Gemeinderatssitzung
am
10.5.9s
Der Beschluß
09/04/95mußmit
folgenden
Punktenvervollsändigt
werden:
berätund
Der Gemeinderat
beschließt
den L Nachtragshaushalt
j ahr 1995.
filr dasHaushalt
Der Gemeinderat
Peißenbeschließt
ngenfur
Nut zungseinschrürrku
Flächen
amKre.rzungsbereich
B 100,
K 135,L 167(Krarzungnach
keine
Braschwitz),
solange
endgültige
Lö*ng für denKnoten
edolgl.
Der Gemeinderat
billig das
desBürgermei$ers
Scfueiben
zur
NovellierungderGemeindeordnung
filr dasLand SA.Der Gemeinderat
sprichtsichfur eine
Veröffentlichung
diesesSchreibens
aus.
Der Cemeinderat
berätdasProblem
Kindergartens
desehemaligen
ander

Sehr geehrte Bürgerinnen und
Bürgerder Gemeinde
PeiBen,
der Gemeinderdvon Peißen hat
besctossen, Bürger die nicht die
in das
Möglichkeit höen
Verwaltungsarm Niernberg ar
gelurgen, arm Umtaüsch des
Personalausweises, mit
dem
- PKW zubefordem.
Gemeinde
Bitte nur in dringenden und
begründetenFällen von diesem
AngebotGebrauchmechen.
Anmeldungendafürnimmt die

Vog€lweide
undkommtzu dem
Schluß,daßeinWengutachten
fur
diesesOtjek er*ellt werdenmuß,
um überdieweitereVerwendung
beschließen
zukonnen.
Der Gemeindera
billigtdasAngebot
derFa.Kloppam UmbauderFFW
Peißen.
Der Gemeinderat
$immtdem
freiwilligen
Landtau
schfolgender
Fhrr$ückein derGemarL'ung
Peißen,
Flur l, FIur$ück90/3I 0,22ha, 90/32- 0,248haund
90/33- 0,066hazu.
Der Gemeinderat
*irnrnteiner
AufsellungvonHinweisschildern
arr Pension
Rothe,unterVoöehalt
der Schaffrrng
einerendgültigen
B eschilderungssatzu
ng,zr.
Der Gemeinderat
daß
besctdießt,
durchdenAusschuß
Ordnungund
Sicherheh
im
eineOrt$egehung
BereichdesGrundgücks
'Tarerwehr"in Zöberitz

Gemeinde
Peißen
unterder
Telefonnummer
560 1627 oderzu
den Sprechzeiten
Dien$ags 15.00
Uhf - 18.00 Uhr oder beim
Bürgermei$er
entg€en.

LiebeBürgerinnen
und Bürger
undvor allemKinder
der GemeindePei0en!
Seitgera-rmer
Zeh sindamTeich
von PeißenSchilder
aufgesellt,die

durchgeff.ihrt
wird,um eine
verkehrssicher
Lösrngzu finden.
Der Gemeinderat
beschließt,
daßdie
"&hlippe"amGrund$ück
Lauenroth,
vorläufigfür den
öffentlichen
Verkehrgespernwird.
Der Gemeinderat
besctrließt,
daß
BürgerderGemeinde
Peißen,
welchekeineAngehörigen
haben,
mit demGemeindearto
atm
Einrvohnermeldearnt
gefairen
werden,um IhrenPersonalausweis
zu beantragen.

Gemeinderatssitzung
vom
23.5.95
Der Gemeinderatbilligt die Verträge
über die Abrechnungund Ablös-rng
von Erschließungsmaßnahmen
zwischender GemeindePeißenund
der Immobilien-Vermiaungsgesellschaftvon Qui*orp & Co., der
Firma MaSel Waltherund der Firma
WS - Immobilien.

