:t

!;ncüdd

6r {[s!-i

lNrioüssnrlJ

Gerneir'der€[rort
beral n er$er Lcsüg

GemeindemEsitungvom
15.11.94

D6 Cdwdüar

beschtiegt. cim
Dt'
Gdcirden!
hr di€ Abw6Bdulzxgsg€önk
sqcntso.güngsatlagc dd Gqneitde
PeiSeD. Die C€bükenhöhe berrä4
i.siDlv|/cbm und ie ron GMdsliicliseig€atüm@z Etricht€t! die ar
zotlale
Ab\Yass€.€sordie
gungs&lägeioges.lüoss€ttsnd.

Dcf Ccmend€..r lbl4 d6 Er|.plclttsg
der Honleißrin. d€n Hon in der
weihnichlsf€risEeir ^ schlic0dr

F.a* Slolzmbdg

D6 Anscboi dtr Fima AEG zur
FJslellung €ines Ar$hbSbanrerkes
(Et) fiji d4r HalpFunps€iti
e
Pfilgeager ( lj.l 000,-Dlv0 sird @f
Enpf€hlüng des Ins.büros KiB€lbager

Ein nds Fdgsehraülo LF l& 16solt
Dq Gonerade'.abeschli€S!dm 2.
Ds CsneDd6ar biuigl d6 Vdtftg
^vi*ten d€r Cdehde Pcßa ud ds.
BBv- ds die ves.ltuog der
gmcirdeeigmfr Wohnugm dNh di6
BBV.cgcit.
Dtr Gtfleind€rd b€sxhließt. d€1r
Kuchenbqercl de. Kind€dagestlilie
tloclmleg€n a las$n und dic Küched
D€r C@eind€rd billisi d€fl lom
vo.gelcgt€o Mun€rBürgsmein€r
paaturerr€ 6ir Cmeindeglund$ückc.
D6
Canenddd
beschließ(. :1r
Ausgcialhrg dn Weihnachtsleid dd
Cmdsnub üd der Kjnd.rtascssritle
j 6rcils i00.-Dlvlbadt^$ellm.
Der Ggneinderll biUirt dic lom
Älssclüß Licgmshrltcn lrsbcrcrc
Stclluns'l$me^m Bo C.r Gxslcilus
in Pcißo unds!'ncnOrsrcilcn.
CcmeinderarssiEunqvom

7.t2.91
Ds Cenc,nd$3rirhd dr. : Lrsursd.
Str3ß$dsbtub.,ragss.!tug düch
Di..l L.trg linderm li 9j n . Bis
daln sind in cinm z.erhiciligm
Aus$nu! Glftr Stolzcnb€rg. Hw
S.hnalz" Hn Schörb.odt ud Hm
die
Abrcchnügs.inhcitm
Josl)

cire ss$hließliche Zui-ahn über

Der Aussch!ß Ordlug üd Sich€th€it
prüA drs Aufslelifr lon Bushrlte$eild
ftr Sulkirdei'ut do O.l$ciln
ene
Dq Ca.ind6a
besldidt.
Wsbebrcs.hüE frr Peils io Aun$g

vom
Gem€inderaßsiEung
lE.1.9s
Dcr Gcrneinderat
bqüt in L Lesug dat
Haushaltspld199j.
Der Gdenderir billigt dr! lirchtragsmgebotNr. I der Fima
@f
ARGE Altni&r/Tds€ndpfrnd
E.npf€hlmg
dcs
Insaiübüros
Kiftctbfigq tu Wassshaltungsatl,eitd
ud
Abscdrug
dcs gespdtm
Glnövassss h csredoegebidGl
D* Cücnddü beschlicßtef lnrlg
dic
dq Ho(lcitcrin Fre Gmhg
Andetug der Hondlhungvcrlend dm
Fcdcn Dcmach \ird dcr Hon 3uch
loll g(jthc!.
$ahrcnddcr Fcncnzxucn
Dcr ,\nr.g d.r Fift. Hormek .ulUnn\tranil J.r ^r.i Lr:..hrllcn Ln
'.l'.mlh
Pc,ß$
C$\rb.hof
S . h u l n . i ß cl l i r i i r . ! r c S . . d r r i c nm ' !
dq
Lagcrhdtung (rrd
Vo.tusser^ng bctuNodcr- d6 d.r
Bürgmeisld m,! de. Spedjrionsl-mr
dicdieZucineVcrcilbrug .bschließt.
md Abfalns\egc a]n Behcbsgel.dde
lb.dcn
tisrschrcih. Dq CddndoIr

