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Amtlicher Teil

Haushaltssatzung
der Gemeinde Ponitz (Landkreis Altenburger 

Land) für das Haushaltsjahr 2022
Auf Grund des § 55 ThürKO erlässt die Gemeinde 
Ponitz folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das 
Haushaltsjahr 2022 wird hiermit festgesetzt; er 
schließt 
im Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit . . . . . . . 2.769.573 €
und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit . . . . . . . . . . . 850.702 €
ab.

§ 2
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitions-
fördermaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaus-
halt werden nicht festgesetzt.

§ 4
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Ge-
meindesteuern werden wie folgt festgesetzt.
1. Grundsteuer

a) für die land- und  
forstwirtschaftlichen Betriebe (A) . . . . . . . . . . . . 360 v. H.

b) für die Grundstücke (B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460 v. H.
2. Gewerbesteuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420 v. H.

Ortsübliche Bekanntmachung  
der Gemeinde Ponitz

Aufstellung des Bebauungsplanes „Wohnge-
biet Zwickauer Straße“ in der Gemeinde Po-
nitz im beschleunigten Verfahren nach § 13a 
BauGB
Der Gemeinderat der Gemeinde Ponitz hat am  
21. März 2022 folgenden Beschluss gefasst:
Der Gemeinderat der Gemeinde Ponitz beschließt 
die Aufstellung des Bebauungsplanes „Wohngebiet 
Zwickauer Straße“ in der Gemeinde Ponitz im be-
schleunigten Verfahren nach § 13a BauGB. Von einer 
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB wird abge-
sehen. Der Geltungsbereich umfasst die Flurstücke 
421/1, 421/2, 421/3 und 421/4 der Gemarkung Ponitz 
im Flur 7 mit einer Gesamtfläche von 8.133 m². 
Der künftige räumliche Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes ergibt sich aus dem folgenden Karten-
ausschnitt:

Die Öffentlichkeit kann sich gemäß § 13a Abs. 3  
Nr. 2 BauGB in der Stadtverwaltung Gößnitz, Stadt-
bauamt, Freiheitsplatz 1, 04639 Gößnitz, während 
der üblichen Sprechzeiten über die allgemeinen 
Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswir-
kungen der Planung unterrichten und sich inner-

halb einer Frist vom 9. Juni bis zum 1. Juli 2022 zur 
Planung schriftlich oder mündlich zur Niederschrift 
äußern. Es wird weiter darauf hingewiesen, dass nicht 
während der Frist abgegebene Stellungnahmen bei 
der Entwurfsfassung über den Bebauungsplan un-
berücksichtigt bleiben können. Zur Wahrnehmung 
der vorgenannten Öffentlichkeitsbeteiligung bitten 
wir um eine vorherige Terminvereinbarung unter Tel. 
034493 70162, um längere Wartezeiten zu vermei-
den und so die Vorschriften der geltenden Corona-
Schutz-Verordnung einhalten zu können.
Es wird darauf hingewiesen, dass der nach dieser 
Beteiligung der Öffentlichkeit erarbeitete Bebau-
ungsplanentwurf noch einmal öffentlich ausgelegt 
wird. Zu diesem Entwurf können während der Aus-
legungsfrist ebenfalls Anregungen vorgebracht wer-
den. Die öffentliche Auslegung wird zu gegebener 
Zeit bekannt gemacht.
Ponitz, den 31. Mai 2022
Marcel Greunke, Bürgermeister
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Ende amtlicher Teil

