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Die Weiße Elster - hier bei Bad Köstritz - wurde vom Verband der Naturfreunde und dem Deutschen Angelfischerverband als „Fluß-
landschaft des Jahres 2020/21“ auserkoren.  (Fotos: WoRi)

Liebe Köstritzerinnen, liebe Köstritzer,
unsere aktuelle Situation ist außergewöhnlich. Die Corona-Krise 
zwingt uns allen Verhaltensweisen auf, die es in Deutschland seit 
dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gegeben hat. Wir erleben tiefe 
Einschnitte in die persönlichen Freiheiten des Einzelnen. Schu-
len und Kindergärten sind geschlossen, zahllose Veranstaltungen 
mussten abgesagt werden. Dinge, die wir bisher für eine Selbstver-
ständlichkeit gehalten haben, gehen nicht mehr. Reisen, Stadtbum-
mel, der Besuch im Restaurant - all das für eine unbestimmte Zeit 
vorbei. Das öffentliche Leben steht still.
Verständlicher Weise führt das zu Verunsicherung, Sorge und 
Angst. Wir alle hoffen, dass keiner aus unseren Familien, aus un-
seren Freundeskreisen oder niemand von anderen uns nahstehen-
den Menschen am Corona-Virus erkrankt. Und wenn doch, dann 
wünschen wir uns für die Patienten die bestmögliche Behandlung.
Um dies zu gewährleisten traten und treten auf Landes- und Bun-
desebene strikte Regelungen in Kraft. Diese sollen dazu beitragen, 
unsere sozialen Kontakte auf ein Minimum zu beschränken und 
dadurch die Verbreitung so gut wie möglich zu verlangsamen. Denn 
kommen zu viele Patienten mit schweren Symptomen gleichzeitig 
in die Kliniken, dann hilft es auch nicht, dass Deutschland über ei-
nes der weltbesten Gesundheitssysteme verfügt. Selbst das beste 
System bricht bei Überlastung zusammen. Wir erleben aber auch, 
dass die Menschen zusammenrücken. Solidarität wird gelebt. So 
melden sich an Universitätskliniken zahlreiche Medizinstudenten 
zum Dienst, um das Pflegepersonal während der Corona-Epidemie 
zu unterstützen. Übungsleiter von Sportvereinen, Fitnesstrainer 
oder Musiklehrer bieten ihre Kurse per Live-Stream zu den ge-
wohnten Zeiten an. Kirchgemeinden kommen virtuell zu festen 
Uhrzeiten zu einem gemeinsamen Gebet zusammen - auf das Si-
gnal der Kirchenglocken hin. Mancherorts stellen die Menschen in 
dieser Zeit Kerzen in ihre Fenster. Auch das Osterfest, welches wir 
am vergangenen Wochenende auf ganz andere, ungewohnte Weise 
feierten, lässt uns mit Hoffnung und Zuversicht nach vorne blicken. 
Hier in Bad Köstritz beeindruckt mich besonders der aufopferungs-
volle Einsatz der Pflegekräfte, der Mediziner und der Betreuer in 
den Einrichtungen und im Ehrenamt. Das macht mich stolz und 
das macht mir Mut. Gemeinsam, liebe Köstritzer, werden wir als 
Gesellschaft diese schwere Zeit überstehen.

Ich möchte, dass Sie sich auf eines verlassen können. Wir lassen 
niemanden allein. Bei Fragen oder Problemen - rufen Sie uns an. 
Gemeinsam mit dem Verwaltungs-Team im Rathaus werde ich 
mein Möglichstes tun, um Sie zu unterstützen.
Jedem, der sich zum Wohle der Mitmenschen engagiert, danke ich 
an dieser Stelle aus ganzem Herzen. Allem voran den vielen Men-
schen bei den Rettungsdiensten, in den Kliniken und Arztpraxen. 
Sie sind eine unverzichtbare Stütze für uns alle.
Mein Dank geht auch an alle Mitarbeiter im Einzelhandel, die derzeit 
im wahrsten Sinne des Wortes für uns (Waren-)Berge versetzen.
Allen, die nach wie vor in Bereichen mit unvermeidbaren Kontak-
ten arbeiten, rufe ich zu: „Achten Sie auf sich - Sie werden gebraucht. 
Ganz besonders von Ihren Familienangehörigen.“

Liebe Köstritzerinnen und Köstritzer,

an dieser Stelle möchte ich Ihnen Mut machen. Mut durchzuhalten 
und mit festem Willen daran zu glauben, dass die Corona-Epide-
mie irgendwann vorbei sein wird. Die derzeitige Krisenerfahrung, 
davon bin ich überzeugt, führt dazu, dass die Menschen in unserer 
Gesellschaft enger zusammenrücken. Wir werden alle aus dieser 
Phase neue Kraft, aber auch neue Demut schöpfen - ungeachtet 
aller wirtschaftlichen Schwierigkeiten.
Wir sind in dieser Krise dabei, die Grenzen unseres extremen Indi-
vidualismus zu erkennen und die Tugend der Solidarität wieder zu 
entdecken. Bei allem Respekt, angesichts der ernsten Lage - das ist 
ein gutes Zeichen. Menschlichkeit an erster Stelle - das muss unser 
Motto sein und bleiben.
Ich glaube, wenn die Krise vorbei ist, werden wir eine enorme Wie-
derkehr von Lebensfreude und Lust am gestalterischen Aufbau le-
ben. Es wird eine unglaubliche Explosion an Lebensfreude geben 
und eine große Lust da zu sein, wieder loszulegen, zu arbeiten und 
zu feiern. Die Tage werden voll sein mit beruflichen Terminen, mit 
sozialen Ereignissen, mit Konzerten und mit Treffen im Familien- 
und Freundeskreis.
Darauf freue ich mich schon - glauben Sie daran.

Ihr Bürgermeister
Dietrich Heiland
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Wortes, durchs Feuer geht. Ein Mensch, der seit vielen Jahren Tag 
und Nacht, wochen- wie feiertags zur Stelle ist, wenn es irgendwo 
brennt oder wenn Hilfe gebraucht wird“, berichtet Bürgermeister 
Heiland bei der Übergabe der Ehrenurkunde der Stadt Bad Köstritz.

v.l.: Gerd Börner, Bürgermeister Dietrich Heiland und 
Helmut Moch

Die zweite Ehrenurkunde erhält Gerd Börner. Er ist seit 1980 eng 
mit dem Sport in Bad Köstritz verbunden. Zunächst spielte er Fuß-
ball bei der BSG Chemie Bad Köstritz und später auch Volleyball. 
Seit der Wende engagierte er sich im Sportverein Elstertal Bad Köst-
ritz immer in Vorstandsfunktionen. Gemeinsam mit seiner Frau 
und anderen Mitgliedern gründete er im Jahre 2004 den TSV Elster-
tal Bad Köstritz und ist seitdem Vereinsvorsitzender in dem heute 
250 Mitglieder starken Verein. Gerd Börner beteiligt sich an allen 
gesellschaftlichen Ereignissen und führt erfolgreich Gespräche mit 
Sponsoren. Ihm ist auch die Finanzierung des neuen Sportgebäu-
des auf dem Drehling zu verdanken.
Überrascht von seiner Ehrung mit der Ehrenurkunde der Stadt 
Bad Köstritz zeigte sich „Fußball-Urgestein“ Helmut Moch. Er ge-
hört seit 1952 dem Köstritzer Fußballverein an. Er durchlief alle 
Mannschaften des Nachwuchses und hat sich dann in der 2. Män-
nermannschaft etabliert. Neben den aktiven Fußballspielen hat 
er sich in Bad Köstritz als Nachwuchstrainer und Betreuer einen 
Namen gemacht. Mit viel Herzblut und voller Einsatzbereitschaft 
organisierte er Spiele und gemeinsame Aktivitäten und sorgte für 
ein positives, familiäres Klima im Verein. Nach seiner aktiven Zeit 
blieb Helmut Moch dem Fußball treu und wurde die „Gute Seele“ 
des Vereins. Dort erledigt er bis heute seine selbst übernommenen 
Aufgaben auf dem gesamten Drehling-Gelände.
Bürgermeister Heiland würdigt Helmut Moch bei der Übergabe der 
Ehrenurkunde mit den Worten „Seit nunmehr 68 Jahren engagiert 
sich Helmut Moch im Köstritzer Fußballverein. Durch diese Her-
ausragenden Leistungen genießt der Fußballverein, auch weit über 
Bad Köstritz hinaus, höchstes Ansehen.“
Abschließend dankte Heiland allen Ehrenamtlichen für ihre Aus-
dauer, Kreativität, Umsicht und Verlässlichkeit, für Herzblut und 
Einfühlungsvermögen, für all die Talente und Fähigkeiten, die sie in 
Ihren freiwilligen Aufgaben einbringen. Der ehrenamtliche Einsatz 
gibt so der Gesellschaft ein menschliches Gesicht.

