdüberdeckung der einzelnen Gräber beträgt bis zur Erdober-
fläche (ohne Grabhügel) von Oberkante Sarg mindestens 0,90 m,
von Obergrenze Urne mindestens 0,50 m. 

(3) Die Gräber für Leichenbestattungen müssen voneinander durch
mindestens 0,30 m starke gewachsene Erdwände getrennt sein. 

(4) Der Nutzungsberechtigte hat Grabzubehör vor einer Bestattung ent-
fernen zu lassen. Sofern beim Ausheben der Gräber Grabmale, Fun-
damente oder Grabzubehör durch die Friedhofsverwaltung entfernt
werden müssen, sind die dadurch entstehenden Kosten durch den
Nutzungsberechtigten zu tragen oder der Friedhofsverwaltung zu
erstatten. 

§ 17
Belegung, Wiederbelegung, Graböffnung 

(1) In einem Sarg darf nur ein Leichnam bestattet werden. Es ist jedoch
zulässig, den Leichnam einer Mutter und ihres neugeborenen Kin-
des oder die Leichname zweier gleichzeitig verstorbener Geschwi-
ster im Alter bis zu einem Jahr in einem Sarg zu bestatten. 

(2) Die Beisetzung konservierter Leichname ist nicht zulässig. 
(3) Vor Ablauf der in dieser Friedhofsordnung festgesetzten Ruhezeiten

darf ein Grab nicht wieder belegt werden. 
(4) Wenn beim Ausheben eines Grabes zur Wiederbelegung Sargteile,

Gebeine oder Urnenreste gefunden werden, sind diese unter der
Sohle des neu aufgeworfenen Grabes zu versenken. Werden noch
nicht verweste Leichenteile vorgefunden, so ist das Grab sofort wie-
der zu schließen und als Bestattungsstätte für Leichname für die er-
forderliche Zeit zu sperren. 

(5) Die Öffnung einer Grabstätte ist abgesehen von der richterlichen
Leichenschau nur mit Genehmigung des Friedhofsträger und des
zuständigen Gesundheitsamtes zulässig. § 18 Absatz 4 gilt entspre-
chend. 

§ 18
Umbettungen 

(1) Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht gestört werden. 
(2) Umbettungen von Leichnamen und Aschen bedürfen der vorherigen

schriftlichen Zustimmung des Friedhofsträgers. Bei Umbettungen
von Leichen ist die vorherige schriftliche Genehmigung des Ge-
sundheitsamtes erforderlich. Dem Antrag auf Erteilung der Zustim-
mung zu einer Umbettung ist der Nachweis beizufügen, dass eine
andere Grabstätte zur Verfügung steht. Die Zustimmung kann nur
bei Vorliegen eines wichtigen Grundes erteilt werden. Umbettungen
aus einer Reihengrabstätte in eine andere Reihengrabstätte des
gleichen Friedhofes sind nicht zulässig, ausgenommen sind Umbet-
tungen von Amts wegen. 

(3) Alle Umbettungen erfolgen nur auf schriftlichen Antrag. Antragsbe-
rechtigt ist der Nutzungsberechtigte. Bei allen Umbettungen muss
das Einverständnis des Ehegatten, der Kinder und der Eltern des
Verstorbenen durch schriftliche Erklärung nachgewiesen werden. 

(4) Umbettungen werden vom Friedhofspersonal/Beauftragten des
Friedhofsträgers durchgeführt. Der Zeitpunkt der Umbettung wird
vom Friedhofsträger festgesetzt. Umbettungen von Särgen finden
grundsätzlich nur in den Monaten Dezember bis März statt. Im Zeit-
raum von zwei Wochen bis zu sechs Monaten nach dem Tod werden
Umbettungen von Särgen nur auf Grund einer richterlichen Anord-
nung ausgeführt. 

(5) Die Kosten der Umbettung hat der Antragsteller zu tragen. Das gilt
auch für den Ersatz von Schäden, die an der eigenen Grabstätte so-
wie an Nachbargrabstätten und Anlagen durch eine Umbettung
zwangsläufig entstehen. 
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(6) Der Ablauf der Ruhezeit wird durch eine Umbettung nicht unterbro-
chen oder gehemmt. 

(7) Grabmale und Pflanzen können umgesetzt werden, wenn sie den
Gestaltungsbestimmungen des neuen Grabfeldes entsprechen. 

(8) Leichen und Aschen zu anderen als Umbettungszwecken wieder
auszugraben, bedarf einer richterlichen oder behördlichen Anord-
nung. 

§ 19
Särge und Urnen 

(1) Särge sollen nicht länger als 2,10 m, die Kopfenden einschließlich
der Sargfüße nicht höher als 0,80 m und nicht breiter als 0,70 m sein.
Sind in Ausnahmefällen größere Särge erforderlich, ist die Genehmi-
gung des Friedhofsträgers bei der Anmeldung der Bestattung einzu-
holen. 

(2) Särge, Urnen und Überurnen müssen so beschaffen sein, dass die
chemische, physikalische oder biologische Beschaffenheit des Bo-
dens und des Grundwassers nicht nachteilig verändert wird und bei
Särgen die Verwesung der Leichen innerhalb der Ruhezeit ermög-
licht wird. 

(3) Die Särge müssen fest gefügt und so abgedichtet sein, dass jedes
Durchsickern von Leichenflüssigkeit vor ihrer Bestattung ausge-
schlossen ist. Särge, Sargausstattungen und -beigaben, Sargab-
dichtungen, Urnen und Überurnen sowie Totenbekleidung müssen
zur Vermeidung von Boden- und Umweltbelastungen aus Werkstof-
fen hergestellt sein, die im Zeitraum der festgelegten Ruhezeit leicht
verrotten. Sie dürfen keine PVC-, PE-, PCP-, formaldehydabspal-
tenden, nitrozellulosehaltigen oder sonstigen umweltgefährdenden
Lacke oder Zusätze enthalten. Die Kleidung der Leiche soll nur aus
Papierstoff und Naturtextilien bestehen. 

(4) Trauergebinde und Kränze müssen aus natürlichem, biologisch ab-
baubarem Material hergestellt sein. Gebinde und Kränze mit Kunst-
stoffen sind nach der Trauerfeier durch die anliefernden Gewerbe-
treibenden wieder abzuholen. Kunststoffe sind auch als Verpak-
kungsmaterial nicht zulässig. 

III. Grabstätten

A. Allgemeine Bestimmungen 

§ 20
Vergabebestimmungen 

(1) Nutzungsrechte an Grabstätten werden unter den in dieser Ordnung
aufgestellten Bedingungen vergeben. An ihnen bestehen nur zeitlich
begrenzte Rechte gemäß dieser Ordnung. Die Grabstätten bleiben
Eigentum des jeweiligen Friedhofsträgers. 

(2) Bei Neuvergabe von Nutzungsrechten muss der künftige Nutzungs-
berechtigte das Nutzungsrecht beim Friedhofsträger beantragen. 

(3) Auf dem Friedhof werden Nutzungsrechte vergeben an 
a) Reihengrabstätten für Leichenbestattung,
b) Reihengrabstätten für Aschenbestattung
c) Wahlgrabstätten für Leichenbestattung, 
d) Wahlgrabstätten für Aschenbestattung. 

(4) Die Vergabe von Nutzungsrechten wird abhängig gemacht von der
schriftlichen Anerkennung dieser Ordnung. 

(5) Aus dem Nutzungsrecht ergibt sich die Verpflichtung zur gärtneri-
schen Anlage und Pflege der Grabstätte. 

(6) Der Nutzungsberechtigte ist verpflichtet, dem jeweiligen Friedhofs-
träger Veränderungen seiner Wohnanschrift unverzüglich schriftlich
mitzuteilen. Für Schäden oder sonstige Nachteile, die aus der Unter-
lassung einer solchen Mitteilung entstehen, ist der Friedhofsträger
nicht ersatzpflichtig. 