Nichtamtlicher Teil

„Ich finde das eine tolle Sache, so können Mütter 
viel mobiler sein. Sie gehen unbeschwerter aus dem 
Haus, wenn sie wissen, wo sie ihr Kind ungestört wi-
ckeln und stillen können. Für einen familienfreund-
lichen Landkreis wie das Altenburger Land sollten 
solche Projekte selbstverständlich sein. Ich wünsche 
mir, dass sich noch ganz viele solche Orte finden“, so 
die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Ca-
rina Michalsky. Die Wickel- und Stillbereiche rund um 
den Schlossplatz haben alle einen Zugang zu Sani-
täranlagen und sind barrierefrei. Bürgermeister Mar-
cel Greunke hat die Räume zudem mit Wickeltisch, 
Wärmelampe und mit einem bequemen Stillsessel 
ausstatten lassen, so dass ein gemütlicher Rückzugs-
ort für Mutter und Säugling entstanden ist. 
Initiator des Projektes „Stillfreundliche Kommune“ ist 
das Team des Netzwerkes Kinderschutz und Frühe 
Hilfen des Landratsamtes. Ziel ist es, Akzeptanz für 
das Stillen im öffentlichen Raum zu schaffen und 
einen generationsübergreifenden Dialog über das 
Stillen in der Öffentlichkeit anzustoßen. Stillen ist 
schließlich die natürliche Ernährung des Säuglings 
und unterstützt vielseitig die Gesundheit und die 
Bindung von Mutter und Kind. 

Auch Diana Riedel mit ihrem sieben Monate alten Söhnchen  
Yannik will den Still- und Wickelpunkt künftig nutzen.

Stillfreundliche Kommune 
Still- und Wickelpunkt in Ponitz eröffnet

Altenburg/Ponitz. Im Rahmen des Projektes „Still-
freundliche Kommune“ entstehen derzeit vielerorts 
im Altenburger Land Rückzugsmöglichkeiten für 
Mütter zum Stillen oder für Eltern zum Wickeln ih-
rer Säuglinge. Am 8. April 2022 übergab der ehren-
amtliche Beigeordnete Marcel Greunke im Auftrag 
von Landrat Uwe Melzer in Ponitz einen der ersten 
Still- und Wickelpunkte an die Gemeinde. Nun kön-
nen Mütter, die mit ihrem Baby in der Gemeinde 
unterwegs sind, gleich neben dem Schloss-Café im 
Renaissanceschloss sowie in einem eigens zur Ver-
fügung gestellten Raum im Erdgeschoss des Ver-
einshauses ihre Kinder wickeln oder stillen. 

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzei-
tigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushalts-
plan wird auf 450.000 Euro festgesetzt.

§ 6
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2022 
in Kraft.
Ponitz, den 29. April 2022 
Greunke, Bürgermeister 
Die Haushaltssatzung der Gemeinde Ponitz und der 
Haushaltsplan für das Jahr 2022 liegen in der Zeit 
vom 31. Mai bis 15. Juni 2022 aus. Bis zur Entlastung 
und Beschlussfassung über die Jahresrechnung dieses 
Haushaltsjahres besteht die Möglichkeit der Einsicht-
nahme gem. § 57 ThürKO. Die Auslegung erfolgt 
während der Dienststunden inder Stadtverwaltung 
Gößnitz, Freiheitsplatz 1, Zimmer 201 (Kämmerei) 
– wir bitten um vorherige Terminabsprache unter Tel. 
034493 70120).

►

2022 ist das Jahr der Grundsteuerreform
Bürgerinnen und Bürger haben bereits oder erwar-
ten noch das Informationsschreiben zur Feststellung 
des Grundsteuerwertes vom Finanzamt. Aufgrund 
der bereits zahlreichen Nachfragen möchten wir Ih-
nen folgende Informationen geben:
- Ist keine elektronische Erklärungsabgabe mög-

lich, stellen Sie bitte einen Antrag auf Zusendung 
der Formulare beim Finanzamt unter Tel. 0361 
573611800 – wir als Kommune haben keine Abga-
beformulare vorliegen.

- Die geforderten Bodenrichtwerte finden Sie unter 
https://thueringenviewer.thueringen.de/Thviewer/
grundsteuer.html bzw. erfragen Sie dies bitte eben-
falls unter der Hotline. 

- Falls Sie zum 1. Januar 2022 kein Eigentümer des 
Grundstückes sind, informieren Sie bitte das Fi-
nanzamt über die Hotline.

