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Sommerworte Ihrer Oberbürgermeisterin
mentare auf den sozialen Netzwerken geäußert werden, ergibt sich hieraus oftmals ein
konstruktiver Hinweis. Und es
freut mich, dass hierdurch die
Lust geweckt wurde, sich an
der Kommunalentwicklung zu
beteiligen.
Egal ob Stadtfeste, Straßenbaumaßnahmen oder Schul- und
Kita-Sanierung: Das, was entsteht, ist für die Zukunft, für unsere Kinder und Enkelkinder. Sie alle wollen und
sollten auch in einem lebenswerten Umfeld aufwachsen.
In meiner Neujahrsrede im Januar 2016
äußerte ich es bereits: „… es ist unser aller Torgau“. Um es mit den üblichen Gepflogenheiten der neuen Medien, den sogenannten „hashtags“, auszudrücken:
#deintorgau #unsertorgau.
Ich liebe unsere Stadt: #lovetorgau #
Ich wünsche Ihnen eine schöne und entspannte Ferien- und Urlaubszeit.
Ihre Oberbürgermeisterin #

Amtliche Bekanntmachung

Einladung
Arbeitssitzung mit Öffentlichkeitsbeteiligung
zum Lärmaktionsplan 2018 der Stadt Torgau
Gemäß der EG-Umgebungslärmrichtlinie (2002/49/EG) und deren Überführung in nationales Recht durch die Änderung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (§§ 47a-f BImSchG) im Juni
2005 ist die Stadt Torgau verpflichtet, für
stark belastete Verkehrsstraßen Lärmaktionspläne aufzustellen.
Mit der Beauftragung im Oktober 2015
wurden, gemäß Vorgabe der EU-Umgebungslärm-richtlinie durch das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und
Geologie (LfULG) die erforderlichen
Lärmkarten für die großen Hauptverkehrsstraßen mit einer Verkehrsbelastung von mehr als 3 Millionen Kraftfahrzeugen pro Jahr ausgearbeitet.
Auf der Grundlage der strategischen
Lärmkarten des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
(LfULG) wurden für die Stadt Torgau innerstädtische Belastungsachsen identifiziert.
In der Stadtratssitzung am 27.06.2018 im
Ratssaal des Rathauses Torgau stellte
das Ingenieurbüro IVAS aus Dresden die
Analyse der Lärmkartierung vor und es
gab die Gelegenheit für Bürger, Fragen
zu stellen.
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt
Torgau stimmte im Ergebnis der Analyse der Lärmkartierung, der Erstellung

der Lärmaktionspläne zu.
Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung haben die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Torgau Gelegenheit, sich
aktiv an der Aufstellung der Lärmaktionspläne zu beteiligen.

Anträge auf Zufahrtsberechtigung für die Sperrkreise müssen bis zum 15. Juli gestellt sein
TORGAU. Zum „Tag der Sachsen“ werden
vom 7. bis 9. September bis zu 250.000
Besucher erwartet. Da das Festgeschehen
auf Straßen und Plätzen des öffentlichen
Verkehrsraumes stattfindet, müssen erhebliche Verkehrseinschränkungen in
Kauf genommen werden.
„Die Sicherheit der Einwohner, Besucher
und Teilnehmer steht für uns an erster
Stelle“, so die Projektleitung. „Um dies
zu gewährleisten, werden ein innerer und
ein äußerer Sperrkreis eingerichtet.“ Diese Sperrbereiche werden von Freitag, 7.
September, ab 9 Uhr bis Sonntag, 9. September, voraussichtlich 21 Uhr aktiv sein.

den Antrag auf Berechtigung stellen.
Gleiches gilt für Unternehmen mit Sitz im
äußeren Sperrkreis, welche für Mitarbeiter eine Zufahrtsberechtigung benötigen.
Parken können Sie wie gewohnt, eine Zuweisung von Parkplätzen erfolgt nicht.

Anträge
Für die Antragstellung sind die unter
www.tagdersachsen2018.de abrufbaren
Antragsformulare zu verwenden. Zugleich sind diese an der Pforte und im
Bürgerbüro der Großen
Kreisstadt Torgau erhältlich.
Die vollständig
ausgefüllten
Anträge zzgl.
einzureichender
Unterlagen übersenden Sie bitte bis
spätestens

Innerer Sperrkreis
Im inneren Sperrkreis ist jeglicher Individualverkehr grundsätzlich nicht möglich.
Bitte beachten Sie: Private Kfz als auch
Firmenfahrzeuge, welche während der
Sperrung genutzt werden müssen, sind in
den Außenbereichen abzustellen. Gleiches gilt für Unternehmen mit Sitz im inneren Sperrkreis, welche für Mitarbeiter
eine Zufahrtsberechtigung beantragen
können.
Soweit Sie nicht über eigene Stellplätze
verfügen oder Ihr Kfz nicht bei Freunden,
Bekannten oder auf dem Firmengelände
abstellen können, besteht die Möglichkeit
der Beantragung eines Anliegerparkplatzes im äußeren Sperrkreis. Diese werden
einzeln zugewiesen und sind kostenfrei.

