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Durch die Landesregierung wurde im vergangenen Jahr die

Richtlinie Siedlungswasserwirtschaft  nochmal geändert – mit

verbesserten Förderkonditionen. Das Förderprogramm en-

det aber bereits am 31.12.2015, so dass Eile geboten war. 

Durch den AZV wurden bei der Sächsischen Aufbaubank

Fördermittel in Höhe von rund 350.000 Euro für die Sanie-

rung der Kläranlage Lichtensee beantragt. 

Das Bauvorhaben soll in den Jahren 2016 und 2017 umge-

setzt werden. Gundolf Pohl, AZV Röderaue

Windpark Streumen

Die Fa. Aufwind Friedrichshafen, Betreiber von 4 Windkraft-

anlagen (WKA) entlang der Betonstraße bereitet derzeit den

Ersatz von 2 Anlagen durch leistungsstärkere vor. Das erste

Windrad wurde bereits Ende Februar binnen weniger Tage

zerlegt und abtransportiert. Die Errichtung der neuen WKA

(135 m Nabenhöhe, ca. 4-fache Leistung) und der Rückbau

der 2. Altanlage  (70 m Nabenhöhe, 600 kw) ist im Zeitraum

bis Juni vorgesehen. Hierbei kann es gelegentlich zu Ver-

kehrseinschränkungen kommen.      H. Clauß

Bürgerwindrad

Eine dieser beiden neuen Anlagen soll durch die Energiege-

nossenschaft Ostsachsen (www.egneos.de) finanziert und

betrieben werden.

Diese bietet Beteiligung ab 2000 Euro (Baustein) an. Damit

ergibt sich erstmals die Möglichkeit, vor Ort in eine Anlage

der regenerativen Energieerzeugung zu investieren und von

deren Erträgen direkt zu profitieren. Das Beteiligungsmodell

soll allen Interessierten aus unserer Gemeinde und der Regi-

on in einer öffentlichen Veranstaltung im Mehrzweckgebäu-

de Sportplatz Wülknitz am Donnerstag, dem 16.04.2015 um

18.00 Uhr vorgestellt werden. J. Stoye, Vorstand egNEOS

Kita Streumen

Fasching in der Spielburg Streumen

„Hokus Pokus Zauberei – Faschingskinder kommt herbei!”

Unter diesem Motto stand die diesjährige Faschingsfeier in

der Spielburg Streumen. Die Vorbereitungen liefen schon

Wochen vorher auf Hochtouren. Die Gruppenräume wurden

geschmückt, die Spiele wurden ausgewählt, die Erzieherin-

nen berieten sich über den genauen Ablauf und die Vorge-

hensweise, das Elternaktiv bereitete ein Programm vor, die

Party-Hits wurden ausgewählt, und, und, und…

Am Dienstag, dem 17.02.2015 konnte nun das große Fest

beginnen. Bereits in den frühen Morgenstunden kamen

schon die ersten kleinen und großen Teufel, Feuerwehrmän-

ner, Holzfäller, Hexen, Spider-Man´s, Fußballer, Indianer, Eis-

königinnen sowie andere angeputzte und verkleidete Fa-

schingskinder in die Einrichtung. Das süße Frühstück im Foy-

er des Hauses, konnten am Faschingsdienstag, alle Kinder

und fleißige Helfer, gemeinsam nutzen. Es gab natürlich

leckere Pfannkuchen, Krappelchen, Rührkuchen, Kakao und

Tee für alle. Im Anschluss eröffnete die Hexenmutter, Frau

Buhler, das große Fest mit einem Eröffnungstanz und einer

kurzen Ansprache. Ausgelassen feierten und tanzten schon

jetzt unsere kleinen Faschingskinder. Wie auch im vergange-

nen Jahr konnten sich die Kinder auch dieses Jahr wieder an

verschiedenen Stationen probieren. Dosen werfen, Kegeln,

ein Schneeschieber-Wettlauf und eine große Rutsche be-

stimmten nun für kurze Zeit die Gruppenräume der Kita.

Ein Highlight war unter anderem auch die große Zauber-

show des Elternaktives. Für diese tolle Zusammenarbeit und

Mithilfe bedankt  sich das gesamte Team der Spielburg Streu-

men!  Zum Abschluss des Festes wurde der „Bonbonmann”

durch die Garderobe und die Gruppenräume gejagt, bis er

schließlich von den Kindern gefangen wurde. Jetzt konnten

sie die heiß ersehnten Süßigkeiten endlich in Beschlag neh-

men. Des Weiteren möchte ich mich, Frau Linda Grötschel,

für die tolle Aufnahme im Team sowie bei allen Eltern herz-

lich bedanken. Ich fühle mich hier sehr wohl und hoffe auf

eine weitere gute Zusammenarbeit.                                         

Sehr gern berichte ich Ihnen weiter über vergangene und

geplante Projekte in unserer Spielburg Streumen.

Das Team der Spielburg Streumen wünscht allen Leserin-

nen und Lesern, eine schöne Frühlingszeit und ein frohes

Osterfest. Linda Grötschel