Bitte beachten Sie, die Finanzämter können die 
Feststellungserklärungen erst ab dem 1. Juli 2022 
annehmen. Dann besteht über Mein ELSTER auch 
erst die Möglichkeit zur elektronischen Erklärungs-
abgabe. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte 
dem vom Finanzamt beigelegten Beiblatt „Hilfe zum 
Ausfüllen der Erklärung zur Feststellung des Grund-
steuerwertes auf den 01.01.2022“.
Kämmerei
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Die Mitarbeiterinnen des Netzwerks Kinderschutz 
und Frühe Hilfen haben sich in den vergangenen 
Monaten auf die Suche nach kommunalen Partnern 
gemacht, die Möglichkeiten zum Stillen im öffent-
lichen Raum bereitstellen. Wo diese zu finden sein 
werden, zeigt eine selbsterklärende Beschilderung. 

Finanziert wird das Projekt 
durch das Landesprogramm 
„Solidarisches Zusammenle-
ben der Generationen“ (LSZ) 
sowie die Bundesstiftung 
Frühe Hilfen. 
Neben Ponitz werden mo-
mentan weitere Still- und 
Wickelpunkte im Landkreis 
etabliert, die unter www.kin-
derschutz-fruehehilfen.de zu 
finden sind.
Weitere Still- oder Wickel-
bereiche entstehen derzeit 
in den Stadtverwaltungen 
von Meuselwitz, Gößnitz und 
Schmölln sowie in Altenburg 

im Bahnhofscenter, in der Erziehungsberatungs-
stelle, im Parkhotel, im Familienzentrum sowie im 
Kulturzentrum „Schnitt und Schnittchen“. 
Nach wie vor ruft das Team der Frühen Hilfen Ver-
waltungen, Cafés, Restaurants, Ladengeschäfte und 
Begegnungsstätten auf, Bereiche für stillende Müt-
ter zu schaffen. 
Interessensbekundungen sowie weitere Informati-
onen rund um das Projekt gibt das Netzwerk Kin-
derschutz und Frühe Hilfen unter Tel. 03447 586-534 
sowie auf www.kinderschutz-fruehehilfen.de.

Mit Blick auf die Gesundheitsförderung und Primär-
prävention leisten die Still- und Wickelpunkte einen 
wichtigen Beitrag. 

Der Fliegende Salon in Grünberg
Bereits zweimal, am 28. März und am 19. April, ha-
ben sich Grünberger getroffen, um 2022 ein gemein-
sames Vorhaben zu realisieren. Im Rahmen des „Flie-
genden Salons“ gilt es, auf die Vergangenheit und 
vor allem die Perspektive des Ortes zu blicken. Die 
gibt es natürlich nur, wenn möglichst viele Einwohner 
mitmachen. Zunächst wurde ein Oberthema gesucht, 
das den Salon zusammenfassen kann. Nachdem ver-
schiedene geschichtliche Ereignisse, wie der Zug der 
Grünberger in Tracht zum sächsischen König, die Ver-
tretung der Grünberger Brauerei auf der Weltausstel-
lung in Paris, die Verbindung der Naturforscher (Orni-
thologischer Verein Obergrünberg) mit Expeditionen 
nach Südamerika zur Sprache kamen, wurde gemein-
sam der Titel „Von Grünberg in die Welt“ gefunden. 
Dieses Motto birgt hoffentlich die Möglichkeit, dass 
auch junge Grünberger, die heute in anderen Län-
dern leben, zu Wort kommen können.

v. r. n. l.: Carina Michalsky (Gleichstellungsbeauftragte des Landkrei-
ses), Bürgermeister Marcel Greunke sowie Kristina Stellmach (Netz-
werk Kinderschutz und Frühe Hilfen, Landratsamt) bei der Über-
gabe des Still- und Wickelpunktes in Ponitz mit Ponitzer Familien.