15. Juli an:
Große Kreisstadt
Torgau, Projektbüro
Tag der Sachsen,
Markt 1,
04860 Torgau.
Für Rückfragen steht Ihnen das Bürgertelefon
zum Tag der Sachsen unter 03421/748-400 zur Verfügung.
Trotz aller Anstrengung
und zeitweiser Einschränkung freuen wir uns gemeinsam auf ein schönes
Wochenende!

Äußerer Sperrkreis
Wollen oder müssen Sie sich im äußeren
Sperrkreis mit Ihrem Kfz fortbewegen, so
müssen Sie ebenfalls einen entsprechen-

„Zusammenhalt gestärkt“

Tag der Sachsen

In Torgau steht das größte sächsische Volksfest kurz bevor. An dieser Stelle
berichten bisherige Ausrichterstädte vom Mehrwert durch den „Tag der Sachsen“.

2013: Schwarzenberg, Oberbürgermeisterin Heidrun Hiemer

Donnerstag, den 12. 7. 2018
um 17.00 Uhr
im Raum L 1.12 (Trinkstube) des
Rathauses Torgau
Markt 1
04860 Torgau
im Rahmen einer Bürgerveranstaltung
gemäß § 47 d, Absatz 3 BimSchG unterrichten.
In dieser Veranstaltung haben Sie Gelegenheit Fragen zur Planung zu stellen.
Wir bitten Sie, sich mit Ihren Vorschlägen und Anregungen aktiv in die Planung einzubringen.
Über eine rege Beteiligung sowie Fragen und Anregungen der Torgauer Bürger würden sich die Verantwortlichen
freuen.


Stadtverwaltung Torgau

Zusätzliche Mittel auch für Beckwitz

Laut Aussage der Oberbürgermeisterin
Barth werden für die nächsten 3 Jahre zusätzliche Mittel für den ländlichen Raum
zur Verfügung gestellt. Davon profitiert
auch Beckwitz.
Größere dringend notwendige Maßnahmen, wie z. B. der Bau eines zweiten
Fahrzeugstellplatzes für die Feuerwehr,
können damit leider nicht realisiert werden. Aber dennoch können mit dieser
Summe kleinere, ebenso notwendige Dinge endlich in Angriff genommen werden.
Der Ortschaftsrat – bestehend aus dem
Vorsitzenden Herbert Sachse, dem Stellvertreter Thilo Reinhardt und den Mitgliedern Chris Gollasch und Horst Petersohn
– hat festgelegt, dass mit diesen Mitteln
in den nächsten drei Jahren zwei neue
Spielgeräte für den öffentlichen Spielplatz

Wichtige Informationen für die Torgauer

Über die allgemeinen Ziele und Zwecke
der Lärmaktionsplanung sowie die ersten Planungsvorschläge wollen wir Sie
am

Beckwitz meldet sich zu Wort

Der Spielplatz in Beckwitz.

HERAUSGEGEBEN VON DER STADT TORGAU
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Es ist schön zu sehen, wie sich
Torgau entwickelt und auch
unsere Torgauer sich wandeln.
Noch vor drei Jahren äußerten
sich Personen auf den sozialen
Plattformen „… hier ist doch
nichts los“, „Torgau ist tot“, „…
es passiert nichts“ „… für die
Jugend hat man hier nichts übrig“.
Inzwischen passiert viel, und
auch das registrieren die Nutzer der sogenannten sozialen Medien natürlich. Zum
Beispiel äußerten sich die Nutzer vor Jahren noch über die schlechten Zustände
von Straßen und Gehwegen. Nun äußert
man sich zur Umleitungsführung, wenn
genau diese Straßen und Gehwege saniert
werden.
Gleiches gilt für den „Tag der Sachsen“.
Viele heimische Vereine, junge Engagierte und Akteure arbeiten akribisch an der
Vorbereitung für das Festwochenende
vom 7. bis 9. September 2018. Ich bin mir
sicher, dass wir ein toller Gastgeber sein
werden, der sich sachsenweit präsentieren und wirken wird. Und darüber hinaus
eine positive Imagewirkung für Torgau mit
sich bringt.
Auch wenn hier und da kritische Kom-
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beschafft werden sollen. Außerdem wird
ein Volleyballfeld errichtet. Der lang ersehnte Grillplatz am Unterteich wird aufgebaut und eingerichtet. Weiterhin kann
die Beleuchtung am Festplatz endlich verbessert werden. Auch für die Beschaffung
eines Containers zur Unterbringung der
Gebrauchsgegenstände der Vereine werden die zusätzlichen Mittel verwendet.
Das sind einige wenige Dinge, die das Leben im ländlichen Raum lukrativer gestalten werden und auch die Vereinsarbeit
verbessern und erleichtern sollen. Es ist
ohnehin schwierig, Bewohner zur Mitarbeit in Vereinen zu gewinnen, da hier viel
Freizeit, Kraft und auch Geld investiert
werden muss. Aber gerade die Vereine
machen das kulturelle Leben im Ort aus.

