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Das Ordnungsamt informiert

Bundesfreiwilligendienst

Was Gastronomen,
Café- und Imbissbetreiber
wissen sollten

TORGAU. Wir sind auf der Suche nach interessierten Bürgern, ohne Altersbeschränkung, aus Torgau und der näheren
Umgebung, die Lust und Motivation mitbringen, sich ab August in einer der 19
Einsatzstellen der Stadtverwaltung
Torgau, im Bundesfreiwilligendienst zu
engagieren und eine Vielzahl von abwechslungsreichen Tätigkeiten wie z.B.:
• Mitwirkung bei der Vorbereitung des
„Tages der Sachsen“ 2018 in Torgau
• unterstützende Tätigkeiten in den städtischen Kindertagesstätten, Schulen &
in der Naturschutzwerkstatt
• interessante Aufgaben in der Stadtbibliothek
übernehmen möchten.
Die Stadtverwaltung schließt in der Regel
Vereinbarungen für die Dauer von 6 bis
12 Monaten ab. Alle Freiwilligen arbeiten
zumeist 21 Wochenstunden und erhalten
dafür ein monatliches Taschengeld von
200 Euro. Nähere Informationen über den
BFD erhalten Sie der Stadtverwaltung
Torgau, Frau Felscher-Eichler, Telefon
03421 748 122

TORGAU. Ab 1. 1. 2018 gelten die geänderten Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes zum Konsum und der Abgabe
von alkoholischen Getränken und Lebensmitteln, § 9 Jugendschutzgesetz (JuSchG). Als Betreiber gastronomischer Einrichtungen sind Sie verpflichtet, die für
Ihre Lokalität einschlägigen Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes öffentlich
sichtbar und lesbar, durch Aushang, bekannt zu machen. Bitte achten Sie stets
darauf, Ihren Aushang des Jugendschutzgesetzes regelmäßig auf Aktualität zu
kontrollieren und bei Erforderlichkeit zu
erneuern. Aushänge sind auch in Bäckereien und Fleischereien mit Imbissangebot erforderlich. Des Weiteren möchten
wir Sie an die Ausweisung allgemeiner
Rauchverbote nach dem Sächsischen
Nichtraucherschutzgesetz (SächsNSG) erinnern. Nicht nur Raucherräume, sondern
auch das grundsätzliche Rauchverbot ist
in gastronomischen Einrichtungen sichtbar auszuweisen. Die Kenntnisnahme
muss bereits beim Betreten der Lokalität
möglich sein.

Tag der Sachsen

SB-Standort Torgau
Nord-West bleibt
vorerst geöffnet
TORGAU. Der SBStandort Torgau NordWest der Sparkasse
Leipzig bleibt bis zum
Umzug in das PEP-Einkaufszentrum geöffnet.
Kundinnen und Kunden der Sparkasse
Leipzig können bis auf
weiteres am Platz der Freundschaft 3 in
Torgau Services rund ums Konto in Anspruch nehmen. Dafür stehen ein Geldautomat, ein Kontoauszugsdrucker und
ein SB-Terminal rund um die Uhr zur
Verfügung. Der Einzug der SB-Stelle der
Sparkasse Leipzig in den PEP-Markt findet statt, sobald dort die Umbaumaßnahmen abgeschlossen sind.
Für persönlichen Service und Beratung
sind die Kundenberaterinnen und -berater in der Filiale Friedrichplatz in Torgau
gern da. Ab Januar 2018 finden Beratungen nach vorheriger Terminvereinbarung immer Montag bis Freitag von 8.30
bis 19 Uhr statt. Die Servicezeiten der Filiale Friedrichplatz sind montags bis freitags von 8.30 bis 13Uhr sowie montags,
dienstags und donnerstags von 14 bis 18
Uhr. Zusätzlich wird die Fahrbare Filiale in Torgau Nord-West Station machen.
Der Bankservice auf Rädern hält montags von 10 bis 10.30 Uhr und donnerstags von 13.30 bis 14 Uhr am Platz der
Freundschaft in Torgau.
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Liebe Torgauerinnen, liebe Torgauer,
nun erstrahlen in unseren Wohnungen
die geschmückten Weihnachtsbäume, der
Adventsduft von Plätzchen und Räucherkerzen durchzieht unsere Räume und der
sanfte Klang von Weihnachtsliedern erklingt in unseren Ohren.
Hinter uns allen liegen ereignisreiche
Wochen und Monate. Immer wieder begegnete ich in dieser Zeit tollen Menschen in unserer schönen Stadt, die durch
ihr Wirken unseren gemeinsamen Lebensraum verlässlicher, vertrauenswürdiger und liebevoller machen – im Beruf
oder in der Freizeit, in der Familie oder
im Ehrenamt. Diese Menschen haben
mich in diesem Jahr als Oberbürgermeisterin oft gestärkt und zuversichtlicher
werden lassen. Ich danke diesen Menschen von ganzem Herzen.
Und so denke ich gerade in diesem Jahr
und nicht zuletzt an diesen besinnlichen
Weihnachtstagen sehr oft an unsere ehrenamtlich tätigen Feuerwehrfrau-

