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Natürlich erfolgen zum Beginn des Ausbaus die gewohnten Informationsschreiben an 
alle Grundstückseigentümer in den Ausbaugebieten.

Hinweis zum aktuellen Projekt Cluster 1-9

Die Aufnahme und Akquise der Adressen in den ausgewiesenen Ausbaugebieten wurde 
zum 31.10.2019 abgeschlossen.

Die Beauftragung eines kostenfreien Glasfaseranschlusses im Rahmen dieses 
Förderprojektes ist damit nicht mehr möglich. Alle Adressen im Fördergebiet, die nicht für 
den kostenfreien Hausanschluss validiert werden konnten, werden "passed" (vor der 
Grundstücksgrenze abschließend) gebaut und in den Kapazitäten der Leerrohre 
berücksichtigt. Damit ist nach dem erfolgten Ausbau noch ein kostenpflichtiger 
Glasfaseranschluss über den Bauherrenservice der Telekom möglich, die Kosten gestalten 
sich nach den gültigen AGB der Telekom.
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Informationen

Aus der Gemeinde
Schon sind die ruhigen 
Tage zwischen Weihnach
ten und Neujahr wieder 
vorbei. Für die meisten 
von uns sicherlich zu 
schnell. Ich hoffe, dass 
Sie die Zeit zur Erholung 
und Entspannung nutzen 
konnten. Ich wünsche uns 
allen ein gesundes und er
folgreiches Jahr 2020.
Ende 2019 erreichte uns 
noch die frohe Botschaft, 
dass der Landkreis Baut
zen grünes Licht zum Bau 
der Ortsdurchfahrt Kleinbautzen erhalten hat. Die Aus
schreibung soll im Januar erfolgen. Wenn die Terminket
te so wie vorgegeben eingehalten wird, kann am 20. Aprü 
der Baustart erfolgen. Die Maßnahme wird sich über einen 
Zeitraum von mindestens zwei Jahren erstrecken. Dabei 
werden die Haushalte an das zentrale Abwassernetz der 
Kläranlage Guttau angeschlossen. Weiterhin erhält Klein
bautzen einen neuen Regenwasserkanal und die Kreiswer
ke Bautzen erneuern punktuell das Trinkwassernetz. Der 
Landkreis wird die Kreisstraße in der Ortslage Kleinbaut
zen bis zum Ortseingang von Preititz grundhaft erneuern. 
Weiterhin werden in diesem Zusammenhang mehrere Ne
benstraßen eine neue Fahrbahn erhalten. Mit rund 4,4 Mio. 
Euro ist dies eine der größten Straßenbaumaßnahmen der 
letzten Jahre. Den größten Anteil tragen dabei der Land
kreis Bautzen mit ca. 2 Mio. Euro und der Abwasserzweck
verband „Kleine Spree“ mit ca. 1,9 Mio. Euro.

In der letzten Gemeinderatssitzung 2019 wurde die lang 
diskutierte neue Feuerwehrsatzung beschlossen. Neben 
rechtlichen Änderungen wurden damit auch Strukturän
derungen auf den Weg gebracht. Neben der Zusammenle
gung der Standorte Preititz, Kleinbautzen und Purschwitz 
werden zukünftig auch die Wehren von Pließkowitz und 
Malschwitz als ein Standort geführt. Weiterhin wurde die 
Entschädigungssatzung für die Feuerwehrkameraden a 
gepasst. Damit soll ein Stück Wertschätzung für die Arbeu 
unserer Feuerwehrkameraden zum Ausdruck gebracht 
werden. In diesem Zusammenhang möchten wir uns bei 
allen Kameraden bedanken, die in den letzten Tagen und 
Wochen im Einsatz waren. Nur durch das schnelle Handeln 
der Einsatzkräfte an der Rieseneiche Niedergurig, beim 
Brand an der Tankstelle Kleinsaubernitz sowie dem Brand 
eines Nebengebäudes in Preititz konnte schlimmeres ver
hindert werden.
Und damit zu einem nicht so schönen Thema, dass viele 
von uns noch vor den Weihnachtsfeiertagen bewegt hat: 
der Brand an der Rieseneiche. Mit ihren 600 bis 800 Jahren 
zählt sie zu den ältesten Bäumen in Deutschland. Innerhalb 
von drei Tagen wurden auf diesen Baum zwei Brandan
schläge verübt. Was dem Brandstifter dabei durch den Kopf 
ging, wird wohl nie aufgeklärt werden. Zu hoffen ist, dass 
unsere Eiche auch diese Feuer übersteht und im nächsten 
Frühjahr wieder ausschlägt.
Zum Schluss noch eine positive Nachricht. Die Gemein
deverwaltung hat sich im letzten Jahr bemüht, Mittel für 
die Sanierung der Lindenallee am Sportplatz Niedergurig 
zu bekommen. Diese sind nun bewüligt worden. In diesem 
Rahmen werden die Bäume umfangreich untersucht und 
Pflegemaßnahmen durchgeführt.
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Liebe Einwohner der 20.000 Besucher im HAUS
Altgemeinde Baruth, DER TAUSEND TEICHE

ich wünsche Ihnen allen ein gesundes neues Jahr und hoffe, 
dass wir dieses Jahr einen Teil der Ziele, welche wir uns ge
steckt haben, gemeinsam realisieren können. Ich freue mich 
auf eine gute Zusammenarbeit mit meinen Ortschafts- und 
Gemeinderäten und auch mit Ihnen, liebe Bürger. Denn ich 
möchte Sie nochmal daran erinnern, dass unsere Ortschafts
ratssitzungen öffentlich sind und dass wir uns an Ihrem In
teresse an unserer Kommunalpolitik freuen.
Mit freundlichen Grüßen
Sylvia-Verena Michel 
Ortsvorstehehn