(7) Der Nutzungsberechtigte hat mit Ablauf der Nutzungszeit dem
Friedhofsträger die Grabstätte in abgeräumtem Zustand zu überge-
ben. Wird die Grabstätte nicht binnen drei Monaten nach Ablauf der
Nutzungszeit abgeräumt übergeben, so werden die Arbeiten vom
Friedhofsträger auf Kosten der bisher nutzungsberechtigten Person
durchgeführt. Eine Aufbewahrungspflicht für abgeräumte Pflanzen
und bauliche Anlagen besteht für den Friedhofsträger nicht. 

(8) Über Sonder- und Ehrengrabstätten entscheiden die jeweiligen
Friedhofsträger. 

§ 21
Herrichtung, Instandhaltung und Pflege der Grabstätte 

(1) Jede Grabstätte ist so zu gestalten und so an die Umgebung anzu-
passen, dass der Friedhofszweck erfüllt wird und die Würde des
Friedhofes gewahrt bleibt. Die Grabstätten sind gärtnerisch so zu
bepflanzen, dass benachbarte Grabstätten, öffentliche Anlagen und
Wege nicht beeinträchtigt werden. Die Pflanzen dürfen in ausge-
wachsenem Zustand 1,5 m und in der Breite die Grabstättengrenzen
nicht überschreiten. 

(2) Die Grabstätten müssen nach jeder Bestattung bzw. nach Erwerb
des Nutzungsrechtes unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb
von sechs Monaten gärtnerisch hergerichtet werden. 

(3) Zur gärtnerischen Anlage und Pflege ist der Nutzungsberechtigte
verpflichtet, welcher entweder die Grabstätte selbst anlegen und
pflegen oder die Friedhofsverwaltung oder einen zugelassenen
Friedhofsgärtner damit beauftragen kann. Die Verpflichtung endet
mit dem Ablauf des Nutzungsrechtes. 

(4) Das Anliefern und Verwenden von Kunststoffen für die Grabgestal-
tung und als Grabschmuck ist untersagt. Das gilt insbesondere für
Grabeinfassungen, Grababdeckungen, Grabmale und Blumen. Die
Nutzungsberechtigten sind verpflichtet, die anfallenden Abfälle in
die vom Friedhofsträger vorgegebenen und entsprechend gekenn-
zeichneten Abfallbehälter, getrennt nach kompostierbarem und
nicht kompostierbarem Material abzulegen. 

(5) Bäume und Sträucher auf der Grabstätte dürfen nur mit Zustim-
mung des Friedhofsträgers verändert oder beseitigt werden. 

(6) Die Herrichtung, Unterhaltung und Veränderung der gärtnerischen
Anlagen außerhalb der Grabstätten obliegt ausschließlich dem
Friedhofsträger. Nutzungsberechtigte haben keinen Anspruch auf
Beseitigung von Bäumen und Gehölzen, durch die sie sich in der
Pflege ihrer Grabstätte beeinträchtigt fühlen. 

(7) Nicht gestattet sind 
a) Grabstättengestaltungen ohne jegliche gärtnerische Bepflan-

zung, 
b) die Verwendung von Unkrautbekämpfungsmitteln, chemischen

Schädlingsbekämpfungsmitteln sowie Kochsalz bei der Grab-
pflege, 

c) die Verwendung von Kunststoffen (z.B. Folien als Unterlage für
Kies etc.), 

d) das Aufbewahren von Geräten und Gefäßen auf und außerhalb
der Grabstätte, 

e) das Aufstellen von Sitzgelegenheiten, Rankgerüsten, Pergolen,
Gittern und ähnlichen Einrichtungen, 

f) die Verwendung von Platten zur Ganzabdeckung sowie 
g) eine Abdeckung von mehr als 20 % der Grabfläche mit Kies. 

§ 21 a 
Vernachlässigung der Grabstätte 

(1) Wird eine Grabstätte nicht ordnungsgemäß hergerichtet oder ge-
pflegt, hat der Nutzungsberechtigte nach schriftlicher Aufforderung
des Friedhofsträgers die Grabstätte innerhalb einer festgesetzten
angemessenen Frist in Ordnung zu bringen. Ist der Nutzungsbe-
rechtigte nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln, genü-
gen eine öffentliche Bekanntmachung und ein sechswöchiger Hin-
weis an der Grabstätte auf die Verpflichtung zur Herrichtung, In-
standhaltung und Pflege. 

(2) Kommt der Nutzungsberechtigte nicht fristgemäß der Aufforderung
bzw. dem Hinweis nach, kann der Friedhofsträger die Grabstätte auf
Kosten des Nutzungsberechtigten in Ordnung bringen lassen. 

(3) Der Friedhofsträger ist befugt, auf Kosten des Nutzungsberechtig-
ten stark wuchernde oder absterbende Hecken, Bäume und Sträu-
cher zu beschneiden oder zu beseitigen, falls dies zur Erfüllung des
Friedhofszweckes erforderlich ist. Absatz 1 gilt entsprechend. Ver-
welkte Blumen, Kränze usw. sind von den Grabstätten zu entfernen
und an den dafür vorgesehenen Plätzen abzulegen. 

(4) Bei ordnungswidrigem Grabschmuck gilt Absatz 1 Satz 1 entspre-
chend. Wird die Aufforderung nicht befolgt oder ist die verantwortli-
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che Person nicht ohne besonderen Aufwand zu ermitteln, kann der
Friedhofsträger den Grabschmuck entfernen. Er ist nicht verpflich-
tet, Grabschmuck länger als sechs Wochen aufzubewahren. 

§ 22
Grabpflegevereinbarungen 

Der Friedhofsträger kann gegen Entgelt Grabpflegeverpflichtungen auf
der Grundlage eines Grabpflegevertrages übernehmen. 

§ 23
Grabmale 

(1) Grabmale müssen sich in die Art des Friedhofes bzw. die Art des je-
weiligen Gräberfeldes einordnen. Gestaltung und Inschrift dürfen
nichts enthalten, was das christliche Empfinden verletzt und der
Würde des Ortes abträglich ist. 

(2) Grabmale sollen aus Naturstein, Holz, geschmiedetem oder gegos-
senem Metall sein. Es sind stehende oder liegende Grabmale zuläs-
sig, jedoch nur ein stehendes Grabmal je Grab. Ein zusätzliches lie-
gendes Grabmal soll dem stehenden in Material, Farbe, Bearbeitung
und Schrift entsprechen. 

(3) Das Verhältnis von Höhe zu Breite des Grabmales soll gleich oder
größer als 2:1 sein. 

(4) Aus Gründen der Standsicherheit von Grabmalen muss die erforder-
liche Mindeststeinstärke bei Grabmalen bis 0,80 m Höhe 12 cm,
über 0,80 m bis 1,20 m Höhe 14 cm und über 1,20 m bis 1,60 m Hö-
he 16 cm betragen. Bei Grabmalen über 1,60 m Höhe ist die Stand-
festigkeit statisch nachzuweisen. 

(5) Auf Grabstätten, die an der Friedhofsmauer liegen, beträgt der Min-
destabstand zwischen Friedhofsmauer und Grabmal 40 cm. Bei
Grabmalen über 1,60 m Höhe gibt der Friedhofsträger den erforder-
lichen Mindestabstand gesondert vor. 

(6) Die Verwendung chemischer Reinigungsmittel für Grabmale und
bauliche Anlagen ist nicht gestattet. 

(7) Bepflanzungen sind als Grabeinfassungen nicht zulässig. 

§ 24
Errichtung und Veränderung von Grabmalen 

und baulichen Anlagen 
(1) Die Errichtung und jede Veränderung von Grabmalen bedarf vor Auf-

tragserteilung der schriftlichen Genehmigung durch den jeweiligen
Friedhofsträger. Auch provisorische Grabmale sind genehmigungs-
pflichtig. Der Antragsteller hat sein Nutzungsrecht nachzuweisen. 

