
 

 
 

Wenn’s alte Jahr erfolgreich war, dann freue dich auf das neue. 

Und war es schlecht, ja dann erst recht.    Albert Einstein 
 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, war es für Gelenau ein erfolgreiches Jahr? - Ich denke, 

wir können das bejahen. Wir wollen Ihnen deshalb aus kommunaler Sicher einen - hoffentlich 

kurzweiligen - Rückblick auf das Jahr 2016 geben und einen Blick auf die gemeindlichen 

Aufgaben in den vor uns liegenden Monaten werfen. 
 

Vieles ist im Gemeinderat und in den Ausschüssen vorberaten, diskutiert und beschlossen 

worden. Man könnte meinen, ein Jahr reiche dazu gar nicht aus. Wir können stolz sein, dass 

die Gemeinderäte alle an einem Strang ziehen, wenn es darum geht, die Entwicklung unserer 

Gemeinde weiter voran zu bringen.  
 

Freie Schule Erzgebirgsblick 
 

Bauleistungen aller für Um- und 

Ausbau erforderlichen Gewerke mit 

einem Umfang von mehr als 1,3 

MioEUR stehen für die derzeit 

größte Baumaßnahme, dem Neubau 

eines Verbindungsbaus und der 

Sanierung des Altbaus der Freien 

Schule Erzgebirgsblick, allein für 

2016 zu Buche. Das Vorhaben wird 

im Rahmen der Förderung der 

schulischen Infrastruktur bezu-

schusst. Zum jetzigen Zeitpunkt sind 

die Arbeiten im 2. Obergeschoss 

zum Abschluss gebracht.  

 

Das Baugeschehen ist bereits 

soweit fortgeschritten, dass 

voraussichtlich nach den 

Winterferien wieder 

Unterricht im Altbau 

stattfinden kann.  
 

Allerdings verzögern die 

derzeitigen Witterungs-

verhältnisse den Baufort-

schritt bei den Arbeiten am 

Zwischenbau.  

 

                     Fußbodenarbeiten im Flur des 1. Obergeschosses 

Temperaturen im Frostbereich verursachen Baustillstand am Zwischenbau. 



Bachdurchlass an der Straße der Einheit 157 

Mit Fördermitteln für den 

kommunalen Straßenbau wurde der 

Ersatzneubau des Bachdurchlasses 

schräg gegenüber der Zufahrt zum 

Feuerwehrgerätehaus realisiert.  

Zusätzlich entstanden Längspark-

buchten entlang des Grundstücks 

ehemals Schwabe. Die Aufwendungen 

für diese Maßnahme betragen rund 

300 TEUR. Restarbeiten, z. B. die 

Anbindung des Straßeneinlaufes, die 

Fertigstellung des Gehweges an der 

Straße der Einheit 158 sowie die 

Montage des Bachgeländers auf der 

Durchlassseite werden ausgeführt, 

sobald das Wetter dies zulässt.  

 

 

Brückenbauwerk 06 im Bereich im unteren Ortsteil   
 

Viel Geduld mussten unsere Einwohner und Gewerbetreibenden beim Bau des 

Brückenbauwerks 06 im unteren Ortsteil aufbringen. Diese Baumaßnahme des Landkreises ist 

bis auf die noch ausstehende Fertigstellung der privaten Zufahrten abgeschlossen. Allen 

Einwohnern, insbesondere den Anwohnern und den Gewerbetreibenden, danken wir für das 

aufgebrachte Verständnis für die monatelangen baubedingten Einschränkungen.    

 

Kommunale Straßen 
 

An der August-Bebel-Straße wurden ein neuer Fahrbahnbelag aufgebracht, die Gehwege mit 

einer Rückenstütze aus Granitbord befestigt, Fahrbahnwechselbelag zu Beginn der Tempo-30-

Zone eingebaut und auf der gesamten Gehwegbreite vorhandenes Pflaster verlegt.  
 

An mehreren Straßen im Gemeindegebiet weisen zusätzliche Straßenmarkierungen in Form 

von Piktogrammen auf die bestehenden Geschwindigkeitsbegrenzungen hin.  
 