Herbert Sachse

ortsansässigen Vereinen und Firmen
nachhaltig durch den gemeinsamen Erfolgt gestärkt.
Durch die überregionale Berichterstattung konnte das positive Image unserer
Stadt weit verbreitet werden.
Es zog zum Tag der Sachsen nahezu
250.000 Besucher und noch heute zahlreiche Touristen aus Nah und Fern in
die Stadt.

Berichterstattung zum Händlerstammtisch
TORGAU. Der zweite Händlerstammtisch
in diesem Jahr, an dem ca. 30 Innenstadtakteure teilnahmen, fand am Montag,
dem 25.06.2018 im Ratssaal der Stadt
Torgau statt.

Nach der Begrüßung durch Frau Aulrich
von der Stadtverwaltung, die am heutigen
Tag die Leitung des Händlerstammtisches
in Vertretung für die Oberbürgermeisterin
Frau Barth innehatte, wurde darauf aufmerksam gemacht, dass die Anwesenden
heute die versprochenen Sonnenblumensamen erhalten. Aus der Händlerschaft
wurde in diesem Zusammenhang mitgeteilt, dass die Geschäftsführerin der Agrargesellschaft Rowena Flugrath Sonnenblumen extra für den „Tag der Sachsen“ ausgesät hat und somit die Möglichkeit besteht, weitere Sonnenblumen zur
Verschönerung der Stadt bei ihr zu erwerben. Dieses Angebot wurde freudig aufgenommen.
Im Anschluss übergab Frau Aulrich das
Wort an Herrn Schöttner, Projektleiter
„Tag der Sachsen“.
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SCHWARZENBERG. Unter dem Motto
„einfach sagenhaft“ fand der 22. „Tag
der Sachsen“ vom 6. bis 8.9.2013 bei
herrlichstem Wetter und guter Stimmung bei allen Beteiligten statt.
Die Ausrichtung dieses Großevents war
eine Herausforderung der besonderen
Art, hat aber unsere Verwaltungsmitarbeiter als Team ganz neu geformt. Ebenso wurde der Zusammenhalt mit den

Herr Schöttner vermittelte anhand einer
umfangreichen Präsentation Informationen
zum Stand der aktuellen Vorbereitungen
zum „Tag der Sachsen“, zu welchem ca.
250.000 Besucher erwartet werden und der
unter dem Motto „Torgau bärenstark“
steht. Herr Schöttner stellte u.a. das Festgebiet, die Themenmeilen sowie die Medienstandorte vor. Ebenfalls finden an dem
Festwochenende der „Tag des offenen
Denkmals“ sowie der „Tag der Reservisten“ statt, was dazu führt, dass das Besucherpublikum noch breiter gefächert sein
wird. Insgesamt kann von ca. 2.800 Mitwirkenden, darunter 227 Mitarbeitern der
Stadtverwaltung, 20 Bufdis, 40 Mitarbeitern der Stadtwerke Torgau GmbH und 20
Mitarbeitern der Wohnstätten GmbH ausgegangen werden. Zusätzlich haben sich
bisher 118 freiwillige Helfer gemeldet. An
dieser Stelle bereits jetzt ein großer Dank