Halle und P€ißen und kein
Ende...
Vor sslM6 Z€ rva s \ieder dr, der
Sbeit - MirdE$ itr dor Zeitügen-\üs
neiftr Sicht röllig rüb€gnindet. lvif
habenrahear aue FordErDga der Stld
qü
Ffilllt- Ds letz€ Vstragsniuf
b.st shd im Konsers f€nig: Peßen
v€r.idter af w€it€tc Ennlrclilugo
von C.r'ete Jn der B 100-es \wd af
dea !o.I d qs{öielodo
nach6
kein€r EiÄ2dhddel wert€r epbenAutohtus.r scllar nb6 ei! r€reüb,nes
Maß h;@s nicht \reit6 üt$droStinrg wlrsr Bürohüus€r dd ein
Biltishotel.Wir sDd bis e die Gew
des Zudlubnfi| g€nng€n. Eine Neuere
Nutangs-und Flächeneirsck,nhDg isr
mit Blicli alf dre Vemat|arg dd
n&ha nichr Edr ndglich. Peßen hat
ein hohe, Vaß m r'iaEieil€:ir
gEt €eil-{ufittndmger
m
die
Ennvicllug vor&atreib6. Dabei sind
a!ß€rhudsten lon Aö€nsplütz€! arch
so gatz nö6bci wcsenrlicheEldote
ds htasuLülr z.B. tur dis Ab$issq€ntsorgungdc' Ganeindcn lii.mberg,
Oppn ünd Br&hsed
B..sd\ritz
Nür Nd \vn die --Rc$]lijch-_ bci
Möbcl-Notthcr
sd rcchtsud linlis dcr
Bms.h\ritar Strr!. in obi,qcn Smc
nuLz6 üd bcbdcn kömen. isr dic
linüzicllc Lrsc bchqrshblr. D,shalb
ie lcin Spclraxm fiir aeitcrc
Zugc$:hdnisscro.hodm. -\m Ende
müssm dün ibo
dic Cer:chtc
Ich h.llc bis lJtrt (nf,cr ::Gl ,rlc
Hollnuu, d.ß me d.! St! ,:n ?:iß.n
shJnsM nrtrJ* SLrdtHalL.,rü".crd(
Nurlm oL$rck.ln tdnnrc ;rd.r
schcnt cs abd d.n sLadrl1-n an
Phütsrc und Yüt ^ lihl.n
d',;
Problcne gclne'rsrfr md ,:in!eG
FranhSrol/enbdg

Da,e

a.|rtrl

eiller

Theru-a,

BaüsteüePeißen
Äbw$serzweckverbrnd?

i di€ S$ül$die

l

-Ich trÄumt' von Peiß€o itr der
Nscht - ,.. im Scb|lrome bin ich
So oder ähnlich könnre maJl
geneig s€in,d€rl bekamten Vers vor
Heinrich Heine abawanddn, wenn
mrn sich auf Peißens Straßen
umschaut.Nach de'l umfangreichen
Bauarbeitenin Gewe{beg€bia, den
Er&ransponed zum KlÄrwerk und
der Bauselle in der Schulsraße
kommr nun die Dortsche Bähn AG
mir ihren Segnungal.Es is schooein
schöncr Sticfd', wls den
"gaM
Peiß'nem
hier zrgemurer wird. Aber
wie so htufig: Es gibt imtn6 \rieder
unschöneDingq die man zwar gern
verhindemwürde, die aber €ben sdn
müssen und unter dem Strich
i.gendwanrdochSinnmachen.Auch
djeseAöeirer sind notwendigund
nicht Folge von
Bosheir oder
Tollerei.Für mich und manchanderet
Peiß'nerZeitgenossen
war es in den
l6z€n Wochenmit der Bahn und det
Barfinnen ein sehr unrFhmisches
Tihzchen.
Iür Md di€senJahres soll die Bahn
wieder fahren.Spüressrsdann sird
dieAöeiier vorbei Von der S€iteder
Ballfi|ma ,$all-Bau' sird
uns
agesichen, d2-ß die Wege und
Straßenwiedcr in den urspru4iichen
Zusand arrücla€Is€lt werden. Ich
bitte alleBefroffenen
um Versändnis,
beda e r ich bei denen, die
nxtarbeirenund werde mich auch
wenerhinum alieUnzula.glichkeiren
FrankSrolzenberg

