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  AKTUELLES / KINDER  
 � Elternbeiträge und Entgelte in Weinböh-
laer Kindereinrichtungen und Kinderta-
gespflege ab 01.01.2017

 � Anfragen und Information
 � Bürgerfragestunde 

Bambinis siegten in Radeburg

Am 20.08.2016 fand der Bambinifeuer-
wehrwettkampf in Radeburg statt. Hierbei 
mußte jedes Team (mit je 10 Mitgliedern) 
fünf Stationen mit unterschiedlichen Aufga-
ben durchlaufen.

Diese Aufgaben beinhalteten Wissen, 
Schnelligkeit, Geschicklichkeit und Team-
arbeit wie zum Beispiel Mast- und Kreuz-
knoten binden, Gerätekunde, eine Sport-
platzrunde laufen, Autoparkur fahren und 
eine Decke, auf der 5 Personen stehen, 
um zu drehen.

Wie auch in den letzten drei Jahren, hol-
ten sich die Weinböhler Bambinis den  
begehrten Pokal. Den zweiten und dritten 
Platz belegten Königsstein und Glaubitz, 
dicht gefolgt von Zehren und Radeburg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trotz aller Anstrengungen und Mühen hat-
ten die Jungen und Mädchen der Bambini-
feuerwehr sichtlich Spaß. 

Alle Bambinis der freiwilligen Feuerwehr 
Weinböhla sind fest entschlossen auch 
nächstes Jahr (in Glaubitz) wieder den Po-
kal nach Hause zu holen.

Antonia Hellberg

Winzerstraßenfestgäste verkos-
ten für einen guten Zweck 

Manchmal macht es richtig Spaß, Wein-
böhlaer zu sein, zumindest wenn man das 
Feiern noch nicht verlernt hat. Jedenfalls 
hatte man beim diesjährigen Winzerstra-
ßenfest bei Musik, vorzüglichen Weinen 
und allerlei Gaumenfreuden wieder reich-
lich Gelegenheit dazu. Zahllose weinselige 
Menschen drängten sich an den Ständen 
in den Höfen, aber auch auf den Plätzen, 
Gassen und Straßen. 

Für den Weinböhlaer Lionsclub war das 
eine ideale Gelegenheit, mal wieder Spen-
den einzuwerben, mit denen etwas Gutes 
für die Kinder im Ort getan werden kann. 
Im Vorfeld des Winzerstraßenfestes hatten 
die Lions die Ärmel hochgekrempelt und 
über 20 verschiedene Brotaufstriche kre-
iert. Das nötige Brot wurde auch in diesem 
Jahr kostenlos von der Bäckerei zur Bach-
mühle bereitgestellt. Wie schon in den ver-
gangenen Jahren konnten die Winzerstra-
ßenfestbesucher die Aufstriche ihrer Wahl 
am Lions-Stand probieren. 

Dank der großen Nachfrage waren die Li-
onsmitglieder den ganzen Samstag fleißig 
am Schnittchen schmieren. Das hat sich 
gelohnt, denn in der Kasse klingelten am 
Ende 817 Euro. Dank weiterer Spenden-
gelder kamen insgesamt über 1100 Euro 
zusammen. 

Dieses Geld erhält nun der Kindergarten 
Kunterbunt auf der Köhlerstraße für ein 
Spielgerät im Außenbereich. 

Wer es in diesem Jahr verpasst hat, die 
köstlichen Aufstriche zu verkosten, der hat 
die Gelegenheit, sie zuhause selbst her-
zustellen, denn auch in diesem Jahr gibt 
es ein Heftchen mit den Rezepten. Das ist 
zurzeit noch in der Bäckerei zur Bachmüh-
le und im Möbelhaus Hülsbusch erhältlich.

Allen, die unsere Aktion unterstützt haben, 
möchten wir an dieser Stelle herzlich Dan-
ke sagen. Unterstützt haben uns:

 � Bäckerei zur Bachmühle
 � CM Travel
 � Immobilien-, Finanz- und Versicherungs-
makler Hofmann & Partner GmbH

 � Klotz- MOTORGERÄTE
 � Modellbau Arnold GmbH & Co. KG
 � Möbelhaus Der neue Hülsbusch
 � PIGMENTPOL Sachsen GmbH
 � Rechtsanwälte Klehm & Coll.
 � Tanzschule Kläßig

Danken möchten wir auch den Organisa-
toren des Winzerstraßenfestes, denen wie-
der ein wunderbares Fest gelungen ist. 

Dr. Dieter Höntsch 
Sekretäre Lionsclub-Weinböhla

 
Einladung 

„Künstlermarkt 2017?!“

Hiermit lädt der Fest- und Heimatverein 
alle Weinböhlaer Künstler und Kunst 
interessierten, die sich Gedanken um 

das Fortbestehen des Künstlermarktes 
machen, herzlich ein, sich am 

19. Oktober 2016 um 19 Uhr 

im Historischen Weinböhlaer Weingut 
„Peterkeller“ zu treffen.

Ziel soll es sein, eine ideenreiche und 
tatkräftige Gemeinschaft zur kontinuierli-
chen Durchführung des Künstlermarktes 

ins Leben zu rufen.

Andreas Weidmann 
Fest- und Heimatverein Weinböhla e.V.

Großer Auftritt für unsere kleinen Mo-
dels

Am 04.09.2016 war es wieder so weit. Zum 
15. Mal verwandelten sich die Kinder des 
Hort Kreativ in kleine Models. Ausgestattet 
mit der selbstentworfenen und geschnei-
derten Kleidung von Frau Geffarth vom 
Atelier23 in Dresden Pieschen begeister-
ten sie Groß und Klein. 

Zur Musik von Helene Fischer, Sunrise Ave-
nue oder Shakira tanzten die Kinder ihre 
eigens ausgedachten Choreographien und 
präsentierten dabei die aktuelle Herbst-
Winter-Kollektion von Frau Geffarth. 

An dieser Stelle sagen die Kinder des Hort 
Kreativ „Danke, Herr Weidmann!“ für die 
tollen Eisgutscheine. 

Wir freuen uns schon auf nächstes Jahr ... 
bis es wieder heißt: „Bühne frei ... für unse-
re Kindermodels“

Die Welt der Indianer

Am 25. August 2016 hatte die Hortgruppe 
der Klasse 3b etwas ganz Besonderes vor. 
Die nette Oma vom Ernst lud uns zu einer 
kleinen Indianerrunde in unseren Schul-
garten ein.

Sie ist schon viele Jahre in einem Indianer-
club und konnte uns viele interessante Sa-
chen über die Indianer, deren Kleidung und 
Schmuck, ihren Behausungen sowie deren