(2) Den Anträgen sind zweifach beizufügen: 
a) der Grabmalentwurf mit Grundriss und Seitenansicht im Maß-

stab 1:10 mit genauen Angaben über Art und Bearbeitung des
Materials, über Abmessungen und Form des Steins sowie über
Inhalt, Anordnung und Art der Schrift und des Symbols sowie
der Fundamentierung und Verdübelung. 
Falls es der Friedhofsträger für erforderlich hält, kann er die sta-
tische Berechnung der Standfestigkeit verlangen. Er kann ferner
verlangen, dass ihm Proben des Materials und der vorgesehe-
nen Bearbeitung vorgelegt werden. 

b) soweit es zum Verständnis erforderlich ist, Zeichnungen der
Schrift, der Ornamente und der Symbole im Maßstab 1:1 mit den
unter 2 a) genannten Angaben. In besonderen Fällen kann die
Vorlage eines Modells im Maßstab 1:10 oder das Aufstellen einer
Attrappe in natürlicher Größe auf der Grabstätte verlangt wer-
den. 

(3) Entspricht die Ausführung des Grabmals nicht dem genehmigten
Antrag, wird dem Nutzungsberechtigten eine angemessene Frist zur
Abänderung oder Beseitigung des Grabmals gesetzt. Nach Ablauf
der Frist wird das Grabmal auf Kosten des Nutzungsberechtigten
von der Grabstätte entfernt, gelagert und zur Abholung bereitge-
stellt. 

(4) Die Bildhauer und Steinmetzen haben die Grabmale und baulichen
Anlagen nach den jeweils geltenden Richtlinien für das Fundamen-
tieren und Versetzen von Grabdenkmälern des Bundesinnungsver-
bandes des Deutschen Steinmetz-, Stein- und Holzbildhauerhand-
werks zu fundamentieren und zu versetzen. 

(5) Die Errichtung und jede Veränderung aller sonstigen baulichen Anla-
gen einschließlich Grabeinfassungen bedürfen ebenfalls vor Auf-
tragserteilung bzw. Ausführung der schriftlichen Genehmigung
durch den jeweiligen Friedhofsträger. Die Absätze 1 bis 4 gelten ent-
sprechend. 

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

(7) Grabplatten, Grabmale und sonstige bauliche Anlagen in unmittel-
barer baulicher Verbindung mit der Friedhofsmauer sind unzulässig.

(8) Provisorische Grabmale dürfen nur als naturlasierte Holzstelen oder
-kreuze und nur für einen Zeitraum von zwei Jahren nach der Bestat-
tung aufgestellt werden. 

(9) Bei Grabmalen und sonstigen baulichen Anlagen, die ohne Geneh-
migung errichtet oder verändert worden sind, ist der Friedhofsträger
berechtigt, diese nach Ablauf von sechs Wochen nach Benachrich-
tigung des Nutzungsberechtigten auf dessen Kosten entfernen zu
lassen. 

(10)Bei der Anlieferung von Grabmalen oder sonstigen baulichen Anla-
gen ist dem Friedhofsträger der Genehmigungsbescheid vorzule-
gen. Der Zeitpunkt der Aufstellung ist mit dem jeweiligen Friedhofs-
träger abzustimmen. 

§ 25
Instandhaltung der Grabmale und baulicher Anlagen 

(1) Die Grabmale und sonstigen baulichen Anlagen sind dauernd in ord-
nungsgemäßem und verkehrssicherem Zustand zu halten. Verant-
wortlich dafür ist der jeweilige Nutzungsberechtigte. 

(2) Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, sonstigen baulichen
Anlagen oder Teilen davon gefährdet, ist der Nutzungsberechtigte
verpflichtet, unverzüglich Abhilfe durch zugelassene Bildhauer oder
Steinmetzen zu schaffen. Bei Gefahr im Verzug kann die Friedhofs-
verwaltung auf Kosten des Nutzungsberechtigten notwendige Si-
cherungsmaßnahmen (z. B. Absperrungen, Umlegung von Grabma-
len) treffen. Wird der ordnungsgemäße Zustand trotz schriftlicher
Aufforderung der Friedhofsverwaltung nicht innerhalb einer festge-
setzten angemessenen Frist hergestellt, ist die Friedhofsverwaltung
berechtigt, dies an Stelle des Nutzungsberechtigten zu veranlassen
oder das Grabmal oder Teile davon zu entfernen, zu lagern und zur
Abholung bereitzustellen. Die Kosten hat der Nutzungsberechtigte
zu tragen. Ist der Nutzungsberechtigte nicht bekannt oder nicht oh-
ne besonderen Aufwand zu ermitteln, genügen als Aufforderung ei-
ne öffentliche Bekanntmachung und ein Hinweisschild auf der Grab-
stätte, das für die Dauer von sechs Wochen aufgestellt wird. Der
Nutzungsberechtigte haftet für jeden Schaden, der von einem nicht
verkehrssicheren Grabmal ausgehen kann. 

(3) Der Friedhofsträger prüft nach Beendigung der Frostperiode im
Frühjahr Grabmale, Grabmalteile und sonstige baulichen Anlagen
auf Verkehrssicherheit. 

§ 26
Schutz wertvoller Grabmale und Grabstätten 

(1) Künstlerisch oder geschichtlich wertvolle Grabmale, bauliche Anla-
gen und Grabstätten sowie Grabstätten, die als besondere Eigenart
des Friedhofes aus früheren Zeiten zu gelten haben, unterstehen
dem Schutz des Friedhofsträgers. Sie erhalten Bestandsgarantie,
werden in eine vom Friedhofsträger geführte Denkmalliste aufge-
nommen und dürfen nur mit Genehmigung des Regionalkirchenam-
tes neu vergeben, verändert oder an eine andere Stelle verlegt bzw.
an einem anderen Ort aufgestellt werden. Bei denkmalgeschützten
Grabstätten bedarf dies außerdem der denkmalschutzrechtlichen
Genehmigung. 

(2) Für die Erhaltung von Grabmalen und Grabstätten nach Absatz 1
können Patenschaftsverträge abgeschlossen werden, in denen sich
der Pate zur Instandsetzung und laufenden Unterhaltung von Grab-
mal und Grabstätte nach Maßgabe der Bestimmungen in Absatz 1
verpflichtet. 
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§ 27
Entfernen von Grabmalen 

(1) Nach Ablauf des Nutzungsrechtes sind die Grabmale, Fundamente,
Einfassungen und sonstigen baulichen Anlagen durch den Nut-
zungsberechtigten zu entfernen. Sind die Grabmale, Fundamente,
Einfassungen und sonstigen baulichen Anlagen nicht innerhalb von
drei Monaten nach Ablauf des Nutzungsrechtes entfernt, ist der
Friedhofsträger berechtigt, sie zu entfernen und darüber zu verfü-
gen. Die dem Friedhofsträger entstehenden Kosten trägt der Nut-
zungsberechtigte. 

(2) Vor Ablauf des Nutzungsrechtes dürfen Grabmale, Einfassungen
und sonstige bauliche Anlagen nur mit vorheriger schriftlicher Zu-
stimmung des entsprechenden Friedhofsträgers entfernt werden. 

(3) Bei kulturhistorisch wertvollen Grabmalen gilt § 26. 

B. Reihengrabstätten 

§ 28
Rechtsverhältnisse an Reihengrabstätten 

(1) Reihengrabstätten sind Grabstätten für Leichen- oder Aschenbe-
stattungen, die im Todesfall der Reihe nach einzeln für die Dauer der
Ruhezeit vergeben werden. 

(2) Reihengrabstätten werden eingerichtet für: 
a) Leichenbestattung,

Größe der Grabstätte:     Länge 2,50 m, Breite 1,25 m 
Größe des Grabhügels:   Länge 1,80 m, Breite 0,75 m, 
                                        Höhe bis 0,15 m 
Maße auf alten Grabfeldern werden hiervon nicht berührt. 

(3) In einer Reihengrabstätte darf nur ein Leichnam oder eine Asche be-
stattet werden. 