ln der Presse spi€ir das Thema
G€bühr€n
Beib.:ige
und
rnsbesonderefür Alwasser und
Stra-oenbau€in€ alnehmendeRolle.
Der Landtag ;$
daba. die
Kommunalabgäbenordnung
nir
Sachsen-Anhäh
ar überaöeiten.
Aus
meinerSictuwird dasErg€bnisnichr
da,'ln besehen korn€fl. diese
C€bühren
und Beirrägeabü schalleni
es ge]rl vtelmehrdarum.Obcrgreflzer
feszulegen.Dall wir in Dauscldand
auf dem Gebi€l der Abwasserbeseitigug eine führendeSrellung
weltweftdnnehmen,
i$ g!!, hd sü€r
6en auch seinen Pr€is. Und jedes
erschiossene crundsück erfiihn
äutomaisch eine Wdrgeigerung, die
dern Eigemümer s?ätes€nsbeim
Verkalf desselbenangurekommr.
Warde mar ihm nicht w€nigsars
einen Teil dieserKosli ruferl€ar,
so
müßten ?!ch
diq e]lser
mtbezalla\
die
an
d€r
Wert$eigerung
kcißn
A$eil
habenDieKosen nir rlche Anlagen
müssen ab€f enri€tich gecattet
w€rdeq
weil
der
normaie
Cmrnd$uck$esitzerirn osten köe
Mögichkeit ha!r€, Kapital fü. solche
Zwecke arEusammeln.
Enlscheidendtur die Winschailichkeirde. Abwass€öes€irigung
siod
u er anderem auch die Strul(ttrren
der Abwasser.weckvcöünde.
Aus
meiner Sich! sind sie z.r ktein. Umso
ufier$ändlicher
i9
es. went
$aalliche Behorda\ wie das STAU,
CenehmigunAen ftr
Abwa$€rprq eke eneilen, di€ eine weirere
Zesplitterung
verursachen
Wn haben im Mai 1991 den
Ablvasserzwecl'verband
Saal}lreis
Osr
mn
der
cemeinden Pei8en,
BraschwiE, Niernberg, Oppin.
Brachsedrund R€üßen gegtundet.
um moglichseff€kiv und zrgjg das
Abwasserproblemzu lös€n Die
Slanbedingung€n
nichr
!]rnsig
In vielenGemeinden,
so zjm Beispiel
rn Brachsedt,Oppin.Niembergund
Peißensind unabhangig
vonernarder

Äbwasserprcjeke in
Angnfi'
cenommenlwrden JedesEinzeine
liir sich harre seineNorlv€ndjgkeir
Solange am crundgeduken der
zentralen EnMasserungubef die
in
Peißen
fe$gehal!€n wurde, wd dies alch
nicht besondershinderlich Als aber
in$esondere die cerneindeNi€mberg
plotzlich - und Air mich bis herte
nicht nachvollziehbar -

tunklionaleEinherrsprengreund in
RichtungWolt_enentwassem
wollte.
drohi€derZertalldesVeöandes.Die
Leittragerden
lvarendi€ Burgennnen
undBurgefderCemeioden
gewesen.
Zum Oluck hat sich doch eine
b€sonnene
Mehrheirder Cemeinde,
getunden0liemberg,Oppin,Peißen,
B.aschwitzlnd Brachfedt),diejaz!
Klarheit
schafi'en will und
ertschiedeneSc|lrirre in Richtunq
gemeinsamenHandelns unremimmi.
Ich habe set Dezehber 1994die
Autgabe
übemommen. den
.Aöwasserzweclaeöard in
ein
tunloioniererdes cebilde
D€4 z:ihle ich folgerd€ \,ese liche
Ziele:
L Die Aöeir im Abwasserzweckveloand isr arrf ehrensmdicher
Basjs nichr zu bewaltigenD€r
AZV vollaehr deshalbumgehend
den nach merns Ansichrlangs
fiilligen
Schriir.
einer
Geschalidiihrereinzusellen.der
dies€Aufgabegem€insäm
mit den
Cemeind€n
und Behordenangehr
Aus der Zahl der Bew€rberinner
und Beweöer
Geeignerer a.usgewähli und ab
1.2.95eins€cellr.Der Shz des
AZV ie PeiBen
: Als Voraussaang ftr seine
Funhionsrlhiglieit er$ettr d€r
AZV ein€nei_senen
Ha!s,\al!,del
um{ehend zur Verabschiedung
undCenehmignggebrachr
wird
i Die
Oemeinden
Oppin.
Brach$edt.:\"iemberg.
Braschwirz
und Peißen werden an das