Spürbare Verbesserungen an der Zuwegung zur Kleingartensparte „Am Gründel“ wurden mit 

dem Bau des Weges einschließlich Parkfläche und Straßenbeleuchtung erreicht.  
 

Inklusive Asphaltausbesserungsarbeiten sowie Instandsetzungen von Straßenborden und 

Straßeneinläufen, die über das gesamte Jahr ausgeführt wurden, belaufen sich die Ausgaben 

für die Unterhaltung der kommunalen Verkehrsflächen und Gehwege sowie 

Straßenbeleuchtung auf knapp 116 TEUR. Hinzu kommen Investitions- und Reparaturkosten 

für die Straßenbeleuchtung in Höhe von 17 TEUR. Die Energiekosten für die 

Straßenbeleuchtung betragen mehr als 48 TEUR. 

 

 

Längsparkbuchten und Gehwegbau unterhalb Straße der 

Einheit 158 



Neuer Kleinbus für unsere Vereine 

 

Ende 2015 wurde ein in die Jahre gekommenes „City-Mobil“ ausgemustert und es machte sich 

die Ersatzbeschaffung im Interesse unserer Vereine dringend erforderlich. Mit der Belegung 

von Werbeflächen beteiligten sich sechs Gewerbetreibende unserer Gemeinde an der 

Finanzierung des 26 TEUR teuren Fahrzeugs.  

  

Spiel-, Sport- und  

Freizeiteinrichtungen 
 

Der gesamte Eingangsbereich 

im Schwimmbad erhielt mit 

neuer Bestuhlung, schicken 

Blumenkästen und einem 

renovierten Gebäude eine 

Verjüngungskur. 
 

Der obere Tennisplatz wurde 

instandgesetzt und war für 

Tennisfreunde pünktlich zum 

Beginn der Sommersaison 

wieder bespielbar.  

 

 

 

Eine Schaukel, zwei Wipptiere und ein Elfenkarussell für 

unsere kleinen Einwohner  komplettieren den 

Kinderspielplatz hinter dem Edeka-Markt.  

 

Mit der Herstellung einer Diskusanlage und 

Instandsetzungsmaßnahmen am Kugelstoßring wurden die 

Trainings- und Wettkampfmöglichkeiten auf dem 

Sportplatz im Sportareal erweitert. Arbeiten erfolgten auch 

am Tribünenbereich, ein Handlauf wurde montiert, Pflaster 

verlegt und fest installierte Sitzmöglichkeiten errichtet.  

 
 

 

Zur Attraktivität von Sport-, Freizeit- und öffentlichen Einrichtungen 

gehört längst das Angebot von kabellosem Internet. Unter der 

Bezeichnung „Gelenau.WLAN“ wurden kostenlose Hot-Spots in der 

Sporthalle und auf dem Sportplatz des Sportareals Erzgebirgsblick, auf 

dem Rathausplatz und auf dem Festplatz installiert und in Betrieb 

genommen. In diesem Jahr wird ein weiterer Hot-Spot für das gesamte 

Areal Schwimmbad, Wander- und Bikestation, Alpine-Coaster-Bahn 

und Aussichtsturm eingerichtet.  

Angenehmer Platz für eine Stärkung - der neu gestaltete 

Eingangsbereich des Schwimmbads. 

Paul hat Spaß am Schaukeln. 



Kindertagesstätte „Villa Kunterbunt“ 
 

Die Mädchen und Jungen der „Villa Kunterbunt“ und 

ihre Freunde aus der Freien Schule Erzgebirgsblick 

begannen ein gemeinsames Vorhaben - das „Projekt 

Löwenzahn“. Auf der entstandenen Schmetter-

lingswiese auf dem Gelände der ehem. Pilzfabrik 

pflanzten die jungen Gärtner Sträucher und Bäume 

und ein ausgedienter, inzwischen kunterbunter  

Bauwagen wurde platziert.  
 

Seien Sie gespannt, was sich in diesem Jahr auf 

diesem Areal tun wird! 
 

Foto: Villa Kunterbunt e. V.  

 

 

 

Pestalozzi-Grundschule 
 

Ihren mit einem neuen Netz versehenen 

Kletterturm nahmen die Schülerinnen und 

Schüler der Pestalozzi-Grundschule schnell in 

Beschlag. Die IT-Ausstattung der Schule wurde 

durch die Anschaffung von zwei Beamern weiter 

verbessert. Ein neuer Haartrockner ist im 

Lehrschwimmbecken installiert worden.  