(4) Über die Vergabe des Nutzungsrechtes an einer Reihengrabstätte
wird eine schriftliche Bescheinigung erteilt. In ihr ist die genaue Lage
der Reihengrabstätte anzugeben. 

(5) Für den Übergang von Rechten gilt § 30 entsprechend. 
(6) Das Nutzungsrecht an einer Reihengrabstätte erlischt mit Ablauf der

in dieser Ordnung festgesetzten Ruhezeit. Es kann nicht verlängert
werden. 

(7) Das Abräumen von Reihengräbern oder Reihengrabfeldern nach
Ablauf der Ruhezeit wird sechs Monate vorher öffentlich und durch
Hinweis auf dem betreffenden Reihengrab oder Grabfeld bekannt
gemacht. § 27 Absatz 1 bleibt unberührt. 

§ 28a
Einheitlich gestaltete Reihengrabanlagen 

(1) Ein Rechtsanspruch auf Bestattung in einer einheitlich gestalteten
Reihengrabstätte für Leichen- oder Aschenbestattung besteht
nicht. Der Friedhofsträger entscheidet auf Antrag über die Bestat-
tung in diesem Reihengrab. 

(2) Die Grabmalgestaltung, die Pflege und Unterhaltung der einheitlich
gestalteten Reihengrabstätte obliegt dem Friedhofsträger und wird
für die Dauer der Ruhezeit gewährleistet. Die Art der Bepflanzung
wird durch den Friedhofsträger festgelegt. Dabei handelt es sich um
eine Dauerbepflanzung mit Bodendecker. Für individuellen Blumen-
schmuck in Form von Sträußen (keine Kunstblumen) ist je eine
Steckvase pro Grab an der von der Friedhofsverwaltung vorgegebe-
nen Stelle (in den Boden eingelassenes Rohr) vorgesehen. Anders
abgelegter Grabschmuck wird vom Friedhofsträger entfernt. 

(3) Im Übrigen gelten für Vergabe, Nutzungsrecht und Ruhezeit die Be-
stimmungen für Reihengräber gemäß dieser Friedhofsordnung. 

C. Wahlgrabstätten 

§ 29
Rechtsverhältnisse an Wahlgrabstätten 

(1) Wahlgrabstätten sind Grabstätten für Leichen- oder Aschenbestat-
tungen, an denen auf Antrag im Todesfall ein Nutzungsrecht für die

Dauer von 20 Jahren, beginnend mit dem Tag der Zuweisung verge-
ben wird und deren Lage gleichzeitig im Einvernehmen mit dem Er-
werber bestimmt werden kann. In begründeten Fällen kann auch zu
Lebzeiten ein Nutzungsrecht vergeben werden. 

(2) Die einzelne Wahlgrabstätte für Leichenbestattung ist 2,50 m lang
und 1,25 m breit, für Aschenbestattung 1,20 m lang und 1,20 m
breit. Maße auf alten Grabfeldern werden hiervon nicht berührt. 

(3) Wahlgrabstätten werden als ein- und mehrstellige Wahlgrabstätten
vergeben. In einer einstelligen Wahlgrabstätte für Leichenbestattung
darf nur eine Leiche bestattet werden. In einer mit einer Leiche be-
legten Wahlgrabstätte kann zusätzlich eine Asche bestattet werden.
In einer einstelligen Wahlgrabstätte für Aschenbestattungen können
bis zu zwei Aschen bestattet werden. 

(4) In einer Wahlgrabstätte werden der Nutzungsberechtigte und seine
Angehörigen bestattet. Als Angehörige im Sinne dieser Bestimmun-
gen gelten: Ehepaare, Verwandte auf- und absteigender Linie sowie
Geschwister, Geschwisterkinder und Ehegatten der Vorgenannten.
Auf Wunsch des Nutzungsberechtigten können darüber hinaus mit
Genehmigung des Friedhofsträgers auch andere Verstorbene be-
stattet werden. Grundsätzlich entscheidet der Nutzungsberechtigte,
wer von den beisetzungsberechtigten Personen bestattet wird. 

(5) Über die Vergabe des Nutzungsrechtes an einer Wahlgrabstätte
wird eine schriftliche Bescheinigung erteilt. In ihr werden die genaue
Lage der Wahlgrabstätte und die Dauer der Nutzungszeit angege-
ben. Dabei wird darauf hingewiesen, dass der Inhalt des Nutzungs-
rechtes sich nach den Bestimmungen der Friedhofsordnung richtet.

(6) Bei Ablauf der Nutzungszeit kann das Nutzungsrecht auf Antrag und
nur für die gesamte Grabstätte verlängert werden. Wird das Nut-
zungsrecht nicht verlängert, erlischt es nach Ablauf der Nutzungs-
zeit. Über den Ablauf der Nutzungszeit informiert der Friedhofsträ-
ger den Nutzungsberechtigten sechs Monate vorher durch schriftli-
che Benachrichtigung oder, wenn keine Anschrift bekannt ist, durch
öffentliche Bekanntmachung und Hinweis auf der betreffenden
Grabstätte. 

(7) Überschreitet bei einer Belegung oder Wiederbelegung von Wahl-
grabstätten die neu begründete Ruhezeit die laufende Nutzungszeit,
so ist das Nutzungsrecht mindestens für die zur Wahrung der Ruhe-
zeit notwendigen Jahre für die gesamte Wahlgrabstätte zu verlän-
gern. 

(8) Es besteht kein Anspruch auf Verleihung oder Wiedererwerb von
Nutzungsrechten an einer der Lage nach bestimmten Grabstätte
und auf Unveränderlichkeit der Umgebung, wenn dies aus Gründen
der Friedhofsgestaltung im Rahmen des Friedhofszweckes nicht
möglich ist. 

(9) Das Nutzungsrecht an Grabstätten kann im Umkreis von 2,5 m vom
Stammfuß vorhandener Bäume durch den Friedhofsträger für Lei-
chenbestattungen aufgehoben werden, um die Standsicherheit von
Bäumen zu gewährleisten. 

(10)Ein Nutzungsrecht kann auch an unter Denkmalschutz stehenden
Grabstätten erworben werden. Auflagen, die zur Erhaltung der
Grabstätte durch die zuständige Denkmalschutzbehörde festgelegt
werden, binden den Nutzungsberechtigten und seine Nachfolger im
Nutzungsrecht. 

(11)Das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten kann jederzeit, an
teilbelegten Grabstätten erst nach Ablauf der letzten Ruhefrist zu-
rückgegeben werden. Eine Rückgabe ist nur für die gesamte Grab-
stätte möglich. 

§ 30
Übergang von Rechten an Wahlgrabstätten 

(1) Der Nutzungsberechtigte kann sein Nutzungsrecht nur einem Be-
rechtigten nach § 29 Absatz 4 übertragen. Zur Rechtswirksamkeit
der Übertragung sind schriftliche Erklärungen des bisherigen und
des neuen Nutzungsberechtigten sowie die schriftliche Genehmi-
gung des Friedhofträgers erforderlich. 

(2) Schon bei der Verleihung des Nutzungsrechtes soll der Erwerber 
für den Fall seines Ablebens seinen Nachfolger im Nutzungsrecht 
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Aus den Kindertagesstätten und der GrundschuleKirchennachrichten

bestimmen und ihm das Nutzungsrecht durch einen schriftlichen
Vertrag übertragen, der erst im Zeitpunkt des Todes des Übertra-
genden wirksam wird. 

(3) Wurde bis zum Ableben des Nutzungsberechtigten keine derartige
Regelung getroffen, geht das Nutzungsrecht in nachstehender Rei-
henfolge auf die Angehörigen des verstorbenen Nutzungsberechtig-
ten über: 
a) auf den überlebenden Ehegatten und zwar auch dann, wenn

Kinder aus einer früheren Ehe vorhanden sind, 
b) auf die ehelichen, nichtehelichen und Adoptivkinder, 
c) auf die Stiefkinder, 
d) auf die Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter

oder Mütter, 
e) auf die Eltern, 
f) auf die leiblichen Geschwister, 
g) auf die Stiefgeschwister, 
h) auf die nicht unter a) bis g) fallenden Erben. 
Innerhalb der einzelnen Gruppen b) bis d) und f) bis h) wird jeweils
der Älteste Nutzungsberechtigter. 