angeschlossen
ln Peißenie zu
diesemZlveck alf def Gundtag€
einesGeneralenrwass€rungsptanes

rvie
weiter
.1,bwärserzwecltrerband
Gorts€t4ng)
tur den AZV ein Punpwerk
errichtet worden,dasab Fnilia}l'
1995 betri€b$ereit i$ und ir
der Perspekjve die gesmten
.{bwasser in das Netz der Stadt
Haile und zur KlararlageHaileweiterleiren
kann.
Nord
das
Zwisch€nzeitlich i$
leniggesellteKlijrwerkPeißenio
in
weiteren
der
Lage,
A'l]Sar$uf€n, Abwässerfür bis ar
9000 Eirwohn€rgl€ichwertezu
4. Für ale MitgliederundNutzerder
tuiagen des A.bwÄss€rzweckvelbandes soll eine einheitliche
@ühlensrlzlng gelten.Ich Cehe
aul detn standpunkl, daß der
crul1dsalz der gleichen Lebens
wje €r im Rjrderalen
bedingungen,
Genige der Bundesrepublick
verankert
Detschland
i$,
nalürlich auch und besondersin
einem solchen Verbsnd gelten
muß.
Es
i$
nicht

Besr:butrgen
&hingehend
be$eha\
däß
gehorigkeit
Gemeindezi
abgerecl$e* werden soll. Dies€
Sichtweiseis kurzsichtig
ungerecht.
5 . BereitsenichteteAilagen müssen
umgehendan das Netz. Die
Entwicklungdaal irar in foigenden
Schwerpunh-bereichen
erfolgenl
- die GemeindeNiembergwird
noch in diesem Jah an das
zentrale
Abwassem€rzüber
Plößnitz
und
Braschwitz
anseschlossen.
Da.zl ic eine
Druckleitungvon Niembefg nach
Braschwitz zu brrlen. Die
Od$€ile von Brach$edt koüunql
damitauchansNetz. Paralleldaan
wird das Kl?lwerk Peißen auf
1000
ECW
alsgebaut.
- die Wohngdie{e in Braschwitz
ufld Plößnitz sind Senfalls
r4scl ießen.
- es is da.rüb€rh'naus
är prufen,
ob der Anschlußvon Oppinan das

zentrale Netz nnanzi€ll und
technischgünsiger isl, als das
berertsgenehnigteProvisonum.
- schweQunkrmaßig sind di€
Oaslagenmit hoher Wohndichte
in Schritt€nü\zuschließen.
Es i$
ein Konzeptbis zum Jalrre2005
für
die Entlvicklung der
Invesitionen ;m AZV
ar
€ntwickelnund unzus€tzen.
6 Die gesa,nte Umsetzung des
Abwasserprdektsmuß inmer
unterd€mAspektderfin:rEiell€n
V€rtr:iglichkeir für den Bürger
belrachrawerden
Arn 30.1.95um 19.00Uhr 6nde! im
Kulhrnalrn in PeißeneroeVeftändsv€rs€mmhng$4 auf der ich rnich
al. Wabl als Vorsirzefldef des
AbwasseEweckverbandesSaalkreis
Gt $ellenwerde.Ich holl'earf ihre
UnlersütarngFränk Stolzenberg
Bü.germeiser
vonPeißen