Die Hauptveranstaltung soll ein großer Salon am  
10. September 2022, sein. Dann geht es darum, das 
Potential, das der Ort hat, mit Kultur, Debatten und 
Essen in einem großen Familienfest vorzustellen. 
Bis dahin gilt es noch viel vorzubereiten. So sollen 
Zeugnisse aus der Ortsgeschichte, auch solche, die 
Grünberg in die Welt trugen, gesichtet, digital gesi-
chert und aufbereitet werden. Um die Vorbereitung 
auf breite Schultern zu stellen, wurden Arbeitsgrup-
pen gebildet – für das Programm, für die Geschichte, 
das Essen und die technische Umsetzung.
Jeder kann sich also einbringen, jetzige und ehe-
malige Grünberger und natürlich auch Ponitzer. Die 
Gemeinde hat ihre Mitwirkung zugesichert. Kirch-
gemeinde, Heimatverein und Feuerwehr sind da-
bei. Aber es kommt auf jeden einzelnen an. Auch 
kleine Beiträge zählen. Wer Lust hat mitzuwirken, 
kann sich bei Sonja Klein oder bei Samuel Werner 
melden. Wer Fotos, Filme, Dokumente oder Bilder 
aus der Vergangenheit (egal ob jung oder alt) leihen 
möchte, wendet sich an Sabine Hofmann.
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Zwei 100-Jährige können sich nicht tref-
fen, dennoch gibt‘s Grund zum Feiern!

Wie sollten sie auch, handelt es sich bei den Ju-
bilaren doch zum einen um die Turnhalle an der 
Grundschule Ponitz und zum anderen um den Fuß-
ballplatz am Bahnhof, die beide im Jahr 1922 fertig-
gestellt und zur Nutzung freigegeben wurden.
Um dieses doppelte Jubiläum zu feiern, findet am  
9. Juli 2022, beginnend ab 14:00 Uhr, auf dem Sport-
platz am Bahnhof ein Sport- und Spielfest statt, zu 
dem wir alle Interessierten herzlich einladen. Gep-
lant sind zwei Nachwuchsfußballspiele, Spielmobil 
mit Hüpfburg, eine Kinderolympiade, Torwand-
schießen, Blasmusikverein, …
Für das leibliche Wohl wird durch diverse Speisen 
und Getränke sowie am Nachmittag mit Kaffee und 
Kuchen gesorgt.
Doch wie kommt es, dass beide Sportstätten genau 
im gleichen Jahr eröffnet wurden? ►

Kinderfußball Ponitz
Zu Gast in Altenburg

Am Samstag, dem 23. April 2022, reisten unsere 
F-Junioren zu einem Testspiel nach Altenburg. Un-
sere Sportfreunde von Einheit Altenburg hatten uns 
kurzfristig eingeladen und somit für einen schönen 
Ferienabschluss der Kinder gesorgt.
Anstoß 10:15 Uhr – bei herrlichem Sonnenschein 
entwickelte sich ein spannendes Spiel, mit leich-
tem Übergewicht der Ponitzer. Einige hochkarätige 
Chancen vor dem Altenburger Tor wurden aber im-
mer wieder durch unser Team vergeigt. Nervosität 
und Hektik prägten unser Spiel vor dem Tor des 
Gegners. Sicherheit gewährleistete unsere Abwehr 
und ließ kaum ein Durchkommen der Altenburger 
zu und bescherte unserem Torhüter Jonas Gotschke 
ein ruhiges Spiel.
Es blieb zur Halbzeit beim 0:0, beide Trainerbänke 
zeigten sich unzufrieden mit dem Spiel ihrer Schütz-
linge.
Nach dem Seitenwechsel übernahm Ponitz in Hälfte 
zwei sofort das Zepter und drängte auf einen er-
lösenden Treffer. Timo Pilling war es, welcher die 
Ponitzer Mitgereisten jubeln ließ, in Minute 24 fiel 
das 1:0. Theodor Benndorf in Minute 28 sowie Tyler 
Halbauer in Minute 31 stellten den Spielverlauf auf 
Sieg. Noch einmal Timo Pilling, kurz vor Spielschluss, 
mit dem 4:0, stellte den Endstand her.
Eine hervorragende Leistung erbrachte unser ein-
ziges Mädchen im Team. Cassandra Pallaske avan-
cierte zur besten Spielerin in diesem Vergleich bei-
der Mannschaften.
Dank an alle Eltern und Fans für deren Unterstüt-
zung.

