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„CHRÓŠĆAN NAWJES“ 

 
  
 
 
 
Lubi wobydlerjo gmejny Chrósćicy, 
 
w lětušim poslednim wudaću našeho 
gmejnskeho łopjena wěnujemy so wosebje 
dwěmaj temomaj. Wjeseli smy, zo móžemy 
w nalěću započinać nawjes wobšěrnje 
ponowić. Při tym so naměsto před 
něhdyšim gmejnskim zarjadom tak 
přetwari, zo je tež škit před wysokej wodu 
zaručeny. Čitajće wjace wo tym w artiklu. 
Satkula jewi so tón króć samo dwójce w 
nowince. Dlěši přinošk zaběra so ze škitom 
wodźiznow a z jich přirodnym wutwarom. 
Je to tema, kotraž budźe našu gmejnu tež 
w přichodnych lětach zaběrać. Přeju Wam 
při čitanju wjele wjesela. 
 
Wutrobnje dźakuju so wšitkim radźićelam, 
přistajenym a pomocnikam našeje gmejny 
za wšu nałožowanu prócu.  
 
Přeju wšitkim wobydlerjam, přistajenym a 
dobroćelam našeje gmejny hnady połne a 
měrliwe hodowne swjate dny w kruhu 
swójby. 
 
Wostańće strowi! 
 
Marko Kliman, wjesnjanosta 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Liebe Einwohner der Gemeinde Crostwitz, 
 
die letzte diesjährige Ausgabe unseres 
Gemeindeblattes befasst sich vor allem mit 
zwei Themen rund um die Satkula. Zum 
einen geht es um die Sanierung der 
Ortsmitte in Crostwitz samt grundhaftem 
Ausbau des Kirchberges und des Platzes vor 
dem ehemaligen Gebäude der 
Gemeindeverwaltung. Dieser Platz soll 
unter anderem so ausgebaut werden, dass 
Hochwasser besser und schneller über die 
Satkula aus dem Ort geleitet wird. Ein 
weiterer Artikel befasst sich mit dem 
naturnahen Ausbau der Satkula, der uns  
die nächsten Jahren begleiten wird. 
 
Herzlich danke ich allen Angestellten und 
Helfern unserer Gemeinde und allen 
Mitgliedern des Gemeinderates für ihre 
Arbeit. 
 
Ich wünsche Ihnen ein besinnliches und 
gnadenvolles Weihnachtsfest im Kreise 
Ihrer Familien. 
 
Bleiben Sie gesund! 
 
Marko Klimann, Bürgermeister 
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Na wobydlerskej zhromadźiznje  kónc 
junija so prěnje ideje za porjeńšenje nawsy 
a Cyrkwinskeje  hory w Chrósćicach 
předstajichu. Kajki je tuchwilny staw? 
M. Kliman: Sym wjesoły, zo smy za naš 
projekt ponowjenja nawsy w LEADER-
gremiju pozitiwny wotum za spěchowanske 
srědki dóstali. Planowanski běrow je w 
zašłych tydźenjach dalše planowanske 
dźěła tak přihotował, zo móžemy nětko 
próstwu wo spěchowanske srědki na 
wokrjes zapodać. Jeli tu wšitko derje běži, 
móžemy po jutrach ‒ tajki je nětko plan ‒ 
z twarskimi dźěłami započinać. Jedyn 
z přichodnych krokow budźe, zo 
zhromadnje z planowanskim běrowom při 
nawsy bydlacych narěčimy a so z nimi wo 
twarskich dźěłach dorozumimy. 
 
 
 

Na wobydlerskej zhromadźiznje 
předstajichu prěnje plany.  
 
Što ma konkretnje na nawsy nastać? 
M. Kliman: Městno před něhdyšim 
gmejnskim zarjadom ma so dospołnje 
ponowić. Tež kanalizacija za dešćowu wodu 
budźe so přepruwować a jeli trjeba 
ponowić. Njenahladny asfalt ma so 
wotstronić, parkowanske płoniny 
plestrować, puć pak asfaltować. To zaruči 
měrniši wobchad a je wosebje na 
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Něhdyši gmejnski zarjad budźe předaty 
 
Cyrkwinskej horje při mokroće wěsćiše hač 
plesternaki. Zelenišćo při Cyrkwinskej horje 
budźe dospołnje ponowjene a z přidatnymi 
ławkami wuhotowane. Tež při Satkuli 
napřećo něhdyšemu gmejnskemu zarjadej 
ma so móžnosć k posydnjenju wutworić. 
Planowane je tež, na Cyrkwinskej horje 
někotre štomy nasadźeć. 
 
Kelko twarske dźěła cyłkownje płaća a kak 
ma so wšitko financować? 
M. Kliman: Twarske dźěła płaća po tu-
chwilnym trochowanju něhdźe 400.000 €. 
Nadźijamy so wězo, zo při tutej sumje 
wostanje. Wjetšina srědkow přińdźe ze 
spěchowanja LEADER-regiona. Něhdźe 
100.000 € mamy jako gmejna sami zwjesć. 
Tu móžemy pjenjezy zasadźić, kotrež smy 
při wubědźowanju SIMUL+ dobyli. Bjez 
tutoho myta njeby nam realizacija móžna 
była. 
 