6wüyx\J*:unt6wrlyil{wr
ln

lx\a

17ß1--

... mußtePasor Sauerdie Peißner
Kirche repa.rierenlassen.In den Aufz€ichnungen von Superintenden!
Hecker i$ nachzulesen,
wie mühsrm
dje Beschäfirng des Baümaterials
war, denn Niederlagennir Baugoffe
gab es dana.lsnoch nicht:
Für die Reparaturwurden zrnäch$
7l Stirnme Bauholz nir 103 Taler
und 4 Groschen in Kösen bei
Naumburg gekauft. Dies€lben
wurdendieSaalehemntergeflößt. Das

war durchaus
keinbilligerT.anspon,
denn überall *lrden fur das Celeite
Abgaben
erhoben.
Für dasGeleitzlm
Dürrenbergegab msn I St?immeund
7 Groschen,ör das Amtsgeleiteai
Weissenfels1 Taler I Croschen,ar
Schkopäul Talerund 11 Grosctren.
Die Rlise- und Zehrgroschen
b€lrugen4 Talerund 8 Groschen.Das
geflößteHolz ging wah:scheiitichbis
a)t
Ratsschneidemühle
in
Böllberg,denna.ndiese*urde fflr die
Arleit
7 Talerund 13G.oschen

an ? o. ( 71"1*

gezahlt Aus GrQpin wurden 6000
Dachziegel
und 600 trlalrer$eineliir
42 Taler und l8 Goschen
herangescham,
da.nnnoch einnal 600
besondere
Male.seinezuf Erhöhung
des Gebels. 26 Schock lange
Lattennägel,60 Spießnrigelund
son$ige Schmiedearbehenfür l8
Taler und 8 Ciroschenliefene d€r
Schnied Jacob Dubro
aus
Hohen1hurm...
.. SoweitderBericht.
(h.,n.)

6ezt\it\b

wl

6wt\rt\!tn

6töt\*thsrk'itrl.
Es i$ bekand,dall :m Mirtelalter
das Schdfeng€richtlon Halle
vor demRoland!a€xe.lvie aber
war es b€i uns aul dem piatten
Lande?
Wir lvissen. daß schon seit
Anbegitn auf dem Dort'rnger
oderauf be$inrmtenFlurstücken
urd Rechtg€sprochen
verbandelt
$urde. Ollmalswarenesausder
vorchrislichenZeit germanische
Ding- {oder auch Thing-)
Stafter. Die mei$ tlachen
Findlingedie den Gedchtsplatz
markierten- ReliLle aus de.
Ii€en marcherod
Eiszeit noch heute an;hrem P1atz.So
samnelteder Burmeisteram
Burding seine lvlaJlnen nach
a.ltgernanis€her Sitte utuer
freiem Hirnmel am Bauemsein
auf dem Gerichrspiatz und
verhändelte über dörfliche
Belange.In srauer Vorzeit gab
es auch Opitr$€ine. di€
loltischenHandlungendienteneiner ;$ zB noch auf dem
Dorfplarz von KocLqitz zu
Auch Peiß€n halte seinen
Bauem$einauf d€m Dodilatz.
er wurd€ aber leider vor nicht
allzu lang€r Zert einfach
beseitigl Doch f:rnd nan im
HeÖ$ 1990 bei Planierungsaöeiten einen anderen an der
Vogelweide der zweiielsohne
geweseni$. El
ein Gerichts$ein
lag sidlich vom Soöenweiler
und gehörte sicher zu deren
Sippenveömd In1 l8 Jahrhundert.ais an di€serSlelledas
Hinenhauserichtet w1lrde.iieß
Zflgen
ma! ihn a-lsünliebsamen
Slawenzen unterrn
der
Fundamentverschwinden Er
liegt heute ive$liclr davon sm
DorReich
Unsere Dod-er laqen in der
deref!on CiebithenB3nnrneile
sleln. Dzw xaren I ene']
rlso
u ef$ellt und unrer$anden
und
auch deren Obe.
ErbgenclftHier grngesum Leib
und LSen Rittergliter hatten
ihfeeigeneGericht$arkeitund