Andreas Hartmann

Information zu Veranstaltungen
Aufgrund der gegenwärtigen Krisensituation werden aktuell keine 
weiteren Veranstaltungen angekündigt.
Bis zur Bekanntgabe einer neuen Situation entfallen alle in den Vor-
ankündigungen genannten kulturellen, sportlichen und geselligen 
Maßnahmen mit Personen.
Bitte informieren sie sich zum aktuellen Stand auf der Homepage 
der Stadt: www.stadt-bad-koestritz.de

Ihr Kulturamt

Veranstaltungen

Bürgermeister Dietrich Heiland würdigte 
ehrenamtliches Engagement

Das reichhaltige kulturelle, sportliche und soziale Leben in Bad 
Köstritz wird größtenteils durch das Engagement Ehrenamtlicher 
getragen.
So ist es in der Stadt ein guter Brauch, einmal im Jahr, Menschen 
aus ihrer Mitte auszuzeichnen, die sich für Mitmenschen und das 
Gemeinwohl engagieren. Dieser engagierten Arbeit ist es zu ver-
danken, dass die Lebensqualität in der Stadt an der Weißen Elster 
erhalten und stets verbessert werden konnte.
„Ich möchte Ihnen in meinem, wie im Namen der ganzen Stadt, 
ganz herzlich für diesen uneigennützigen Einsatz danken“, so Bür-
germeister Dietrich Heiland in seiner Rede vor etwa 70 geladenen 
Gästen am 12. März 2020 im Festsaal des Bad Köstritzer Palais.
Ein sichtbares Zeichen dieser Anerkennung sind die Ehrennadeln 
und Ehrenurkunden, die seit 15 Jahren feierlich besonders enga-
gierten Ehrenamtlichen überreicht werden.
Diese besondere Würdigung erhielten in diesem Jahr drei herausra-
gende Vertreter von Vereinen und Stadtrat.

v.l.: Stadtrat Steffen Mehlhorn & Bürgermeister Dietrich Heiland

Dies ist zum einen Stadtratsmitglied Steffen Mehlhorn. Er wird aus-
gezeichnet mit der Ehrennadel „Silbernen Dahlie“ für seine 15-jäh-
rige Mitarbeit im Stadtrat. Mehlhorn hat während dieser Zeit an 
vielen Entscheidungen mitgewirkt, die die Lebensqualität der Men-
schen verbessert und den Standort Bad Köstritz gestärkt haben. 
Steffen Mehlhorn ist zugleich Vorstandsmitglied des Feuerwehr-
vereins Bad Köstritz e. V. „Wir zeichnen jetzt einen Bürger aus un-
serer Mitte aus, der für seine Mitmenschen, im wahrsten Sinne des 
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Wochenende der Barockmusik muss entstehen, ein Antrag für die 
Osternacht 2021 ist gerade gestellt, unsere nächste Ausstellung zu 
der „Verbärung der Welt“ will vorbereitet werden (und die Materi-
alflut ist riesig!), die Statistikanfragen kommen trotz Corona, unse-
re neuen „Kinder“-Postkarten, Notgeld und Kupferstiche - wollen 
inventarisiert werden, alte Ausstellungen und Originale möchten 
wieder weggeräumt werden, … und zwischendurch auch Gedan-
ken daran, was wir in den nächsten Jahren unbedingt machen 
wollen. Da gibt es Gedanken zur Weihnachtsausstellung 2021 
(Helmuth Rudolph hat 2021 seinen 40. Todestag), zur Sommeraus-
stellung 2024 … und nicht zu vergessen: das Schütz-Jubiläumsjahr 
2022! Auch wenn Thüringen leider, leider dieses Jahr - also 2020 - 
schon zum „Jahr der Musik“ erklärt hat, anstatt bis 2022 und zum 
350. Todestag von Heinrich Schütz zu warten. Sachsen und Sach-
sen-Anhalt werden 2022 kulturell einen Schwerpunkt auf dieses 
Jubiläum setzen nur Thüringen … und dabei ist „unser Heinrich“ 
doch in Thüringen geboren! Aus Köstritz ging er in die Welt! Aber 
vielleicht besinnt man sich ja noch!
Außerdem brüten wir über einer neuen Info-Station für die Ausstel-
lung, wir haben ein „Noten-Erbe“ angetreten, das sortiert werden 
möchte, und die eine oder andere Programm-Planung für dieses 
Jahr steht auch noch an …
Auch wenn wir auf Sie, auf unserer Gäste, zur Zeit schweren Her-
zens verzichten müssen, so gibt es doch genug zu tun, damit wir, 
wenn wir Sie wieder begrüßen dürfen, mit vielen schönen Dingen 
aufwarten können!
Bleiben Sie in diesen Zeiten bitte alle gesund! Schieben Sie alles von 
sich, was Ihnen nicht gehört! Und bleiben Sie uns gewogen!

Mit den besten Wünschen aus dem Heinrich-Schütz-Haus Bad 
Köstritz
im Name aller KollegInnen
Friederike Böcher M.A.
Direktorin
Geschäftsführerin der Schütz-Akademie. e.V.

P.S.: Eine Bitte noch zum Schluss: Gibt es von Ihnen, Ihren Eltern, 
Großeltern, Urgroßeltern oder Ihren Kindern oder Enkelkindern 
ein Foto mit dem Lieblings-Teddybären? Ja? Na dann suchen Sie 
doch mal. Wir würden gerne in der nächsten Sonderausstellung 
eine Tafel mit den Lieblingsbären zeigen. Nein, Sie müssen sich von 
Ihren Bildern nicht trennen. Wir machen ein Kopie oder einen Scan 
und Sie dürfen Ihre Bild gleich wieder mitnehmen. Natürlich war-
ten wir gerne, bis Sie die Kontaktsperre aufgehoben ist … Aber das 
gibt Ihnen Zeit nachzudenken und zu suchen! Vielen Dank!

Amtliche Bekanntmachungen

Information der Stadtkasse
Hiermit erinnern wir alle Steuerpflichtigen, welche die vierteljährli-
che Zahlungsweise gewählt haben und nicht am Lastschriftverfah-
ren teilnehmen, dass die Zahlungen für die:

Hundesteuer, Grundsteuer A, Grundsteuer B und  
Gewerbesteuervorauszahlung
am 15.05.2020 fällig werden.

Hinweis:
Die Fälligkeit der Steuern ergibt sich aus dem zuletzt erteilten Steu-
erbescheid (Dauerbescheid). Es wird nicht jährlich ein Bescheid 
erstellt, sondern alle Steuerpflichtigen haben einen sogenannten 
Dauerbescheid erhalten. Dieser besteht solange, bis ein neuer Steu-
erbescheid verschickt wird, der dann auch wieder bis Eintritt einer 
Änderung gilt.