(4) Der Übergang des Nutzungsrechtes gemäß Absatz 3 ist dem neuen
Nutzungsberechtigten durch schriftlichen Bescheid bekannt zu ge-
ben. 

(5) Sind keine Angehörigen der Gruppen a) bis h) vorhanden oder zu er-
mitteln, so kann das Nutzungsrecht mit Genehmigung des Fried-
hofsträgers auch von einer anderen Person übernommen werden.
Eine Einigung der Erben zur Übertragung des Nutzungsrechtes auf
eine andere als im § 29 Absatz 4 genannte Person ist mit Genehmi-
gung des Friedhofsträgers möglich. 

(6) In den in Absatz 5 genannten Fällen hat der Rechtsnachfolger dem
Friedhofsträger den beabsichtigten Übergang des Nutzungsrechtes
unverzüglich anzuzeigen. Die Übertragung des Nutzungsrechtes ist
dem neuen Nutzungsberechtigten schriftlich zu bescheinigen. So-
lange das nicht geschehen ist, können Bestattungen nicht verlangt
werden. 

§ 31
Alte Rechte 

(1) Für Grabstätten, über die der Friedhofsträger bei Inkrafttreten dieser
Ordnung bereits verfügt hat, richtet sich die Gestaltung nach den bei
der Vergabe gültig gewesenen Vorschriften. 

(2) Vor dem Inkrafttreten dieser Ordnung entstandene Nutzungsrechte
von unbegrenzter oder unbestimmter Dauer sowie zeitlich begrenz-
te Nutzungsrechte, deren Dauer die in § 29 Absatz 1 der Friedhofs-
ordnung angegebene Nutzungszeit übersteigt, werden auf eine Nut-
zungszeit nach § 29 Absatz 1 dieser Ordnung, jedoch nicht unter 30
Jahren nach Erwerb, begrenzt. Sie enden jedoch nicht vor Ablauf
der Ruhezeit für den zuletzt Bestatteten und nicht vor Ablauf eines
Jahres nach Inkrafttreten dieser Ordnung. 

D. Grabmal- und Grabstättengestaltung 
- Zusätzliche Vorschriften - 

§§ 32 - 39 
(aufgehoben) 

IV. Schlussbestimmungen 

§ 40
§ Zuwiderhandlungen 

(1) Wer den Bestimmungen in den §§ 5, 6, 10, 12, 13, 19 Absatz 2 bis 4
sowie 21 Absatz 4 bis 8 und 21 a Absatz 3 zuwiderhandelt, kann
durch einen Beauftragten des Friedhofsträgers zum Verlassen des
Friedhofes veranlasst, gegebenenfalls wegen Hausfriedensbruches
oder wegen Verstoßes gegen die geltende Gemeindesatzung ange-
zeigt werden. 

Anzeigen
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Geburtstage

n Amtsberg OT Dittersdorf

08.09.         zum 74. Geburtstag Frau Borrmann, Hannelore 

11.09.         zum 74. Geburtstag    Frau Wiedemann, Margitta 

14.09.         zum 85. Geburtstag Frau Kinder, Brigitte

29.09.         zum 82. Geburtstag Herr Röder, Gerold

03.10.         zum 70. Geburtstag Frau Bleyl, Renate

12.10.         zum 84. Geburtstag Frau Röder, Isolde

n Amtsberg OT Schlößchen

18.09.         zum 70. Geburtstag Herr Ackermann, Dietmar

n Amtsberg OT Weißbach

21.09.         zum 78. Geburtstag Herr Göthel, Jürgen

05.10.         zum 70. Geburtstag Herr Sieber, Klaus

Wir gratulieren allen Jubilaren ganz herzlich
und wünschen alles Gute.

Geburten

n Amtsberg OT Dittersdorf

21.07.2018                 Finn Perthel
Eltern: Frau Stephanie Perthel und Herr Patrick Böhm

27.07.2018                 Willi Dahl
Eltern: Frau Isabel und Herr Sven Dahl

n Amtsberg OT Schlößchen

02.08.2018                 Oskar Friedrich Melzer
Eltern: Frau Verena Friedrich-Melzer und Herr Franz Melzer

n Amtsberg OT Weißbach

06.08.2018                 Ilay und Milo Kahl 
Eltern: Frau Nicole und Herr René Kahl

Was sonst noch interessiert

Orientierungslaufen          

Das spannende Abenteuer im Wald

Am 25.08.18 hatten die Orientie-
rungsläufer unserer SG Dittersdorf
die sächsische Elite im Orientie-
rungslauf zu Gast. 
Unser Verein war nach 2013 wie-
der einmal der Ausrichter der
Sächsischen Meisterschaft im
Lang OL.  Lang OL bedeutet lange
Bahn und damit auch hohe kondi-
tionelle Anforderungen. So haben
wir im Südlichen Kemtauer Wald
Bahnen gesetzt,  deren Längen  in
Luftlinie zwischen  10,3 km (Her-
ren Elite) und  1,8 km (Kinder bis
10 Jahre) variierten.  Wir erstellten
seit Februar 2018 eine neue Spe-
zialkarte vom Waldgebiet zwi-
schen Weißbach, Gelenau und
Kemtau. Für die Planung der verschiedenen Bahnen haben wir insge-
samt 43 elektronische Kontrollposten im Wald verteilt, die je nach Klas-
se unterschiedlich kombiniert wurden. 
Start und Ziel befand sich am Waldparkplatz in Kemtau. Insgesamt 170
Meisterschaftsteilnehmer kämpften um die Titel, Medaillen und Sach-
preise. Es gab viele knappe Entscheidungen aber auch überlegene Sie-
ger wie Hannah Hänsel vom SV Lengefeld, die in der Klasse Damen bis
18 Jahre, mit reichlich 26 Minuten Vorsprung eine Leipzigerin auf den
zweiten Platz verwies.  Auch das Wetter spielte gut mit. Bis auf einige
Tropfen, konnte man schon von idealem Laufwetter sprechen. Schon
als die ersten Läufer ins Ziel stürmten, war schnell deutlich, dass uns
wieder ein guter Wettkampf gelungen ist. Die Vorbereitung über 8 Mo-
nate hat sich gelohnt. Viele Teilnehmer bedankten sich bei uns für die
gelungene Sachsenmeisterschaft.                                                   
Das Wettkampfzentrum befand sich auf den Sportplatz in Kemtau. Auch
vom Sportplatzgelände haben wir eine kleine Karte erstellt. Hier bauten
wir eine Kinderbahn auf, die mit Fähnchen zusätzlich gekennzeichnet
war. 52 Kinder nutzten die Gelegenheit, sich eine Urkunde und kleine
Preise zu erlaufen. 
Natürlich gehört zum Umfang einer Meisterschaft auch die Versorgung
der Teilnehmer.  Kaffee und Kuchen, sowie Bratwurst, Steak und Ge-
tränke wurden vor und nach dem Lauf gut angenommen.  
Für unsere kleine OL-Gruppe ist solch eine Veranstaltung nur mit gro-
ßem Einsatz zu stemmen. Durch die Unterstützung von Familienange-
hörigen und Freunden ist es wieder gelungen, die Anforderungen, die
eine solche Meisterschaft stellt, zu meistern. 
Danke an unsere Unterstützer:
Energie Eins, die Erzgebirgssparkasse, Radio-Seifert, Apotheke Einsie-
del und Thomas Förster-Heizung und Sanitär. 
Danke auch an die Kemtauer Sportfreunde für die Nutzungsmöglichkeit
des Platzes und des Gebäudes. 