ihre eigenefuch$ate. Dieswar
lirr Giebichenstein
der Roederlirr Hohenund der Galgenberg.
thu|m, dasbis 1806e'n eigenes
Blutgericht hatte. der Rabef,stein.In anderenAnnalenw'rd
der
Rommelsack€r von
Rosenl'eid Senannt. Hinrichtungen sind allerdings nicht
bekand Auch im Spr€ngel
gäb
keine
Peißen
es
Veruneilungendieser An. In
wurde
eine
Klepzis
Brand$iftenn an
9 4.1'7\7
hinge.ichtetund anschließend
veörannt
1691 ist
ein
La,rdfleischer aus Inwenden
(Oppin) wegen Cotteslä$erung
in Gebichensein enthaupter
worden.Eine d€r leiztenötren!lichenHinnchtungen
wird dieanl
i0 Augu$ 1816 aui dem
Rossplatzm Halle gewesensem
Ein SchafsknechtKoch aus
wegen
PloeEkau Mrde
verubtenRaubmordes
an einer
aten Frau in Hoehnsedtmittels
Beil enthaupt€t.
Die Gemarkrng
von ciebichen$einfeictrt€bis
hierher
ehemaligen
jetzigen
Rossplatz
am
wasserturmNord Das damals
gultig€ Rech!$uch war der
Sachsenspiegel
des Eik€ von
Repkow (um 1200). welcher
übrigensseinerzeit
u.a auchals
U.kundzsrge
nir
die
Gerichts$?j{e von
QuetzDoeLsdort
bemüh!wurde.
In Peißen lassen sich die
Schöfen namenllich und
lückenlos
!b 11.19
nachweisen
Daß Delinqrentendamäts in
eingesperl1
Sprilzenhaus

-!g!_!_istFrau Annavlaria.des
Schenken Vdentin w.
in
Zöbe.itz W€ib €inesplotzlichen
schnellen
Todesge*oöenundin
ihren Keller bein Bierl:r,61or
geündenworden lhr Alter lvar
50 Jahre

1!11 am 2lDezember ftüh
% ,l Uhr i$ der Auszüglerdes
GasthofesZür Grün€r Tnnne
beiZob€rilzWitwerJoh.Co.tl.L
72 Jhr. infolge €ines Deliriurt
veranlaßten Stutz€s aus dem
Fen$er des oberenStockesdes
Ga$hauses
verstotben

*xxt<><:<><><xxx

Wenn der Stunn kommt im
L.berdenHang.
Haltenwir uns Sturmim Januar
Macbteinenbang.
Wenn der Schneekoftmt im
uDerdacnun5undlv ilnde.
Haltenwiruns Schnee
im Jrnuat
Mach!Ang$ unsvormEnd€.
WenndieKalteim Janu!'
KoIIrft überunserBetie.
Halten wir uns. wie wenn der

'vurden- is keine Legende In
P€ißenzB war der hi ere Teil

KeinEndeni€hätie.

BrelteN'e.schlagversehen Das
kleineve.girtene Fensre.- heute
nocn zu senen $amml f,us
diesef Zcrt \aturlich \aren da
lorubergchend
kleine
Lbehater. Landslreicher e11v4
eingespefn. Der am nachsl€n
wohnendeNachbar war fir den
Einsitz€ndenverantwodlicb.
h.m.

Konmr der \lai. konnnt de.
VIäi.
Gehtailesvoloei
>< >< ><><><><><><><x:<
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GRATULIEREN...

Wic ih rcdm J!Är /ü $'eL\nach!s_
/ctr slrdcn !c|
rn De4mbcr

I),,r

Fra R. Richteru,-a
Frd J.Thomas
alsZöbdrz.
Fru L Biemani ;s pcßen.
Hcrrr ti. ;tricha.J;sZribcrrz
Fr!ü M Ptörz&s irichetsdqfFro R.Bi.rioh rulspcßer.

Frd! C. Fechn r ud
Hqrn F. Iftu*nbt.s als Zöö€rii"Frar c. Poht€ds teßen.
H€rd R. D€plrzde als peßaF,ar E KiEiDe ar;peßa
Fr

K P.!l aE p;i!€r

a

75. caur$e
Dobbcck ersz6b6ttz

EEIsa

"*

!4

80. c.aun*og
FricdaGorsch &s pcite!

:lrm 86. ccrunsag
F.ar E. F.arE os pcßen

FrarHjtd€edHennig tus

90.
G.-bunsliS

Am ?O-lan[a

] t9951crcfl o-

r,i"ao-o oro Stier
{}oldeut

7üxhztil.

]Vi. $uscircna .s Cureuadnoch

wiedet ,..

d,.

so,,o,"n _,o".