Zahlung:
Um genaue Einhaltung des Zahlungstermins wird ersucht. Die 
Stadtkasse Bad Köstritz führt folgende Konten:
Stadt Bad Köstritz:

Sparkasse Gera Greiz
IBAN: DE40 8305 0000 0000 2303 24
BIC: HELADEF1GER

Gemeinde Caaschwitz:
Sparkasse Gera Greiz
IBAN: DE96 8305 0000 0000 2301 89
BIC: HELADEF1GER

Gemeinde Hartmannsdorf:
Sparkasse Gera Greiz
IBAN: DE33 8305 0000 0000 2315 17
BIC: HELADEF1GER

Bei der Überweisung ist unbedingt das Kassenzeichen vollständig 
anzugeben. Ohne Angabe dieses Zeichens kann sich die ordnungs-
gemäße Buchung der Einzahlung verzögern. Hierdurch können 
Ihnen erhebliche Nachteile entstehen.
Bei Nichteinhaltung der Zahlungsfrist sind wir aufgrund gesetz-
licher Vorschriften verpflichtet, die geschuldeten Beiträge durch 
Mahnung beizutreiben. Dadurch entstehen zusätzliche Kosten 
(Mahngebühren, Säumniszuschläge und andere Nebenforderun-
gen).
Mahnungen lassen sich auch durch die Teilnahme am Last-
schrifteinzugsverfahren mittels einer Einzugsermächtigung ver-
meiden. Fordern Sie dazu das Formular von der Stadtkasse unter 
der Rufnummer 036605-88114 oder 036605-88119 an!

Im Auftrag
gez. Lorenz
Kassenleiter

Nichtamtlicher Teil

Liebe Köstritzer, liebe Museumsfamilie,
was macht das Heinrich-Schütz-Haus eigentlich ohne Besucher?
Jetzt hatten wir schon das dritte Wochenende geschlossen und es 
ist noch kein Ende in Sicht … Doch auf unseren Schreibtischen liegt 
nach wie vor genügend zu tun! Ja, wir arbeiten noch und sind jeden 
Tag im „HSH“.
Für die Vorbereitungen für das Heinrich Schütz Musikfest im Ok-
tober haben wir uns letzte Woche zu einer Videokonferenz zu-
sammengefunden, der Flyer für den September-Kurs und für das 
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„Wir möchten den Einschränkungen im Alltag unserer Bewohner 
etwas Positives entgegensetzen“, so Hausleiterin Birgit Penzel. Die 
AZURIT Einrichtung in Bad Köstritz ruft daher zu einer Schreib-Ak-
tion auf. „Wir möchten alle Angehörigen und Freunde unserer Be-
wohner dazu ermutigen, gerade in der heutigen digitalen Zeit wie-
der einmal zu Stift und Papier zu greifen und einen Brief oder eine 
Postkarte zu schreiben. Diese können entweder per Post gesendet 
oder in den Hausbriefkasten eingeworfen werden. Wer lieber in der 
digitalen Welt bleibt, kann gerne eine E-Mail an die allgemeine Ein-
richtungsadresse senden.“
Alle Sendungen werden an die Adressaten weitergeleitet, bei Be-
darf vorgelesen und über die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Betreuung gemeinsam mit den Bewohnern beantwortet. Sowohl 
die Schreibenden als auch die Adressaten werden sicherlich in der 
jetzigen kontaktarmen Zeit viel Freude an dieser Aktion haben. Bei 
der Ausgestaltung der Schriftstücke sind der Fantasie keine Gren-
zen gesetzt.

AZURIT Seniorenzentrum Bad Köstritz
Hausleiterin Birgit Penzel

Seniorinnen und Senioren freuen sich schon auf Post

Auszubildende aus dem AZURIT  
Seniorenzentrum Bad Köstritz  

gewinnt Verlosung

Bundesweites AZURIT HANSA Treffen  
der Auszubildenden in Weimar

Ganz nach dem Motto „Altenpflege - der beste Beruf der Welt“ fand 
kürzlich wieder einmal der traditionelle AZURIT HANSA Azubi-
Tag in Weimar statt. Die rund 280 angehenden Altenpflegerinnen 
und Altenpfleger der beiden Betreibergesellschaften von Senioren-
einrichtungen und ambulanten Diensten, die AZURIT Gruppe mit 
Sitz in Eisenberg (Pfalz) - hierzu gehört u. a. das AZURIT Senioren-
zentrum Bad Köstritz und die HANSA Gruppe mit Sitz in Olden-
burg, reisten aus ganz Deutschland an und wurden von Geschäfts-
führerin Jutta Klarmann herzlich willkommen geheißen.
In ihrem lebendigen Vortrag „Altenpflege - der beste Beruf der Welt“ 
erfuhren die Auszubildenden unter anderem, dass der Pflegeberuf 
diverse Elemente von Traumberufen enthält. Dank der großzügi-
gen Veranstaltungsräumlichkeiten im AZURIT Seniorenzentrum 
Schillerhöhe in Weimar, war es möglich, das spannende Programm 
zeitweise parallel für mehrere Gruppen laufen zu lassen. Die Azubis 
im ersten Lehrjahr wurden zum Beispiel über die Unternehmens-
gruppen AZURIT und HANSA informiert, während die Azubis im 
dritten Lehrjahr mehr über die zahlreichen Weiterbildungs- und 
Karrieremöglichkeiten sowie beruflichen Perspektiven erfuhren.
Für Unterhaltung in den Pausen sorgte eine Fotobox, die bei den 
Anwesenden auf großes Interesse stieß. Wer hier von den Auszu-

Ostergrüße aus dem  
BUMMI-Kindergarten

Der Osterhas schaut übern Zaun und was 
er sieht, das glaubt er kaum.
Unsre „BUMMI“-Kita, die ist leer, kein La-
chen, keine Kinder mehr.
Guckt ratlos in die Ecken, ob die Kinder 
sich verstecken.
Schnüffelt in den Frühlingswind, fragt 
sich wo die Kinder sind.
Lauscht, ist leise, ist ganz still, weil er die 
Kinder finden will.

Osterhase glaube mir, ein Geheimnis sag ich dir.
Die Kinder sind zu Haus, es darf grade keiner raus.
Drum freuen sie sich umso mehr, bringst du die bunten Eier her.
Versteck sie bei jedem daheim, dann wird Frohe Ostern sein.

Das wünschen Euch ALLEN die KÖSTRITZ GROß und KLEIN
C. Edel
Leiterin der Kita „BUMMI“

Familien sind trotz Kontaktsperre  
und Ausgangsbeschränkung  
nicht auf sich allein gestellt

Bundesweit sind Kindergärten und Schulen nun die dritte Woche 
geschlossen. Familien in Deutschland müssen ihren Alltag neu 
strukturieren. Die Familien- und Erziehungsberatungsstellen ha-
ben sich deshalb flächendeckend auf die neue Situation eingestellt.
Eltern versuchen neben Homeoffice und allgemeiner sowie exis-
tentieller Verunsicherung, verantwortungsvoll für ihre Kinder da zu 
sein und sie in der Corona Krise aufzufangen und zu begleiten. Das 
bedeutet, den sonst gewohnten Alltag neu zu strukturieren. Wie ist 
Ihre Situation zu Hause? Empfinden Sie die aktuelle Situation auch 
als entschleunigte Zeit? Wie kommen Ihre Kinder mit der Verän-
derung und den Themen zurecht? Welche Fragen, Sorgen oder 
Schwierigkeiten Ihrer Kinder bereiten Ihnen Sorgen? Brauchen Sie 
Anregungen, wie der Unterricht von zu Hause aus besser funktio-
nieren und die Freizeit in den eigenen vier Wänden mit den Kin-
dern kreativ genutzt werden könnte?
Kommen Sie vielleicht mit Ihrer Geduld und Ihren Nerven in dieser 
Zeit an Ihre Grenzen? Sind Sie als getrenntlebende Eltern eventu-
ell verunsichert, wie die Umgänge mit den Kindern weiterhin or-
ganisiert werden können? Oder beschäftigen Sie andere Fragen 
rund um Familie und Partnerschaft? Dann rufen Sie uns gern un-
ter 03661-4373083 an oder schreiben eine Mail an efb.lkgreiz@
diako-thueringen.de.
Wir, das Team der Diako-Erziehungs- und Familienberatungsstelle 
im Landkreis Greiz, sind gern für Sie und Ihre Kinder da.

