
Veranstaltungen April bis Juni 2021           

Monat April:   >01.04.:  Großes Osterlagerfeuer                                 
>30.04.:  Maibaumsetzen  

                         Diese Veranstaltungen  können nicht stattfinden
                                                                                                                                              
Monat Mai:   >02.05.: 06.00   Anangeln Angelverein Unteres Gleistal
                                                     kann im Freien bis dahin möglich sein
                         >08.05.: 09.00 - 11.00 GEHÖLZANNAHME BEI DER GAG          
               >09.05.: 10.00   Vorstandssitzung Feuerwehr 
                                                    wird Anfang Mai entschieden                  
                        >28.05.: 19.30   Feuerwehrversammlung
                                                    wird zum gegebenen Zeitpunkt
                                                    entschieden
                        >29.05.: 10.00  Einweihung der Fotodokumentation der  
                                                   Heimatstube mit Foto-Highlights der Born- 
                                                   fege-Umzüge 1999 und 2019 (750-Jahrfeier     
                                                   Golmsdorf und der 800-Jahrfeier Beutnitz) 
                                                  im Flur unseres Rathauses        
                        >AM PFINGST- UND BORNFEGEWOCHENENDE :
                          Ausstellung zur Geschichte von Naura in der Beutnitzer 
                          Kirche als Auftakt der 700-Jahrfeier der Ersterwähnung von
                          Naura  in Verbindung mit einem Spaziergang durch Naura 
                       >Das Fest unserer Bornfege kann  leider wieder nicht gefeiert
                         werden; der Bornfege-Verein wird sich im Mai dazu melden,
                        wie wir die Bornfege im  kleinen Rahmen würdigen.          

Monat Juni:   >13.06.:  10.00   Vorstandsitzung Feuerwehr                  
                        >15.06.:  19.00   Treff Heimatstube                                               
                        >25.06.:  19.30   Feuerwehrversammlung 
Über weitere mögliche Veranstaltungen in der Gemeinde oder in den 
Vereinen wird zu gegebener Vereine rechtzeitig informiert werden.

Wenn es die Lage im September erlaubt – und das hoffen wir 
doch alle - werden wir ein großes Dorffest am Wochenende 
02./03. Oktober 2021 vorbereiten!!

Gemeinde Golmsdorf                                                       
mit den Ortsteilen Golmsdorf, Beutnitz und Naura                           
Der Bürgermeister 

Bürgerinformation  01/2021
(Berichtszeitraum von Januar – Juni 2021)

Liebe Einwohner von Golmsdorf,
                                     Beutnitz und Naura

Wir wünschen unseren Einwohnern trotz dieser schwierigen 
CORONA-Zeit oder auch gerade deswegen besinnliche Osterfeier-
tage, aber auch Optimismus und Freude jetzt in der Frühlingszeit. 
Wir stehen dafür, dass nun auch endlich vernünftige Konzepte der 
Regierung für Erleichterungen unserer Bürger gemacht werden. Als
Gemeinde erfüllen wir unsere Aufgaben, u.a. mit der Organisation  
und der Arbeit in und mit unserer KITA, danke an unser Kita-Team 
und auch unsere Eltern für Ihre Unterstützung!                 
                                                                                 

                   Der Gemeinderat und der Bürgermeister                          



Aktuelles aus unserem Rathaus 
1. Informationen zu den Baumaßnahmen 2021:

 Seit Mitte März laufen die Pflanzungen von Obstbäumen, Hecken
und Weiden im Rahmen der Ersatz-und Ausgleichsmaßnahmen der
Flurbereinigung für den ländlichen Asphaltwegebau (am Wasser-
bassin, über der Bahnhofsstraße, um das Wohngebiet Doktorsberg,
auf  der  ehemaligen Bahnstrecke und auf  dem Wiesenhang aus-
gangs Beutnitz sowie am Borngarten Golmsdorf);

 geplant sind in den nächsten Monaten die Beräumung der Stein-
und Erdhaufen am Mollwitz und damit die Herstellung der Grund-
ordnung  dort  über  dem  Wohngebiet,  die  Instandsetzung  der
Asphaltschäden auf der Buswendeschleife, des Kreuzungsbereiches
Hirtengasse - Aue sowie weiterer kleinerer Straßenschäden;

 eingereicht wurde von der Gemeinde ein Antrag zur Aufnahme in
ein  regionales  Dorferneuerungsprojekt  der  Gleistaldörfer  (u.a.
Projekte Straßeninstandsetzung Rahn, Fahradweg  Porstendorf);