Što budźe z twarjenjom něhdyšeho 
gmejnskeho zarjada?  
M. Kliman: Twarjenje něhdyšeho 
gmejnskeho zarjada chcychmy jako gmejna 
ponowić. Plan běše, zo zaćehnje do 
přizemja medicinska posłužba, kaž na 

přikład fyzioterapija. Na hornim poschodźe 
chcychmy bydleni wutworić. Cil běše, zo so 
twarjenje financielnje same njese. Dołho 
smy za spěchowanskimi srědkami pytali. 
Dokelž pak gmejna, jeli bydlenja abo praksy 
přenaja, z priwatnymi inwestorami 
konkuruje, njedóstanje za přetwar dosć 
spěchowanskich srědkow. Bjez nich pak 
njemóžemy sej cyle jednorje ponowjenje 
dowolić. Jako mała gmejna z něšto wjac hač 
1.000 wobydlerjemi dyrbimy hladać, hdźe 
inwestujemy a čeho so, tež hdyž je ćežko, 
wzdamy. Tuž dyrbjachmy twarjenje na 
předań wupisać. Na internetowej stronje 
gmejny a we wozjewjenskich kašćikach su 
nadrobnosće wopisane. 
 
 

 
Njewobsteji strach, zo nima gmejna 
z předaćom hižo wliw na přichodny wužitk 
gmejnskeho twarjenja? 
M. Kliman: Tomu zadźěwać je nam jara 
wažne. Tuž maja zajimcy nimo poskitka 
płaćizny tež wužiwanski koncept 
předpołožić. Ponowjenje wotpowědnje 
konceptej ma so potom w běhu třoch lět 
realizować. Tak chcemy zadźěwać, zo 
inwesticiska ruina nastanje. 
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Im Rahmen einer Einwohnerversammlung 
Ende Juni wurden erste Ideen für die 
Erneuerung des Dorfplatzes und des 
Kirchbergs in Crostwitz vorgestellt. Wie ist 
der aktuelle Stand bei diesem Projekt?  
M. Klimann: Ich bin sehr froh darüber, dass 
unser Projekt zur Erneuerung des 
Dorfplatzes und des Kirchbergs im LEADER-
Entscheidungsgremium ein positives 
Votum erhalten hat. Nun können wir beim 
Kreisentwicklungsamt den Fördermittel-
antrag für dieses Vorhaben stellen. Wenn 
es zu keinen Verzögerungen kommt, 
können wir nach Ostern mit den 
Bauarbeiten beginnen. Einer der nächsten 
Schritte wird sein, mit den unmittelbar 
betroffenen Anwohnern ins Gespräch zu 
kommen, um uns über die sie betreffenden 
Einzelheiten des Bauvorhabens zu 
verständigen. 
 
Wie soll das Dorfzentrum später aussehen?  
M. Klimann: Der Platz vor dem ehemaligen 
Gebäude der Gemeindeverwaltung wird 
grundhaft erneuert. Die Regenwasser-
kanalisation wird untersucht und bei 
Bedarf ebenfalls erneuert. Der unterdessen 
unansehnliche Asphalt auf dem Platz wird 
entfernt und durch Granitpflaster ersetzt. 
Die Straßen werden hingegen asphaltiert. 
Das soll der Dämpfung von Fahrgeräuschen 
dienen. Vor allem bei Nässe ist dies im 
Vergleich zu Pflastersteinen zusätzlich 
rutschsicherer. Die Grünfläche am 
Kirchberg wird neugestaltet und mit 
attraktiven Sitzmöglichkeiten versehen. 
Auch auf dem Platz vor dem ehemaligen 
Gebäude der Gemeindeverwaltung sollen 
neue Sitzmöglichkeiten entstehen. Am 
Kirchberg, bergauf an der rechten 

Fahrbahnseite, sollen einige Bäume 
gepflanzt werden, um den Kirchberg 
zusätzlich optisch aufzuwerten. 
 

Das ehemalige Gebäude der Gemeinde-
verwaltung wird verkauft.  
 
Wieviel kostet die Umsetzung der Pläne 
und wie soll das Bauvorhaben finanziert 
werden?  
M. Klimann: Nach aktueller Kosten-
schätzung gehen wir von einer 
Gesamtsumme in Höhe von ca. 400.000 € 
aus. Der überwiegende Teil der Ausgaben 
wird durch die LEADER-Fördermittel 
gedeckt. Circa 100.000 € muss die 
Gemeinde aus Eigenmitteln finanzieren. 
Diese stammen aus dem Preisgeld des 
SIMUL+ Wettbewerbs, das die Gemeinde 
Crostwitz 2020 gewonnen hat. Ohne dem 
Preisgeld könnten wir diese Maßnahme 
nicht realisieren. 
 