SG Dittersdorf,  Abt. Orientierungslauf

Anzeigen



C
M
Y
K

20 Amtsberger Anzeiger 10. September 2018

Was sonst noch interessiert

Im Rahmen der 55. ADMV Rallye Erzgebirge
wird am Nachmittag des 29.09.2018 erst-
mals eine Wertungsprüfung von Gornau,
über Schlösschen und Wilischthal nach
Weißbach durchgeführt. Entlang der Strek-
kenführung kommt es für Anwohner zu Ver-
kehrseinschränkungen und Straßensper-
rungen.
Wir bitten daher um Verständnis, dass am 29.
September 2018 von 12:30 Uhr bis 23:30 Uhr
folgende Straßen gesperrt sind:

in Gornau
Gewerbegebiet, Eisenstraße ab „Dreieck zur
S235“ bis Thumer Straße, 

in Schlösschen
Thumer Straße ab Bereich Eisenstraße bis
nach Untere Hauptstraße,  Untere Hauptstraße
komplett, 

in Wilischthal
An der Schlösselmühle ab vor Untere Haupt-
straße bis einschließlich Weißbacher Straße
bis S231,  S231 – teilweise Willischtaler Straße
ab ca. Cotta-Weg bis Bereich Grießbacher
Straße, 

in Weißbach
Grießbacher Straße, Feldweg Richtung Sport-
platz/Schießstand bis zur K8175

Außerdem möchten wir weitere Hinweise an
die vom Streckenverlauf betroffenen Anlieger
richten:
• Parken sie ihr Fahrzeug weitab von der

Wertungsprüfung und halten sie mögliche
Rettungszufahrten frei!

• Bitte achten sie auf ihre Haustiere!
• Es ist grundsätzlich verboten, die Wer-

tungsprüfung zu betreten, beachten sie
hierzu die Spannbänder und Hinweis-
schilder! Halten sie generell einen ausrei-
chenden Sicherheitsabstand zur Wer-
tungsprüfung, auch wenn keine Absperr-
vorrichtungen oder Hinweisschilder vor-
handen sind!

• Beaufsichtigen Sie bitte Kinder so, dass
diese nicht die Wertungsprüfungsstrecke
betreten können.

• Den Anweisungen der eingesetzten
Sportwarte ist unbedingt Folge zu leisten! 

• Auch im Falle eines Unfalls eines Teilneh-
merfahrzeuges ist das Betreten der Wer-
tungsprüfung verboten! Jedes private
Eingreifen, auch wenn es in guter Absicht
geschieht , bringt sie in höchste Gefahr,
denn es könnten noch weitere Teilneh-
merfahrzeuge mit hoher Geschwindigkeit
zum Unfallort kommen!

• Erst nach der Durchfahrt eines Fahrzeu-
ges der Rallyeleitung mit einer GRÜNEN

Flagge bzw. einer GRÜNEN Rundumleuch-
te ist die Strecke wieder freigegeben!

• Sollten Sie während der Sperrzeiten medi-
zinische Hilfe benötigen, wenden Sie sich
bitte umgehend an den nächsten Strek-
kenposten. Dieser wird den am Start der
Prüfung stehenden RTW mit Notarzt ver-
ständigen. Das Gleiche gilt auch für den et-
waigen Einsatz der Feuerwehr, welche
ebenfalls am Start steht.

• Wir möchten Sie bitten, falls Sie Besuch er-
warten, diesen vorab von der Straßensper-
rung sowie dem absoluten Haltverbot zu
informieren.

• Für weitere Fragen oder notwendige Ab-
sprachen, falls ein Verlassen Ihres Grund-
stückes während dieser Zeit unbedingt er-
forderlich ist, stehen Ihnen die Verantwort-
lichen gern zur Verfügung.

Auf unserer Homepage www.erzgebirgsral-
lye.de, sowie in den sozialen Medien Face-
book und Instagram finden sie alle Informatio-
nen zur bevorstehenden 55. ADMV Rallye Erz-
gebirge. (MiDe)

Website: https://www.erzgebirgsrallye.de
Facebook:
https://www.facebook.com/Erzgebirgsrallye/
Instagram:
https://www.instagram.com/erzgebirgsrallye.de/

Rallye Erzgebirge erstmals zu Gast in der Region
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Was sonst noch interessiert
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Was sonst noch interessiert / Vereinsnachrichten

Diebstahl

An diesem Ort auf dem Bild stand
die Bank „Pöhlbergblick“, von vie-
len Wanderern gern besucht.

Auf diesem Wege sei allen Hei-
matfreunden gedankt, die auf-
merksam alles Verdächtige
bezüglich Diebstahl und Zerstö-
rung melden.

Bernd Wagner
Wanderwegewart

Amtsberger Anzeiger September 2018

SV Fortuna Weißbach e.V. – Abteilung Billard

Ergebnisse Vereinsmeisterschaft 2018
2 x 100 Stoß mit Tischwechsel

Klasse 1:

Platz       Name               Billard 1          Billard 2          Gesamt
1.            Mann, R.          282                 239                 521
2.            Herrde, R.        253                 261                 514
3.            Müller, R.          258                 252                 510
4.            Herrde, T.         256                 251                 507

Klasse 2:

Platz       Name               Billard 1          Billard 2          Gesamt
1.            Israel, R.           211                 188                 399
2.            Friedrich, I.       215                 154                 369
3.            Dockhorn, A.    220                 ----                 220

Klasse 3:

Platz       Name               Billard 1          Billard 2          Gesamt
1.            Walter, F.          201                 195                 396
2.            Eggert, D.         180                 183                 363
3.            Richter, U.        192                 137                 329
4.            Walter, C.         150                 142                 292
5.            Hobrig, P.         139                 137                 276

Sonderwertung: 

Bester über Schnitt: Walter, F. 26,36 über Wettkampfschnitt

„Heinz-und-Klaus-Peter-Herrde-Gedächtnispokal“ = Beste Partie:
Mann, R. 282 Points

F. Walter
Vorsitzender Abteilung BillardHallo liebe Wanderlustige,

und solche, die es ausprobieren wollen.
Da im Monat September unsere diesjährige Wanderausfahrt stattfindet
möchte ich schon den Termin für Oktober bekannt geben. 
Wir treffen uns wie immer an der Sporthalle Dittersdorf am Sonntag, den
14.10.18 um 09:30 Uhr und fahren gemeinsam nach Raschau/ OT Pöhla
zum Parkplatz am "Alten Rathaus". Von dort wandern wir zur Pöhlbach-
schanze weiter in das Luchsbachtal bis zum Gasthaus "Ephraimhaus"
(dort Einkehr). Danach geht es Richtung Almhof über den Köhlerweg ins
Mitteldorf zurück zum Parkplatz. 

Streckenlänge: ca. 10 - 11km 

"Gut Fuß" 

Wanderleiterin Inge Klemm 

Information der „Sparte Siedler“ Weißbach e. V.

Am Sonnabend, den 22.09.2018 sowie am Sonnabend, den
27.10.2018 findet jeweils in der Zeit von 10 – 12 Uhr die jährliche
Kassierung der Interessengemeinschaft ELT statt.

Nach Abstimmung durch die Mitgliederversammlung fallen folgen-
de Kosten an:

Kilowattstunde: 0,25 €

Grundgebühr: 5,00 € (Grundgebühr für Mitglieder der Sparte
Siedler e. V. 5,00 € (Nichtmitglieder zahlen ge-
mäß Satzung einen höheren Beitrag.))

Bei Verhinderung wenden Sie sich bitte an die Kassiererin des In-
teressenverbandes ELT, Frau Schwarze (Tel.: 03725/459900).

