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Protokoll zur Ortschaftsratsitzung vom 10.03.2021 
 

Ort:   Großzössen 
Zeit:   18.30 Uhr – 20.45 Uhr 

 
Teilnehmer: Claus Meiner, Heidrun Müller, Thomas Meckel, Werner Winkler, 

Sigrun Milbradt-Fobian  
 

Gäste:  laut Anwesenheitsliste 
 
Tagesordnung/ 
Themen:  laut Einladung  

 
 

1) Eröffnung/ Begrüßung 
 - Eröffnung /Begrüßung durch Ortsvorsteher (OV), Hinweis OV auf die Einhaltung der 
 Hyg.- Bestimmungen 
 - Protokoll vom 17.02.21 im Vorfeld mit Ortschaftsräten per Telefon besprochen, 
 dass die Ergänzungen, eventl. auch Änderungen, im nicht öffentl. Teil nochmals 
 besprochen werden. 

 
2) Bürgerfragestunde  
Es waren wieder zahlreiche Bürger aus Großzössen zur OR Sitzung gekommen und  es 
fand eine lebhafte Diskussion zu den von ihnen gestellten Fragen /Anliegen/Problemen 
statt.  
Einige der Fragen lauteten wie folgt: 
 - weshalb sind eigentlich keine Bürger von Großzössen im OR?  
 - werden die Gemeindevertreter aus den Ortsteilen zur OR Sitzung mit eingeladen, 
 wenn ja, weshalb ist keiner anwesend? 
 - auch in Großzössen gibt es viele illeg. Müll-u. Dreckecken, kann man nicht ähnlich 
 Kahnsdorf eine Sammelaktion organisieren? 
 -"Russenfriedhof" in einen schlechten  Zustand, wer kümmert sich darum? 
 - wie geht es mit der Witznitzer Str. weiter? => Problem Abwasser und neu 
 Schlaglöcher(Unfallgefahr)! 
 - Problem Garagen, wer macht Vermietung/ Verpachtung? einigen haben mehrere 
 Garagen  und kümmern sich nicht darum (schlechtes Umfeld) 
 - weshalb hat Großzössen noch keine Hundetoiletten? 
 - ehemalige Grundschule hat der neuer Eigentümer wohl 360° Kameras installiert, ist 
 dies rechtens und gibt es dafür eine Genehmigung? 
 - im Dorf Beleuchtung teilweise mangelhaft 
Die Mitglieder des OR bemühten sich anhand ihres Wissenstandes Auskunft /Antworten zu 
verschiedenen Fragen zu geben bzw. erklärten, dass  man es ins Protokoll einbringt oder 
mit den Verantwortlichen ins Gespräch kommt. 
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3) Welche Aufgaben sieht der OR 2021 für seine Arbeit in den einzelnen 

Ortsteilen, Diskussion im OR und Erarbeitung von Schwerpunkten/ 
Prioritäten 

Der OV gab einen Überblick über die Aktivitäten 2020 anhand der Protokolle, der OR 
diskutierte über die Aufgaben/Schwerpunkte für 2021, unter Betrachtung des §67 der 
Sächs. Gemeindeordnung + Inhalt der Hauptsatzung der Gemeinde. 
Gemeinsam wurde dazu beschlossen, auch mit den OR Deutzen/Kieritzsch/Lippendorf 
zusammenzuarbeiten und in 5/21 einen Erfahrungsaustausch in Form eines gemeinsamen 
Treffens zu organisieren.  
Dazu wird sich der OV mit den anderen OV in Verbindung setzen. Auch war man sich einig 
darüber, in Zukunft die OR Sitzungen in der Woche vor dem techn .Ausschuss zu legen, 
um bei verschiedenen z.Bsp. baulichen Maßnahmen/ Verkäufen, die die Ortsteile betreffen, 
die Meinungen des OR vor der Beschlussfassung einzubringen! 

 
4) Sonstiges/ Infos 
 
Der OV informierte den OR und die Gäste über die Vorstellung der Konzepte von 
Kaufinteressenten zum Grundstück "Str. des Friedens 24-26" in Großzössen, der Fam. 
Brenn/Benke u. Wetzel/Schumann, was am Vortag im techn. Ausschuß behandelt wurde. 
 
Weiterhin erfolgte eine Info zum Beitrag in der LVZ "Plädoyer für den Obstbaum" des 
Herrn Taudien, wo wir alle der Meinung sind, dass es schöne Streuobstwiesen gibt, diese 
auch nützlich u. wichtig sind, aber auch gepflegt werden müssen, inkl. 
Verschnitt/Schädlingsbekämpfung/Ernten von Obst usw. und sich auch in die Landschaft 
einfügen sollten!  
Dazu gibt es aber auch viele unschöne Beispiele, auch in den jeweiligen Ortsteilen, wo es 
nicht so ist.  
Deshalb finden wir, sollten diese nicht mehr an den Straßenrand oder auf den Marktplatz 
gepflanzt werden! So war auch die Unterstützung als OV im Beitrag angedacht. 
 
Zum Schluß informierte sich noch ein Bürger zu den Baumaßnahmen am Pleißekanal , 
ausgangs Lobstädt in Richtung Borna/ Deutzen, wo OR Herr Winkler Auskunft/ Antworten 
gab. 
 
Der OV beendete die öffentl. Sitzung und bedankte sich bei den Gästen für ihr Erscheinen 
und rege Diskussion/Interesse. 
 

 
 
 

 
Claus Meiner 
Ortsvorsteher Lobstädt/ Großzössen/ Kahnsdorf 


