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Es gibt kein Rezept für Erfolg – außer der bedingungslosen Akzeptanz dessen, was das Leben bringt.
Artur Rubinstein

Kurz notiert

Kamenzer unterstützen Vereine
- Gemeinsam sind wir stärker Die Corona-Pandemie hat vielen Vereinen einen
„Strich durch die Rechnung“ gemacht. Veranstaltungen mussten abgesagt werden und dies war
auch für den Kamenz can Dance e.V. der Fall. Dieser hat mittlerweile rund 250 Mitglieder und eine
Vielzahl von Fans und Freunden.
Der Kultur- und Sozialausschuss der Stadt Kamenz hat sich für die Unterstützung von Kamenz
can Dance ausgesprochen
In der Beratung des Kultur- und Sozialausschusses der Stadt Kamenz am 14.05.2020 haben sich
die Ausschussmitglieder einstimmig dafür ausgesprochen, dass diejenigen Besucher, die für die
ausgefallenen bzw. abgesagten Veranstaltungen
des 13., 20. und 21. März die Kartenpreise nicht
zurückfordern wollen, damit direkt den Verein Kamenz can Dance unterstützen können. Das heißt,
das von der Theaterkasse der Stadt Kamenz nicht
zurückgeforderte Geld kommt vollständig den Kindern und Jugendlichen des Vereins zugute.
Das grundsätzliche Kartenrückgaberecht auf
Grund der Corona-Pandemie bleibt davon natürlich unberührt.
Der Vorstand des Vereins wurde von Eltern angesprochen, die in dieser schwierigen Zeit Signale
setzen wollen und bereit sind, in dieser Weise den
Verein zu unterstützen, kurzum, auf den Anspruch
auf Herausgabe des Kartenpreises zugunsten der
Mädchen und Jungen zu verzichten.
Wir wollen von Seiten der Stadt Kamenz diese Haltung befördern und würden uns sehr freuen, wenn
die damit verbundene Überlegung eine große Resonanz findet.

Altkleiderspenden – was aktuell
zu beachten ist
Aufgrund von Schwierigkeiten in der Leerung, Bearbeitung und im Absatz von Altkleiderspenden im
Zusammenhang mit der Corona-Pandemie haben
in Kamenz vereinzelt Betreiber von Sammelcontainern auf den öffentlichen Wertstoffcontainerplätzen die Behälter verschlossen oder sogar entfernt.
Wer aktuell Altkleider spenden möchte, sollte vorab prüfen, ob ein nutzbarer Container am Wertstoffcontainerplätzen verfügbar ist. Alternativ
nehmen zurzeit unter anderem folgende Einrichtungen in Kamenzer Kleiderspenden entgegen:
• Arbeitslosen-Selbsthilfe-Kamenz e.V., OswaldKahnt-Str. 3 in Kamenz, Öffnungszeiten: Mo. Do. 7 - 15 Uhr. Bitte beachten Sie, dass aufgrund der Vereinsauflösung zum 1. September
2020 Spenden nur noch bis August entgegengenommen werden können. Im Sinne der Ordnung stellen Sie ihre Spenden bitte nicht vor
der Tür ab, sondern überreichen während der
Öffnungszeiten.
• Fair-Kauf-Zentrum Sozialkaufhaus in Kamenz,
Garnisonsplatz 4 in Kamenz, Öffnungszeiten:
Mo., Mi., Fr. 8 - 14 Uhr; Di., Do. 8 - 18 Uhr, zusätzlich steht in der Einfahrt ein Sammelcontainer für Spenden zur Verfügung.
Die Stadtverwaltung Kamenz bittet im Sinne der
Ordnung und Sicherheit dringlichst, keine Kleiderspenden außerhalb von dafür vorgesehenen
Containern auf den Stellplätzen abzulegen. Bitte
stellen Sie sicher, dass Ihre Spenden auch einer
Nachnutzung zugeführt werden.