Torsten Hillig
(Vorstandsvorsitzender)
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Straubinger Kumite Event

Am Samstag den 11.08.18 ging es früh mor-
gens nach Straubing zum Karate-Lehrgang.
Dieser wurde geleitet von Noah Bitsch (Karate
Europameister 2012) und Heinrich Leisten-
schneider (Karate Vizeweltmeister 2014). Ge-
gen 10.00 Uhr begann die erste Trainingsein-
heit mit Heinrich Leistenschneider. Thema war
hierbei die Kontrolle bei Angriff und Verteidi-
gung im Wettkampf. Nach etwa 90 min Lehrein-
heit gab es eine kurze Pause, gefolgt von der
„Kick- Challenge“. Hier gab es die Aufgabe in
20 Sekunden möglichst viele Fußtritte gegen
eine Schlagpuppe durchzuführen. Dabei beleg-
te Johanna Voigt den zweiten Platz in der Kate-
gorie „Mädchen unter 15 Jahren“.
Anschließend ging es gleich weiter mit den
nächsten beiden Trainingseinheiten, angeleitet
von Noah Bitsch. Das Hauptaugenmerk lag
diesmal auf Schnelligkeit, Distanz überwinden
und konditionelle Leistung im Kampf. Trotz des

GOJUKAI AMTSBERG e.V. 

intensiven Trainings hatten alle zum Glück
noch genug Energie um im Anschluss an den
Lehrgang, gemeinsam mit den Trainern, zum
„Gäubodenvolksfest“ in Straubing zu gehen.
Dort verbrachten wir noch einen tollen Nach-
mittag, u.a. mit Riesenrad, Geisterbahn und
Achterbahn fahren.

Trainingslager im Waldpark Grünheide

Wie schon im vergangenen Jahr absolvierten
wir, zusammen mit dem Goju-Kai Kemtau,
vom 17. – 19.8.2018 ein Trainingslager im Kin-
der – und Jugenderholungszentrum (KiEZ) im
Waldpark Grünheide. Unter der Leitung von
Gerrit Kretzschmar (5. Dan, Wettkampfleiter
des SKB)  und Daniel Vetters (4. Dan) wurde
allen schnell klar, dass dies kein Erholungsla-
ger werden würde. Die erste Trainingseinheit
wurde somit auch schon am Freitagabend ab-
gehalten. Die Erwachsenen konzentrierten
sich an diesem Wochenende auf Abwehr, Si-
chern und Fixieren eines Gegners. Für die
Jüngeren standen Übungen für Kraft, Aus-
dauer und Koordination im Vordergrund. 
Am nächsten Morgen stand dann nach einem
gemeinsamen Frühstück eine weitere Trai-
ningseinheit an, um an das Gelernte vom Vor-
tag anzuknüpfen.
Der Waldpark Grünheide verfügt über ein um-
fangreiches Freizeitangebot, welches wir
dann nach dem Mittagessen ausprobiert ha-
ben. Beim gemeinsamen Fußballspiel konn-
ten sich dann auch Eltern, Betreuer und Kin-
der noch einmal richtig auspowern und der
Rest des Nachmittags stand dann für alle zur
freien Verfügung.
Ein Traininglager wäre kein Trainingslager,
wenn man nicht total müde nach Hause

kommt, also legten wir nach dem Abendessen
und einer kurzen Erholungspause noch eine
dritte und abschließende Trainingseinheit ein.
Da man auch nur durch Zuschauen lernen
kann, fand dann noch eine Lehreinheit der et-
was anderen Art statt - beim DVD-Abend wur-
de der Film „Black Belt“ geschaut und hinter-
ließ vor allem bei den Jüngeren einen bleiben-
den Eindruck.
Am Sonntagmorgen ging es dann mit vielen
neuen Eindrücken wieder gen Heimat.

Vielen Dank an alle Organisatoren, Eltern und
Betreuer für die Unterstützung und das tolle
Wochenende.

Trainingszeiten :
Donnerstag (Sporthalle Dittersdorf)
17:00 – 18:00 Kinder 
18:00 – 19:30 Jugend und Erwachsene
Sonntag (Sporthalle Weißbach)      
10:00 – 11:30  alle Altersgruppen

Vereinsnachrichten
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VereinsnachrichtenVereinsnachrichten

Mannschaft       Datum        Uhrzeit         Ort       Heim                                                                  Gast                                                                      Ergebnis

F-Jugend (Kreisliga)                                                                                                                                                                                                               
Punktspiel          18.08.18     09:15 Uhr      DD       FV Amtsberg                                                       Lugauer SC                                                                1 : 0
Punktspiel          25.08.18     09:15 Uhr      DD       FV Amtsberg                                                       FC Stollberg 2                                                            1 : 0
Punktspiel          01.09.18     09:15 Uhr      -           FSV Burkhardtsdorf 1                                         FV Amtsberg                                                              0 : 1
Punktspiel          15.09.18     09:15 Uhr      -           SV Germania Gornau                                         FV Amtsberg                                                                : 
Punktspiel          22.09.18     09:15 Uhr      DD       FV Amtsberg                                                       SV Affalter                                                                    : 
Punktspiel          29.09.18     09:15 Uhr      -           SV 1990 Dittmannsdorf / Wi.                              FV Amtsberg                                                                : 
Punktspiel          06.10.18     09:15 Uhr      -           Lugauer SC                                                        FV Amtsberg                                                                : 
                                                                                                                                                                                                                                                
E-Jugend (Kreisklasse)                                                                                                                                                                                                          
                          
Punktspiel          18.08.18     09:00 Uhr      -           SV Germania Gornau 2                                      FV Amtsberg                                                              1 : 7
Punktspiel          25.08.18     10:30 Uhr      DD       FV Amtsberg                                                       BSV Gelenau 1                                                           1 : 4
Punktspiel          01.09.18     10:30 Uhr      -           TSV Geyer                                                          FV Amtsberg                                                              5 : 1
Pokalspiel          05.09.18     17:30 Uhr      -           BSV Gelenau 2                                                   FV Amtsberg                                                                : 
Punktspiel          08.09.18     10:30 Uhr      DD       FV Amtsberg                                                       SV Tanne Thalheim 1                                                    : 
Punktspiel          15.09.18     10:30 Uhr      -           FV Burkhardtsdorf 2                                           FV Amtsberg                                                                : 
Punktspiel          22.09.18     10:30 Uhr      DD       FV Amtsberg                                                       SV Germania Gornau 2                                                : 
Punktspiel          29.09.18     10:30 Uhr      -           BSV Gelenau 1                                                   FV Amtsberg                                                                : 
Punktspiel          06.10.18     10:30 Uhr      DD       FV Amtsberg                                                       TSV Geyer                                                                    : 
                                                                                                                                                                                                                                                
D-Jugend (Kreisklasse)                                                                                                                                                                                                         
                          
Punktspiel          18.08.18     10:30 Uhr      -           FSV Pockau-Lengefeld                                      SpG Gornau / Amtsberg                                            0 : 11
Punktspiel          25.08.18     10:30 Uhr      G          SpG Gornau / Amtsberg                                     SV 1990 Tirol Dittmannsdorf/W.                                 9 : 0
Pokalspiel          28.08.18     17:30 Uhr      -           SpG Lauterbach / Gebirge-Gelobtland              SpG Gornau / Amtsberg                                            0 : 9
Punktspiel          01.09.18     10:30 Uhr      G          SpG Gornau / Amtsberg                                     FSV Zschopau / Krumhermersdorf                          10 : 0
Punktspiel          15.09.18     10:30 Uhr      G          SpG Gornau / Amtsberg                                     FV Krokusblüte Drebach / Falkenbach                         : 
Punktspiel          22.09.18     10:30 Uhr      G          SpG Gornau / Amtsberg                                     FSV Pockau-Lengefeld                                                : 
Punktspiel          29.09.18     10:30 Uhr      -           SV 1990 Tirol Dittmannsdorf/W.                         SpG Gornau / Amtsberg                                              : 
Punktspiel          06.10.18     10:30 Uhr      -           FSV Zschopau/Krumhermersdorf                      SpG Gornau / Amtsberg                                              : 
                                                                                                                                                                                                                                                
C-Jugend (Kreisklasse)                                                                                                                                                                                                         
                          
