06 l 11. Oktober 2019

Wochenendspiegel Erzgebirge, Ihr Wochenspiegel für Aue-Schwarzenberg

ÖF FEN T L I CH E
B E KAN N T M A CH U N G EN
DER GROSSEN KREISSTADT SCHWARZENBERG
Herausgeber: Große Kreisstadt Schwarzenberg · Straße der Einheit 20 · 08340 Schwarzenberg

Verschiedenes

Oberschule feierte tolles Schuljubiläum
Das 130-jährige Bestehen des
Schulgebäudes der Oberschule
Stadtschule wurde am 1. und 2.
Oktober 2019 gebührend gefeiert.
Bei einer Festveranstaltung gingen
die Gäste am 1. Oktober 2019 auf
eine Zeitreise. Ein tolles Schülerprogramm zeigte den Wandel der
Zeit auf und begeisterte durch tolle
Ideen und kreative Umsetzung.
Der 2. Oktober startete mit einem
Spendenlauf in der Altstadt, welchen die Schülerinnen und Schüler
trotz des regnerischen Wetters super meisterten.
Danach begann das bunte Schulfest, bei welchem nicht nur die

Oberschüler feiern konnten, sondern auch alle Viertklässler der
städtischen Grundschulen herzlich
eingeladen waren und teilnahmen.
Auf dem Programm standen u.a.
das Theaterstück „Schule früher
& heute“, die Unfug-Olympiade,
eine Bastelstrecke, das Schülercafé unter dem Motto „Essen früher
& heute“, eine Tanzschule zum
Thema „Musik verbindet“ und die
Präsentation der Schulchronik.
Außerdem waren Ritter Georg und
Burgfräulein Edelweiß im altehrwürdigen Schulhaus zugegen und
standen für Fotos zur Verfügung.
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Tipps & Termine

Grünflächenpflege mit Verkehrseinschränkungen

IMPRESSUM
Verantwortlich für öffentliche Bekanntmachungen: Heidrun Hiemer, Oberbürgermeisterin der Großen
Kreisstadt Schwarzenberg; Verantwortlich für „Tipps & Termine“ u. „Verschiedenes“: Katrin Hübner,
Stadtverwaltung Schwarzenberg, beides: Straße der Einheit 20, 08340 Schwarzenberg

Entlang der Straße Sonnenleithe
in Sachsenfeld sind auf den Grundstücken der Stadt Schwarzenberg
Grünpflege, Gehölzrückschnitte
und Baumfällungen notwendig.
Die Arbeiten erfolgen vom
14.10. bis 16.10.2019.
Zur Gewährleistung der Ver-

kehrssicherheit ist Parkverbot
sowie zeitweise die Sperrung der
Straße Sonnenleithe zwischen
Hausnummer 5 – 31 und dem
Garagenstandort sowie zwischen
den Hausnummern 20 bis 26
einschließlich Wendehammer für
den Durchgangsverkehr notwen-

dig. Die Zufahrt zu den Anliegergrundstücken kann nach aktueller
Einschätzung erfolgen. Es werden
aber zeitlich begrenzte Sperrungen notwendig, wo die Zufahrt
nicht möglich sein wird.
Eine entsprechende Beschilderung wird angebracht.