Eingeschränkte telefonische
Erreichbarkeit der
Stadtverwaltung Kamenz
Am Mittwoch, dem 10.06.2020, wird die Telefonanlage der Stadtverwaltung auf IP-Telefonie umgestellt.
Wir bitten um Verständnis, dass wir an diesem Tag
nur eingeschränkt telefonisch erreichbar sein werden.
Bitte kontaktieren Sie uns ggf. per E-Mail:
stadtverwaltung@kamenz.de.
Eventuell finden Sie eine benötigte Information
auch auf unserer Homepage: www.kamenz.de.

Homepage der Stadtverwaltung
informiert auf ihrer
Corona-Seite aktuell
Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in Kamenz finden sich in den Nachrichten und Beiträgen unter https://www.kamenz.de/corona.html.
Städtische Kontaktdaten
Für andere Fragen steh nach wie vor unser Corona-Sorgen-Telefon – 03578 379 254 – und die
Corona-E-Mail-Adresse – wir.helfen@stadt.kamenz.de – zur Verfügung. Beide Angebote zielen
in erster Linie auf Abläufe in der Stadt selbst ab
und sollen in gewisser Hinsicht als Koordinationspunkte fungieren, was im Einzelfall auch
Weitervermittlung des jeweiligen Anliegens oder
die Benennung einer speziellen Telefonnummer,
an die sich der Hilfesuchende wenden kann, bedeutet. Gesundheitsfragen sind an die einschlägigen Nummern zu stellen, hier z. B. an die 03591
5251-12121 des Gesundheitsamtes beim Landratsamt Bautzen.

Sächsisches Verkehrsministerium
ermöglicht Taktverdichtung auf
der Linie Dresden - Kamenz

lausitz an den Ballungsraum Dresden spürbar
verbessern. Durch häufigere Eisenbahnverbindungen wird die Region nicht nur für junge Familien oder Studenten, sondern auch für Unternehmensansiedlungen attraktiver. Gleichzeitig steigt
die Lebensqualität für die in der Lausitz lebenden
Menschen. Darüber hinaus hat die Angebotsausweitung eine besondere Bedeutung für Berufspendler zu den neuen Gewerbeansiedlungen in
und um Kamenz.“
„Wir freuen uns über dieses starke Signal für die
Region“, betont Landrat Michael Harig, Vorsitzender des ZVOE. „Der Verkehrsverbund Oberelbe erhält damit die Planungssicherheit, in seiner
Verbandsversammlung am 3. Juni im Rahmen der
Vergabeentscheidung eine entsprechende Option
auszulösen.“ Gemeinsam stimmen das Staatsministerium und der Verbund jetzt das weitere Vorgehen ab, damit die Taktverdichtung mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2021 erfolgt.

Stadt Kamenz ist erfreut über diese Nachricht –
OB bezieht Stellung
Wir haben schon seit längerer Zeit um den
Halbstundentakt, um die zeitliche Verstärkung
der S-Bahn-Verbindung zwischen Dresden und
Kamenz gerungen. Dass sich jetzt eine Lösung ergibt, darüber freuen wir uns riesig. Es ist auch ein
deutliches Zeichen, dass die Anbindung aus der
Landeshauptstadt in das Dresdner Umland für den
Freistaat eine große Bedeutung hat.
Wir haben uns seitens des Stadtrates mit der Unterstützung des Freistaates und auch der Unterstützung des Landkreises sehr „ins Zeug“ gelegt,
sehr engagiert, dass hier - zum gegenläufigen
Trend in Ostsachsen - Wirtschaftswachstum entstehen kann. Mit dem Halbstundentakt wird der
Wirtschaftsraum der Stadt Kamenz und der Region
erheblich gestärkt. Darüber hinaus besteht aber
auch die deutliche Chance, dass für Einwohner
in der Metropolregion Dresden der Blick in das
Umland, wenn es um die Erreichbarkeit von gut
bezahlten Arbeitsplätzen oder um die Frage nach
preiswerten und bezahlbaren Eigenheimlösungen
geht, befördert wird.
Auch für die Menschen im ländlichen Raum wird
im stärkeren Maß die Möglichkeit angeboten, alternativ zum Individualverkehr die Kultur- und Freizeitangebote der Landeshauptstadt wahrzunehmen. Warum also dann den Theater- und eventuell
auch Kinobesuch nicht mit der Nutzung der S-Bahn
verbinden? Solche Fragen liegen sehr nahe.
Damit wird auch das Vertrauen in die Entscheider
erheblich gestärkt. Denn mit dieser Entscheidung
wird ein Versprechen, das den Menschen im Zuge
des letzten Wahlkampfes gegeben wurde, eingelöst. Und auch dies ist ausgesprochen gut so in
Zeiten, in denen wenige, der eine oder andere,
eher versucht sind, Misstrauen zu kultivieren.