Liebe Einwohner,
am 08.12.2019 fand wieder der traditionelle Weihnachts
markt in Baruth statt.
Auf diesem Weg möchte ich mich nochmals ganz herzlich 
bei allen bedanken, die an der Organisation und Durchfüh
rung unseres Weihnachtsmarktes beteiligt waren.

Ein herzlicher Dank gilt der Gemeinde, der Feuerwehr und 
allen Sponsoren, ohne die vieles nicht so machbar wäre. 
Nicht nur die genannten Sponsoren, sondern auch die Hilfe 
im Hintergrund, wie die der Tischlerei Stübner oder der Fir
ma Elekto Flaton, sind wichtig für einen ordnungsgemäßen 
Ablauf. Ich freue mich auch immer wieder über die Teünah- 

unserer ungarischen und tschechischen Partnergemein- 
m. Das Angebot ihrer Stände bereichert unseren Weih

nachtsmarkt sehr.

In den leuchtenden Kinderaugen spiegelt sich unserer Dank 
wider und wir werden für all unsere Mühen belohnt. Und 
wie stolz sind die Eltern und Großeltern, wenn sie ihre Kin
der auf der Bühne beim Programm des Kindergartens und 
der Grundschule Baruth singen hören.
Mit freundlichen Grüßen
Sylvia-Verena Michel 
Ortsvorsteherin

Sieben Jahre nach der Eröffnung des Besucherinformations
zentrums HAUS DER TAUSEND TEICHE im Malschwitzer 
Ortsteil Wartha konnten erstmals 20.000 Besucher in einem 
Jahr begrüßt werden. Damit endet die Saison mit einer lang 
ersehnten vorweihnachtlichen Überraschung.
Der Jubiläumsbesucher war am 18. Dezember 2019 Fritz 
Warkus aus Kleinsaubernitz. Für ihn war es nicht der erste 
Besuch im HAUS DER TAUSEND TEICHE. „Ich komme hier 
des Öfteren her, um mich zu informieren oder die ein oder an
dere Veranstaltung, wie den Warthaer Naturmarkt, zu besu
chen“. Regelmäßig wird das Informationszentrum von Ein
heimischen und Gästen des Biosphärenreservates besucht, 
berichtet Torsten Roch, Leiter der Biosphärenreservatsver
waltung. „Das jährlich steigende Interesse an der Ausstel
lung oder an einer der über 100 Veranstaltungen sind deut
lich zu spüren. Inzwischen haben wir seit der Eröffnung im 
März 2012 rund 127.000 Besucher aus ganz Deutschland und 
den angrenzenden Ländern begrüßen dürfen. Vorrangig ver
zeichnen wir hierbei Gäste aus Sachsen, Brandenburg, Bay
ern, Baden-Württemberg und Thüringen. Dabei sind 53 % 
aller Besucher Familien mit Kindern zwischen 3 und 13 Jah
ren.“
Generell erlangt das HAUS DER TAUSEND TEICHE immer 
mehr Bekanntheit in der Bevölkerung und lässt die Besu
cherzahlen ansteigen. So konnte gegenüber dem letzten 
Jahr noch einmal die Gesamtbesucherzahl um gute 11 % 
gesteigert werden. Dies ist nicht zuletzt auf die vielen Initia
tiven zurück zu führen, mit denen das HAUS DER TAUSEND 
TEICHE vermarktet wird. So ist es seit dem Jahr 2017 „Frei
zeitknüller der Oberlausitz“ und seit 2018 mit dem Zertifikat 
„familienfreundliche Freizeiteinrichtung“ ausgezeichnet.
Das Besucherinformationszentrum auf dem Vier-Seiten- 
Hof in Wartha hält über den Jahresverlauf so einige Über
raschungen bereit. Sei es die multimediale Ausstellung zur 
jahrhundertealten Tradition der Teichwirtschaft sowie zur 
Flora und Fauna des Biosphärenreservats, das gerade an 
warmen Sommertagen beliebte Wasserspielgelände im Au
ßenbereich oder der angrenzende Naturerlebnispfad „Gut
tauer Teiche und Olbasee “.
Für Fritz Warkus steht hingegen jetzt schon fest, dass dies 
auch weiterhin nicht sein letzter Besuch im HAUS DER TAU
SEND TEICHE gewesen sein wird. Denn er kann sich über 
eine Jahreskarte für die Dauerausstellung und die im Haus 
stattfindenden Veranstaltungen freuen. Dadurch wird er 
hoffentlich noch öfter in der einzigartigen Naturlandschaft 
anzutreffen sein und seinen Freunden und Verwandten das 
Biosphärenreservat weiterempfehlen.
Mit freundlichen Grüßen
Christina Schmidt
SB Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Tourismus
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