Was wird aus dem ehemaligen Gebäude 
der Gemeindeverwaltung?   
M. Klimann: Als Gemeinde hatten wir lange 
Zeit die Absicht, das ehemalige Gebäude 
der Gemeindeverwaltung zu sanieren. Ziel 
war es, im Erdgeschoss eine medizinische 
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Dienstleistung, wie zum Beispiel eine 
Physiotherapie, zu etablieren und im 
Obergeschoss zwei Wohnungen zu 
schaffen. Insgesamt sollte sich das 
Gebäude durch die Mieteinnahmen 
finanziell tragen. Wir haben lange nach 
Fördermöglichkeiten für die notwendige 
Sanierung gesucht. Da die Gemeinde als 
Vermieter jedoch mit privaten Anbietern 
konkurrieren würde und es durch die 
Fördermittel zu einer Wettbewerbs-
verzerrung zu Ungunsten privater 
Investoren kommen könnte, sind die 
Fördermöglichkeiten für die Gemeinde 
minimal. Die Sanierung wäre wirtschaftlich 
nicht durchführbar. Als kleine Kommune 
mit lediglich etwas über 1.000 Einwohnern 
müssen wir mit unseren Mitteln gut 
haushalten und Investitionsentschei-
dungen gründlich abwägen.  

Deshalb haben wir uns schweren Herzens 
entschieden, das Gebäude zu veräußern. 
Auf unserer Internetseite und an den 
Schautafeln sind die entsprechenden 
Informationen veröffentlicht. 
 
Befürchten Sie nicht, dass die Gemeinde 
mit einem Verkauf ihren Einfluss auf die 
künftige Nutzung des Gebäudes verliert?  
M. Klimann: Dies zu verhindern, ist uns 
besonders wichtig. Deshalb müssen 
Kaufinteressenten neben einem Preis-
angebot auch ein Investitions- und 
Nutzungskonzept vorlegen. Dieses muss 
dann innerhalb von drei Jahren umgesetzt 
werden. Damit wollen wir erreichen, dass 
der Käufer innerhalb einer überschaubaren 
Zeit sein Vorhaben tatsächlich realisiert. 
 



 

NAŠE WODŹIZNY  

 
Na rjanych słónčnych dnjach widźimy často 
gmejnskeho dźěłaćerja brjohi při 
wodźiznach našeje gmejny syc. Je gmejnska 
winowatosć, so wo wodźizny druheho 
rjadu starać. Po zakonju § 30 wotr. 1 čo. 2 
SächsWG su to wodźizny, kotrež 
 

• njejsu wodźizny prěnjeho rjadu   
(na přikład Klóšterska woda), 

• njejsu kumštne wodźizny 
(na přikład haty, młynske hrjebje), 

• njejsu zwjazkowe łódźne drohi 
(na přikład Łobjo, kanal Solawa-
Lipsk). 

Tule blisko Nuknicy wije so Satkula hišće po 
přirodnym rěčnišću. 
 
Nadawk gmejny je, wšitke tute wodźizny 
hladać a wuwiwać. Hłownje potrjechi to 
Satkulu a někotre dalše mjeńše wodźizny.  
Što pak woznamjenja wuwiwanje 
wodźiznow za gmejnu?   
 

K rozrisanju tutoho prašenja je naš 
wjesnjanosta fachowca za škit přećiwo 
wulkej wodźe a za biologiju wodźiznow 
knjeza Stowassera přeprosył, kotryž je tež 
w druhich serbskich gmejnach připóznaty 
poradźowar. Zhromadnje z gmejnskimi 
radźićelemi je wón podłu Satkule wot Lejna 
hač k mostej při pomniku w Chrósćicach do 
směra na Kozarcy pućował. Wón je nam 
pokazał, na kotrych městnach je rěka w 
dobrym přirodnym stawje, hdźe 
powšitkownym zajimam ludnosće słuži a 
hdźe měła so wuwiwać. 
 

 
Blisko Lejna do směra na Nuknicu/Kopšin 
pokaza wón nam, kak přirodnje so wijaca 
rěčka wupada, kotrejež prud wokoło 
pjenkow starych štomow ćeče. Woprawdźe 
rjany to napohlad, kotryž přeproša k 
wuchodźowanju! Lěpšiny tajkeje 
přirodneje struktury su wosebje minimalny 
pensum hladanja, najlěpši škit přećiwo 
wulkej wodźe, wysoka ekologiska kwalita 



 

NAŠE WODŹIZNY  

 
kaž tež wobhospodarjenje płonin podłu 
rěki bjez wulkich haćenjow. 
Wosebje posledni aspekt je gmejnje wažny. 
Tu chce wona přichodnje mjez zajimami 
ratarjow/wobsedźerjow a zajimami wuwi-
wanja wodźiznow zrozumjenje zbudźić. 
 
 

Mjez Prawoćicami a Chrósćicami bu 
Satkula před wjele lětami zrunana. 
 