Punktspiel          25.08.18     13:30 Uhr      -           SV Großrückerswalde                                        SpG Amtsberg / Gornau 2                                        13 : 3
Punktspiel          06.09.18     18:00 Uhr      -           FC Greifenstein 04 Ehrenfriedersdorf                 SpG Amtsberg / Gornau 2                                            : 
Pokalspiel          08.09.18     13:00 Uhr      -           ATSV Gebirge / Gelobtland                                SpG Amtsberg / Gornau 2                                            : 
Punktspiel          15.09.18     13:30 Uhr      G          SpG Amtsberg / Gornau 2                                  SpG Wolkenstein / Scharfenstein-Gr. / Hilmersdorf             : 
Punktspiel          22.09.18     13:30 Uhr      -           SpG Mildenau / Preßnitztal                                 SpG Amtsberg / Gornau 2                                            : 
Punktspiel          06.10.18     13:30 Uhr      G          SpG Amtsberg / Gornau 2                                  SV Großrückerswalde                                                  : 
                                                                                                                                                                                                                                                
A-Jugend (Kreisliga)                                                                                                                                                                                                              
                          
Pokalspiel          25.08.18     15:00 Uhr      WB       SpG Amtsberg / Gornau                                     SPpG Geyer / Ehrenfriedersdorf                                1 : 0
Punktspiel          01.09.18     15:00 Uhr      -           SV Lindenau                                                       SpG Amtsberg / Gornau                                            2 : 4
Punktspiel          08.09.18     15:00 Uhr      WB       SpG Amtsberg/Gornau                                      Oelsnitzer FC                                                               : 
Punktspiel          15.09.18     15:00 Uhr      -           SC Breitenbrunn                                                 SpG Amtsberg / Gornau                                              : 
Punktspiel          22.09.18     15:00 Uhr      DD       SpG Amtsberg / Gornau                                     SpG Neudorf / Crottendorf                                           : 
Punktspiel          29.09.18     15:00 Uhr      -           SpG Sosa/Bockau                                              SpG Amtsberg / Gornau                                              : 
Punktspiel          03.10.18     15:00 Uhr      WB       SpG Amtsberg / Gornau                                     FC Stollberg                                                                 : 
Punktspiel          06.10.18     15:00 Uhr      WB       SpG Amtsberg / Gornau                                     SpG Zwönitz/Auerbach-Hormersdorf                          : 
                                                                                                                                                                                                                                                
1. Herren (1. Kreisliga Ost)                                                                                                                                                                                                     
                          
Freundschafts-
spiel                   05.08.18     15:00 Uhr      -           FV Krokusblüte Drebach / Falkenbach               FV Amtsberg                                                            10 : 0
Pokalspiel          12.08.18     15:00 Uhr      DD       FV Amtsberg                                                       FSV Pockau-Lengefeld                                              1 : 2
Punktspiel          26.08.18     15:00 Uhr      -           SV Neudorf                                                         FV Amtsberg                                                              1 : 0
Punktspiel          02.09.18     15:00 Uhr      WB       FV Amtsberg                                                       SG Rotation Borstendorf                                            1 : 1
Punktspiel          16.09.18     15:00 Uhr      -           TSV Geyer                                                          FV Amtsberg                                                                : 
Punktspiel          23.09.18     15:00 Uhr      DD       FV Amtsberg                                                       SV Großrückerswalde 2                                               : 
Punktspiel          30.09.18     15:00 Uhr      WB       FV Amtsberg                                                       FSV Motor Marienberg 2                                              : 
Punktspiel          07.10.18     15:00 Uhr      -           BSG Motor Zschopau                                        FV Amtsberg                                                                : 
Punktspiel          14.10.18     15:00 Uhr      WB       FV Amtsberg                                                       BSV Eintracht Zschopautal                                          : 

FV Amtsberg e.V. – Spielansetzungen

Hallo liebe Fußballfreunde,
nachfolgend finden Sie wie gewohnt die ersten Ergebnisse der noch jungen Saison und weitere Ansetzungen des FV Amtsberg e.V.

Wir wünschen allen Mannschaften weiterhin gute Erfolge!

03.09.2018     Ihr Vorstand des FVA
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Vereinsnachrichten

Neues vom SV Blau-Weiß Schlösschen

Nachdem im Frühjahr und Sommer die Fundamente für die Flutlichtma-
sten gesetzt wurden, haben wir die Masten gestrichen (natürlich Blau-
Weiß) und begonnen, die Masten mit Leuchtmitteln zu bestücken und
aufzurichten. Dabei merkt man, welcher Aufwand nötig ist, um Masten
senkrecht stellen zu können. Derzeit sind wir bei der Ideensuche, wie
man Mas-ten aufrichten kann, ohne jedes Mal teure Technik anfahren zu
müssen. 
Nach der Sommerpause gab es am 24.08.2018 das erste Heimspiel ge-
gen Kleinhartmanns-dorf. Nachdem es uns gelungen war, den Schieds-
richter kurzfristig zu ersetzen, konnten wir das Spiel souverän mit 9:2
gewinnen. 
Die Ergebnisse können aber auf Facebook oder im Internet unter
https://www.modellbau-amtsberg.de/sv-blau-weiß-schlößchen/sv-
blau-weiß-schlößchen/fußball abgerufen werden. Auf dieser Internet-
seite seht Ihr natürlich auch den Hinweis auf die nächste Modellbah-
naus-stellung am 17./18.11.2018.
Wer bei uns mitmachen möchte: Die Fußballer treffen sich mittwochs
18:00 Uhr, die Tisch-tennisspieler montags und die Frauensportgruppe
dienstags am Sportplatz Schlösschen (Anmeldungen und Infos über
Lars Bräuer, 0174/38 27 603); die Modellbauer am 3. Donners-tag im
Monat (20.09.2018) 19:00 Uhr im „Schlösschen“. Bei Interesse einfach
mal vorbei-kommen. 
Auch bei den Spielen, Turnieren und Ausstellungen sind Zuschauer na-
türlich immer willkom-men, näheres immer im Schaukasten am Sport-
platz, auf Facebook oder unter www.modellbau-amtsberg.de. 

Euer SV Blau-Weiß Schlößchen e.V.

TTV Amtsberg 96 e.V.

Aktuelle Ergebnisse / Informationen:

Stadtpokal
In der ersten Runde des Stadtpokals erzielte die 4. Mannschaft in ihrer
Gruppe einen Sieg bei 2 Niederlagen und  verpasste damit leider den
Einzug in die nächste Runde.

Besser machte es die 3. Mannschaft, die durch 3 Siege souverän in die
nächste Runde einzog.

13. Amtsberger Nichtaktiventurnier
Am 24. August fand die bereits 13. Auflage unseres Nichtaktiventurniers
statt. Dazu fanden sich 30 Tischtennisfreunde in der Weißbacher Turn-
halle ein. In den Gruppenspielen ging es dann zunächst darum auf Be-
triebstemperatur zu kommen und sich eine möglichst gute Ausgangs-
position für die nächsten Runden zu verschaffen. Die anschließende
Endrunde war zumeist spannend und hart umkämpft und brachte Mike
Braune als Sieger hervor. Ihm folgten Daniel Striegnitz und Robin Men-
zel aufs „Siegerpodest“.

Wir gratulieren dem Sieger und den Platzierten und hoffen auf eure rege
Teilnahme auch im nächsten Jahr. :)

Lust auf Tischtennis? Dann schaut doch mal vorbei! Ob Alt, ob
Jung, ob Neu-, Wieder- oder Quereinsteiger, der TTV Amtsberg
freut sich auf euren Besuch!

unsere Trainingszeiten: 
Montags: Kinder ab 17:00 / Erwachsene ab 19:00 

(Sporthalle Dittersdorf)
Freitags: Kinder ab 17:00 / Erwachsene ab 19:00  

(Sporthalle Weißbach)

Frank Stöckel
TTV Amtsberg 96 e.V.

Foto: Siegerehrung Nichtaktiventurnier
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