
Freizeitverführer: Neuauflage 
für Neu-Zwickauer
Seit einigen Jahren erhält jeder neue Ein-
wohner der Automobil- und Robert-
Schumann-Stadt bei der Anmeldung 
eines Hauptwohnsitzes in Zwickau ein 
Gutscheinheft als Willkommensgeschenk. 
Die kürzlich neu überarbeitete Auflage 
dieses „Freizeitverführers“ ist zweisprachig 
(deutsch/englisch). Sie enthält Gutscheine 
für Sport-, Kultur- und Freizeitangebote 
in der Stadt Zwickau, die jeweils ein Jahr 
gültig sind. 

Insgesamt beinhaltet die Neuauflage 15 
Gutscheine. Diese ermöglichen jeweils 
einen freien Eintritt in die städtischen 
Museen Galerie am Domhof, Priester-
häuser, KuNstsaMMluNGEN ZwIcKau 
Max-Pechstein-Museum, Robert-schu-
mann-Haus sowie in das august Horch 
Museum. Neu-Zwickauer können ein Jahr 
lang die stadtbibliothek im Kornhaus 
kostenfrei nutzen sowie einen Monat lang 
die Bibliotheken des stadtarchivs und der 
Ratsschulbibliothek.
Ebenfalls freuen können sich die neuen 
stadtbewohner über eine stadtführung 
unter dem Motto „schnuppertour alt-
stadt“ zum halben Preis, zwei Freikarten 
für ein ligaspiel des BsV sachsen Zwickau, 
zwei Eintrittskarten zu einem ligaspiel 
des FsV Zwickau e. V. zum Preis von einer 
Karte sowie über zwei Monate gratis 
schnuppermitgliedschaft im EsV lok 
Zwickau e. V. 

außerdem gibt es Gutscheine für je einen 
einmalig freien Eintritt zu einer Veran-
staltung des Vereins alter Gasometer 
e. V., für eine Vorstellung nach wahl im 
theater Plauen-Zwickau sowie in eines 
der Zwickauer Bäder (Johannisbad, Glück 
auf schwimmhalle, strandbad Planitz). 
Ebenfalls im Gutscheinheft enthalten 
ist ein 10 Euro ZEV-scheck, der bei vielen 
Partnern eingelöst werden kann.
Das Heft wird persönlich bei der wohnsit-
zanmeldung im Bürgerservice im Rathaus 
am Hauptmarkt 1 übergeben. Die Gut-
scheine haben einen wert von 152 Euro.
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bürgerheft ab sofort kostenfrei 
im bürgerservice erhältlich
Für bürgerinnen und bürger liegt ab sofort 
das neue „bürgerheft 2019“ im bürgerser-
vice im Rathaus, Hauptmarkt 1 zur kosten-
freien Mitnahme bereit.

Die Broschüre der stadtverwaltung 
Zwickau wurde überarbeitet und die Infor-
mationen zur Verwaltung, zu den Dienst-
leistungen und Kontakten aktualisiert.
Das handliche a5-Heft hält wieder ver-
schiedene Veranstaltungs- und ausflug-
stipps bereit. Freuen können sich Einhei-
mische und Gäste vor allem auf vielfältige 
musikalische Offerten, denn Zwickau 
feiert in diesem Jahr – natürlich „etwas“ 
kleiner – gleich ein weiteres Jubiläum: den 
200. Geburtstag von clara schumann. Das 
Heft gibt einen Überblick über Konzerte, 
Klavierabende, sonderausstellungen und 
Events zu Ehren clara schumanns. Ein 
besonderer Höhepunkt wird sicher das 
schumann-Fest vom 6. bis 16. Juni, zu 
dem erstmals auch internationale Meis-
terkurse stattfinden. Ergänzendes zum 
clara-schumann-Jahr liefert ein textbei-
trag unter dem titel „Zwickau – reizvoll, 
sozial und lebenswert“, der zu den freiwil-
ligen sozialen leistungen und anstehen-
den Bauvorhaben der stadt informiert.