Za Prawoćicami do směra na Chrósćicy je 
nam knjez Stowasser problem hnydom 
pokazał. Tam bu Satkula před wjele lětami 
zrunana a nima hižo dobru štomowu 
strukturu. Wuslědk je widźomny. Brjohi 
rěki su pak ze šěrokimi kerkami pak z 
wysokej sćinu a rohodźu zarosćene, štož 
žada sej wjele dźěła. Po wuprajenju 
fachowca by derje było, cyle jednorje čas 
skutkować dać. Brjohi Satkule trjebaja tu 
starše štomy, kotrež niskim rostlinam 
słónco bjeru. Tež nětčiši runy prud rěki 
Chrósćicy před wulkej wodu derje nješkita. 
Přez pjenki a korjenje staršich štomow by 

zaso meandrěrowace rěčnišćo nastało. Tak 
bychu so brjohi skrućili a přimjezowace łuki 
bychu zaso pufer za přepławjenje při wulkej 
wodźe byli. W Chrósćicach samych pak 
argumentuje biologa za runy běh Satkule, 
přetož wobmjezuja tu wobydlene 
ležownosće rěku. Přez wjes ma woda 
spěšnje a bjez haćenjow běžeć.  

 
Wjetši problem su we wsy zatwarjene 
rěčne schodźenki, kotrež su dźensa 
zakazane. Małe wodopady su zahubne za 
rěčnu floru a fawnu a zawinuja tójšto 
wupławjenjow. Wupławy widźimy na 
nabóčnych brjohach, hdźež so granitowe 
kamjenje pušćeja, ale tež na dnje rěčnišća, 
hdźež hłubiny nastawaja. To rěčnišćo 
skónčnje kóncuje.  
Naposledk wobhladachmy sej wotrězk za 
Chrósćicami do směra na Kozarcy, kotryž by 
sej najwjace dźěła žadał, zo by so zaso 
ekologiska a přirodnje dobra rěka 
wuwiwała. Tu zakónči knjez Stowasser naš 
zajimawy wulět a zawod do wuwiwanja 
wodźiznow.



 

UNSERE GEWÄSSER 

 
An schönen sonnigen Tagen sieht man hin 
und wieder den Gemeindearbeiter die 
Böschungen entlang der Satkula mähen. Es 
ist eine Pflichtaufgabe der Gemeinde, sich 
um die Gewässer 2. Ordnung zu kümmern. 
Nach § 30 Abs. 1 Nr. 2 des SächsWG sind 
dies Gewässer, die 
 

• nicht Gewässer 1.Ordnung sind 
(z. B. Klosterwasser), 

• keine künstlichen Gewässer sind 
(z. B. Teiche, Mühlgraben), 

• keine Bundeswasserstraßen sind 
(z. B. Elbe, Saale-Leipzig -Kanal). 

 
Die Gemeinde ist verpflichtet, all diese 
Gewässer zu pflegen und zu entwickeln. 
Die Pflege betrifft in unserer Gemeinde 
neben anderen kleineren Gewässern vor 
allem die Satkula. Aber was bedeutet 
Gewässerentwicklung? 
Zur Klärung dieser Frage hat unser 
Bürgermeister den Experten für 
Hochwasserschutz und Wasserbiologie 
Herrn Stowasser eingeladen, der auch in 
anderen sorbischen Gemeinden ein 
anerkannter Gewässerberater ist. 
Gemeinsam mit den Gemeinderäten hat 
Herr Stowasser eine Wanderung entlang 
der Satkula von Lehndorf bis zur Brücke am 
Denkmal in Crostwitz unternommen. Er 
zeigte uns, an welchen Stellen sich der 
Fluss in einem guten Naturzustand 
befindet, an welchen Stellen er den 
allgemeinen Interessen der Bevölkerung 
dient und wo er entwickelt werden müsste. 
Nahe Lehndorf in Richtung Nucknitz/ 
Kopschin ist die Satkula ein natürlich 
schlängelnder Fluss, der sich um die 
Wurzelstöcke alter großer Bäume windet. 

Ein seltener Anblick, der zu einem 
Spaziergang einlädt.  
 

Diese Flusstreppe in Crostwitz verursacht 
Ausschwemmungen. 
 
Die Vorteile dieser natürlichen Struktur 
sind ein viel geringerer Aufwand an 
Landschaftspflege, ein besserer Hoch-
wasserschutz, eine hohe ökologische 
Qualität und eine unproblematischere 
Bewirtschaftung der Flächen entlang der 
Satkula. Vor allem der letzte Aspekt ist der 
Gemeinde wichtig. Künftig soll für mehr 
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Verständnis zwischen landwirtschaftlichen 
bzw. Grundstücksinteressen und den 
Interessen der Gewässerentwicklung 
geworben werden. 
Gleich hinter Prautitz Richtung Crostwitz 
konnte Herr Stowasser dies an einem 
Beispiel verdeutlichen. Dieser Abschnitt 
der Satkula wurde vor vielen Jahren 
begradigt und hat keine wertvolle 
Baumstruktur mehr. Die Konsequenzen 
sind an den Böschungen des Ufers sichtbar. 
Breit herausragende Sträucher und dichtes 
Schilf bestimmen das Bild und fordern 
intensive Pflege, wie z. B. Gehölzschnitt, in 
diesem Bereich. Nach Einschätzung des 
Fachmannes müsste man einfach etwas 
Zeit vergehen lassen. Die Satkula benötigt 
an dieser Stelle wieder eine bessere 
Struktur mit älteren Bäumen, die Schatten 
werfen und somit niedrig wachsende 
Pflanzen bzw. Sträucher unterdrücken. 
Auch der aktuelle gerade und ungebremste 

