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Nichtamtlicher Teil

Laufende Baumaßnahmen 2020
Mühlenweg Ponitz
Fertigstellung Mai 2020

Neubau des Krippenbereiches  
bei den Ponitzer Landmäusen
Fertigstellung Juni 2020

Zufahrt zum Sportplatz
Fertigstellung Herbst 2020

Abriss des Gebäudes Meeraner Straße 7 und an-
schließende Neugestaltung von Gehweg und 
Hang 
Fertigstellung Juni 2020



Der Gemeindebote  |  27.04.2020  |  Seite 3

Fassadensanierung am Schloss Ponitz
August 2020

Schlossmauer Ponitz
August 2020

Friedhofsmauer Grünberg
Mai 2020

Erweiterung des Lärmschutzwalls und weitere 
Bäume im Ortsteil Guteborn 
Mai 2020

Neben den derzeit durchgeführten Baumaßnahmen 
gibt es zudem noch einige Planungsleistungen, die  
im Hintergrund laufen, um auch in den nächsten 
Jahren gemeindliche Vorhaben umsetzen zu kön-
nen. 
So wird momentan beispielsweise an der Straßen-
planung für die Gößnitzer Straße und die Bahn-
hofstraße weitergearbeitet. Planmäßig sollen diese 
beiden Straßen als nächstes an das Abwassernetz 
angeschlossen werden. 
Weiterhin startet in diesem Jahr auch die Planung 
dafür, den Ortsteil Merlach mit einer Überleitung 
an das Gößnitzer Klärwerk anzuschließen. Die da-
zugehörige Pumpstation befindet sich ebenfalls in 
Planung.
Marcel Greunke, Bürgermeister
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Renaissanceschloss Ponitz

Informationen  
zum Renaissanceschloss Ponitz

Aufgrund der gegenwärtigen Situ-
ation ist noch nicht klar, wann das 
Schloss wieder seine Pforten öffnen 
kann. Sobald es verlässliche Angaben 

über die weiteren Verfahrensweisen gibt, werden wir 
über unsere Internetseite www.renaissanceschloss-
ponitz.de, über unseren Schaukasten am Schloss 
bzw. im Gemeindeboten über die weiteren Termine 
informieren. Bis dahin müssen wir leider die Türen 
geschlossen halten.

Das war Ostern 2020
Liebe Ponitzerinnen und Ponitzer,
seit nunmehr acht Jahren bin ich Bürgermeister 
der Gemeinde Ponitz und bin in dieser Zeit sehr 
viel mit älteren Menschen zusammengekommen, 
gerade zu hohen Ehejubiläen und Geburtstagen. 
Derzeit ist es leider undenkbar, solche Besuche 
durchzuführen. 
Bei all diesen Treffen habe ich mich gern erkundigt, 
wie war es denn in der schwierigen Zeit? Wie war 
es in der Kriegs- oder auch Nachkriegszeit – gerade 
im Hinblick darauf, dass meine Generation seit Jahr-
zehnten Aufschwung und Frieden, vor allem aber 
Freiheit erleben darf.
Nun möchte ich diese Corona-Krise nicht mit den 
Schrecken eines Krieges oder der schweren Nach-
kriegszeit vergleichen, aber es gibt uns, die diese 
Zeiten nicht miterleben mussten, einen kleinen Ein-
druck, wie es sich angefühlt haben muss.
Eben mal schnell nach Übersee reisen, sich mit 
Freunden treffen, gemeinsam feiern, einfach den 
Maibaum stellen … alles nicht möglich. Selbst eine 
Teilnahme an einer Hochzeit oder Trauerfeier ist nur 
unter gewissen Umständen erlaubt. Oder auch der 
Streit um die besten Ideen in der Kommunalpolitik 
– nicht durchführbar. Haben wir noch vor wenigen 
Wochen um den Erhalt unserer Schule gekämpft, 
so sind plötzlich alle Schulen und Kitas geschlossen 
und keiner weiß, wie es weitergeht.
Insgeheim haben wir sicherlich alle gehofft, ein 
schönes Osterfest begehen zu können und die 
zahlreichen Einschränkungen hinter uns zu lassen. 
Viele wollten ihre Liebsten besuchen, verreisen und 
einfach unbeschwert ein paar freie Tage verbringen. 
Christen wollten natürlich diesen hohen kirchlichen 
Feiertag gemeinsam in Gottesdiensten begehen. Al-
les zu gefährlich und streng verboten!
Liebe Leserinnen und Leser, ich wünsche uns allen 
bessere Zeiten und hoffentlich schnell die Möglich-
keit, das zu tun, was wir alle am besten können: ge-
meinsam die Zukunft gestalten und die wirtschaft-
lichen Folgen dieser Krise bekämpfen. 
Bitte bleiben Sie gesund und halten Sie sich an 
die Anweisungen der Behörden, selbst in unseren 
kleinen Ortschaften werden das Ordnungsamt, ich 
selbst und natürlich die Polizei täglich (besonders 
an Wochenenden) strenge Kontrollen durchführen.
Halten Sie durch und bleiben Sie, wenn es geht, zu 
Hause!
Herzlichst, M. Greunke, Bürgermeister 