Eintracht Ponitz – SG Wintersdorf/Rositz
Am Donnerstag, den 12. Mai 2022, empfing unser 
Team der F-Junioren die Gäste aus Wintersdorf zum 
Rückspiel. In Wintersdorf hatte Ponitz mit 4:0 ge-
wonnen, somit hat sich unser Rivale verstärkt und 
viel vorgenommen.
Bei schönstem Fußballwetter, vor fast 100 Zuschau-
ern (vielen Dank für die Unterstützung vom Spiel-
feldrand und das rege Interesse), entwickelte sich 
ein kurzweiliges Spiel mit schönen Spielzügen, 
spannenden Zweikämpfen und tollen Toren.
Nach einer kurzen Abtastphase übernahm Po-
nitz das Spiel und zeigte gute Angriffe. Die Gäste 
aus Wintersdorf waren aber immer gefährlich und 

setzten auf ein schnelles Konterspiel. Theodor Benn-
dorf erzielte zur Freude aller Fans in der 8. Minute 
das erlösende 1:0. Nur vier Minuten später war Timo 
Kühn mit dem 2:0 erfolgreich und in der 17. Minute 
erhöhte Timo Pilling auf 3:0. Mit dieser Führung 
schlichen sich bei Ponitz kleine Unaufmerksamkeiten 
ein und unsere Gäste konnten nach tollem Angriff 
auf 3:1 verkürzen – Halbzeitstand!
Auch Spielhälfte zwei entwickelt sich zu einer guten 
und interessanten Partie – ein wirklich guter Gegner 
forderte Ponitz in allen Belangen, aber unser Team 
blieb wachsam und konnte sich noch steigern – wei-
tere Tore waren der Lohn. Es war Timo Pilling, wel-
cher in Minute 27 das 4:1 markierte. Timo Kühn mit 
dem 5:1 (33. Minute) und Marlon Fliegner krönte die 
Partie mit dem 6:1-Endstand in der 37. Minute.
Eine sehr gute zweite Halbzeit mit schönem An-
griffsfußball lässt erkennen, wie gut sich die Kinder 
entwickeln und bestätigen die Wichtigkeit und Rich-
tigkeit von zweimal Training pro Woche in dieser Al-
tersklasse.
Danke dem fleißigen Elternteam für die Versorgung 
mit Speisen und Getränken, der Andrang war groß 
und allen hat es geschmeckt.
Bis bald wieder auf unserem Fußballplatz – merkt 
euch schon den Samstag, 9. Juli 2022 – 100 Jahre 
Fußballplatz Ponitz, es wird gefeiert, auch mit un-
seren Nachwuchskickern. Nähere Infos bald im Ge-
meindeboten und der neuen Ponitz-App.
JD

