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chem schon sonderbare Gefühle auslöste. 

Im zweiten Teil der Veranstaltung war 
Treppensteigen angesagt, denn Frau Kuge 
führte die Schüler in den Fraktionssaal der 
CDU ziemlich weit oben. Sophie, Marie 
Kyreen, Lukas und Lucia nahmen im Prä-
sidium Platz und standen Frau Kuge hel-
fend zur Seite. Hier nämlich löcherten die 
Jugendlichen die Abgeordnete mit ihren 
zahlreichen Fragen, die sie im Unterricht 
vorbereitet hatten. Diese waren breit ge-
fächert: Was macht Frau Kuge als Abge-
ordnete eigentlich den ganzen Tag? Wie 
verbringt sie ihre Freizeit? Woher kommt 
ihr Interesse für Politik? Wie geht sie mit 
Abgeordneten anderer Parteien um? Was 
hält sie vom Wahlsystem der USA? Was 
für ein Auto fährt sie? ... Bei einem kleinen 
Imbiss verging die Zeit wie im Fluge. Ange-
tan waren die Schüler vor allem, als Frau 
Kuge auf Facebook postete, dass sie Zeit 
mit diesen tollen zwei Klassen verbringen 
durfte.

Nun haben die Schüler die Aufgabe, all ihre 
Erkenntnisse in Form einer Belegmappe 
festzuhalten. [Das ist wohl der eher unan-
genehmere Teil des LT-Besuches.

R. Schlegel  
Gemeinschaftskundelehrerin

Kinderweihnachtsfeier im Tolly-
wood

Am 9. Dezember 2016 haben die Kinder 
der Glockenblumengruppe ihre Weih-
nachtsfeiern im Tollywood gemacht. Frau 
Popp ging mit den Kindern und einer 
Mama am Bahndamm entlang bis zur 
Tollywood-Spielewelt. Viele Eltern und Ge-
schwisterkinder warteten schon. Als sich 
alle ausgezogen hatten, eroberten wir die 
Trampolinanlage, das Kletterparadies, die 
Fahrzeuge, die Rutschen und alles ande-
re. Das machte großen Spaß! Die Tische 

waren weihnachtlich geschmückt und mit 
Pfefferkuchen, Obst und vielen schönen 
Dingen gedeckt. Wir aßen und tranken. Al-
les war sehr lecker! Und dann kam sogar 
noch eine Überraschung: Der Weihnachts-
mann hatte zwar leider keine Zeit, aber er 
ließ einen Sack mit kleinen Geschenken 
für uns da. Wir sangen Lieder und sagten 
ein Gedicht auf – ganz laut, damit es alle 
hören! Nun konnten wir noch weiter toben 
und die Eltern unterhielten sich auch gut 
miteinander. Leider ging die Zeit viel zu 
schnell vorbei! Vielen lieben Dank für alles, 
wir kommen auf alle Fälle wieder! 

Glockenblumengruppe aus der  
Kita Wiesenblume

 
 
 
 

Weihnachtsausstellung war wie-
der ein großer Erfolg 

Weit über eintausend Besucher waren 
auch im vergangenen Jahr 2016 zum Weih-
nachtsmarkt in unserem Heimatmuseum 
gekommen, um sich die mit viel Liebe und 
Engagement hergerichtete Weihnachtaus-
stellung ( die 58. Sonderausstellung ) an-
zusehen. 

Dabei erfreuten sich vor allem unsere 
Jüngsten an den beiden Modelleisenbahn-
anlagen, die von Siegfried Brogsitter ord-
nungsgemäß in Fahrt gesetzt wurden.

Für die Älteren war das Schauklöppeln der 
Weinböhlaer Klöpplerinnen ein echter Hin-
gucker. Auch die Bilder und Ausstellungs-
stücke von Hans und Angelika Obenaus 
fanden ihre Bewunderer. Hervorragend 
integrierte sich das Bildmaterial zu „666 
Jahre Weinböhla“, sowie das zahlreich neu 
erworbene Spielzeug in die Weihnachts-
schau. Das Modell der Seiffener Kirche, 
welches uns Erhard  Kappis zur Verfügung 
stellte, brachte ein Stück Erzgebirge ins 

Weinböhlaer Heimatmuseum.

Die meisten Besucher kamen diesmal aus 
der Landeshauptstadt und dem unmittelba-
ren Umfeld. Aber auch Gäste von weit her 
und aus den Altbundesländern erfreuten 
sich an unserem schönen und gepflegten 
Museum.

 

Foto: A. Obenaus

Für das Mitwirken an der gelungen Ausstel-
lung mit der überaus hohem Besucherzahl 
gilt mein besonderer Dank den Damen und 
Herren : E. Kappis, S. Brogsitter , H u. A. 
Obenaus , den Weinböhlaer Klöpplerinnen 
und dem Bauhof.