Wasserstrom des Flusses schützt Crostwitz 
weniger gut vor Hochwasser. Durch 
gewachsene Wurzelstöcke und Wurzeln 
älterer Bäume würde von selbst wieder ein 
mäandrierendes Flussbett entstehen. 
Ebenso würden sich die Ufer festigen und 
anliegende Wiesen könnten wieder als 
Puffer für Überschwemmungen bei 
Hochwasser dienen. 
Im Ort Crostwitz selbst argumentiert der 
Biologe aber für einen geraden Flusslauf, 
weil hier bewohnte Grundstücke an die 
Satkula grenzen. Das Wasser soll schnell 
und ohne Hindernisse den Ort passieren. 
Handlungsbedarf besteht eher bei den 
Flusstreppen, die offiziell nicht mehr 
zugelassen sind. Die dadurch entstehenden 
kleinen Wasserfälle sind einerseits sehr 
schädlich für Flora und Fauna der Satkula, 
andererseits verursachen sie auch 
Ausschwemmungen, sogenannte Kolke.



 

BILANCA 2021 

 
Tež w druhim połlěće móžeše naša gmejna 
planowane inwesticije wuspěšnje 
zwoprawdźić. W hospodarskim planje 
běchu za tute lěto jako wjetše projekty 
předewšěm saněrowanje dróhi mjez 
Nuknicu a Lejnom kaž tež 
nowowuhotowanje ležownosće něhdyšeje 
pěstowarnje planowane. Dypkownje do 
spočatka zymy smědźa so wobydlerki a 
wobydlerjo wjeselić, zo su tute naprawy do 
dalokeje měry zakónčene. Z pomocu 
finančnych připokazankow Swobodneho  
 

Saněrowany puć mjez Nuknicu a Lejnom  
 
stata Sakskeje, kotrež je sej naša gmejna 
loni a lětsa nalutowała, je so saněrowanje 
powjercha wulkeho dźěla komunalneje 
dróhi mjez S 100 a Nuknicu skónčnje 
poradźiło. Při tym jedna so wo wony dźěl, 
kiž leži na teritoriju gmejny Chrósćicy. Za to 
bě 70.000 € planowanych. Tuta suma 
móžeše so we wobłuku přewjedźenja 
naprawow minimalnje znižić, tak zo hodźa 
so ze zbytkom klětu nalěto markěrowanske 
dźěła na gmejnskich dróhach přewjesć. 
Tež nowowuhotowanje areala něhdyšeje 
pěstowarnje je daloko postupowało. 
Z pomocu přiražkow, swójskeho podźěla a 

finančnych srědkow ze wšelakich 
wubědźowanjow bu po tak mjenowanym 
wottwarje a wotstronjenju twarjenja 
ležownosć na přirodne hrajkanišćo 
a zetkawanišćo přetworjena. Mnohe 
z dotalnych nastrojow dyrbjachu so 
wotstronić, dokelž hižo wěstotnym 
žadanjam njewotpowědowachu. Nowe 
buchu nastajene a dalše slěduja. Drjewjane 
wudźěłki steja w srjedźišću a drjewo 
njesłuži jenož jako material za centralnu 
hrajnu chěžku. Tež prezentaciski kołć 
a  grilowanska hěta z blidami a ławkami su 
z drjewa zhotowjene. Grilowanišćo a 
městno za lěhwowy woheń přeprošujetej 
młodźinu a dorosćenych k wužiwanju.  
Grilowanske róžnje hodźa so w gmejnskim 
zarjedźe wupožčić. Za wužiwanje 
infrastruktury – kaž nuznikow, miliny a 
wody – zběra so snadny popłatk. Za čistotu 
je kóždy wužiwar sobu zamołwity; wosebje 
płaći to tež za sobuwjedźenje psow na hižo 
njewobhrodźenej ležownosći. 
W blišim času je za sportowe zaběry a 
zetkawanja mjez druhim hišće nastajenje 
tak mjenowaneje calisthenics-připrawy  
planowane. Hižo w nalěću maja kwětkowa 
łuka a štomy pčołki přiwabjeć, nowe hrajne 
nastroje a małe wodowe hry pak maja dźěći 
zawjeselić. 
Bohužel dyrbješe so planowane swjatočne 
přepodaće z grilowanjom korony dla 
wotprajić. Nadźijomnje hodźi so to 
pozdźišo nachwatać.  
Zabyć nochcemy, so wšitkim pomocnicam 
a pomocnikam wutrobnje dźakować 
za swójsku iniciatiwu při natwarnych 
a rjedźenskich dźěłach, kaž na přikład 
za nazymsku akciju rumowanja lisća. 