Sportnachrichten
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Leider gibt die Geschichtsschreibung darüber nicht 
genau Auskunft, aber beides hat mit Sicherheit seine 
Ursachen im Wiederaufleben des sportlichen Trei-
bens nach Ende des ersten Weltkrieges. In diesem 
Zeitraum gründeten sich eine Abteilung Fußball und 
ein Radfahrverein.
Von 1920 bis 1922 wurde zunächst in Guteborn auf 
dem Gelände der ehemaligen Tennisanlage Fußball 
gespielt. Erst nach Anlegen des Sportplatzes am 
Bahnhof wurde der Spielbetrieb mit zwei Mann-
schaften in Ponitz aufgenommen.
Wesentlich länger reicht die Geschichte der Turner 
zurück. Schließlich waren sie es, die am 28. Novem-
ber 1888 in Ponitz zusammenkamen und den Turn-
verein „Eintracht“ gründeten. Sie legten damit den 
Grundstein des Turnens und des Sports in unserer 
Gemeinde.
1890 ging dieser Verein zur Deutschen Turnerschaft 
über und verblieb da bis 1900, um dann 1908 zum 
Arbeiter-Turnerbund zu wechseln, wohl in der Über-
zeugung, dass hier die Interessen der Arbeitertur-
ner stärker vertreten würden. Von da an gab es 
eine stete Aufwärtsentwicklung. In mehreren Rie-
gen wurde im Garten oder bei schlechtem Wetter 
im Saal des Gasthofes geübt und manch fröhliche 
Stunde verbracht, bis dann mit einem Schlag der 
erste Weltkrieg diesem so aktiven Turnen ein jähes 
Ende setzte. Viele waren es, die ihren Verein ver-
lassen mussten, wenige, die zu ihm zurückkehren 
durften.
Aber diese kleine Schar steckte nicht auf, sondern 
begann sofort neu.
Im Jahr 1919 stelle der Konsumverein „Haushalt“ 
Meerane sein Gartengrundstück den Arbeitertur-
nern zur Verfügung. Reges Treiben erfüllte von nun 
an den Rasenplatz hinter dem ehemaligen Kon-
sum. Ein Geräteschuppen und ein großes Turnge-
rüst wurden bald aufgestellt, allerdings konnte der 
Sport nur im Freien, unter heute nicht mehr denk-
baren Trainingsbedingungen ausgeübt werden. Aus 
diesem Grund entschlossen sich die Sportler selbst 
zum Bau einer Turnhalle, die wesentlich zur Wei-
terentwicklung des Turnens beitrug. Kaum vorstell-
bar, dass fast die komplette Halle in Eigenleistung 
errichtet wurde. Dank und Anerkennung gebührt 
noch heute den Männern, die trotz vieler Schwie-
rigkeiten keine Mühe scheuten und ihre Freizeit 
opferten, um den Bau zu errichten. Groß war dann 
die Freude, als im Jahre 1922 vom 27. bis 29. Juli mit 
einem zünftigen Fest die Halle feierlich eingeweiht 
werden konnte.

Ein zweiter Grund für den Bau zu diesem Zeitpunkt 
war sicher das Ziel, an den großen Sportfesten zur 
damaligen Zeit teilzunehmen. 1922 in Leipzig, 1925 
die Arbeiterolympiade in Frankfurt am Main, 1929 
in Nürnberg und die II. Arbeiterolympiade in Wien 
riefen die Arbeiterturner und Sportler zu friedlichem 
Wettstreit zusammen, stets mit einer kleinen Schar 
Ponitzer Turner. 
Der Arbeitersport strebte weiter zur Blüte, zur vollen 
Entfaltung. Doch mit der Machtübernahme durch 
die Faschisten wurde der Arbeitersport in Ponitz, 
und nicht nur da, verboten. Das wertvolle Turnge-
rüst wurde entfernt, die vielen schönen Instrumente 
der damals ebenfalls entstandenen Spielmannszüge 
eingezogen. 
Der zweite Weltkrieg brachte die dennoch organi-
sierten kargen Versuche völlig zum Erliegen. Größer 
noch als 1914 war die Zahl der Eingezogenen, klei-
ner die der Heimkehrenden. Was übrig blieb, war ein 
totales Chaos, fast ohne Ausweg.
Aber der Wille weiterzuleben, ein freies, demokra-
tisches und vor allem friedliebendes Deutschland 
aufzubauen, gab den Menschen die Kraft und den 
Mut anzupacken, das Leben wieder in Gang zu set-
zen. Langsam ging es voran in der Wirtschaft, der 
Kultur und auch im Sport. 
Über diese Entwicklung wird im nächsten Gemein-
deboten mehr zu lesen sein, schließlich ist aus dem 
anfänglichen Arbeiterturnverein heute ein Sport-
verein mit ca. 150 Mitgliedern in fünf Abteilungen 
geworden.
Aber bis dahin bitte schon einmal vormerken:
Datum: Samstag, 9. Juli 2022, ab 14:00 Uhr
Ort:  Fußballplatz am Bahnhof
Anlass: 100 Jahre Turnhalle und Sportplatz
Wir freuen uns auf Ihren Besuch (und hoffen auf 
schönes Wetter)!
O. Küchler, im Auftrag des Vorstandes
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Naturkatastrophen, Katzen,  
Pferde, Hochzeit und vieles mehr