Das Bürgerheft 2019 wird in den nächs-
ten tagen an verschiedene Einrichtun-
gen verteilt und ist spätestens Ende der 
nächsten woche u. a. an folgenden stellen 
erhältlich:
- stadtteilverwaltungen cainsdorf, cros-

sen, Mosel, Oberrothenbach, Rottmanns-
dorf und schlunzig

- stadtbibliothek, Katharinenstraße 44a
- KuNstsaMMluNGEN ZwIcKau 

Max-Pechstein-Museum, Priesterhäuser, 
Galerie am Domhof und Robert-schu-
mann-Haus

- stadtarchiv und Ratsschulbibliothek, 
lessingstraße 1

- ZEV-Kundenbüro, Bahnhofstraße 2 c/d
- Johannisbad, Johannisstraße 16 
- tourist Information, Hauptstraße 6.
Da sich im Verlauf eines Jahres immer 

wieder Änderungen ergeben können, sei 
auch auf die Internetseiten der stadtver-
waltung unter www.zwickau.de verwie-
sen. Die seiten der einzelnen Ämter, 
ansprechpartner und Dienstleistungen 
werden laufend aktualisiert. Genutzt wer-
den kann ebenso das Bürgertelefon unter 
telefon 0375 830. Die Mitarbeiter des 
Bürgerservices helfen gerne, den richtigen 
ansprechpartner zu finden.
an dieser stelle sei darauf hingewiesen, 
dass Ende Mai die wahlen von stadtrat, 
Kreistag, Ortschaftsräten und Europäi-
schem Parlament und im september die 
landtagswahlen stattfinden. Infolgedes-
sen können sich bei den Kontaktdaten der 
Politiker in landtag und Kreistag Ände-
rungen ergeben.
Besonderer Dank gilt wieder den anzei-
genpartnern, ohne deren unterstützung 
diese Broschüre nicht hätte erscheinen 
können.
Gestaltet wurde die Broschüre im Presse- 
und Oberbürgermeisterbüro. sie erscheint 
in einer auflage von 5 000 Exemplaren 
und steht auch unter www.zwickau.de/
buergerservice im Internet zur Verfügung.

Gewandhaus-Sanierung 
geht in die finale Phase  
än Deru ng Des vorhabensbesc h lusses soll im märZ erFolgen

Für die Stadtratssitzung am 28. März hat 
die Verwaltung eine beschlussvorlage zur 
änderung der Gesamtkosten für das bau-
vorhaben „umbau und Sanierung des Ge-
wandhauses“ von 14.250.200 Euro (brutto) 
auf 19.500.000 Euro (brutto) eingebracht, 
welche in dieser Woche bereits im bau- und 
Verkehrsauschuss sowie im Finanzauschuss 
jeweils für die nichtöffentliche Sitzung zur 
Vorberatung auf der tagesordnung stand.

seit Oktober 2017 konnten zum einen die 
Bauarbeiten am Gewandhaus nicht in dem 
umfang wie ursprünglich geplant durch-
geführt werden und zum anderen mussten 
aus verschiedenen Gründen erhebliche 
abweichungen bei den zu erwartenden 
Bau- und Planungskosten gegenüber den 
in der ursprünglichen Kostenberechnung 
dargestellten Kosten festgestellt werden. 
auf der Grundlage der seit der leistungs-
übernahme durch den neuen Objekt-
planer am 13. august 2018 nunmehr 
fortgeschriebenen Planung, den daraus 
resultierenden Änderungen und den zwi-
schenzeitlichen eingetretenen Verschie-
bungen im Projektablauf war die Kosten-
berechnung fortzuschreiben.
Diese Fortschreibungen lassen sich in 
Mehrkosten in Folge notwendiger Än-
derungen der Planung, bauteilbedingte 
Mehrkosten und ausschreibungsbedingte 
Mehr-/Minderkosten unterscheiden. Da-
rüber hinaus sind auch Mehrkosten auf-
grund der Verschiebung bzw. Verlänge-
rung der Bauzeit zu verzeichnen, welche 
mit der starken Entwicklung der Material- 
und lohnkosten (Baupreisindex) in den 
letzten zwei Jahren zu begründen sind. 
Dies ist teilweise bei bereits vergebenen 
leistungen konkret der Fall und muss bei 
noch für die ausführung zu planenden 
und auszuschreibenden leistungspaketen 
(wie z. B. Innenausbau, saalbestuhlung, 
etc.) berücksichtigt werden.