Briefpost für die Bewohnerinnen  
und Bewohner des AZURIT  

Seniorenzentrums
Wie überall im Land gilt auch in Bad Köstritz das von den zuständi-
gen Behörden vorgeschriebene Besuchsverbot für Krankenhäuser 
und Pflegeeinrichtungen. Das AZURIT Seniorenzentrum Bad Köst-
ritz schützt seine Bewohnerinnen und Bewohner unter anderem 
durch diese Maßnahme. Hierdurch wurden die gewohnten sozia-
len Kontakte der Senioren allerdings beeinträchtigt.
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In der Vergangenheit startete Schnürer erfolgreich an zahlreichen 
Klassik-Veranstaltungen in Holland, Belgien, Frankreich, Luxem-
burg, Italien, Tschechien und natürlich in Deutschland. „Das waren 
alles Veranstaltungen, die ich als DDR-Sportler nicht erleben durf-
te“, berichtet Schnürer. „Im kommenden Jahr werde ich 80, hoffe auf 
gute Gesundheit, um auch künftig mein Rennsport-Hobby ausüben 
zu können“, so der ambitionierte Biker weiter.
Hans-Joachim Schnürer engagiert sich beim „Verein zur Förderung 
des Rennsports mit historischen Zweiradmotorrädern“ und be-
kommt darüber auch Unterstützung von der Volksbank.

Andreas Hartmann

Hans-Joachim Schnürer auf seiner Yamaha (Zschorlau 2017)

Qualitätstestierte Einrichtung nach IWIS

Genereller Kursausfall bis auf Weiteres
Gemäß der Allgemeinverfügung des Saale-Holzland-Kreises zur 
Bekämpfung der Ausbreitung des Corona-Virus SARS-CoV-2 und 
COVID-19 ist unsere Volkshochschule bis auf Weiteres für die Öf-
fentlichkeit geschlossen.

Die Kurse an sämtlichen Unterrichtsorten finden NICHT statt!

In unseren Geschäftsstellen sind wir für Sie erreichbar unter:
Hermsdorf, Tel. 036601 938271 od. 82609 od. 85086
Eisenberg, Tel. 036691 60971 od. 60972
E-Mail: kvhs-shk@t-online.de

Wir suchen Kursleitende, u. a. für Wassergymnastik, Yoga, Pi-
lates, Wirbelsäulengymnastik, Herz-Kreislauf-Training, Italie-
nisch, Englisch, DaF, Französisch, Smartphone.

bildenden ein Bild, dass mit der Fotobox erstellt wurde, auf dem 
AZURIT HANSA Instagram Account hochgeladen und eine ent-
sprechende Verlinkung durchgeführt hatte, nahm automatisch an 
einem Gewinnspiel mit nachträglicher Verlosung teil.
Den ersten Preis, gewann Isabell Michel, Auszubildende im ersten 
Lehrjahr im AZURIT Seniorenzentrum Bad Köstritz. Ihr wurde von 
der zuständigen Hausleiterin, Birgit Penzel, ein Jochen Schweitzer 
Erlebnis Gutschein sowie ein bunter Blumenstrauß überreicht. 
Damit hat sie nun die Auswahl, eines der zahlreichen spannenden 
Events, zu besuchen. Hausleiterin Birgit Penzel freut sich mit ihrer 
Auszubildenden: „Die jungen Menschen sind die Zukunft unserer 
Einrichtung und damit liegen sie uns auch besonders am Herzen! 
Wenn sie sich bei uns gut aufgehoben fühlen, bleiben sie uns erhal-
ten und werden langfristig wichtiger Bestandteil unseres Teams.“

Gewinnerin Isabell Michel (Auszubildende im ersten Lehrjahr 
im AZURIT Seniorenzentrum Bad Köstritz) freute sich sichtlich 
über den Jochen Schweitzer Gutschein

Globale Nachhaltigkeit macht keine 
Corona-Pause

In Zeiten von Corona sind in Bad Köstritz viele Lebensbereiche 
stark eingeschränkt. Dies trifft auch für die Stadtverwaltung zu. 
Dennoch werden Maßnahmen ergriffen, um wichtige Aufgaben 
aufrecht zu erhalten. So werden im Hintergrund, auch oft im Home-
Office zahlreiche Projekte für die Globale Nachhaltigkeit, die faire 
Beschaffung und die geplante Partnerschaft mit der mexikanischen 
Stadt Huamantla weitergeführt. Die Kontakte zu den Partnern lau-
fen zur Zeit nur über Telefon oder E-Mail.
Die Erreichbarkeit ist jedoch immer gewährleistet.

Andreas Hartmann

Motorradlegende mit 79  
auf der Rennstrecke

Motorradlegende Hans-Joachim Schnürer plant auch in diesem 
Jahr wieder mehrere Starts an internationalen Rennen. Der mittler-
weile 79-jährige Bad Köstritzer hat wieder einiges vor.
Nachdem der Auftakt am Sachsenring wegen Corona abgesagt 
wurde, hofft er auf einen Start im tschechischen Brünn vom 18. 
bis 20. Juni 2020. Er freut sich zudem auf die Präsentationsläufe in 
Zschorlau, Riesa, in der Oberlausitz und in Hamburg.
„Einmal Benzin in Blut, immer Benzin im Blut“, so der begeisterte 
Motorradfahrer. Er fühlt sich noch fit, steigt fast täglich auf seine 
Yamaha vom Typ TR3/TZ, Baujahr 1972. An ihr schraubt der ge-
bürtige Wolfener immer wieder gern herum. Zudem baut er mit viel 
Freude und Elan in seiner heimischen Werkstatt am Brühl ältere 
Motorräder auf.
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Schulnachrichten

Regelschule „Hans Settegast“  
in Bad Köstritz nahm erfolgreich  

am bundesweiten Handwerks- 
kammerwettbewerb teil

Bad Köstritz, 11.03.2020
Die Projektgruppe um Lea Voigt, Saskia Köhler, Ole Walter 
und Lisa Muckisch an der Regelschule „Hans Settegast“ in Bad 
Köstritz nahm am Wettbewerb „MACH WAS! Der Handwerkswett-
bewerb für Schulteams“ von Würth und Das Handwerk teil. Unter 
dem Thema „Naturschutzgebiete in Thüringen“ und dem damit 
verbundenen praktischen Teil des Bauens zweier Sitzgruppen be-

Information der Vogtlandphilharmonie 
Greiz Reichenbach

Auf Grund der Coronakrise mussten Veranstaltungen abgesagt 
oder verschoben werden. Bitte wenden Sie sich an Ihre jeweilige 
Vorverkaufsstelle. Außerdem kann es seit Erstellung dieses Do-
kuments zu weiteren Änderungen gekommen sein. Die aktuelle 
Übersicht finden Sie unter:

www.vogtland-philharmonie.de

Vereinsnachrichten

Neues vom LAV 
Mal sehen ….