Covid-19-Krise
Aktuelles zur Lage an Thüringens Schulen 

und Kindergärten 
Die Landesregierung hat am 15. April 2020 folgende 
Beschlüsse gefasst: 
Der Schutz der Gesundheit aller ist weiter prägendes 
Motiv auch bei der schrittweisen Öffnung der Schu-
len. Ab dem 27. April 2020 wird zunächst der Prä-
senzunterricht für Abiturientinnen und Abiturienten 
zur Vorbereitung auf die Abiturprüfungen wieder 
starten.
Ab dem 4. Mai 2020 beginnt in mehreren zeitver-
setzten Schritten der Präsenzunterricht an den 
Thüringer Schulen, beginnend mit bestimmten 
Abschlussklassen. Spätestens ab dem 2. Juni 2020 
erhalten alle Schülerinnen und Schüler in Thürin-
gen wieder Präsenzunterricht in einer an die Bedin-
gungen der Corona-Pandemie angepassten Form. 
Ein Zurück zum Zustand vor den Schulschließungen 
wird es in diesem Schuljahr nicht geben können.
Die Kindertagesstätten und Einrichtungen der Kin-
dertagespflege bleiben zunächst geschlossen. Für 
einen eng begrenzten Kreis von Kindern findet eine 
Notbetreuung statt. Im Mai 2020 wird die Kinder-
tagesbetreuung, ebenfalls schrittweise, wieder ge-
öffnet.
Quelle: https://bildung.thueringen.de/ministerium/coronavirus/
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Hebe von Thorvaldsen, Thorvaldsen Museum in Kopenhagen (li.), 
und Hebe von Canova, Ermitage St. Petersburg

Wir möchten aber dennoch die Zeit nicht ungenutzt 
verstreichen lassen. Aus diesem Grund wenden wir 
uns mit einer Frage zur Schlossgeschichte an die 
Leser des Gemeindeboten. Auf der abgebildeten 
historischen Ansichtskarte vom Gasthof Ponitz ist 
auch ein „Brunnen im Schlossgarten“ abgebildet. 

Schloss). Der Brunnen ist hinter der Mauer ersicht-
lich, zwischen den beiden Vasen auf der Mauer.
Was geschah nach der Enteignung des Rittergutes 
mit diesem Brunnen? Wurde er zerstört oder „um-
gesetzt“? Wir würden uns freuen, wenn wir zu die-
sem Sachverhalt Informationen erhalten würden, 
auch wenn es nur kleine Puzzleteile wären. 

Kirchennachrichten

Der Kirchenbote der Gemeinde Ponitz
Pfarrer Peter Klukas
Pfarrberg 1, 04639 Gößnitz, Tel. 034493 30040
Büro der Kirchengemeinde:
Tel. 03764 4632, Fax 03764 2597
Kreisstelle für Diakonie Altenburg
Geraer Straße 46, 04600 Altenburg, Tel. 03447 8958020
Kirchensteuertelefon (geb. frei): 0800 7137137
Telefonseelsorge (geb. frei): 0800 1110111
www.kirche-ponitz.de | www.silbermannorgel-ponitz.de

Dient einander als gute Verwalter der vielfältigen 
Gnade Gottes, jeder mit der Gabe, die er empfangen 
hat! 1. Petrus 4,10 (Einheitsübersetzung)
Manchmal muss jemand bestimmen, wo es lang 
geht, wie man so sagt. In welche Richtung wir den-
ken und vielleicht handeln müssten. Das ist heute so 
in Zeiten der Corona-Krise, die uns allen vieles ab-
verlangt. Und das war bei den ersten Christen so. Bei 
ihnen kam noch dazu, dass es ja – etwa siebzig Jahre 
nach Jesu Auferstehung – noch keine christlichen 
Handbücher gegeben hat. Eine feste Lehre war noch 
nicht in Sicht, die kleinen christlichen Gemeinden in 
Stadt und Land hatten kaum Verbindung miteinan-
der. Einige Gemeinden hatten Glück und kannten 
einen Apostel oder einen seiner Schüler persönlich. 
Die Gemeinden bekamen dann manchmal Briefe 
von den Aposteln – oder von einem Gefährten. 