F..u Sricr in Kltni,umK.6th\,r/
frtu proi EulrtL\ tos Lrncn
_
5otlt,i

'n Hühc \on Li(] DNt und
.m'!-llo
Llm
ino
ttcrnJrl
Ernbxca In Lt(, mcdvnrscrrc
acrrcuun! dd
chq pfl,.nLcn
proi E\ld.rntos
fra
und h^-

criftlL drß c,nc r.tehc Gcmchdr
lemcodc n,chr \Lj3css&. Schon
Nrc Pcücn ß ds Lrgc rsl. so (rrl
a tscgtrndcs jrlrcs $ucL}l ssc
(lctd ,lsarrmm,!b.ugsr.
vcmsdu$o
$cljen
de.
wtr mdchrm ait$ Spdsorci.
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Notrrztdienst
!7.o1.-0332.1995
Il.-U.Günthü,
Zöb€rilzsiedltieegi I
03460420744
03455501638
0345i60165i
or72 3400396

Sollteder Notarrt unt€rd.n
angegebeocn
Rutuutnmemricht
err.ichbr scin,ruf€n Siebitte

t0.02.-17-02.1995
Drfi .4s.Bellmd.. Lddsberg,
Lliptg€r Sa.j
034602,22772
03460222193
0 172i460049

0345601117

!:! -ä.cElf.gaYe

r7.02.-24n2.l995
H. Klich., Led:berg, Banrhoi'sr3 I!
a:,r,60220277
03460220318

03.02--10.021995
D.!t€d-U.sd'neide.,
rr,/cgJ
Nidbetgl, Spicleadorf€r
03460420240
03460220486
034604203Ll

24.01.43.03.1995
D-J6d.. Lardsbüs,Pük$.9
03460220279
03460220542

!:!

VoB 16.02.bis 26.02.1995
is dic
Ardprdis wcgE Urlarbgcsdrlosssr.
DicV€ftr€$ngübcfnl|ulrr
H.rr Dr, mcd.U.Scnneider
in Hoh€nthurm,
Bal|n[ol'saßcE3.
Dic Spr€.i$Ddsucita srhdrl'E Sic
bice dc'n Au$ds ar ds PrF.is in
Peßca.

!:lrtcrrnglYct

!!:

f, ücll licß-- €o.tsa.,ng;
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!a!ftdficÄ86.!ad
!a !iAOOS; Fa-Bi@:
Hoüll@4t!5i
Me !i6rc. Hnuc4at6.
R.i*b0rc 6 Hdll.46rdM.dia-lrÄhi

Einlad!ns
Di. wühtqgNppc ,,Bürger ft r Pei0ctr" Bf? Eift sict ar i!ftr üoqdiich€ll
anjcdd i. Didsag iE Mod!! B1 19.00Uh! in ds
ZusltMaftrnt
CMdslhule.
Naidlner T€min isl der 7.2.95.Allc Bürgdinn€i und Bürg.r dq Cddndc
Pc8eo sind nqdich ehgeladatDäs alilrcllc ft6la wtd de. Hdshltl d€! G{DciDdc 1995l,rnddic
Jusdücbcir itr ds Cemeindcscitr.

Ilreü.

Ird.

Iteld.€trr

3ik

ab 30.01.1995

Qb.ehet i Aeetilgllstz
-

Vollreinigung
Hemdenservice
Bügeln
Lederreinigutrg
\Y?ischedi€nsr

öffnungweiten:
Mo - Fr
S,

8.00Uhr bis 1830 Uhr
8 . 0 0 U h r b i s 1 2 . 0 0U h r

Gotte.dicnst:
So. 29. Jsru"r utn 14.00 Uhr
So. 12-Februr un 10.00Uhr
Gemeindetbend:
Di 07.Februar um 19.00Uhr
Friedhof: wenn Sie einen Trauerfall in der
Familiehab€x!wendenSie sch w€g€nein€r
Gmbstelle bitte än Frar Julika Lauctrroah,
BerlinerStr.3, 06 lS8Zöben!2,
relefoni
scheAnneldung:(0345)56016i7

Hflusg.'bsr
Cfl emde j)cllo
Vs$dvonlihd
Rul.Itcu:
Aeerao nlmr atgc!4:
Hs Gülrn€ @öbdiz, scrnFvcs

ID