en/-männer, die für unser aller Sicherheit
sorgen oder uns uneigennützig in der Not
helfen. Ich denke auch an unsere Krankenschwestern und Pflegekräfte, die sich
in Krankenhäusern und Heimen trotz unzureichender Bezahlung verlässlich und
hingebungsvoll um jeden einzelnen Mitmenschen kümmern, ihnen Liebe und
Wärme spenden.
Oder die Kindergärtnerinnen/Kindergärtner und Lehrer, die danach streben, allen, selbst den schwierigsten Kindern und
manchmal auch Eltern gerecht zu werden, und die ihre Arbeit mit einer hingebungsvollen Liebe erfüllen.

spannender Herausforderungen und Aufgaben. Viele dieser Aufgaben konnten
wir gemeinsam zum Abschluss bringen.
Ähnliche, vielleicht sogar noch größere
Herausforderungen erwarten uns auch im
neuen Jahr. Das bedeutet, dass wir dabei
nicht auf Dialog oder Auseinandersetzungen verzichten können und werden. Es
muss diesen Dialog und diese Auseinandersetzungen auch geben. Nicht zuletzt
auch deshalb, wenn es um die Frage geht,
ob wir zukünftig noch mehr tun müssen,
um ein Vorankommen von Torgau und
die Lebensqualität für uns Bürger zu gewährleisten und weiter auszubauen.

Und dann die vielen Ehrenamtlichen, die
sich in zahlreichen unterschiedlichen
Vereinen engagieren, und nicht zuletzt
damit auch unsere schöne Stadt sowie
den ländlichen Raum lebens- und liebenswerter machen.

Ich werde auf jeden Fall weiter dafür
kämpfen, auch wenn es oft nicht ganz
einfach für mich ist. Ich weiß aber in unserer Verwaltung ein tolles Team an meiner Seite, das mich dabei unterstützt, den
Kurs zu halten. Schon im zurückliegenden Jahr hat ein jeder meiner Mitarbeiter bewiesen, das Hürden und Untiefen
mit Ruhe und Sachverstand zu meistern

Ich blicke auf ein erfolgreiches Jahr für
Torgau zurück. Es war ein Jahr voller

„Phantastica“ – eine fantasievolle
Bilderausstellung im Rathaus

TORGAU. Wenn Gret-Susann Pannasch zu
Fotoapparat und Photoshop greift, dann
sind genau das ihre Handwerksutensilien, wie es beim Maler Pinsel und Farbpalette sind.
„Ich wollte schon immer künstlerisch tätig werden“, meint die Markkleebergerin
schmunzelnd. „Leider fehlt mir das handwerkliche Geschick, um meine Visionen
und Inspirationen wie ein Maler auf die
Leinwand zu bringen.“ Das hielt sie je-

Am 15. Dezember richteten Gret-Susann
Pannasch, ihre Mutter Angelika Verges
sowie die Mitarbeiterin des Vereins, Renate Baarck, und die Geschäftsführerin
Jana Wittenbecher (v. r. n. l.) die Ausstellung im Rathaus ein. 
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doch nicht davon ab, nach eigenen Wegen zu suchen. Oft saß sie selbst als Model vor der Kamera. Doch dann sah sie
Bilder des Künstlers „VandeBosh“. Sie
sah eine Symbiose aus Fantasie und akribischem Handwerk – genau das, wonach sie gesucht hatte. Sie schnappte sich
Fotoapparat und Photoshop, und ihre eigenen künstlerischen Ideen nahmen Gestalt an…
Nach den „Träumereien“ und der Mär-

chenreise „es war einmal…“ entführt
Gret-Susann Pannasch in ihrer dritten
Ausstellung in Torgau in die Welt der Fantasie. „Phantastica“ heißt die Ausstellung,
die seit Mitte Dezember der Torgauer
Kunst- und Kulturverein „Johann Kentmann“ in der Rathausgalerie präsentiert.
Bis April 2018 sind die Werke der Künstlerin während der Öffnungszeiten des
Rathauses in der ersten und zweiten Etage zu sehen.

sind. Dafür möchte ich an dieser Stelle
auch allen meinen größten Dank aussprechen.
So sollten wir stets das Augenmaß bewahren und die Achtung vor unseren
Partnern und Mitstreitern. Und wir sollten uns gerade in diesen Tagen besinnen
auf das, was Weihnachten ausmacht und
über die Christen hinaus Teil unserer Kultur und des menschlichen Miteinanders
geworden ist: Inspiration, Empfindsamkeit und Hilfsbereitschaft.
Ich wünsche Ihnen, Ihren Familien und
Lieben ein besinnliches Weihnachtsfest
und alles erdenklich Gute im neuen Jahr
2018.
Ihre Oberbürgermeisterin