…ob ich hier um das aktuell am meisten gesprochene Wort mit „C“ 
herum komme. Alles scheint sich um die Pandemie zu drehen, nur 
die Welt an sich scheint im Moment still zu stehen.
Frühjahrscross abgesagt, Ostertrainingslager abgesagt, Mitglie-
derversammlung (24.04.2020) abgesagt, 98. Abendwettkampf 
(28.04.2020) abgesagt… zu diesen Entscheidungen kam der Vor-
stand des LAV Elstertal Bad Köstritz e.V. in den letzten drei Wo-
chen. Die allgemeine Lage lässt nichts anderes zu und es sind 
vernünftige Entscheidungen pro der persönlichen Gesundheit für 
jedermann.
Unsere letzte Vereinsaktion war der Frühjahrsputz im Stadion. Da 
kamen viele zum Helfen, vielleicht aus Gewohnheit oder vielleicht 
weil man sich das Ausmaß der Einschränkungen nicht so recht vor-
stellen konnte und noch unbeschwert in den Tag ging. Die Bilder 
sprechen für sich. Da kommen wir wieder hin - irgendwann. Bis 
dahin kann alles im Stadion vor sich hin wachsen und gedeihen. 
Trotz alledem danke an die Helfer, die halt einfach da sind, wenn im 
Verein etwas ansteht. Das macht Vereinsleben aus!
Anfang Mai 2020 wird sich der Vorstand mit der allgemeinen Lage 
erneut auseinandersetzen. Die Saison steht vor der Tür und die 
Wettkämpfe wollen vorbereitet werden - oder müssen eben abge-
sagt werden. Wir hoffen, dass das momentan etwas allein gelassene 
Stadion baldigst wieder Spikesnägel spürt und Speere den Rasen 
kitzeln können. Regelmäßig schauen die Seniorensportler joggend 
oder radelnd beim Stadion vorbei und grüßen mal am blauen Tor!
Wir hoffen noch weiter: liebe Sportler und Sportfreunde, macht 
euch die vorhandene Zeit zu Nutze! Geht in die Natur, treibt Sport 
im Garten, Treppensprints sind auch eine Art von Hangsprints, für 
Springseil, Liegestütz und Gymnastik braucht man nicht viel Platz! 
Ihr wisst alle wie es geht. Wer Training nach Plan machen möch-
te, bekommt diesen gern von seinem Trainer. Anregungen geben 
verschiedene Online-Portale (z.B. www.thueringen-sport.de) mit 
unterschiedlichen Links zu verschiedenen Sportvereinsseiten. Kre-
ativität ist gefragt! Die größte thüringer Laufveranstaltung macht es 
uns vor: der Rennsteiglauf kann 2020 individuell absolviert werden!
Laufen, Springen, Werfen sind Grundelemente der Leichtathletik. 
Dabei gibt es gute Möglichkeiten Athletik, Krafttraining oder Stabi-
litätsübungen in den täglichen Ablauf zu integrieren und miteinan-
der zu kombinieren. Haben Sie schon mal versucht, auf einem Bein 
ihren Salat fürs Abendbrot zu schnippeln?
Bewegung ist in diesem Frühjahr wichtiger denn je! Sie hilft in 
Schwung zu kommen und zu bleiben, sowie den Kopf frei zu be-
kommen. Denn im gesunden Körper wohnt bekanntlich der gesun-
de Geist!
In diesem Sinne: bleiben sie daheim, bleiben Sie gesund und kom-
men Sie gut in Turnschuhen durch diese Zeit!

Sportliche Grüße,
Susann Schmieder
LAV Elstertal Bad Köstritz e.V.
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Kirchliche Nachrichten

Liebe Kirchgemeinde, liebe Köstritzer,
es sind sehr besondere Zeiten, die uns alle zu besonderen Lösun-
gen auffordern. Gottesdienst im klassischen Sinn ist nicht mehr 
möglich. Aber unsere Glocken läuten jeden Abend um 18 Uhr. Ihr 
Klang soll nicht nur den Abend einläuten, sondern uns auch Mut 
zusprechen. Sie läuten über „Stadt und Land“ und lassen uns für 
einen Moment inne halten. Wir denken an die Lieben zu Hause 
und in der Ferne, an die Nachbarn, an kranke und einsame Men-
schen in unserer Umgebung. In Gedanken sind wir bei Ihnen, 
und sprechen Ihnen Mut zu. Da bietet sich auch einmal mehr 
ein Telefonanruf an … Wir denken auch an die vielen Helfer, im 
Gesundheitswesen, aber auch an die Menschen an der Kasse im 
Supermarkt und die vielen, vielen anderen, die in dieser Zeit ihre 
Frau und ihren Mann stehen! Sagen Sie Ihnen ein liebes Wort, 
wenn sie Ihnen begegnen! Sie haben es verdient und es tut ihrer 
Seele gut!

Jeden Sonntag um 10 Uhr läuten ebenfalls die Glocken. Leider 
laden Sie nicht zu einem Gottesdienst in unsere Kirchen oder in 
das Pfarrhaus ein, aber zu einem Innehalten mit den Gedanken 
zum Wochenspruch oder zum Tag. Gottesdienst zu Hause, in den 
eigenen vier Wänden, zu einer Zeit, wo wir uns mit vielen anderen 
Christen in der Welt verbunden fühlen! Dafür gibt es ein Faltblatt, 
das in der Gemeindebrief-Box ausliegt und das Sie gerne mitneh-
men können. Solche Gemeindebrief-Boxen gibt es jetzt auch in 
Pohlitz, Gleina und Hartmannsdorf …

Jeden Sonntag im 18 Uhr wird übrigens auch musiziert! Haben 
Sie es schon gehört? - An Haustüren, am geöffneten Fenster, auf 
dem Balkon oder im Garten stehen kleine und große Musiker und 
spielen „Freude schöner Götterfunken“ oder vielleicht auch die 
letzte Strophe von „Der Mond ist aufgegangen“:

So legt euch denn ihr Brüder
In Gottes Namen nieder.

Kalt weht der Abendhauch.
Verschon’ uns Gott mit Strafen

Und lass’ uns ruhig schlafen
Und unsern kranken Nachbarn auch.
Und unsern kranken Nachbarn auch.

Unser Spiel ist ein musikalischer Gruß an alle, an die Gesunden 
auch weiter durchzuhalten und das Kontaktverbot einzuhalten, 
an die Kranken und Genesenden gesund zu werden und ein 
Dank an alle, die uns durch in diese Zeit helfen! Die kleinen und 
großen Musiker freuen sich über Zuhörer und über viele weitere 
Mitstreiter!

Wir beten für „Stadt und Land“ und hoffen auf ein baldiges, gesun-
des Wiedersehen!

Bleiben Sie behütet!

Ihre Köstritzer Kirchgemeinde

P.S.: Während die diesjährigen Konfirmanden sich gerade zu 
Hause ihren „Konfispruch“ auswählen, die Junge Gemeinde sich 
zum Skypen verabredet, gibt es für die Kinder die Möglichkeit, 
sich bei Youtube einen „Kindergottesdienst online“ (Stichwort) 
anzuschauen. Viele Ideen und Material für die häusliche Beschäf-
tigung wird hier mitgeliefert …

schäftigten sich die Schüler schon seit Beginn des Schuljahres 2019 
/ 20. Erst war nur eine Sitzgruppe geplant. Dank der finanziellen 
Unterstützung im Rahmen des Wettbewerbs gelang es durch insge-
samt acht Schülerinnen und Schüler, zusammen mit dem Tischler 
Lars Grafe, zwei stabile große Sitzgruppen zu bauen.

 
Lea reist an Ole schraubt

Sie haben ihren Platz auf dem Schulhof gefunden. Dort können 
die Schüler in der Pause gemütlich spielen, erzählen, essen und im 
Sommer dem Unterricht unter freiem Himmel folgen.
Die Jugendlichen mussten ordentlich mit zupacken (s. Fotos) - es 
wurde das richtige Holz ausgesucht (Lärche sollte es sein, weil sie 
hart, beständig und ein geringes Schwind- und Quellverhalten hat.), 
bearbeitet und dann in Absprache mit unserem Hausmeister Herrn 
Bangemann auf dem Schulhof aufgestellt. In der folgenden Pause 
wurden die Bänke gleich von den anderen Klassen in Beschlag ge-
nommen und gelobt.
Man kann nur hoffen, dass sie lange so schön aussehen.
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an den Schulleiter 
Herrn Poser, der fast immer eine Möglichkeit findet, teure Anschaf-
fungen im Rahmen von Schulprojekten möglich zu machen, die wir 
uns sonst nicht leisten könnten.

Schulleiter Poser erklärt: „Es ist wunderbar mit anzusehen, wie es 
zunehmend gelingt, dass unsere Schüler Ihren Schulhof selbst ge-
stalten - und das, wie beide Sitzgruppen belegen, auf sehr hohem 
handwerklichem Niveau. Sowohl der Tischler Lars Gräfe als auch 
die Firma Würth GmbH & Co. KG sind dabei tolle Partner. Im Na-
men der Schule bedanke ich mich herzlich!“
Mit dem Wettbewerb „MACH WAS! Der Handwerkswettbewerb für 
Schulteams“ möchte Würth in Partnerschaft mit „Das Handwerk“ 
dem Fachkräftemangel entgegenwirken, spielerisch Berufspotenzi-
ale aufzeigen und junge Menschen für das Handwerk begeistern.