Reinhard Krönert 
Museumsleiter

Was ein Riesenstollen mit  
Graffitis zu tun hat

Gut vierzig Pfund brachte er auf die Waa-
ge, der diesjährige Riesenstollen der Wein-
böhlaer Chiststollen-Bäckereien Gnauck, 
Krause, Liebscher und „Zur Bachmühle“.

Auch in diesem Jahr ließ es sich das 
Dresdner Stollenmädchen, Marie Lassig 
heißt die 21-jährige, nicht nehmen, den 
Stollen anzuschneiden. Baron Münchhau-
sen gab ihr Geleit, im Gefolge die Bäcker 
mit der weißgepuderten Köstlichkeit sowie 
Bürgermeister Zenker mit seiner Familie. 
Auf der Bühne wartete schon der Weih-
nachtsmann. Am Stollenmädchen war es, 
den Anschnitt mit dem edlen Stollenmes-
ser zu vollziehen. Und dann ging es auch 
gleich daran, die Stollenstücke unter die 
Weihnachtsmarktgäste zu bringen.  Dem 
eingespielten Team aus Mitgliedern des 
Weinböhlaer Lionsclubs gelang es in die-
sem Jahr das lange Stollenbrett in der 

Kunst Handwerker Markt  
Weinböhla

Der Fest- und Heimatverein Weinböhla e. 
V. freut sich mitteilen zu dürfen, dass es 
im Jahr 2017 in Weinböhla einen „Kunst-
HandwerkerMarkt“ geben wird.

Dieser findet am 10. und 11. Juni 2017 
rund um die Kirche statt.

Künstler und Hobbykünstler sowie Kunst-
handwerker sind dazu herzlich eingela-
den. Bei Interesse ist ein Anmeldeformular 
auf der Homepage der Gemeinde Wein-
böhla eingestellt.

Es wäre schön, wenn sich Kunstschaffen-
de aus Weinböhla und Umgebung diesen 
Termin einplanen und damit zu einem 
abwechslungsreichen Ausstellungspro-
gramm und gutem Gelingen beitragen.

Fest- und Heimatverein Weinböhla e. V.
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der neuen Rekordzeit von 36 Minuten leer 
zu räumen. Dabei kamen 438 Euro Spen-
dengeld zusammen. Das Geld geht in die-
sem Jahr an den KIZ-Treff Weinböhla zur 
Finanzierung des nächsten Graffiti-Projek-
tes, das dem Thema „Bäckerhandwerk“ 
gewidmet werden soll. Frau Freitäger und 
Sophie Horter berichteten, dass bereits 
vier kahle, graue Wände in Weinböhla ein 
farbenfrohes Gewandt bekommen haben. 
Bei dem reißenden Absatz der Stollenstücke 
bleibt zu hoffen, dass der Weinböhlaer Rie-
senstollen im nächsten Jahr auch einen Re-
kord bricht und noch ein paar Pfund zulegt.  
Auch 2016 bot der Weinböhlaer Weih-
nachtsmarkt wieder einen wundervollen 
Rahmen für den Stollenanschnitt. Der Zau-
ber des Marktes scheint sich rumgespro-
chen zu haben, denn in den Gassen und 
Höfen drängten sich zahllose Marktbesu-
cher und ihren Gesichtern war das Vergnü-
gen anzusehen, beim Glühweinverkosten, 
beim Verspeisen von Gebrutzeltem und 
beim Schauen nach kleinen Geschenken.

Den Organisatoren des Weihnachtsmark-
tes und natürlich den Bäckern, die den 
Stollen kostenlos zur Verfügung stellten, 
auch in diesem Jahr ein herzliches Danke-
schön!   

Dr. Dieter Höntsch 
Sekretäre Lionsclub-Weinböhla

Anja Werner - die alte und neue 
Sächsische Erntekönigin

2014 wurde die Weinböhlaerin Anja Werner 
zur Sächsischen Erntekönigin gekürt. Wir be-
richteten im Amtsblatt Oktober 2014 darüber. 
Die Amtszeit beträgt 2 Jahre. Der Sächsische 
Landesbauernverband wählte im September 
2016 zum Tag der Sachsen erneut die Hoheit 
nebst ihrer Prinzessin. Die Jury hatte es sich 
nicht leicht gemacht, entschied sich aber für 
die amtierenden Hoheiten, die ihr Wissen 
und Können hervorragend in den Dienst der 
sächsischen Landwirtschaft stellten, was 
weiter genutzt werden soll. Die Erntekönigin 
und –prinzessin präsentieren die sächsische 
Land- und Ernährungswirtschaft national und 
international. Dass unsere Landwirtschaft 
hochmodern und technisch gut ausgerüstet 
ist und einen zeitgemäßen Berufszweig dar-
stellt, betont die Vorsitzende des Fachaus-
schusses Öffentlichkeitsarbeit beim Sächsi-
schen Landesbauernverband.