Frank Stolzenberg
(Bürgermei* er)

dasAngelnverbieten.
Wir
beabsichtigendamit einen Teil
desTeiches,
undzwarder hinteren,
iir das Angelnzu sperren,damit
sich in diesemBereichdie Fische
undPflanzen
entwickeln
können.
Ich bitte darum,diesenflinweisen
unbedingt
Folgeanlei*en.
Für Ihr Ver$ändnisbedanke ich
mich.

Frmli Srolzenberg
BürgemciSer

6wrWW*
&txrtyfituunb
die Peßener
Llerr H. Ilahn, unser Peß her Chronis! hat die schrierige und dankensuerteAr.fgabe übernommen,
und
Inter-essantes
ffennig.
durchzusehen
des
Lehrers
die
iirchenbocher und die Arfzeichnungender Lehrer, insbesondere
\Äir denken.daf! es schonganz pannend sern
und auch Kuriosesfür die \erdtentlichung in unsererReidpost aLfzubereiten.
r.rerfenund habenfür die Juniausgabeder
zu
Vergangenheit
der
Blick
af
die
Ereignisse
könnt.. i.me, mal *ieder einen
ron vor über 250J ahrengeben
das
Moral-versländnis
in
Einblick
die
interssanten
einen
iele
ausgeuählt,
Reidg osrzuei Beip
ge'aandelt
nicht
?
!
Oder
enras
die
Zeiten
doch
\\ie habensich

bet $itrlrnrlponit

@ t7l?
/

t
L-

\-on einem Brautpaar, einem Knecht
gebürtig und
aus dem Sächsischen
der Dien$magd N{-E-R...., deren
Vater hier Hutmann Sewesen,das
anl 30.12.1712 in hiesiger Kirche
ohne Sang und Klang, Kranz und
anderen son$ gervöhnlichen Ehrenzeichengetrautworden, weil es sich
eise und in
vorher fl eischlicherw
zusammen gefunden,
Uneke
bemerlctder derzeitigeGei*liche:
Es war sonsen dieser Kerl etn
ruchloser N{ensch, der bisher gar
keine GotteSrrcht und Ehöarkeit
von sch sehen lassen, dahero er
zuch lag bis auf die lazte Stunde
hinging und sein N{ensch, so er
geschwangen hatte, zu nehmen
nicht begehrte. Da er nun aber
endlich sich dazu resolvierte und
von mir b€ehrete getraut zu
werden, ich aber wegen seiner
bekannten Bostreit fürchten mußte,
daß er wotrl anderswo möchte ein
Weib oder eine Hure sitzen hü:r
oder mich mit falschen Zergrrissen
hintergehen,so war kein ander Weg,
als dal] er einem Konsisorio, dahin
ich ihn mit einem Memorial
verwiesen, endlich sich gurgieren
mußte, daß er mit niemand anders
getraut war. Da nun solches
geschehenund ich durch des Herm
Korsi$orial SecretariiHand hiervon
versichen wurde, so willigte ich ein,
daß er sollte koppulien werden. Als
nun dieser wunderliche Kerl den
L Weihnacht$ag abends po$ sacra
mit seinenrMenrhe sich einfand rn
der Kirche um getraut an werden
und ich ihm dem nicht wollte
zulassen,daß die Kirche solhe ganz
werden, daß gar
angeschlossen

niemard solltezusehendürien,
machteer diesentoilen Streich,daß
er, ob er wotrl schon auf den hohen
Chore tand, denoch aus tollen.
SPectatores
lüut,
weil
sich
(Zuschauer)
eingesellt,ausder
Kirche herauslief und ich also
unvenichteterSachemußte wieder
folglich die Trauung
herauqgehen,
ganz aufschicben.Nachher aber i*
er aufanderenGedarkenkommen
und hat die Trauungal novo (auFs
Nzue) ges.rcht, so auch heute als
den obigen dato i9 venichtet
rvorden. Helfe Gott, daß er im
Ehegande besser macht als im
ledigenSt de und daß er sich von
Herzen zu Cort bekehrt, folglich
Gottes Gnaden und die Seligkeit
erlangenmöge.Ajrlen.