 

 

 

 

 

Freiwillige Feuerwehr 

 

Eine angemessene Ausstattung der Feuerwehr bedarf immer wieder neuer Investitionen. Für 

die Sicherung der Einsatzbereitschaft erhielt die Wehr Hebekissen, Doppelsteuerorgan, 

Atemschutzgeräte, Lungenautomaten und Atemschutzflaschen. 

 

Ortsbus 

 

Unser Ortsbus erfreut sich weiterhin ungebrochener Beliebtheit. Knapp 75 TEUR hat die 

Gemeinde 2016 dafür aufgewendet. Seit dem Frühjahr werden mit dem ehem. 

Landambulatorium, dem Kaufhaus Dietz und der Adventkapelle drei neue Haltestellen 

bedient.  

 

 

 Bestimmt gedeiht hier bald ein schöne Hecke. 

Endlich wieder nutzbar: der Kletterturm im Gelände 

der Pestalozzi-Grundschule. 



Einkaufsmarkt im Oberdorf 

 

Mit entsprechenden Beschlüssen im Gemeinderat wurde der Bau eines 

generationengerechten Einkaufsmarktes im Oberdorf auf den Weg gebracht und die 

Änderung des betreffenden vorhabenbezogenen Bebauungsplanes abgeschlossen. Zum 

gegenwärtigen Zeitpunkt liegt die Baugenehmigung für den Norma-Markt bereits vor.   

 
Gelenauer Wohnungsgesellschaft mbH 

 

Ein Großprojekt der GeWoGmbH mit einem Investitionsvolumen von rund 3,9 MioEUR wurde 

mit dem symbolischen ersten Spatenstich praktisch in Angriff genommen. In dem modernen, 

barrierearmen Mehrgenerationenhaus an der Karl-Marx-Straße entstehen mehr als 20 

attraktive Wohnungen unterschiedlicher Größe mit Balkon, Terrasse oder Dachterrasse. Die 

ersten Bewohner werden voraussichtlich Ende 2017 einziehen können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach Herrichtung der Pensionsräume im Gasthof zur Katze durch die Gelenauer 

Wohnungsgesellschaft stehen 5 Doppel- und ein Einzelzimmer zur Vermietung für 

Übernachtungsgäste bereit.  

 

 

 

 

So wird die neue, moderne Wohnanlage  

an der Karl-Marx-Straße aussehen. 



      

    Gemeindemarketing und  

    Homepage www.gelenau.de 

 

 
 

Ein einheitliches Logo als Marketingzeichen für unseren Ort soll für 

mehr Außenwirkung sorgen und Interesse und Aufmerksamkeit 

besonders auch bei unseren Gästen wecken. Auf der neuen 

Beschilderung mit Wegweisern und Tafeln findet sich das Zeichen 

wieder.   

   

Frisch, modern, funktionell, strukturiert, aktuell, interessant - viele 

Ansprüche hatten wir uns selbst für die neue Homepage der 

Gemeinde gestellt, die außerdem mit vertretbarem finanziellen 

Aufwand gestaltet werden sollte. Dafür hatten wir einen 

unkonventionellen Weg gewählt, indem wir die Homepage - 

zugegeben mit professioneller Unterstützung - weitgehend selbst 

„zusammengebaut“ haben. Das positive Feedback der Besucher 

unserer Internetseiten zeigt uns, dass das Projekt gelungen ist.  

 

Auch unser Amtsblatt hat ab der vorliegenden Ausgabe ein neues, 

angepasstes  Erscheinungsbild. Wir freuen uns, wenn unseren Lesern 

dieses neue Design gefällt.    

 

Neumannsche Stiftung 
 

Familien und Alleinerziehende mit drei und mehr Kindern konnten sich über die Auszahlung 

von Mitteln aus der Neumannschen Stiftung freuen.  

 

Noch nicht realisierte Vorhaben 
 

Nicht alle geplanten Vorhaben konnten umgesetzt werden. Aufgrund von nicht gewährten 

Fördermitteln des Programms Ländliche Entwicklung kann beispielsweise die Errichtung des 

geplanten naturnahen Regenrückhaltebeckens an der B95 nicht zur Ausführung kommen. 