K. Mehlhorn, Verantwortliche der Projektgruppe
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wir leider nichts berichten, da die erbetenen kurzen Notizen uns 
nicht gewährt werden konnten. Es sei hierbei erwähnt, daß der Ge-
meinderat die Einführung der Morgenbeleuchtung, hingesehen auf 
andere Orte und der hohen Kosten wegen - sie würde ca. 1 Steuer-
termin erfordert haben - abgesehen hat. Die Ernte 1905 hat infolge 
der anhaltenden Dürre des Sommers 1904 und der geringen Nieder-
schläge des Winters 1904/05 für die Landwirte einen unbefriedigen-
den Ertrag in Sommerfrüchten als Gerste und Hafer gegeben, wäh-
rend Weizen und Roggen noch leidlich lohnten. Dagegen befriedigte 
die Ernte des Klees und der Wiesen und war bei den Kartoffeln und 
Rüben recht gut. Bei den Kartoffeln, deren Ernte sich durch den früh 
eintretenden Frost und die große Nässe sehr verzögerte, gab es wenig 
kranke und die Rüben konnten bis Ende November ohne Schaden 
vom Frost genommen zu haben, geerntet werden. Die Bestellung der 
Wintersaaten wurde durch anhaltende Nässe sehr verzögert und hat 
man stellenweis nicht einmal alle dazu bestimmten Felder mit Wei-
zen und Roggen bestellen können. Der größte Teil der Wintersaaten 
ist auch noch nicht einmal aufgegangen und wird dadurch der Er-
trag der nächsten Ernte in diesen Früchten voraussichtlich kein be-
sonders guter sein. Es wurden geerntet an Körnern resp. Wurzeln je 
Hektar: Winterweizen 2200 Kg, Sommerweizen 2000 Kg, Winterrog-
gen 2000 Kg, Sommerroggen 1600 Kg, Gerste 2200 Kg, Hafer 1200 
Kg, Bohnen 2000 Kg, Zuckerrüben 60000 Kg, Kartoffeln 18000 Kg, 
Luzernenheu 7000 Kg, Kleeheu 6000 Kg und Wiesenheu 2800 Kg. 
Viehseuchen gab es keine. Die Viehbestände waren infolge der anhal-
tenden Dürre des vorigen Jahres wegen Futtermangel sehr reduziert 
worden und das junge Vieh, als Kälber und junge Schweine, wenig 
abgesetzt zur Zucht und Mast. Infolge dessen trat im Laufe des Jah-
res ein Mangel an Schlachtvieh ein, der vom Zwischenhandel findig 
benutzt wurde, um die Preise für Schlachtvieh künstlich in die Höhe 
zu schrauben. Die Fleischpreise stiegen auf eine bisher nie gekannte 
Höhe, was Veranlassung gab, die Reichsregierung um Oeffnung der 
Grenze zur Einfuhr fremden Schlachtviehs zu ersuchen. Es beteilig-
ten sich fast alle größeren Städte an diesem Versuch; einige größere 
Städte wollten auf eigene Rechnung billigeres Fleisch schaffen, doch 
erreichten bei diesen Proben die Preise fast immer die ortsübliche 
Höhe und trugen zum Teil den Verwaltungen noch Zwist mit den 
betr. Fleischerinnungen ein, die diese Versuche als eine unliebsame 
Konkurrenz ansahen. In Folge der guten und reichlichen Futter- und 
Kartoffelernte werden die Preise bald auf eine normale Höhe fallen, 
doch wird man sich daran gewöhnen müssen, daß die Fleischpreise 
wegen der gesteigerten Ansprüche auf gutes und gesundes Fleisch 
etwas höher wie früher bleiben werden. Das Jahr 1905 blieb bis zu 
Ende ohne andauernden Frost, der Dezember war sogar in seinem 
ganzen Verlauf frostfrei. Brände gab es im Berichtsjahre keine. Selbst-
mörder wurden 1905 2 aus der Elster gezogen, außerdem wurde der 
Leichnam eines verunglückten Kindes gelandet. Die der Gemeinde 
in allen diesen Fällen entstandenen Kosten wurden erstattet. Hoch-
wässer wurden im Berichtsjahre zwei verzeichnet. Beide erreichten 
jedoch bei Weitem nicht den Stand des Hochwassers vom 24. bis 28. 
November 1890. Größere Gewitter, Hagelwetter und Wolkenbrüche 
haben uns verschont. Nach fünfjähriger Pause wurde im Berichts-
jahre wieder einmal das Sedanfest gefeiert. Beeinträchtigt durch das 
schlechte Wetter mußte es diesmal auf 2 Tage verlegt werden. Wenn 
man auch mit Genugtuung auf die Arbeiten des vergangenen Jahres 
blicken kann, so darf man sich doch nicht verhehlen, daß noch viel 
zu tun übrig geblieben ist. Daß nun auch die fernere Arbeit der Ge-
meindebehörde Köstritz vorwärts bringen und die Zustimmung der 
Bürgerschaft erhalten möge - das walte Gott.

Köstritz, 8. Januar 1905 (hier ist sicherlich ein Druckfehler unterlau-
fen, es müßte eigentlich 1906 heißen)

Der Gemeindevorstand.
Fliege, Bürgermstr.“

Rainer Faber

Köstritzer Kirchenarchiv
Verwaltung war schon immer das A und O Teil 2

Fortsetzung des März-Berichtes
„Im Jahre 1905 war wohl der wichtigste Beschluß der Gemeinde der, 
für Köstritz eine Wasserleitung zu bauen. Am 31. Juli 1905 wurde dem 
Gemeinderat das vom Gemeindevorstand bis dahin geheim behan-
delte Projekt vorgelegt und von diesem unter lebhafter Zustimmung 
unserer Mitbürger einstimmig genehmigt. Die Ausführung dieses 
Beschlusses wurde, obgleich sich mancherlei Schwierigkeiten entge-
genstellten, so beschleunigt, daß am 11. Oktober 1905 bereits mit den 
Quellfassungsarbeiten begonnen werden konnten. Diese wurden in 
der Hauptsache bis zum 23. Dezember 1905, obgleich auch hier we-
gen des vorkommenden Treibsandes im Gelände und verschiedener 
Unwetter genug vorlagen, beendet. An Quellengrundstücken wurden 
6,88 preuß. Morgen für den Preis von zusammen 7901 Mark gekauft. 
Die Kosten der Quellfassungen einschließlich der Lieferung sämtli-
cher Materialien beliefen sich auf ca. 8000 Mark. Nach einem Bericht 
des den Bau leitenden Herrn Ingenieur L. Mannes, Weimar, ergaben 
die Messungen der Quellen bis jetzt einen Zulauf von 400 cbm per 
Tag. Es ist zu hoffen, daß man bei Eintritt besserer Witterung mit der 
Weiterarbeit beginnen und, wenn nicht ungeahnte Schwierigkeiten 
eintreten, das Werk bis zum Herbst fertig stellen kann. Zu dem Be-
bauungsplan, an dem nun schon seit Jahren gearbeitet wird und der 
im Vorbericht schon als abgeschlossen gemeldet wurde, wurden im 
Laufe des Jahres 1905 vom Fürstlichen Landbauamt Aenderungen 
verlangt, die, weil sie ganz und gar nicht im Interesse der Gemeinde 
und des Verkehrs lagen, abgelehnt wurden. Noch ist er nicht geneh-
migt, wir wollen hoffen, daß er nun im neuen Jahre bald endgültig 
fertig werde, damit den zu erwartenden Neubauten nicht in dieser 
Hinsicht Hindernisse entstehen. Für die Feuerwehr wurde im Be-
richtsjahre eine neue mechanische Schiebeleiter von der Firma Lieb 
in Biberach angeschafft und soll nun im künftigen Jahre ein zweck-
entsprechender Leiterschuppen errichtet werden. Sodann wurden 
die Spritzenschläuche einige Male probiert und ein ganz neuer Be-
stand davon angeschafft. Die hiesige Schule war von zusammen 360 
Kindern besucht. Sie verteilen sich auf: Klasse Ia: 48 Knaben, Klasse 
Ib: 47 Mädchen, Klasse II: 28 Knaben und 25 Mädchen, Klasse III: 29 
Knaben und 22 Mädchen, Klasse IV: 28 Knaben und 28 Mädchen, 
Klasse V: 30 Knaben und 27 Mädchen, Klasse VIa: 33 Knaben und 
Klasse VIb: 15 Mädchen, zusammen 196 Knaben und 164 Mädchen. 
Von den Schulkindern werden: von Oberlehrer Hempel 81, von Kan-
tor Eiermann 104, von Lehrer Preller 68 und von Lehrer Langenber-
ger 107 unterrichtet. Die Kleinkinderbewahranstalt, die unsere Ge-
meinde der Munifizenz (Freigebigkeit) unserer Durchlauchtigsten 
Reuß=Köstritzer Fürstlichen Herrschaften zu danken hat, gewährte 
auch in diesem Jahre wieder eine Durchschnittszahl von 55 Kindern, 
die noch nicht schulpflichtig waren, Schutz und Zuflucht unter Lei-
tung der Diakonisse Anna Odoy. Ebenso setzte das Thüringische 
Frauenasyl, welches von allen thüringischen Ländern beschickt und 
gemeinsam unterhalten wird, soweit es die Mittel nicht durch die 
eigene Arbeit seiner Insassen aufzubringen vermag, seine segens-
reiche Wirksamkeit ungeschwächt fort. Die Ausgaben belaufen sich 
nach dem letzten Jahresabschluß auf 15140,55 Mk. Die Zahl der 
Pflegetage stieg von 10407 im Vorjahre auf 10904. Von den 60 Auf-
nahmegesuchen des Jahres 1905 konnten wegen Platzmangels nur 
33 berücksichtigt werden. Das Durchschnittsalter der Asylistinnen 
betrug 17 1/3 Jahre. Das Asyl, an dem 4 Schwestern und eine Gehilfin 
arbeiten, hat bisher 248 Mädchen und Frauen aufgenommen. Der 
Baufonds beläuft sich jetzt auf ziemlich 30000 Mk. Das Settegast’sche 
Institut hat bislang 1400 Gärtner und 770 Landwirte ausgebildet. Die 
Frequenz hat sich im verflossenen Jahre auf derselben Höhe gehal-
ten wie bisher und betrug im Sommersemester 120 und im Winter-
semester 160 Schüler. Außer dem Direktor wirken an der Anstalt 
11 Lehrer und 2 Obergärtner. Der Nationalität nach sind unter den 
Besuchern der Anstalt sämtliche Deutsche Staaten und vom Auslan-
de besonders Oesterreich, Rußland, Rumänien, Dänemark und die 
Schweiz vertreten. Über das Elektrizitätswerk und das Bad können 
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stark und mit Engagement stets für die Interessen des Thüringer 
Teils des Bistums ein. Sein Blick auf die Weltkirche und seine weit-
reichenden Kontakte in viele Länder bereicherten die Pastoral vor 
Ort und im Bistum.“
Die Beisetzung kann angesichts der aktuellen Lage in der Pande-
mie-Prävention nur im kleinen Kreis stattfinden. Das Requiem wird 
in St. Elisabeth Gera mit Bischof Heinrich Timmerevers zu geeigne-
ter Zeit nachgefeiert.