- r1794
bemerl'r der damalige
PfarrerJacobSauer:
D e m2 l . p . T r i ng. a bN L M . . . . . . . ,
zu Rabatz.
zuchter(d.i.Ortsschulze)
groß
ganzen
Gemeinde
der
fugerniß,in demer seinemJungen,
zu bethen
welcherdenKathechismus
ni",ensUrbansPfortensseinen
warbegelltworden,umbdie
Sohne
und also
Obersellezu zancken
nichtweichen,
Einerdenanderen
sondernallebeydedemBeicht$uhle
Eehenwollten,dadoch\t ...'sJunge
billig hätteweichensollen,weil
dieserunterjenemin der Schule
geseßen,
soriefMM.... von der
EmporeherunternachdenA.ltara,
s€in€an
Jungenmit diesenWorten:
Geheweg !,undalsderJungedie
worte s€ines
Valersnichtrecht
ver$and,rief er nocheinmalmit
Wortendem
diesenschrecklichen
Jungenzu:DummesAaß,du solt
herfürgehen,du soltganz
weggehen.
Als ich diese
Wortehinlerdem
sckecklichen
AItar gehendhörte,trat ich für der-

hlg. AItar, frage diesen bösen
Nlann, ob er wollte seinenJungen,
wie gSräuchlich und löblich, bethen
Iaßenund warumb et an diesemhlg.
Orthe solche schreckl. und einem
Redec
Chri$en unverantwortlichen
aus seinemlvlunde hören ließe. Et
sollte rvissen, daß Gott NIde$ä1
angegen,aJswelcheseinebegangene
schrvereSinde nicht *ürde unge.
*raft laßen,gabhieraufivlirals den
DienerCotteszur Ant\\'ortfolg,ende
Worle:Hen, i$ meinJungenich so
gut als Urban Pfortens sein Junge,
dieser hat seinemJungen befohlen,
oben anzugehen! Suchte hierauf
diesengottlosenMann s€ines
llochmuth zu verueißen mit der
Bedrohung, daß Ich solche an dem
hlg. Odhe verubte Bosheit an das
geisliche
Consisorium bald
berichten würde. Ließ daraul den
Gottesdien* fongehen und singen
''LiOcer Je$ wir sindhier...",ging
hierauf auf die Kartzel und legle die
Predigt mit Gottes Hülfe ab, und
$chte in der Applicalion das
gegÖene große fugemis han zbegrafer. Nach N{ittage kahrn
gedachter MM....zu mir, srchte
seine begangene schwere Sünde
herzlich an bekennenund bath umb
gottes-willen, Ich möchte doch daß
wesen nicht ans Consigorium
berichten.Er wolte der beleidiEen
Gemeinde Gones öfttntl. Abbitte
etwas
thun, auch den Gottes.Hause
an Geldegeben.dafür dwas könle
geschaffet werden. Nahm seine
Resolution ad deliberanduman (...1
So mußte er den Sonntag darar-rf
öffentlich vor der Kantzel durch
einenvon Mir auf-gesetztenAufsatz
Abbitte thun, sage auch dabey zu,
der Kirch zwey Thaler binnen 14
Tage zu gÖen, dafflr €*wasGott ar
Eken und der Kirche zlr Zierde
sollegeschaffenwerden.
( h.m.)
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im Monat Juni
zum 60. G$urt*ag
FrauH. Krüger und
HerrnW. Krüger ausPeißen,
äm 62, Geburt$ag
HermH. tlüller ausZöberitz,
zum66. Geburtgag
FrauB. BeckerausPeißen,
zum69. Göurtsag
FrauE. Friedel ausPeißen,
zum70, Ceburt*ag
FrauU. PolzinausPeißen,
zunl72, CSudsag
HermF. Vogel ausPeißen,
zum73. Ceburt*ag
FrauN{. SchusterausZöberitz,
zum74. Geburtsag
FrauJ. TheuringausZöberitz,