Ebenfalls wegen fehlender Fördermittel muss die Anschaffung von verschiedenen 

Ausrüstungen für die Freiwillige Feuerwehr verschoben werden. 
 

Für unser Sorgenkind, die Schüllermühle, wurde noch kein praktikables Konzept zur 

nachhaltigen Umnutzung und Wiederbelebung des Gebäudes gefunden.  

 

Kommunale Städtepartnerschaften 
 

Gleich dreimal besuchten 2016 Reisegruppen aus der dänischen Partnergemeinde Rebild 

Kommune unsere Gemeinde. Das Kinderfest der Villa Kunterbunt zum Thema „Pippi trifft 

Wickie“ verlangte praktisch nach Gästen aus Skandinavien. 12 dänische Schüler bezogen im 

September bei schönstem Sommerwetter mit ihren 3 Lehrern in den Hütten am Freibad 



Quartier und verbrachten gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern der Freien Schule 

Erzgebirgsblick eine erlebnisreiche Woche, in der viele Freundschaften geknüpft wurden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Foto: Freie Schule Erzgebirgsblick 

 

Obligatorisch ist seit 20 Jahren der Besuch am dritten Advent, an dem wieder 46 Gäste aus 

Rebild Kommune in Gelenau weilten.      

 

Zu einem Oktoberfest, mit dem Hasbergen 

sein 1180-jähriges Bestehen feierte, besuchte 

Bürgermeister Knut Schreiter mit einer 

Delegation der Feuerwehr und Vertretern der 

Gemeinde die Partnergemeinde und 

präsentierte unsere Gemeinde zur 

Gewerbeschau mit einem kleinen Stand. Die 

Feuerwehren aus Gelenau und Hasbergen 

verbindet eine herzliche Freundschaft. Deshalb 

durften Kameraden aus Hasbergen zum 

Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr nicht 

fehlen.   

 

 

 

Asylgeschehen 
 

Mit großem persönlichen Einsatz haben Bürgerinnen 

und Bürger unserer Gemeinde die in Gelenau lebenden 

Asylsuchenden auf unterschiedliche Weise unterstützt. 

Seit dem Frühjahr ist die Kleiderkammer - ein kleines 

„Kaufhaus des Herzens“ - geöffnet. Anfang 2016 lebten 

in unserem Ort 44 Asylsuchende, derzeit haben 26 

Flüchtlinge in Gelenau ihr Zuhause.  

 

 

 

 

Jugendliche aus Rebild Kommune und Gelenau 

Bürgermeister Knut Schreiter und Wehrleiter Ingo 

Hackebeil mit Gespräch mit Heinz Stratemeier. 

Gut gefüllte Regale in der  
Kleiderkammer. 



Kulturell-sportliches Geschehen 
 

Auf kulturellem und sportlichem Gebiet hatte das Jahr 2016 eine Menge zu bieten: 
 

* „Schnulleralarm“ hieß es im Rathaus, als die 15 Gelenauer Jungen und 8 Mädchen, die 

 2015 das Licht der Welt erblickten, herzlich in ihrer Heimatgemeinde begrüßt wurden.  
 

* Zeitgenossen „Wie Hund un Katz“ erlebten die Besucher des Mundarttheaters im 

 Volkshaus, mit dessen Erlös die Darsteller die weitere Ausgestaltung des „grünen 

 Klassenzimmers“ in der Pestalozzi-Grundschule unterstützten.   
 

* In einer ansprechenden 

 Fotoausstellung mit alten 

 und neuen Ansichten  von 

 Gelenau sowie  eindrucks-

 vollen aktuellen Luftauf-

 nahmen dokumentierte 

 Horst Reichel, wie sich die 

 Gemeinde und insbeson-

 dere  die Dorfstraße im 

 Lauf der Zeit verändert 

 und herausgeputzt haben. 

 Einen einleitenden 

 interessanten Vortrag zur 

 Geschichte des 

 Straßenbaus hielt Dr. Olaf 

 Tautenhahn. 
 