Das Angebot im Schienenpersonennahverkehr
zwischen Dresden und Kamenz wird künftig verbessert. Dafür plant der Zweckverband Verkehrsverbund Oberelbe (ZVOE) mit der Neuvergabe
des VVO-Dieselnetzes die Eisenbahnverkehre der
Linie RB34 zwischen Kamenz und Dresden in den
Hauptverkehrszeiten auf einen 30-Minuten-Takt
zu verdichten. Das sächsische Verkehrsministerium hat gegenüber dem ZVOE zugesagt, das für die
Region wichtige Vorhaben durch eine Beteiligung
an den Bestellkosten zu unterstützen.
Verkehrsminister Martin Dulig: „Mit dieser Maßnahme wollen wir die ÖPNV-Anbindung der West-
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Wir haben auch erfahren, dass uns der Landtagsabgeordnete Aloysius Mikwauschk mit großem
Verhandlungsgeschick und Beharrlichkeit bei der
nunmehr avisierten Umsetzung des 30-MinutenTaktes mit großer Umsicht unterstützt hat.
Damit ist es ihm zum wiederholten Male gelungen
deutlich zu machen, dass sich Landtagsabgeordnete erfolgreich für die Belange der Region und
damit natürlich für das Mittelzentrum einsetzen.
Für diesen Schritt der Landesregierung, des Landtagsabgeordnete Aloysius Mikwauschk, letztendlich des VVO sind wir sehr dankbar. Wir wissen es
zu schätzen, dass die Geschäftsführung des Verkehrsverbundes und die Verbandsräte gemeinsam
dieses Ziel beharrlich verfolgt und letztendlich in
den Blick genommen haben.
2021 kann kommen!

Deutschbaselitz

Neuer Standort
Wertstoffcontainer
Anfang Juni werden die Wertstoffcontainer (Altglas, Altpapier, Altkleider) auf den Platz vor dem
Jugendclub, Großteichstraße umgestellt. Testweise sollen die Vorteile dieses Stellplatzes geprüft
werden. Über eine endgültige Entscheidung zum
Standort wird nochmals informiert.

Gratulationen
Wir übermitteln den Seniorinnen
und Senioren unserer Stadt und
der Ortsteile, die im Zeitraum
vom 06.06.2020 bis 12.06.2020
Geburtstag haben, die herzlichsten Glückwünsche. Wir wünschen Ihnen, liebe Jubilare, Gesundheit und alles Gute für die
weiteren Lebensjahre.
Das Fest der Diamantenen Hochzeit feierten
am 04.06.2020
das Ehepaar Rosemarie und Ludwig Peschke
aus Brauna.
Wir gratulieren den Ehejubilaren recht herzlich
und wünschen noch viele gemeinsame Jahre in
Glück und Gesundheit.

Die Stadtverwaltung Kamenz

Bewährter Partner
der Städte
und Gemeinden.