 Aktueller Bautenstand 
Die vorbereitenden Maßnahmen, Ent-
kernungs- und Rückbauarbeiten inkl. der 

sicherung der theatertechnik sowie die 
archäologischen Grabungen und unter-
suchungen innerhalb des Gebäudes sind 
abgeschlossen.
Die Rohbau- und Baumeisterarbeiten 
sind zu 75 % abgeschlossen. Hier wurden 
die Fußbodenkanäle, der sprinklertank, 
die Decken über Erdgeschoss, erstem und 
zweitem Obergeschoss, der Rohfußboden 
im Erdgeschoss sowie der Ringanker im 
Dachbereich betoniert. Die treppenhäu-
ser 6 und 20 wurden komplett und das 
treppenhaus 17 teilweise abgebrochen.
Die gesamten Zimmererarbeiten sind 
etwa zur Hälfte abgeschlossen. Im Bereich 
der westseite des Dachs wurden die zu 
ersetzenden teile der Dachbalken bis zur 
Brandwand erneuert. Ebenso die Dach-
schalung und die unterspannbahn bis 
zum zweiten Dachgeschoss. Im hinteren 
südlichen Bereich wurden teilweise nur 
die Dachbalken erneuert. Die bereits ab-
gedeckten Bereiche der westseite wurden 
mit Folie gesichert.
Im Bereich der Ostseite ist derzeit die Er-
neuerung der Fußpunkte der Dachbalken 
am traufbereich in arbeit. Bei den Dach-
deckerarbeiten sind ca. 15 % erledigt, was 
im wesentlichen den abbruch der alten 
schiefer und Klempnerarbeiten betrifft. 
am turm wurden die Holzgeländer, die 
äußere und innere Verkleidung sowie die 
Blitzschutzanlage instandgesetzt. Der In-
nenbereich des turmes wurde gesäubert 
und es erfolgte der Einbau von Vogel-
schutzgittern. Ebenso wurde die Glocken-
aufhängung instandgesetzt. 
an der Fassade sind die Natursteinarbei-
ten im Bereich der Gesimse komplett und 
im Bereich der Fenster- und türgewände 
im wesentlichen abgeschlossen. Die Putz- 
und Malerarbeiten an der Fassade sind 
mit dem aufbringen des unterputzes bis 
zu 65 % abgeschlossen. 
Die Neuanfertigung und der Einbau der 
Ecksäulen am Nordgiebel sind bis auf die 
säulenbasis im sockelbereich und die 
endfertige Farbgebung abgeschlossen.
Der Einbau der neuen Holzfenster erfolgt 

schrittweise, hier sind ca. 45 % der Fenster 
montiert. 
Die haustechnischen Gewerke haben im 
Februar 2019 mit der Fortführung der 
leistungserbringung wieder begonnen. 
Hier sind ca. 10 % des gesamten leistungs-
umfanges erbracht.
Zum stand 31. Januar 2019 wurden in 
2019 zum Bauvorhaben 317.845,51 Euro 
und insgesamt bisher 6.753.003,70 Euro 
abgerechnet.

 Geplanter weiterer Projektablauf 
auf der Grundlage des fortgeschriebenen 
Bauablaufplans vom Januar 2019 stellt 
sich folgender weiterer Projektablauf dar:
- Beginn Innenausbau: ab Juni 2019
- Fertigstellung Dach/Fassade/Fenster: 