* Weil ein Pferd krank war, konnte der Transport des Maibaums zum Festplatz nicht wie 

 üblich mit dem Pferdegespann erfolgen. Mit Begleitung durch böhmische Blasmusik 

 wurde der Maibaum durch die starken Männer der Feuerwehr mit  Unterstützung einiger 

 Einwohner aufgestellt. Ein donnernder Salutschuss der Gelenauer Schützengesellschaft 

beendete die Zeremonie. Woran 

lag es, dass der anschließende 

Tanz in den Mai in der 

Mehrzweckhalle nur wenig 

besucht war? Kunststudenten der 

Hochschule in Schneeberg zeigten 

zu Beginn der Veranstaltung in 

humorvollen und nachdenklichen 

Filmdokumentationen, wie sie 

unsere Gemeinde als Außen-

stehende erlebt haben und gaben 

Anstöße für eine bessere 

Vermarktung der vielen 

touristischen Attraktionen.     

 

Horst Reichel und Christoph Fiedler in der gestalteten Fotoausstellung. 

  Zur Tradition geworden: Maibaumsetzen mit Muskelkraft.  



* Moderne Mode, historische Gewänder, alte Technik, gedämpfte Pianomusik - die 

 Premiere der Gelenauer Museumsnacht war eine rundum gelungene Sache. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Viele Zuschauer ließen sich das 

 1. Kettensägeevent nicht 

 entgehen und verfolgten 

 staunend, welche akkuraten 

 Formen und Figuren sich aus 

 dicken Eichenstämmen mit 

 brachialer Motorgewalt 

 herstellen lassen.  
 

 Seien Sie gespannt, was die 

 Künstler in diesem Jahr zaubern 

 werden!  

  

 

* Für zusätzliche Farbtupfer im Ort sorgten 

 viele  Sonnenblumen, die die Leser 

 unseres  Amtsblattes aus ausgegebenem 

 Samen  gezogen hatten. Die Idee stieß 

 auf eine positive Resonanz.  
 

  

 

Perfekt ins Szene gesetzt: historische Gewänder präsentiert von den Mitgliedern von „Vetos Civitas“. 

Kunstvolle Arbeiten aus Holz entstehen mit Kettensägen. 



* Weil während des 

 Germanischen Reiches in 

 Gelenau u. a. die 

 Disziplin des Stein-

 stoßens ausgetragen 

 worden sein soll und der 

 LV 90 Erzgebirge e. V. 

 nun in Gelenau faktisch 

 zuhause  ist, kam es am 

 Rande des Erzgebirgs- 

 meetings zu einer Neu- 

 auflage der alten Wurf- 

 disziplin.  Gegenüber den 

 Aktiven des LV 90 hatten 

 die Mannschaften des 

 RSK und „Kunterbunt“ 

 mit Bürgermeister Knut 

 Schreiter    jedoch    keine  

 Chance.  
 

* Schade, die Olympiaparty blieb ohne Happy End. Brasilianische Rhythmen und Samba-

 Tänzerinnen sorgten für die richtige Einstimmung auf den olympischen Finalkampf im 

 Kugelstoßen in Rio, aber Christina Schwanitz gelang in dieser Nacht leider nicht der 

 erhoffte weite Wurf. Mit einem 6. Platz im Kugelstoßen und einem 4. Platz von 

 Rebekka Haase mit der Sprintstaffel kehrten die beiden Sportler unseres Vereins dennoch 

 erfolgreich von den Olympischen Spielen zurück. 
 

* Allen Grund zum Feiern hatten die Kameraden und Kameradinnen der Freiwilligen 

 Feuerwehr, immerhin konnten sie auf ihr 140-jähriges Bestehen zurückblicken. Zur 

 Einstimmung auf die ansprechende Ausstellung, die eine Zeitreise durch die 

 Feuerwehrgeschichte bot, vermittelte Dr. Olaf Tautenhahn Interessantes und 

 Wissenswertes zu den  Gelenauer Steigertürmen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

170 Athleten wetteiferten im Erzgebirgsmeeting in verschiedenen 

Lauf-, Wurf und Sprungdisziplinen um Sieg und Plätze. 

 

Selbst eingefleischte Feuerwehrleute erfuhren in der Ausstellung und im Vortrag Neues über die Wehr. 