2. Informationen zur erneuten Verschmutzung unserer Gleise: 

 Ende Februar, Anfang März 2021 gab es in den Abständen von 2
Tagen 5 totale Verschmutzungen der Gleise über mehrere Stunden;
die Gemeinden Golmsdorf, Löberschütz und Graitschen sowie viele
engagierte Bürger haben darauf hin vom Umweltamt endlich Maß-
nahmen zur Feststellung des Verursachers und auch eine Anzeige
verlangt  (erneut  wurden  hier  von  vielen  Seiten  gegen  das  Amt
Vorwürfe  erhoben,  dass  nach  Tagen  wieder  kein  Verursacher
festgestellt  wurde und das Amt seiner Verantwortung zur Gleise
nicht nach kommt; es gibt aber klare Hinweise dafür, dass die  Ver-
schmutzungen  vom Zensenbach , einem Zulauf  der Gleise, kamen;

 da jetzt die Anzeige durch den Kreis auf den Weg gebracht wurde,
dürfen wir  aufgrund des  eingeleiteten Verfahrens hier  an dieser
Stelle  keine  weiteren  Aussagen  dazu  machen,  obwohl  es  klare
Hinweise zum möglichen Verursacher gibt; 

 am 08. April wird es nun auch endlich eine erste Beratung mit
den  Bürgermeistern  der  Gleistaldörfer  durch  den  Landrat
geben, wie von uns bereits nach der letzten Verunreinigung
2020 als notwendig erachtet und  eingefordert worden war; 

 hier muss es endlich darum gehen, dass der Landrat gemeinsam mit
seinen verantwortlichen Ämtern und den Gleistal-Gemeinden ein
Strategiekonzept zur Entwicklung und Sicherung  der Qualität des
Gleise-Gewässers auf den Weg bringt;

3.  Informationen zur Entwicklung unserer Feuerwehr:
 Unser neues  Mittleres  Feuerlöschfahrzeug MLF befindet  sich  im

Werk „Brandschutztechnik Görlitz - BTG“ in der Endfertigung und
soll  Ende  April  fertig  werden;   geplant  ist  dann  eine  feierliche
Übergabe an unsere Feuerwehr zur Maifeier - diese kann aber so
leider nicht stattfinden und wird später einmal nachgeholt;

 unsere Einsatzfeuerwehr entwickelt sich gut; 2018, 2019 wurden 4
Feuerwehrleute aus der Jugendfeuerwehr mit der Ausbildung zum
Feuerwehrmann  in  die  Einsatzfeuerwehr  übernommen;  durch
Corona stehen 2020, 2021 weitere 5 Jugendfeuerwehrleute in der
Warteschleife der Ausbildung zum Feuerwehrmann; wenn diese 5
Jungs hoffentlich ab Mitte 2021 ihre Ausbildung machen,  hatte
unsere Einsatzfeuerwehr mit dann  19 ausgebildeten Feuerwehr-
männern eine weitere verbesserte Einsatzbereitschaft -  auch mit
unserem neuen MLF - erreicht;

 deshalb gilt an dieser Stelle den Verantwortlichen  unserer Feuer-
wehr und allen Mitgliedern der FW für diese  Entwicklung unser
großes Dankeschön für Ihre Arbeit im Ehrenamt!

4. Weitere Informationen aus unserem Rathaus:
 im Monat März hat die Gemeinde mit unserer Gleistal Agrar eG

GAG einen neuen Pachtvertrag zur Nutzung der Gemeindeflächen
für weitere 12 Jahre abgeschlossen; die GAG nutzt die Fläche in
Ihrem Interesse und pflegt zugleich diese Flächen der Gemeinde;
zugleich erhält die Gemeinde jährlich einen Pachtzins von 2000 €:

 da unser großes Osterfeuer ausfällt, verweisen wir auf die nächste
Gehölz-Annahme bei der GAG am 08.05.2021, 09.00 – 11.00 Uhr

 ein Hinweis unserer Bürger an unsere Pferdebesitzer, bitte sorgen
Sie dafür, dass beim Ausreiten auf Straßen und Wanderwegen der
Gemeinde Ihre „Pferdeäpfel“ von diesen entfernt werden!

           BLEIBEN SIE ALLE GESUND       Ihr Peter Ganß
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