Nachruf auf Pfarrer Klaus Schreiter
Klaus Schreiter wurde am 1. April 1950 in Riesa geboren. Nach 
seiner Priesterweihe am 24. April 1976 in Dresden wirkte er als 
Kaplan in Borna, zugleich als Jugendseelsorger im Dekanat Alten-
burg (ab 1977), als Kaplan in Dresden-Zschachwitz (ab 1979), in 
Leipzig-Reudnitz (ab 1982) und in Bischofswerda (ab 1984) und als 
Jugendseelsorger im Dekanat Bautzen (ab 1984). 1989 wurde ihm 
die Pfarrei in Wurzbach-Lobenstein übertragen. 1995 übernahm er 
das Amt des Dekans für das Dekanat Gera. 1996 übernahm er die 
Pfarrei Gera St. Elisabeth und wurde 2009 zugleich Pfarradminis-
trator für die Pfarreien Stadtroda-Kahla und Hermsdorf. Seit 1991 
war er Mitglied des Priesterrats des Bistums.
Weltweite Solidarität im Engagement der Kirchlichen Hilfswerke 
war ihm gerade auch dann ein Anliegen, wenn die Seelsorge vor 
Ort in der Gefahr war, sich zu sehr mit eigenen Problemen zu be-
schäftigen. Zielorientiert in der Leitung, war er dennoch vielen 
Menschen ein wertvoller geistlicher Begleiter.
Mit der neu gewonnenen Freiheit nach der friedlichen Wende 
übernahm er 1992 die Aufgaben einer Anlaufstelle für die landes-
politischen Fragen in Thüringen, später die Aufgaben des Beauf-
tragten des Katholischen Büros des Bistums für den Thüringer Teil.
Er pflegte viele Kontakte zu den Vertretern in der Ökumene, die in 
ihm einen verlässlichen und engagierten Partner fanden. Zahlrei-
che ökumenische Projekte wurden unter seiner Mitwirkung entwi-
ckelt, so dass Kirchenzelt zur BUGA 2007. Er war Delegierter des 
Bistums Dresden-Meißen für die Konferenz der ACK Thüringen.
Die Zeit des Ruhestandes verbrachte er seit Juli 2019 in Zwenkau. 
In der kurzen Zeit, die ihm blieb, war er trotz gesundheitlicher Ein-
schränkungen seelsorglich aktiv in der Feier der Gottesdienste und 
bei Gemeindeveranstaltungen und im Deutschen Verein vom Hei-
ligen Land.

Stichwort: Bistum Dresden-Meißen
Das Bistum Dresden-Meißen der Katholischen Kir-
che umfasst neben dem Großteil Sachsens auch 
weite Teile Ostthüringens. So gehören etwa das 
Altenburger Land, Gera, Greiz, der Saale-Holzland- 
und der Saale-Orla-Kreis dem Bistum Dresden-Mei-
ßen an.
Bischof von Dresden-Meißen ist Heinrich Timme-
revers. Bischofssitz ist Dresden. Das Bistum zählt 
aktuell knapp 142.000 Katholiken. Davon sind 9.161 
Gläubige im Thüringer Teil des Bistums zuhause.

MB

Wissenswertes

Nächster Redaktionsschluss:
Montag, 11.05.2020, 10 Uhr

(Vorverlegung Christi Himmelfahrt)

Nächster Erscheinungstermin:
20.05.2020

Auch und gerade in diesen schwierigen Zeiten leuchtet 
der Stern der Hoffnung und Zuversicht über  

der Hartmannsdorfer Kirche!

Katholisches Gemeindeleben in Gera 
und Umgebung während der Pandemie
Pressemitteilung
Seit Samstag, den 14. März, finden keine öffentlichen Gottesdiens-
te und Veranstaltungen in der Pfarrei St. Elisabeth Gera mehr statt. 
Die Kirchen in Gera, Ronneburg, Langenberg, Hermsdorf, Eisen-
berg, Kahla und Stadtroda stehen sonntags zu den gewohnten Zei-
ten für das persönliche Gebet offen. Anregungen für das Hausgebet 
sind sowohl auf der Internetseite www.kath-kirche-gera.de als auch 
in den Kirchen abrufbar. Die Aushänge werden wöchentlich aktua-
lisiert. Den Sonntagsgottesdienst feiern die Priester stellvertretend 
für die Gemeinden. Per Video kann dies aktuell auf der Internetsei-
te mitgefeiert werden. Die Seelsorgerinnen und Seelsorger sind für 
Gespräche und seelsorgliche Notfälle telefonisch erreichbar.
Alle Feste wie Taufe, Erstkommunion und Trauung sind zunächst 
aufgeschoben, bis die behördlichen Anordnungen wieder öffentli-
che Feiern gestatten. Beerdigungen werden nur im engsten Famili-
enkreis mit der Trauerfeier am Grab durchgeführt, die Gedenkgot-
tesdienste werden später nachgeholt.
Wir wissen uns mit den anderen christlichen Gemeinden in Ge-
betsgemeinschaft verbunden.