Die in Berlin geborene, in Mecklenburg-Vor-
pommern aufgewachsene und in Rostock 
studierte Agrarökologin Anja Werner lebt seit 
2011 in Weinböhla. In der Meißner Agrarpro-
dukte AG in Priestewitz hat sie ihre Arbeits-
stelle.

In ihrer zurückliegenden Amtszeit repräsen-
tierte sie die sächsische Land- und Ernäh-
rungswirtschaft auf verschiedensten Veran-
staltungen, wie Grüne Woche, AGRA, Tag 

der Sachsen, Landeserntedankfest und zahl-
reichen Hoffesten. Als Erntekönigin kommt 
man viel herum und erwirbt andere Perspek-
tiven auf die eigene Arbeit u.a. bei Begegnun-
gen mit Ministern. 

Frau Werner setzt sich besonders dafür ein, 
dass die Verbraucher unsere regionalen 
Produkte besser schätzen lernen und sie ge-
stärkt werden. Das hat neben der wirtschafts-
fördernden Wirkung auch naturschutzfach-
liche Aspekte. Das ist ein Grund, dass sich 
Frau Werner noch einmal beworben hat.

Das ist ihr besonders hoch anzurechnen, da 
sie derzeit mit Familienplanung befasst ist. 
Daraufhin angesprochen, weiß sie genau, 
worauf es ankommt: Sie kennt ihre Aufga-
ben, erfährt viel Unterstützung durch Ihren 
Lebensgefährten und ihren Arbeitgeber und 
vor allen Dingen erfüllt sie diese Aufgabe 
gern. Ihr liegt viel daran, unsere sächsischen 
Produkte dem Verbraucher näher zu bringen. 
Die Achtung vor dem Berufsstand ist ihr ganz 
besonders wichtig.

Ihr Arbeitgeber hat z.B. Kartoffeln im Haupt-
anbau und vermarktet diese auch in der 
Region. (Übrigens ist die Lieblingssorte von 
Frau Werner die Laura, eine vorwiegend fest-
kochende, rotschalige Knolle.)

Neben ihren bisherigen Hobbys, wie Rad-
fahren und Geocaching gehört nun auch das 
Versorgen von drei Ziegen zu ihren täglichen 
Pflichten, denen sie sich mit viel Liebe an-
nimmt.

Wenn Frau Werner gefragt wird, was sie be-
sonders an Weinböhla schätzt, so kommt sie 
ins Schwärmen. Weinböhla ist nicht so groß, 
hat viel Grün, die Landschaft ist reizvoll. Mit 
einem Wort: Weinböhla ist einfach toll!

Wir wünschen Frau Werner für ihre erneute 
Amtszeit viel Gelingen, bei ihrer Lobbyarbeit 

für unsere sächsische Landwirtschaft, viele 
schöne Eindrücke und auch alles erdenklich 
Gute im privaten Bereich.         (Foto: M. Funke)

Erscheinungstermine des Amts-
blattes 2015

Nr. Erscheinungs-
datum

Redaktions-
schluss

2 02.02.2017 19.01.2017
3 16.02.2017 02.02.2017
4 09.03.2017 23.02.2017
5 23.03.2017 09.03.2017
6 06.04.2017 23.03.2017
7 20.04.2017 06.04.2017
8 18.05.2017 04.05.2017
9 29.06.2017 15.06.2017
10 20.07.2017 05.07.2017
11 17.08.2017 03.08.2017
12 07.09.2017 24.08.2017
13 21.09.2017 07.09.2017
14 05.10.2017 21.09.2017
15 19.10.2017 05.10.2017
16 02.11.2017 19.10.2017
17 16.11.2017 02.11.2017
18 07.12.2017 23.11.2017

Ihre Veröffentlichungen und Nachrichten aus 
Weinböhla können Sie per E-Mail an oeffent-
lichkeit@weinboehla.de senden. Fotos sen-
den Sie bitte als separate Datei (im JPG-For-
mat) mit einer Auflösung von mindestens 300 
dpi; Texte im WORD-Format (nicht als PDF!). 
Die Erscheinunsgtermine sowie die Amtsblät-
ter sind auf www.weinboehla.de (Verwaltung 
- Amtsblatt) ersichtlich.

Sitzungstermine des Gemeindera-
tes und seiner Ausschüsse

Gemeinderat Verwaltungsausschuss 
08.02.2017 30.01.2017 
05.04.2017 20.03.2017 
21.06.2017 12.06.2017 
13.09.2017 04.09.2017 
25.10.2017 16.10.2017 
06.12.2017 27.11.2017

Betriebsausschuss WAW und 
Technischer Ausschuss 
01.02.2017 
22.03.2017 
14.06.2017 
06.09.2017 
18.10.2017 
29.11.2017

Die aktuellen Tagesordnungen für die Sitzun-
gen des Gemeinderates und der Ausschüsse 
sind im Schaukasten am Rathaus und auf 
www.weinboehla.de (Gemeinde-Gemeinde-
rat-Sitzungstermine) einzusehen.