RoterJuni

Die Beschaft
igungs-,Qralifizicmngsund Struk(urförderungsgesellschaft
mbH
Fradifurt/Oder
tcih mil. daßin ilren
Fc'ricno[ektcnauchin diesemJa]r
rviedcrFvienlagerorgarisierts crdcn.
Für Khder l'on der L bis atr 8. Klass€
stehenim Fcricnlager
arnHeleneseein
derZeitvom

- 01.07.9s
25.06.

undim Ferianlcger
in Iüllrose io der
Zeit vom

23.01.- 29.07.95
nochFeiePlätzeanrVerfugng.lm
heis für eineWochevon 295.00DIII,
für ztei Wochcnvon 440.00 DII sind
Vollverpflcgung,Ausflüge,Progrrtunangcbotc
unddioBetreuurgvonjeNeils
l0 Kindemin eincrGruppccnthalten.
Anmeldr.rngcn
odcrRückFagcn
bitte
telcfonisch
anFrauLilldenranll,

gehtBlüten$aub.
ÜberdieGräser
Dun* gehtüberdieWieseinrLicht.
Schottische
Rosen$ehnrot im
Laub.
$er dieRosenblühennochnicht.
Noch einParrTage,nocheine
Stunde,
Dannwird die er$eBlüte aufgehn
wie einslangeverheimlichte
Wu nde
Und sichdemheilenden
Licht
zudrehn.

GrünerTag
\-onEYaStrittmo(er

(033s)s2 120s4,(033s)
s'r7303
odersckiftlich an :
BQSG mbh
Postfach316
15203Franldurt / Oder

Ich war bei derNachtigail.
Der braunenmit demblauenSchall.
Die ur.r8teschon,was ich klagen
wollt, all.
Und schluges schmettemdin den
tVind
Tod oder Leben.Greisoder Kind.
Alles ig einsig einsi$ einy.
Was du besita, i$ nicht wirklich
deins
Was einer singt,nur das i$ seins.
Hin über dieKehle.Herausa:s der

A,J-8k1",*;,,*
^* 80. GÖurtsag
FrauE. TümmlerausZöbedtz
zum8l Geburtsag
HermK. WollmannausZöberitz,
zum82. Geburtsag
FrarE. Steherund
H€rm K. Günther a!s Peißen,
zum84. G6urt*ag
FrauH. SeydelausZöberitz

von E!a Strittrnottcr

.1,
",Är],h "ttl",
,uj, t* Tl"rrr* *ir*^

Brus.
Yon Gpfel zu Gpfel. Von LuE zu
Lu$.
SosangdiebrauneNachtigall
DengrünenTagmit blauemSchall.

t%r,*,,!^d* *rlr
hk Art^ul* r d

und

^r 85. ceburt$ag
FrauH. Grimm
ausPeißen.

\Yir wünschenall unseren
Geburtstagskindern
für das
neueLebensjahrallesGute,
Glückund Gesundheit!

h*t'r,Ar*tJ W

l,*

Y\rt lrr, n*lJ**
"lk^
*,rl ß,4"^k^ kl" k^.

Tn*,*Prll^h
Fni,B*,irrLTnßi1995
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Herausgeber:

Peißen
Gemeinde
Veranhvortlicher
Redakteu
r:
Herr Günther (ZöbeÄtz)
Anzeigennimmt entgegen:
IIerr Günther (Zöberitz,
Siedlerweg
1l) oder
Frau Rosche
Gemeindebüro

kommtder.i,usliindigc
Pfarcr allezrvgi
Wochcnzum Gottesdienst
aus Kaunos,
ca. 100km entlemt.Dcn kirchlichcn
Unte.richth:iltj etzteincLchierinin der
Kirchefür chva 25 Kiflder.Es bcsteht
arrcheineJugendgn-rppe.
Wü überbrachtodas Angebotdcs
Landratszu einem Jugendaustausch[n
diesemSommerkönoen l0 Jugendliche
ausPan€\'e4s ar unsin denSaalkeiszu
Besuchkommen..
Zum Schlußüns€rerBegcgnlngcntdeclitenrvü im litauischcnGesargbauch
gerncinsarne Lieder, die wir drnn
^veigrachig sangan.Wir fühlten uns
miteinandernicht
fremd.
Sicher brauchen die kleinen
Gemeindsn
arch
maerielle
Unterstützung,
öer on rvichtigsten
siad
nach ihrsr Aussagedie pErsonlichen
urtd
geistlichcn
Kontalit€.
Wü rvoen sehrfroh, daß *ir dicse
Gemeindcnkerucngelemt
hlben.