Romina Barth

Die Kita „Biene Maja“
läutete die Weihnachtszeit ein…
TORGAU. Nun beginnt die wohl schönste Zeit des Jahres. Bei Kerzenschein und
leiser Musik rücken wir zusammen, erzählen uns Geschichten, backen und
basteln für unsere Lieben und genießen
die Heimlichkeit und kleine Überraschungen.
In der Kita „Biene Maja“ herrschte in
den zurückliegenden Tagen große Aufregung. Alle freuten sich auf den traditionellen Adventsmarkt, den wir jedes
Jahr mit Eltern, Großeltern und natürlich
unseren Kindern gemeinsam feierten.
Über dem Spielplatz erklangen Weihnachtslieder und es herrscht reges Treiben. Schließlich gab es in Vorbereitung
vieles zu tun. Die Stände wurden aufgebaut und geschmückt, Lichterketten angebracht und die vielen tollen gestalteten Teelichter der Kinder wurden verteilt
und sollten am Abend unseren Markt erhellen.
Die Kinder der Kita überraschten Eltern,
Großeltern und Gäste mit einem kleinen
Programm, für das sie fleißig geübt hatten. Dafür ernteten sie viel Beifall und
schauten in strahlende Gesichter.
Es schnupperte nach Bratwurst und Kinderpunsch, und nun hatte sich auch jeder eine Stärkung verdient. Doch es warteten noch mehr Überraschungen auf
alle Gäste. In liebevoller und fleißiger Arbeit hatten die Erzieher und Kinder der
Kita schöne Dinge zur Weihnachtszeit
vorbereitet. Ob Gestecke, Baumschmuck
oder ganz verschiedene Teelichter, für
jeden Geschmack war etwas dabei. Auf
die Naschkatzen warteten leckere Schokoäpfel und Waffeln. Am Glücksrad gab

TORGAU. Alle Teilnehmeranträge rund
um den 27. Tag der Sachsen vom
7.–9. 9. 2018 in Torgau sind derzeit unter
https://www.tds.sachsen.de/antraege-und-downloads-3901.html abrufbar.
Auf der offiziellen Homepage www.tagdersachsen2018.de ist aktuell eine Umleitung zu den Anträgen aktiv. Ab Januar 2018 geht die umfassend neu gestaltete Homepage dann mit den neuesten
Informationen an den Start.

Öffnungszeiten
des DIZ Torgau

TORGAU. Die Ausstellungen des Dokumentations- und Informationszentrums
(DIZ) Torgau bleiben am 23./24. und am
31. Dezember geschlossen. An allen anderen Tagen sind sie zu den üblichen Öffnungszeiten von 10 bis 18 Uhr geöffnet.
Der Eintritt ist frei. Neben der ständigen
Ausstellung „Spuren des Unrechts“ über
die Geschichte der politischen Haft in den
Torgauer Gefängnissen und Lagern steht
die Sonderausstellung „Krieg und Menschenrechte“ offen.

Neue Telefonnummer

TORGAU. Ab dem 1. Januar ist die Stadtbibliothek telefonisch unter einer neuen
Nummer zu erreichen.
Diese lautet 03421 748 260. Geöffnet ist
die Stadtbibliothek in der Ritterstraße 10
montags von 9 bis 13 Uhr, dienstags von
9 bis 12 Uhr sowie 13 bis 18 Uhr, donnerstags von 10 bis 18 Uhr sowie freitags
von 13 bis 18 Uhr. Weitere Infos unter bibliothek@torgau.de sowie auf www.bibliothek-torgau.de.

Bürgerinfos zum
Haushalt 2018

TORGAU. Bevor ein Haushalt verabschiedet werden kann, und somit als Grundlage für die Erfüllung kommunaler
Pflichtaufgaben und freiwilliger Aufgaben gilt, muss das gesamte Zahlenwerk
einschließlich aller Festlegungen zusammengestellt und abgestimmt werden.
„Nach der Haushaltsklausur, bei der wir
die Stadträte ins Bild gesetzt haben, wollen wir am Mittwoch, 10. Januar 2018, 18
Uhr, die interessierten Bürger über die
wesentlichen Plandaten und die geplanten Maßnahmen für das Haushaltsjahr
2018 informieren“, lädt Katrin Arndt,
Amtsleiterin der Kämmerei, zur Informationsveranstaltung in den Festsaal des
Rathauses ein.
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es keine Nieten und keiner musste traurig nach Hause gehen. Wer Lust hatte,
konnte noch weihnachtliche Motive aus
Ton bemalen.
Auch das ist ein schönes Geschenk zum
Fest. Und wer doch kalte Füße bekommen hatte, konnte sich am Feuer aufwärmen. Hier blieb Zeit für nette Gespräche,
selbst Stockbrot konnte gebacken werden. So ging ein gelungener Nachmittag
zu Ende.
Die Erzieherinnen, Mitarbeiter und Kinder der Kindertagesstätte „Biene Maja“
wünschen allen ein tolles Weihnachtsfest
und einen guten Start ins neue Jahr. Und
allen Wegbegleitern und Unterstützern
möchten sie ein großes Dankeschön aussprechen. 
Biene Maja
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