 

BILANZ 2021 

 
Auch in der zweiten Jahreshälfte konnte 
unsere Gemeinde geplante Investitionen 
erfolgreich umsetzen. Im Haushalt waren 
für dieses Jahr als größere Projekte vor 
allem die Straßensanierung zwischen 
Nucknitz und Lehndorf sowie die 
Neugestaltung des Geländes der alten KiTa 
eingeplant. Pünktlich vor Winterbeginn 
dürfen sich die Einwohnerinnen und 
Einwohner freuen, dass diese Maßnahmen 
in ihren wesentlichen Teilen abgeschlossen 
sind. 

Der neue Spielplatz in Crostwitz 
 
Durch Finanzzuweisungen des Freistaates, 
die unsere Gemeinde im vergangenen und 
in diesem Jahr angespart hatte, wurde die 
Oberflächensanierung eines wesentlichen 
Teils der Kommunalstraße zwischen der 

S 100 und der Dorfstraße in Nucknitz 

endlich möglich. Dabei geht es um jenen 
Teil, der im Gemeindegebiet Crostwitz 
liegt. Hierfür waren 70.000 € eingeplant. 
Dieser Betrag konnte im Rahmen der 
Ausführung geringfügig unterboten 
werden, sodass vom verbleibenden Geld 
im kommenden Frühjahr noch 
Markierungsarbeiten auf gemeinde-
eigenen Straßen erfolgen sollen. 

Auch die Umgestaltung des Areals der alten 
KiTa ist weit vorangeschritten. Durch 
Zuschüsse, Eigenanteile und Finanzmittel 
aus verschiedenen Wettbewerben wurde 
nach der sogenannten Niederlegung und 
Entsorgung des Gebäudes die Anlage in 
eine offene und naturnahe Spiel- und 
Begegnungsstätte umgebaut. Viele der 
alten Spielgeräte mussten weichen, weil sie 
den sicherheitstechnischen Anforderungen 
nicht mehr gerecht wurden. Neue wurden 
und werden noch aufgebaut. Die Grill- und 
die Feuerstätte laden die Jugendlichen und 
Erwachsenen zur Nutzung ein. Hierfür gibt 
es das Grillrost gegen Pfand im Büro der 
Gemeindeverwaltung. Bei Nutzung der 
Infrastruktur, wie Toiletten, Strom und 
Wasser, wird eine geringe Gebühr 
erhoben. Für die Sauberkeit ist stets jeder 
Nutzer mit verantwortlich; insbesondere 
gilt das auch beim Mitführen von Hunden.  
Für die nahe Zukunft ist unter anderem 
noch die Errichtung einer Calisthenics-
Anlage geplant. Bereits im kommenden 
Frühling locken die blühende Blumenwiese 
und Bäume Bienen an, und neue 
Spielgeräte sowie ein kleines Wasserspiel 
die Kinder. Leider musste das durch die 
Gemeinde geplante Eröffnungsgrillen 
coronabedingt abgesagt werden. 
Hoffentlich werden wir dies zu einem 
späteren Zeitpunkt nachholen können. 
Nicht vergessen werden soll an dieser 
Stelle jedoch, all denjenigen Helferinnen 
und Helfern einen herzlichen Dank 
auszusprechen, die in Eigeninitiative 
Aufbau- und Reinigungsarbeiten, wie 
beispielsweise eine Herbstlaub-Aktion, 
durchgeführt haben.



 

DIGITALNE TAFLE W ŠULI 

 
Dnja 17.03.2020 dósta gmejna Chrósćicy 
wobkrućenje přizwolenja za zwo-
prawdźenje směrnicy „digitalne šule“. 
W zwisku z přizwolenjom wobzamkny 
gmejnska rada lěto na to, zastarać zakładnu 
šulu z digitalnymi taflemi. 
A tak wuči a wuknje so na Chróšćan 
zakładnej šuli wot 
spočatka noweho 
šulskeho lěta z 
digitalnymi šulskimi 
taflemi. Nimo 
zwučenych wu-
wučowanskich a 
wuknjenskich 
formow maja 
wučerki a wučerjo 
móžnosć, po 
digitalnym puću 
wobsahi wučbneho 
plana šulerkam a 
šulerjam spřistupnić. Tak skići so 
alternatiwa, sej swět pismikow a ličbow 
a dalše wuknjenske wobsahi wotkryć 
a nawuknyć.  
Mjeztym su so tři měsacy minyli a smy 
wćipni, kak derje so digitalne tafle ze stron 
wučacych a wuknjacych přiwozmu, kak 
dźěło z nowymi modernymi taflemi běži. 
Tuž prašachmy so wučerku na 
Chróšćanskej šuli Alenu Dubawinu. 
 
Kelko digitalnych taflow ma šula a kak 
reagowachu šulerjo na nowe nastroje w 
rjadownjach? 
A. Dubawina: Mamy na šuli w kóždej 
rjadowni jednu krutu digitalnu taflu, 
cyłkownje potajkim štyri, a jednu mobilnu 
taflu, kotruž móžemy po potrjebje w 
sportowni abo na chódbje wužiwać. 