Gottesdienste:
02.Juli 10.00Ltr
16.Juii 10.00LJhr
Friedhof
Der Cerneindekircheüalfrc.ut sich übet
das ansprechendeAusseheo unseres
Friedhofs.Wü rvollen urs bei allen
ao det gutcn
bcdankext, di€ s|ti!
Oröung mithelfert !
Ilre PfarrerinJohn

Z u B e s u c hb c i C h r i s t e ni n
1995
Litauen vom 18.-26..1.

KätheThonundNlariaureJohn

Anr Disnslagnröh Osenr nrachtesich
einckleineGruppevon scchsLeutcnaus
dcm Saolkcis unter Führung \on
iüanfrcd Thon, Bürgermeistcrvon
auf dcn Weg ncch Litaucn.
Braschrvitz,
Wir führen mit cincm Kleinbus dcs
in denPdtncrkeis
LandrAsamtes

l,vlariarnelohn
Pfarrerin
Do.fpldz 5
06188Hohenthurm
TcI.03.1602
20-12I

16.06.- 23.06.9S
H.Kliche,Lrodsberg,Bahnhofstr.
3 la
Tel.:034602I 20277
034602/ 203 l8

- 21.07.95
r4.07.
HKliche,Landsberg,
Bahnhof$r.
3 la
Tel.:034602I 20277
034602
/ 20318

11.08.- t8.08.95
H.Kliche,Landsberg,
Bahnhofstr.
3 la
'lel.'.034602
/ 20277
034602/ 20318

23.06.- 30.06.95
DJendelard$crg, Parkstr.9
Tel.: 034602| 202'79
/ 20542
03.1602

2r.07.-28.n1.95

18.08.- 25.08.95
H .U. Günth€r,Zöbcritz, SiedlerwegI t
Tcl.:034604/ 2074.f
0345/ 550t638
0345/ 560t65I
0 t72 I 3'!.00396

30.06..07.07.95
Drrncd.S.Bellrnuut
Lardsberg.l€ipig€r S8.56
Tel.:034602I 22772
031602I 22 t93
0 t72 | 34600"j-9
07.07.-t4.07.95
H.U. Cunrhef,Zöberitz, SiedlctrvegI I
Tel.:034604/ 207,1.t
03{5/ 5501618
0345/ 560 t6i I
0172/ 3400396

Drrned.U, &hneider

Nicmbcrg,Spickendorfer
Weg5
Tel.:034604
/ 20240
034602
/ 20486
0346c'l.
| 203t3
28.07.- ü.08.95
D.Jende,Lüdsberg,
Pakstr.9
Tel.:034602
/ 20279
034602I 20542
04.08.- r 1.08.95
Drmed.S.Bcllrnaul
Land$erg,LcipzigcrStr.56
Tel.:034602
| 227'12
031602| 22t93
0172/ 3460049

25.08.- 0r.09.9s
Drmed.U. Schneider
Niemberg,SpickendorferWeg 5
Tel.:03J604
/ 20240
03.1602
/ 20r86
034604/ 203 t3

Achtung !!! Vom 14.07.biszum 06.08.95ist dieArztprariswegenJahresurlaub
geschlossen.
Die
VertretungübernimmtHerr Dr.med.U.Schneider
in Hohenthurmbzw.Niemberg.Die Sprechzeiten
entoehmenSiebitte dem aktuellenAushsngan derArztpr&ris. Achtung !!!