* Die Wanderausstellung rund um die Elektromobilität machte mit 

 Hintergrundinformationen, grundsätzlichen Aspekten und praktischen 

 Anwendungen in Gelenau Station. Leider informierten sich nur wenige Interessierte zu 

 diesem immer stärker in den Fokus gelangenden Thema.  
 

* Mit unterhaltender Blas- und Tanzmusik und mundenden Tropfen wurde zum 

 traditionellen Weinfest in der Mehrzweckhalle gefeiert. 
 

* Das wird schwer für den 

 Ortschef: Um nach der 

 Rathausstürmung wieder in 

 den Besitz des Rathaus-

 schlüssels zu gelangen, 

 muss er von den 

 Gelenauern beim DRK 

 offiziell 111 Liter Blut als 

 gespendet registrieren 

 lassen. Derzeit sieht es so 

 aus, dass sich die Villa 

 Kunterbunt, an die pro 

 fehlendem Liter Blut 10 EUR 

 zu zahlen sind, über einen 

 nicht unerheblichen 

 Zuschuss freuen kann.   
 

* Ehrenamt ist Aufgabe, aber auch Freude - das bestätigen die Ehrenamtler, die in vielen 

 Bereichen für unsere Gemeinde tätig sind. In der Dankeschönveranstaltung, in 

 welcher auch die Teilnehmer des Blumenschmuckwettbewerbs geehrt wurden, dankte 

 Bürgermeister Knut Schreiter den vielen Frauen und Männern ganz herzlich.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Motto: Darcula, Elfen, Trolle - die Gälner sei von der Rolle. 

Diese Frauen und Männer stehen stellvertretend für 67 Austräger, die jeden Monat unser Amtsblatt in 

die Haushalte bringen.  



* Wie nahezu in jedem 

 Jahr zeigte sich das 

 Wetter zur Kirmes kühl 

 und nass. Viele 

 Gelenauer und ihre 

 Gäste ließen es sich 

 dennoch nicht nehmen 

 und besuchten den 

 Rummel, das bunte 

 Markttreiben und die 

 gezeigten Ausstellungen.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 Christine Gester, Clowns 

 

* Die Veranstaltungen in der Advents- und Weihnachtszeit sind ein Höhepunkt im 

 Jahreskreis geworden.  
 

 Bereits zum Pyramidenanschieben war im vergangenen Jahr ein Besucherrekord zu 

 verzeichnen. Die neue Weihnachtskrippe mit den von den Kettensägekünstlern 

 geschaffenen Figuren hat bei allen Besuchern großen Anklang  gefunden und täglich 

 kommen Erwachsene und Kinder zum Hofwall und erfreuen sich an diesem neuen 

 Highlight. Zu den Seniorenweihnachtsfeiern im Ober- und Niederdorf  erlebten die Gäste 

 „Weihnachten drham“ und „Ä Rumäne im Arzgebirg“. Vielfältige Angebote und 

 unterhaltsame Programmpunkte „non-stop“ - passend zur Weihnachtszeit und für jeden 

 Geschmack - gab es zum Weihnachtsmarkt. Stimmungsvolle Dekorationen und 

 Illumination gaben dem gesamten Rathausplatz ein weihnachtliches Flair. Das 

 Wichtigste für unsere kleinen Besucher war wie immer der Besuch im 

 Weihnachtsmannzimmer.  

 

 

 

 

* Mit wechselnden Bilderpräsentationen mit 

 Werken von Hans Felber, Mike Fabisch, Christine Gester 

 und Dieter Steinrücken war das gesamte Jahr über die 

 Bibliothek ausgestaltet. Die Gemeindebücherei wartete 

 außerdem mit Buchlesungen von verschiedenen 

 Autoren, Multivisionsshow, Leselöwe, 

 Vorlesewettbewerb und Puppentheatervorstellung auf. 

 72 Neuanmeldungen im vergangenen Jahr 

 zeugen von der Leselust unserer Einwohner, die in 

 unserer Bibliothek aus fast 15.000 Medien auswählen 

 können.     
 

Lena genießt ihre 

Zuckerwatte. 