Digitalna tafla ma někak podobnu wulkosć 
zwučeneje krydoweje tafle. Z digitalnej 
taflu dźěła so podobnje kaž na šmóratku, 
to rěka. wšitke funkcije a přikazy so pak z 
wosebitym pisakom abo prosće z porstom 
posłužuja, na přikład tež pisanje tekstow a 
ličbow abo molowanje skicow. Hižo na 

prěnim šulskim 
dnju běchu w 
kóždej rjadowni 
digitalne tafle 
zaswěćene, a 
zajim šulerjow 
běše jara wulki. 
 
 
 
 
 
 
 

Dźěła so hižo we wšitkich lětnikach z 
digitalnymi taflemi? 
A. Dubawina: Haj, ale wězo w rozdźělnym 
wobjimje. W nimale kóždym předmjeće bu 
tafla dotal wužiwana. Na přikład w 4. 
lětniku we wěcnej wučbje, jako su sej 
šulerjo město Drježdźany zbližili. Z pomocu 
digitalneje tafle hodźachu so zajimawostki 
města z wobrazami a krótkimi widejemi 
pokazać. Za předmjet matematika mamy za 
1., 2. a 4. lětnik digitalnu wučbnicu, 
z kotrejž móžemy na digitalnej tafli dźěłać. 
A tež w 1. lětniku dźěłaja šulerjo aktiwnje 
z taflu, hdyž na njej na př. nowy pismik 
pisać zwučuja abo zhromadnje liča. 
 
Kak přiwzaja šulerjo digitalnu taflu? 
A. Dubawina: Z wulkim zajimom! Šulerjo 
dźěłaja jara rady prědku při tafli. 



 

DIGITALNE TAFLE W ŠULI 

 
Je z nowymi taflemi wjace metodiskich 
móžnosćow wuwučowanja datych? 
A. Dubawina: Na kóždy pad. Wučerki maja 
z pomocu tafle spěšny přistup k internetej, 
štož jim zmóžnja, raz wobraz abo widejo 
k wobjednawanej maćiznje pokazać móc. 
 
Trjebaš jako wučer/-ka wosebite 
dalekubłanja za wobknježenje techniki? 
A. Dubawina: Posledni dźeń lěćnych 
prózdnin mějachmy w šuli prěnje 
zawjedźenje do wobchada z taflemi. Tam 
nawuknychmy zakładne posłužowanje 
nowych taflow. Potom rěkaše za kóždu 
wučerku ”learning by doing”. Rjenje bě, zo 
smy sej mjez sobu wjele pomhać móhli. 
Z dotalnymi nazhonjenjemi podachmy so 
hišće w nazymje na dalše dalekubłanje, při 
kotrymž smy wobšěrniši dohlad do dźěła 
z digitalnymi taflemi dóstali. A zawěsće 
njebě to poslednje dalekubłanje na tutym 
polu.  

 
A funguje technika? 
A. Dubawina: Dotal mějachmy jenož jónu 
problem, dokelž njebě přistup k internetej 
móžny. Tola firma Schröder Systeme GmbH 
z Drježdźan, kotraž je wšitke digitalne tafle 

natwariła a kotraž je dale zamołwita za 
techniku, je problem spěšnje rozrisała. 
 
Wutrobny dźak za rozmołwu! 

 
 
Digitalizacija wobwliwuje mjeztym cyły 
swět. Ćim wažnišo je, sej ju prawje wotkryć 
a z njej wobchadźeć móc. Zakłady za to 
kładu so w šuli. Přejemy wučerkam kaž tež 
šulerjam a šulerkam Chróšćanskeje 
zakładneje šule wjele wjesela a wuspěcha 
z digitalnymi taflemi. 
 
 
 
 



 

DIGITALISIERUNG IN DER SCHULE 

 
Am 17.03.2020 erhielt die Gemeinde 
Crostwitz die Bestätigung der Zuwendung 
zur Verwirklichung der Richtlinien “digitale 
Schulen”. Im Zusammenhang mit der 
Bewilligung beschloss der Gemeinderat ein 
Jahr danach, die Grundschule Crostwitz mit 
digitalen Tafeln auszustatten.  
So wird seit Beginn des neuen Schuljahres 
an der sorbischen Grundschule an digitalen 
Tafeln gelernt und gelehrt. Neben den 
gewohnten Unterrichts- und Lernformen 
haben Lehrerinnen und Lehrer die 
Möglichkeit, den Schülerinnen und 
Schülern auf digitale Weise Inhalte des 
Lehrplanes zu vermitteln.  
Inzwischen sind drei Monate vergangen 
und wir möchten gern wissen, wie gut die 
digitalen Tafeln von den Lehrenden und 
Lernenden angenommen wurden. Dazu 
befragten wir die Lehrerin Alena Dubau.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wie viele digitale Tafeln hat die Schule und 
wie reagierten die Schüler auf die neuen 
Unterrichtsmittel in den Klassenräumen? 
A. Dubau: An unserer Schule haben wir in 
jedem Klassenraum eine fest installierte 
digitale Tafel, also insgesamt vier. Darüber 
hinaus haben wir eine weitere mobile 
Tafel, die wir bei Bedarf in der Sporthalle 
oder auf dem Flur nutzen können. Die 
digitalen Tafeln haben in etwa die gleiche 
Größe wie die bekannten Kreidetafeln. Mit 
den digitalen Tafeln arbeitet man wie mit 
einem Smartphone, das heißt, alle 
Funktionen oder Anweisungen werden 
entweder mit einem speziellen Stift oder 
einfach mit einem Fingerwisch bedient. 
Schon am ersten Schultag waren die Tafeln 
in den Klassenräumen angeschaltet und 
das Interesse der Schüler war sehr groß. 