Schüler der Klasse 10 der Regelschule Gößnitz 
präsentieren ihre Projektarbeit 

Am 16. Mai 2022 fand die Präsentation der Projekt-
arbeit der 10. Klasse in der Regelschule Gößnitz statt. 
Ein Jahr lang hatten die Schüler an einem selbst ge-
wählten Thema gearbeitet. Ganz zu Beginn war es 
wichtig, inhaltliche Schwerpunkte zu setzen. 
Gemeinsam mit einem Betreuer aus der Lehrerschaft 
machten sich die Schüler dann auf den Weg, eine 
umfangreiche Arbeit zum Thema zu verfassen. Diese 
musste bis Ende Februar abgegeben werden. 

Zu jeder Arbeit ge-
hörte auch ein prak-
tischer Teil . Zum 
Thema Hochzei t 
übten Melina Leh-
mann und Aileen 
Raasch den Hoch-
zeitsmarsch auf Gi-
tarre und Klavier 
ein. Vanessa Meyer 
verdeutlichte den 
Bewegungsapparat 
mit Farbe auf dem 
Fell ihres Pferdes. 
Annika Meyer nahm 

die Zuschauer bei der Präsentation in einem Video 
mit auf einen Ausritt. Jacob Köhler führte zum Thema 
Wasserwacht ein Interview mit Peter Uhlmann, dem 
Leiter der Wasserwacht Gößnitz. 

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

Kirchennachrichten

Zur Präsentation wurden die Unterrichtsräume mit 
viel Anschauungsmaterial ausgeschmückt. In jedem 
Vortrag unterstützte eine PowerPoint den Vortrag. 
Es war schön zu sehen, mit wie viel Engagement 
viele der Vorträge vorbereitet und den Zuschauern 
präsentiert wurden. 

Im Publikum saßen nicht nur die prüfenden Leh-
rer, sondern auch Schüler der 9. Klasse, die in den 
vergangenen Wochen auf das Verfassen ihrer Pro-
jektarbeit in Klasse 10 vorbereitet wurden und sich 
einen Eindruck verschaffen konnten, was da im kom-
menden Schuljahr vor ihnen liegt. 
K. Zagorny

Von der Kraft des Gebets
Beten – kann man das eigentlich lernen? Manche 
meinen, man könne nur beten, wenn man dazu in 
Stimmung sei. Andere belächeln die Naivität des Be-
tens; Gebete seien ins Leere gesprochene Worte, die 
doch nichts verändern können. Wiederum andere 
können mit der lebensfernen Sprache der Gebete 
nicht anfangen oder spüren nichts vom Gegenüber, 
an das sich ihr Gebet richtet.
Es ist wahr: Das Gebet braucht Übung. Wer damit 
beginnt, befindet sich auf einem Lernweg. Es fördert 
die Beziehungsfähigkeit, verwandelt den Menschen 
und lässt seine Persönlichkeit reifen. Es stärkt das 
Durchhaltevermögen, weil es Regelmäßigkeit erfor-
dert. Wer nur ab und zu betet, weil ihm gerade da-
nach ist, wird diese Chance kaum erkennen. Wer sich 
aber der Regelmäßigkeit unterwirft, spürt, wie das 
Gebet die seelischen Kräfte fördert und bündelt.
Doch wie sollen wir beten? Eine Antwort finden wir 
im 11. Kapitel des Lukas-Evangeliums. Die Jünger er-
leben Jesus im Gebet. Sie spüren seine durchbetete 
Existenz. Darum bitten sie ihn: Herr, lehre uns beten. 
Aber Jesus gibt ihnen keine Anweisung, sondern den 
schlichten Wortlaut des Vaterunsers. Offenbar ist in 
diesem Gebet alles enthalten, um Beten zu lernen. 
Mehr ist nicht nötig – aber auch nicht weniger.
An den Wortlaut des Vaterunsers fügt Lukas das 
Gleichnis vom bittenden Freund an, der zu nächt-
licher Stunde anklopft und bittet und dem aufgetan 
und gegeben wird. Es folgen die Worte vom Bitten, 
Suchen und Anklopfen. Den Abschluss dieser Sinnein-
heit bildet dann das Gleichnis vom gebenden Vater. ►

