
 

 

Veranstaltungen April bis Juni 2020                   

Monat April:  
> 09.04.:   Großes Osterlagerfeuer 
  fällt aus, keine Anlieferung von Gehölz 
  dafür zusätzliche Gehölz-Annahme am 07. April in der Zeit 
  von 16:00 bis 19:00 Uhr bei der Gleistal-Agrar eG                                    
>  30.04.:  Maibaumsetzen   
  fällt aus 
 
Auch alle weiteren geplanten Veranstaltungen im April in der Gemeinde 
finden nicht statt.                                                                                                                                                                                        
               
Monat Mai:   
> 02.05.: 09:00 – 11:00 Uhr  GEHÖLZANNAHME BEI DER GAG 
> 03.05.:    06:00 Uhr    An-Angeln Angelverein Unteres Gleistal 
                                                       kann im Freien bis dahin möglich sein 
> 10.05.:    10:00 Uhr    Vorstandssitzung Feuerwehr 
   wird Anfang Mai entschieden                                
> 29.05.:    19:30 Uhr     Feuerwehrversammlung 
   wird zum gegebenen Zeitpunkt entschieden 
 
Großveranstaltungen der Gemeinde im Rathaus und im Freien werden aus 
heutiger Sicht nicht stattfinden können. 
Sollten sich hier jedoch Möglichkeiten ergeben, wird die Gemeinde zum 
gegebenen Zeitpunkt rechtzeitig informieren. 
 
Monat Juni:    
> 04.06.:   17:00 Uhr Bibliothek geöffnet   
> 14.06.: 10:00 Uhr    Vorstandsitzung Feuerwehr                   
> 16.06.: 19:00 Uhr    Treff Heimatstube                                             
> 27.06.: 19:30 Uhr Feuerwehrversammlung 
 
Über weitere Veranstaltungen in der Gemeinde oder in den Vereinen wird 
entsprechend der Lageentwicklung durch die Gemeinde und Vereine 
rechtzeitig informiert. 

 

Gemeinde Golmsdorf                                                         

mit den Ortsteilen Golmsdorf, Beutnitz und Naura                            

Der Bürgermeister 
 

Bürgerinformation 01/2020 
(Berichtszeitraum von Januar – Juni 2020) 
 

Liebe Einwohner von Golmsdorf, 

                                   Beutnitz und Naura! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wir wünschen unseren Einwohnern trotz und gerade in 
dieser schwierigen Zeit der Corona-Pandemie besinnliche 
Osterfeiertage in und mit ihren Familien sowie Gesundheit 
und sagen vor allem den Bürgern ein großes Dankeschön, 
die seit Wochen und auch weiterhin durch ihren Einsatz 
unser tägliches Leben und die Versorgung absichern.                                               

 

                                     Der Gemeinderat und der Bürgermeister                           

 



 

 

Aktuelles aus unserem Rathaus 
1. Informationen zu den Baumaßnahmen 2020: 

 die geförderte Gewässer-Baumaßnahme an der Gleise bis zur Saale lt. 
Forderung der EU-Wasserrahmenrichtlinie ist in vollem Gange und soll 
im April abgeschlossen werden; unsere Bürger können sich bei einem 
Spaziergang ein Bild machen – es geht insbesondere um eine freie 
Entwicklung der Gleise ab Rahn; in der Fachsprache heißt das, die Gleise 
soll in diesem Abschnitt mäandern 

 die zwei Beutnitzer Gleise-Brücken sind in ausgezeichneter Qualität 
fertiggestellt, Restarbeiten wie die Erneuerung der Wehranlage sowie 
die Herstellung von 3 Absturzsicherungen (Geländer) an den 
hergerichteten Natursteinmauern werden Ende April fertig; da die 
Brückenauffahrt an der ersten Gleise-Brücke aufgrund der Statik- 
Berechnung für den Brückenbau (siehe Bürgerinfo  04/2019) etwas hoch 
ausgefallen ist, wurde ein Warnschild angebracht: 

 

 

 

 

 

 die geplante Instandsetzung der Asphaltstraße am Rahn muss aufgrund 
der zu hohen Angebots-Kosten neu geprüft werden 

 

2. Information zur Neuerung auf unseren Friedhöfen: 

 auf beiden Friedhöfen haben wir Gerätetafeln aufgestellt, 

 an diesen Tafeln sind Arbeitsgerätschaften für unsere Bürger, die ihre 
Gräber pflegen, angebracht; wir bitten um sorgsamen Umgang 

 

 

 

3.  Noch einmal zu einer Bitte an die Hundehalter im Dorf: 

 die Gemeinde hat weitere 2 Hundetoiletten an den innerörtlichen 
Ausgangsstrecken am Rande des Dorfes angebracht, am Wasser-
bassin in Golmsdorf sowie am Bahndamm/Asphaltweg in Beutnitz, 
Kreuzung Feldweg zur Parnze, 

 

 

 

 

 wir sprechen die Erwartung aus, dass nun alle Hundebesitzer diese 
Möglichkeiten nutzen, um die Wege von Hundekot frei zu halten! 

 auch außerhalb des Dorfes Richtung Rahn und Richtung Tautenburg 
sollten die Wege sauber gehalten werden; unsere Hundebesitzer 
dürfen dazu auch gern die orangefarbenen Tüten unserer  
Hundetoiletten nutzen, wenn sie auf Wanderschaft gehen 

 Spielplatz und Sportplatz sind für die Hunde tabu! 

 Hunde dürfen nicht unbeaufsichtigt herumlaufen und sind an der Leine 
zu führen! 

 Zuwiderhandlungen können mit erheblichen Geldbußen geahndet 
werden, helfen Sie bitte alle mit, die Ordnung im Dorf zu sichern 

 

4. Weitere Informationen aus dem Rathaus 

 Wir rufen unsere Bürger dazu auf, vor Ostern einen Frühjahrsputz vor 
ihren Grundstücken und an den Straßenrändern durchzuführen! 

 Am „Mollwitz“ neben den Garagen lagern seit vielen Jahren große 
Bruchsteine der ehemaligen Eisenbahn-Brücken, die Gemeinde bietet 
diese zur kostenlosen Abholung auf eigene Kosten an, auch möglichst 
komplett – bitte hier an den Bürgermeister wenden. 

 Der Bürgermeister ist jederzeit für Sie da, auch ohne Sprechstunde im 
Rathaus bis 20.04.2020, sowohl für Ihre Hinweise und Sorgen in dieser 
Zeit als auch für weitere Vorschläge und Ideen für unsere 
Dorfentwicklung (Telefon 0151/14551627). 

           BLEIBEN SIE ALLE GESUND       Ihr Peter Ganß 

 
 