 

DIGITALISIERUNG IN DER SCHULE 

 
Wird in allen Klassen mit den digitalen 
Tafeln gearbeitet? 
A. Dubau: Ja, aber in unterschiedlichem 
Umfang. In beinahe jedem Unterrichtsfach 
wurden die Tafeln bisher genutzt. In der 
4. Klasse zum Beispiel im Sachkunde-
unterricht, als sich die Schüler mit der Stadt 
Dresden beschäftigt haben. Mit Hilfe der 
digitalen Tafel konnten sie sich 
Sehenswürdigkeiten der Stadt in Bildern 
mit kurzen Videofilmen ansehen. Für das 
Fach Mathematik haben wir in der 1., 2. 
und 4. Klasse ein digitales Lehrbuch, mit 
dem wir an der Tafel arbeiten können. 
Auch in der 1. Klasse arbeiten die Schüler 
schon aktiv an der Tafel, wenn sie zum 
Beispiel einen neuen Buchstaben schreiben 
lernen oder gemeinsam rechnen. 

 
Wie nehmen die Schüler die digitale Tafel 
an? 
A. Dubau: Mit großem Interesse! Sie 
arbeiten gern an der Tafel. 
 
Sind mit den neuen Tafeln auch mehr 
methodische Möglichkeiten der Wissens-
vermittlung gegeben? 
A. Dubau: Auf jeden Fall. Die Lehrerinnen 
haben mit Hilfe der Tafel einen schnellen 

Zugang zum Internet, was ihnen 
ermöglicht, ein Bild oder ein Video zum 
behandelten Stoff zeigen zu können. 
 
Brauchen Sie als Lehrerin eine besondere 
Weiterbildung zum Beherrschen der 
Technik? 
A. Dubau: Wir hatten am letzten Ferientag 
vor Schulbeginn eine erste Einführung zum 
Umgang mit den Tafeln. Dort lernten wir 
die Grundlagen der Bedienung unserer 
Tafeln. Danach hieß es für jede einzelne 
Kollegin “learning by doing”. Schön war, 
dass wir uns untereinander viel helfen 
konnten. Mit den bisherigen Erfahrungen 
gingen wir im Herbst zu einer zweiten 
Weiterbildung, wo wir noch einen tieferen 
Einblick in die Arbeit mit digitalen Tafeln 
erhielten. Sicher wird das nicht die letzte 
Weiterbildung auf diesem Gebiet bleiben. 
 
Und funktioniert die Technik? 
A. Dubau: Ja, bisher hatten wir nur einmal 
ein Problem, weil wir keinen Zugang zum 
Internet hatten. Doch die Firma Schröder 
Systeme GmbH aus Dresden, die die Tafeln 
installiert hat und den Service anbietet, hat 
das Problem schnell gelöst. 
 
Vielen Dank und viel Freude und Erfolg 
beim Arbeiten mit den digitalen Tafeln.



 

DARJENJE KREJE 
BLUTSPENDETERMINE 

 
DRK prosy wšitkich darićelow, sebi dočasa 
termin za darjenje kreje rezerwować. 
Termin dóstanjeće pod www.blutspende-
nordost.de abo telefonisce pod 0800 11 
949 11. 
 
Klětuše terminy za 
darjenje kreje w Jednoće 
w Chrósćicach su: 

 

• 19.01.2022 

• 13.04.2022 

• 15.06.2022.  

• 31.08.2022 

• 09.11.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gmejnske łopjeno spěchuje so přez Sakske 
ministerstwo za nutřkowne naležnosće a so sobu 
financuje z dawkowych srědkow na zakładźe wot 
Sakskeho krajneho sejma wobzamknjeneho 
hospodarskeho plana. 

Termine zur Blutspende des DRK können 
über die Website www.blutspende-
nordost.de oder auch telefonisch über die 
kostenlose Hotline 0800 11 949 11 gebucht 
werden.  
 

Hier die Blutspende-Termine 
in der Mehrzweckhalle im 
nächsten Jahr: 
 

• 19.01.2022 

• 13.04.2022 

• 15.06.2022 

• 31.08.2022 

• 09.11.2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Das Gemeindeblatt wird durch das Sächsische 
Staatsministerium des Innern gefördert und 
mitfinanziert aus Steuermitteln auf Grundlage des von 
den Abgeordneten des Sächsischen Landtags 
beschlossenen Haushaltes.  
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