Schulnachrichten
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Die Grundzüge wahrhaften Betens sind also: Ich 
werde zum Freund Gottes; ich traue mich, ihn um 
alles zu bitten, ohne darauf zu pochen; ich erlebe 
Gott als den gebenden Vater.
Betend rufen wir Gott als Vater an, treten in das Be-
wusstsein Jesu ein, erkennen uns selbst als Gottes 
Kinder, erfahren Gott als liebendes Du. Im Geschenk 
der Gotteskindschaft werden unsere Herzen ver-
wandelt. Betend lernen wir, die Welt mit Gottes Au-
gen zu sehen. Sie ist nun kein Zufallsprodukt mehr. 
Hinter dem unbekannten Schicksal wird ein neues 
Du sichtbar. 
Wir entdecken Spuren von Gottes Liebe und Barm-
herzigkeit – mitten im Alltag. Und wir erkennen 
unsere Bestimmung, als Gottes Kinder in der Ge-
meinschaft mit unserem Vater zu leben. Probieren 
Sie es doch einfach aus! In Gemeinschaft geht das 
übrigens fast immer leichter.
Eine gute Zeit wünscht Ihnen
Pfarrer Peter Klukas

Gottesdienste und Veranstaltungen  
der Kirchgemeinde Ponitz im Juni 2022

Sonntag, 05.06.2022
13:30 Uhr Kirche Gieba,  

Gottesdienst zur Konfirmation 
Pfingstmontag, 06.06.2022
10:30 Uhr Gottesdienst
Freitag, 24.06.2022
19:30 Uhr Andacht zum Johannistag,  

auf dem Friedhof
Samstag, 25.06,2022
19:30 Uhr Orgelkonzert

Informationen aus der Kirchgemeinde
Das Büro der Kirchgemeinde ist am Dienstag, 5. Juni 
2022, in der Zeit von 15:00 bis 17:00 Uhr, geöffnet. 
Es grüßt herzlichst
der Gemeindekirchenrat

Gottesdienste in Grünberg
Sonntag, 19.06.2022
08:45 Uhr Abendmahlsgottesdienst,  

Pfn. Ulricke Lange
Freitag, 24.06.2022 – Johannistag
19:30 Uhr Johannisandacht auf dem Friedhof 

Grünberg (Bitte geänderte Startzeit 
beachten!)

Einladung in die Kirche nach Heyersdorf
Am Sonntag, dem 12. Juni 2022, 17:00 Uhr, findet 
ein Konzert mit dem kleinen Chor der Kantorei statt. 

Die Natur und das Leben mit allen Sinnen erfassen, 
ein buntes Programm voller Lieder auf das Leben 
und die Liebe.

Sanierung Kirchturm Grünberg
Endlich wird es konkret: Die notwendige Sanierung 
des Kirchturms wird im Juli beginnen. Wir freuen 
uns sehr und sind unendlich dankbar. Möglich wird 
dies durch die Zusage von Zuschüssen der Landes-
kirche, des Denkmalamtes und der Kommune. Auch 
viele Spenden sind eingegangen, aber es werden 
immer noch Eigenmittel benötigt. Spenden können 
Sie auf das Konto der Trinitatiskirchgemeinde (IBAN: 
DE 870962140321025773) und auch persönlich im 
Pfarramt in Frankenhausen. Herzlichen Dank allen!
Herzlichst, S. Klein