an alle Mitwirkenden! Nicht nur die Projektleitung freut sich über weitere zahlreiche fleißige Helfer, die sich bereit erklären,
den „Tag der Sachsen“ in Torgau zu unterstützen und somit beitragen, dass dieses
Wochenende zu einem großen Erfolg für
Torgau wird.
Jeder Bürger kann sich unter folgendem
Link http://www.tagdersachsen2018.de
über den Stand der Vorbereitungen zum
„Tag der Sachsen“ aktuell informieren.
Zum Thema Beantragung von Einfuhrgenehmigungen wurde bereits in der Zeitung
ausführlich informiert. Frau Eckert vom
Ordnungsamt, die ebenfalls an diesem
Abend anwesend war, und Herr Schöttner
stehen für Fragen und Klärung von Problemen jederzeit gern zur Verfügung.
Im Zusammenhang mit den Informationen
zum „Tag der Sachsen“ kam es zu einer regen Diskussion zum Thema Öffnungszeiten der Händler. Gemeinsamer Wille aller
Anwesenden des Abends war es am Ende,
alle Gewerbetreibenden aufzurufen, an
diesem Wochenende im Rahmen der gesetzlich möglichen Öffnungszeiten und am
verkaufsoffenen Sonntag zu öffnen und so
zum Gelingen des „Tages der Sachsen“ in
Torgau beizutragen. Kein Besucher sollte
vor verschlossenen Türen stehen. Leider
kam dieser Wille in einem bereits in der
Torgauer Zeitung veröffentlichten Artikel
nicht so, wie von den Anwesenden gewünscht, zum Ausdruck.
Nach diesen umfangreichen Informationen
und Diskussionen zum bevorstehenden
„Tag der Sachsen“ übernahm Frau Heinlein vom Innenstadtmanagement den
zweiten Teil des Abends mit einer umfangreichen Präsentation verschiedener Projektideen. Im Einzelnen handelt es sich um:
• Projektidee: Kundenbindungsaktion
zum „Tag der Sachsen“ Da es an diesem
Abend noch zu keiner Einigung kam,
wurden die Anwesenden dringend ge-

•

•

•

•

•

beten, sich bis zum 20.07.2018 an Frau
Heinlein zu wenden und mitzuteilen, ob
sie Interesse an der Aktion haben und
welchen der unterbreiteten Vorschläge
sie befürworten würden. Wir sind jetzt
schon gespannt, zu welchem Ergebnis
es kommen wird.
Projektidee: Erstellung einer Facebookseite „Altstadthelden“ – auf welcher aktuelle Inhalte und Eindrücke der Torgauer Innenstadt gepostet werden könnten.
Nach einer konstruktiven Diskussion
wurde festgelegt, diese Projektidee
Torgauer Schulen vorzustellen, um zu
eruieren, ob diese Idee über ein Schülerprojekt verwirklicht werden könnte.
Projektidee: Weihnachtslaternen- in der
Weihnachtszeit könnten vor den Ladenlokalen große Laternen aufgestellt werden, um ein weihnachtliches Flair in der
Innenstadt zu erzeugen. Die Idee wurde
sehr begrüßt und es wurde der Vorschlag unterbreitet, mit der Torgauer Lebenshilfe hinsichtlich der Anfertigung
ins Gespräch zu kommen.
Projektidee: Straßenbanner – an Schlüsselpunkten um die Innenstadt könnten
Banner angebracht werden, um die Verkehrsteilnehmer des Durchgangsverkehrs auf die vielseitigen innerstädtischen Angebote hinzuweisen, um sie somit in die Innenstadt zu ziehen.
Projektidee: Händlerkolumne – Torgauer Händler könnten unter dem Motto
„Wir sind Torgau“ in der Zeitung, auf
Facebook oder auf der Internetseite der
Stadt Torgau vorgestellt werden.
Interessenten sollten sich auch hierzu
beim Innenstadtmanagement melden.
Möglichkeit der Organisation einer
Fortbildung in Punkto Online Marketing
in Zusammenarbeit mit der IHK. Dieser
Vorschlag wurde aufgegriffen und wird
weiter verfolgt. Interessenten sollten sich
unbedingt bei Frau Heinlein melden, damit eruiert werden kann, ob die geforderte Mindestanzahl zu Stande kommt.

Zusammenfassend kann gesagt werden,

dass mit der Einführung des Händlerstammtisches durch die Oberbürgermeisterin, Romina Barth, eine gute Plattform für Informationen, Ideenaustausche
und Diskussionen der Torgauer Innenstadtakteure ins Leben gerufen wurde. Seitens des Innenstadtmanagements und der
Stadtverwaltung können nur Vorschläge
für Projekte gebracht werden und Rahmenbedingungen geschaffen werden. Um diese verwirklichen und umsetzen zu können,
ist es jedoch erforderlich, dass sich viele
Akteure mit Engagement und aktiv in den
Prozess einbringen und somit ihren Beitrag
für ein attraktives Torgau leisten. Dazu
möchte Frau Heinlein vom Innenstadtmanagement alle Händler und Gewerbetreibenden aufrufen. Sie freut sich auf eine
weitere gute Zusammenarbeit und das Einreichen vieler interessanter Projektideen.
Frau Heinlein informierte die Anwesenden,
dass das Gremium zum Verfügungsfonds
am 04.07.2018 zum ersten Mal tagt und
dass an diesem Tag zwei Anträge auf Förderung behandelt werden.

Der nächste Händlerstammtisch soll nach
dem Tag der Sachsen stattfinden. Bis dahin freut sich die Stadtverwaltung sowie
Frau Heinlein vom Innenstadtmanagement
über ein reges Interesse der Akteure.
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