  

 

Die gemeindlichen Veranstaltungen sind nur ein kleiner Teil dessen, was in Sachen Kultur und 

Sport geboten wurde. Vereine, Kirchen, Gewerbetreibende und andere Initiatoren bereichern 

stets mit vielen unterschiedlichen Veranstaltungen und Initiativen das Freizeitleben unserer 

Einwohner und Gäste und fördern damit den dörflichen Zusammenhalt. Freuen Sie sich auf 

viele Events auch 2017!      

 
Mit dem Blick zurück wollten wir die Geschehnisse im letzten Jahr nochmals ins Gedächtnis 

rufen. Unsere Aufmerksamkeit gilt nun schon längst den vor uns liegenden Aufgaben, denn 

ein enormes Arbeitspensum erwartet uns in den nächsten Monaten. Das soll uns aber nicht 

erschrecken, sondern anspornen und motivieren.  
 

Den Schwerpunkt auch 2017 bildet das Bauvorhaben an der Freien Schule Erzgebirgsblick, das 

in diesem Jahr weitestgehend zum Abschluss gebracht werden soll. Aufwendungen in Höhe 

von 560 TEUR sind dafür im Haushalt veranschlagt.   
 

Umfangreiche Bauarbeiten mit geplanten Gesamtkosten in Höhe von 374 TEUR erfolgen von 

Mai bis Oktober im Volkshaus. Neben der energetischen Sanierung des Gebäudes wird ein 

barrierefreier Zu-/Ausgang geschaffen.   
 

Für den Bau des Caravanstandplatzes mit Sanitär- und Toilettencontainer oberhalb des 

Freibades sind 160 TEUR angesetzt.  
 

Viele Einwohner und Gäste besuchten die Veranstaltungen in der Advents- und Weihnachtszeit. 



Im Bereich Ernst-Grohmann-Straße bis Straße der Einheit 78 soll die Bachbett- und 

Ufersicherung an Dorfbach mit einem Kostenaufwand von 150 TEUR erfolgen.  
 

Für diese genannten Maßnahmen sind Fördermittel aus verschiedenen Programmen bereits 

zugesagt.  
 

Noch nicht bestätigte Fördermittelanträge wurden gestellt für den grundhaften Ausbau Rad- 

und Wanderweg/Agrarstraße Eisenstraße - 2. Bauabschnitt - und für die schon seit langem 

vorgesehene Optimierung des Einmündungsbereiches an der Straße der Befreiung. 
 

Weiterhin stehen Investitionen für Ausrüstungsgegenstände, u. a. für den Bauhof, die 

Freiwillige Feuerwehr und die Pestalozzi-Grundschule im Plan.     
 

Sie, liebe Einwohner, haben bisher mit großem bürgerschaftlichen Engagement zahlreiche 

Ideen und Initiativen für die weitere Gestaltung unserer Gemeinde eingebracht und die Arbeit 

der Gemeinde unterstützt. Dafür danke ich Ihnen ganz herzlich. Es wäre unmöglich, das 

Gemeinwohl immer besser zu gestalten, wenn nicht Bürgerinnen und Bürger engagiert und 

selbstlos tätig wären - in welcher Form auch immer, haupt- oder ehrenamtlich, auf 

kommunalpolitischem Gebiet, in der Kindereinrichtung und in den Schulen, im sportlichen, 

kulturellen, sozialen oder kirchlichen Bereich oder im gewerblichen Sektor. Ich freue mich 

über neue Ideen, die unseren Ort und unsere gemeindlichen Veranstaltungen noch attraktiver 

und anziehender machen, und über jede tatkräftige Unterstützung. 
 
Im gemeinsamen Handeln, mit respektvollem und verständnisvollem Miteinander, aber auch 

mit gebotener Wertschätzung und Toleranz sollte es uns gelingen, den dörflichen 

Zusammenhalt weiter zu stärken, sicher nicht ausbleibende Probleme zu lösen und unser 

schönes Gelenau noch schöner und lebenswerter zu gestalten. 
 
 
 
Ihr Knut Schreiter 

Bürgermeister 

 

 

Einwohnerstatistik: 
 

  Einwohner zum 31. 12. 2015  4.266 
 

  + Geburten         41 

  - Sterbefälle         53 

  + Zuzüge       114 

  - Wegzüge       148 
 

  Einwohner zum 31. 12. 2016   4.220 

 