Nach einer Information von Hermann Mälzer (Sohn 
des enteigneten Rittergutsbesitzers) wurde die 
Brunnenfigur als Hebe bezeichnet.  Die Hebe war im 
griechischen Mythos die Göttin der Jugend, Tochter 
des Zeus und der Hera, Gemahlin des vergöttlichten 
Herakles. Sie war Mundschenkin der Götter bis zur 
Übernahme des Mundschenkenamtes durch Gany-
med. Die Hebe wurde weniger in der Antike als in 
der Neuzeit dargestellt, wie zum Beispiel durch die 
Bildhauer Thorvaldsen und Canova, die ihr als Attri-
but ihres Mundschenkenamtes einen Krug und eine 
Schale bei Thorvaldsen und einen Krug und Becher 
bei Canova beigaben. 

Für uns wäre es interessant, ob es noch Zeitzeugen 
gibt, die sich an diesen Brunnen, der an der Unter-
seite der Wiese vor dem Schloss, hinter einer Mauer, 
die im Zusammenspiel mit einem schmiedeeisernen 
Zaun den Privatbereich vom Wirtschaftshof des Rit-
tergutes abgrenzte, befand (siehe Ansichtskarte von 

Bleiben Sie gesund und besuchen Sie unsere Veran-
staltungen wieder, wenn es möglich ist.
Dr. Roland Mehlig

►
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So kommt es auch zu Briefen mit dem Absender  
„Petrus“. Vermutlich lebte Petrus aber schon nicht 
mehr, sondern ein weniger bekannter Schüler be-
diente sich des großen Namens, damit man seinen 
Worten Vertrauen schenkte. Und in den aufgeregten 
Zeiten der ersten Christen, die sich gegen eine ihnen 
mindestens unfreundliche Nachbarschaft zu behaup-
ten hatten, schrieb ihnen der Verfasser dann, wo es 
lang geht; und wie sie sich bitte im Alltag, im Leben 
und in ihren Geschäften mit anderen zu verhalten 
hätten: Dient einander. Nicht nur die Christen dienen 
einander, sondern die Christen dienen auch denen, 
die mit dem Christentum nichts im Sinn haben. 
Ihr seid begnadet, schreibt ein Schüler des Petrus 
– und diese Gnadengabe gebt ihr bitte an die an-
deren weiter. Jeder und jede hat eine Gabe. Ob sie 
nun klein oder groß ist, mögen andere beurteilen. 
Jeder hat mindestens die Gabe der Freundlichkeit, 
der Güte, der Herzenswärme. Die lassen wir nicht 
verkümmern, sondern setzen sie ein. 
Christen sollte man vor allem an ihrer Freundlich-
keit erkennen können, nicht so sehr an ihrem vielen 
Reden über Gott. Worte sind wertvoll, Taten sind 
wertvoller. Wir lassen uns möglichst nicht beirren in 
unserer Freundlichkeit; schon gar nicht lassen wir uns 
verbittern. Wir dienen einander und wir dienen Gott 
– da geht es lang. Wer das im Herzen trägt, ist auf 
dem Weg, den Christus für uns vorgesehen hat.
Ihr Pfarrer Peter Klukas

Herzliche Einladung zu den Gottesdiensten 
und Veranstaltungen im Mai

Sonntag, 17.05.2020
10:30 Uhr Gottesdienst 
Sonntag, 31.05.2020
13:30 Uhr Gottesdienst 
Sollten sich durch die aktuellen Ereignisse Ände-
rungen ergeben, entnehmen Sie diese bitte den 
Aushängen.

Informationen aus der Kirchgemeinde
Das Büro der Kirchgemeinde ist am Dienstag, dem 
5. Mai 2020, in der Zeit von 15:00 bis 17:00 Uhr, ge-
öffnet. 

Wir grüßen Sie herzlich mit dem  
Monatsspruch für den Mai

Dient einander als gute Verwalter, der vielfältigen 
Gnade Gottes, jeder mit der Gabe, die er empfangen 
hat. Petrus 4,10

Eine gesegnete Zeit wünscht
der Gemeindekirchenrat Ponitz
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