Nähere Informationen:
Ansprechpartner: Pfr. Bertram Wolf
Pfarrbüro St. Elisabeth 0365/26461

Pfarrer i.R. Klaus Schreiter (69) verstorben
Langjähriger Geraer Dekan starb am 18. März

Gera, 19.03.2020 (KPI): Der langjährige ehemalige Geraer Pfarrer 
Klaus Schreiter ist gestern im Alter von 69 Jahren verstorben. Be-
sonders für die Katholiken der Region Gera und darüber hinaus im 
gesamten Thüringer Teil des Bistums Dresden-Meißen war er über 
viele Jahre eine prägende Gestalt und ein engagierter Seelsorger. 
Wegen seiner umtriebigen Art, seiner steten Präsenz und seinem 
unnachgiebigen Einsatz für die Thüringer Christen wurde er liebe-
voll mitunter auch als „Thüringer Regionalbischof“ tituliert.
Bischof Heinrich Timmerevers würdigte den Verstorbenen: „Das 
Leben in und die Freude an der Kirche prägten das Wirken von 
Klaus Schreiter. Er trat in den seelsorglichen Gremien des Bistums 
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Für die touristischen Leistungsträger wie Gastgeber spielt er als Part-
ner bei der Neu- und Weiterentwicklung touristischer Produkte und 
Angebote eine bedeutende Rolle. Vor allem die Beratung und Wei-
terbildung im Hinblick auf die neuesten touristischen Entwicklungen 
und im Hinblick auf die Digitalisierung ist hierbei eine wichtige Auf-
gabe. Eine weitere besteht darin, die regionale und lokale, soziale und 
kulturelle Identität zu stärken. Nur im Miteinander aller Partner und 
der Bevölkerung gelingt es auch, Touristen die Schönheit und Einzig-
artigkeit von Saale-Unstrut zu verdeutlichen, so dass diese sich dau-
erhaft mit Saale-Unstrut verbunden fühlen. Auch der Verein Unstrut-
radweg e.V. und das Projekt Handgemacht Saale.Unstrut sind beim 
Saale-Unstrut-Tourismus e.V. angegliedert.

Hintergrund: Thüringer Tourismusverband 
Jena-Saale-Holzland e.V.
Der Thüringer Tourismusverband Jena-Saale-Holzland e.V. wurde im 
Jahr 2004 gegründet und nimmt für seine Mitglieder die Aufgaben der 
touristischen Wirtschaftsförderung wahr. Er vertritt und vermarktet 
die touristische Region „Thüringer Saaleland“ (Saale-Holzland-Kreis, 
Stadt Bad Köstritz, Gemeinde Uhlstädt-Kirchhasel und Stadt Jena) 
nach außen und pflegt und entwickelt die touristische Infrastruktur.
Die Vertretung touristischer Interessen, die Entwicklung der touris-
tischen Infrastruktur sowie die überregionale Bewerbung des Saal-
elandes sind die wichtigsten Aufgaben des Verbandes. Das breite 
Engagement für die Region dokumentieren die heute mehr als 130 
Mitglieder eindrucksvoll. Darüber hinaus arbeitet der Verband mit 
zahlreichen Unternehmen, Institutionen und Verbänden zusammen, 
um den Bekanntheitsgrad des Saalelandes als einzigartiges Urlaubs-
ziel weiter zu erhöhen. Des Weiteren betreut der TTV im Rahmen ei-
ner Geschäftsbesorgung die Geschäftsstelle des Saaleradweg e.V. und 
ist Träger des Projektes „Thüringer Tischkultur“.
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Tourismusentwicklung  
und Zusammenarbeit  
über Ländergrenzen hinweg
Naumburg/Bad Klosterlausnitz, 13.03.2020
Im Tourismus spielen Landkreis- oder Landesgrenzen aus Gäs-
tesicht keine Rolle - nach diesem Vorbild arbeiten die Touris-
musorganisationen entlang der Saale schon längst zusammen. 
Der Saale-Unstrut-Tourismus e.V. und der Thüringer Tourismus-
verband Jena-Saale-Holzland e.V. beschreiten nun auch struktu-
rell gemeinsame Wege.
In welchem Maße die Gesamtregion Saaleland/Saale-Unstrut ein 
Raum ist, der sich für eine langfristige und erfolgversprechende Ent-
wicklung als Tourismusregion eignet, wird derzeit in einem Prozess 
zur Erstellung einer gemeinsamen Tourismusstrategie geprüft.
Zur professionellen Begleitung dieses Prozesses wurden in Sachsen-
Anhalt und Thüringen Fördermittel bewilligt und die Zusammenar-
beit mit der dwif Consulting GmbH aus Berlin beschlossen. Das dwif 
hat bereits zahlreiche touristische Konzepte deutschlandweit und u.a. 
auch die Tourismusstrategie 2025 des Freistaates Thüringen erarbeitet.
„Wir stehen vor gesellschaftlichen Veränderungen und wach-
sende Kundenansprüche stellen Tourismusorte und -regionen 
vor immer neue Herausforderungen“, so der Vorstandsvorsit-
zende des Thüringer Tourismusverbandes Jena-Saale-Holz-
land e.V., Harald Kramer. „Das Wettbewerbsumfeld wird immer 
härter und der Druck der Professionalisierung steigt, während 
die finanziellen Mittel begrenzt sind.“
In dem im Oktober 2019 begonnen Prozess liegt nun die Stärken-
Schwächen-Analyse der beiden Tourismusregionen vor, die bei der 
Sitzung der Lenkungsgruppe in der letzten Woche auf der Leuchten-
burg mit Mitgliedern beider Tourismusverbände diskutiert wurde.
Auf Grundlage der landesweiten Tourismusstrategien beider Län-
der soll daraus ein gemeinsames Tourismus- und Marketingkonzept 
abgeleitet werden. Dabei werden in mehreren Workshops die Leis-
tungsträger und Verantwortlichen aus beiden Regionen ihr Wissen 
und ihre Erfahrungen einbringen. Im nächsten Schritt wird bis Okto-
ber 2020 geprüft, wie die Organisationsstrukturen der beiden Regio-
nen optimiert werden können.
„Wir haben so viele Gemeinsamkeiten im Tourismus: die Saa-
le und die Weiße Elster als Wasserwanderwege, den Wein, die 
Landschaft, die gemeinsame Geschichte, die wunderbare hüge-
lige Landschaft, die zum Aktivtourismus einlädt“, erklärt Götz 
Ulrich, Vorstandsvorsitzender des Saale-Unstrut Tourismus 
e.V. „Daraus lässt sich viel mehr gemeinsam machen und so die 
Aufenthaltsdauer unserer Gäste erhöhen. Das Potenzial beider 
Regionen, besonders bei der Kopplung von städte- und aktiv-
touristischen Angeboten, kann bei einer stärkeren Zusammen-
arbeit optimal genutzt werden“, so Ulrich weiter.

Hintergrund: Saale-Unstrut-Tourismus e.V.
Der Saale-Unstrut-Tourismus e.V. wurde 2002 gegründet und fungiert 
seither als touristischer Regionalverband im Süden Sachsen-Anhalts 
und im Norden Thüringens.
Derzeit verzeichnet der Verband 71 Mitglieder, darunter der Land-
kreis Burgenlandkreis und Saalekreis, Städte wie Naumburg, Weißen-
fels, Zeitz und Merseburg aber auch Verbandsgemeinden und private 
Anbieter wie Hotels, Ausflugsziele/Museen und Aktivanbieter.
Die wichtigste Aufgabe des Saale-Unstrut-Tourismus e.V. besteht in 
der Tourismusförderung. Die Stärkung der lokalen Tourismus- und 
Kulturwirtschaft sind Zweck des Handelns. Einhergehend damit soll 
der Bekanntheitsgrad der Region als attraktives Reiseziel national 
und international gesteigert, ein positives Image entwickelt, Gäste-
zahlen und Servicequalität vorangebracht sowie touristische Poten-
ziale ausgeschöpft und Attraktionen weiterentwickelt werden.
Der Verband ist wichtiger Partner und Schnittstelle zwischen den 
Kommunen und Leistungsträgern hinsichtlich der Vermarktung ih-
rer touristischen Angebote. Um dies zu erreichen, koordiniert und 
nutzt der Saale-Unstrut-Tourismus e.V. zahlreiche Netzwerke.