august 2019
- Fertigstellung Innenausbau inkl. haus-

technische Gewerke/Bühnentechnik/
schrittweise abnahme: april 2020

- Übergabe Gewandhaus/Probebetrieb: 
Mai 2020

- Eröffnung Gewandhaus: 3. Oktober 2020

 Fördermittel
aus dem Bund-länder-Programm „städte-
baulicher Denkmalschutz (sDP)“ Förderge-
biet „Historischer stadtkern 2014“ wurden 
mit der förderrechtlichen Zustimmung 
vom 5. Oktober 2016 bisher Fördermittel 
in Höhe von 8.642.800 Euro (davon 50 % 
Finanzhilfeanteil Bund und 50 % Freistaat 
sachsen) für die Einzelmaßnahme „umbau 
und sanierung Gewandhaus“ bewilligt. 
Daneben wurde mit Zuwendungsbescheid 
vom 2. Mai 2017 für die Ecksäulen eine 
Förderung mit Mitteln des Freistaates 
sachsen aus dem sonderförderprogramm 
Denkmalpflege – 2016 – 2. tranche in Höhe 
von 106.000 Euro bewilligt. 
Die Verwaltung steht wegen dem künftig 
erhöhten Förderungsbedarf im Förderge-
biet „Historischer stadtkern 2014“ für die 
Einzelmaßnahme „umbau und sanierung 
Gewandhaus“ in regem Kontakt mit dem 
sächsischen staatsministerium des Inne-
ren (sMI), der saB und dem sIB.

Foto: Stadt Zwickau
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stellenaussch r ei bu ngen Der staDtverwaltu ng Zwickau

Im Kulturamt, Dezernat Finanzen und 
Ordnung, ist ab 1. April 2019 folgende 
Stelle unbefristet zu besetzen als:

Sachgebietsleiter/in  
Finanzen/zentrale 
Dienste 
Folgendes interessante Aufgabengebiet 
wartet auf Sie:
- leitung des sachgebietes Finanzen und 

zentrale Dienste, insbesondere:
· Mitwirkung und Zuarbeit zu amts-

leiterkonzeptionen, Erarbeitung von 
Beschlussvorlagen und Verträgen 
sowie eigenen Konzeptionen im sG, 
Einsatzplanung und Koordinierung des 
technischen Personals in den Kulturein-
richtungen des Kulturamtes

- Finanz- und wirtschaftsplanung sowie 
Haushaltsführung für alle teilhaushalte 
des Kulturamtes

- Bearbeitung von Fördermittelangelegen-
heiten

- betriebswirtschaftliche analysen/cont-
rolling als Entscheidungsgrundlage für 
die amtsleitung

- sonderaufgaben/Dienste, soweit dies 
für die aufgabenerfüllung, aufrechter-
haltung und absicherung des gesamten 
Kulturamtsbetriebes erforderlich ist

Gesucht wird eine Persönlichkeit mit:
- einer abgeschlossenen Hochschulausbil-

dung (Diplom-FH oder Bachelor) in der 
Fachrichtung allgemeine Verwaltung 
oder einem abgeschlossenen studium als 
Betriebswirt oder einer vergleichbaren 
ausbildung

- Kenntnissen zur sächsKomHVO-Doppik, 
sächsGemO sowie KomHVO

- Kenntnissen zum sächsKRG, Förderricht-
linien des Kulturraum Vogtland-

 Zwickau sowie zu Kulturförderrichtlinien 
im Freistaat sachsen und Richtlinien zur 
Kulturförderung innerhalb von Deutsch-
land und der Eu

- betriebswirtschaftlichen Kenntnissen, 
Kenntnissen zur Kosten- und leistungs-
rechnung sowie zu controllinginstru-
menten

- Eigeninitiative und Durchsetzungsver-
mögen

- leitungserfahrung

Wir bieten Ihnen:
- eine tarifgerechte Bezahlung nach 

dem tarifvertrag öffentlicher Dienst 
mit Zuordnung zur Entgeltgruppe 9c, 
betriebliche altersvorsorge sowie weitere 
sozialleistungen nach tarifvertrag

- eine unbefristete Einstellung
- flexible arbeitszeiten im Rahmen be-

stehender Gleitzeitregelungen und eine 
Vollzeitbeschäftigung mit durchschnitt-
lich 40 wochenstunden

- Fort- und weiterbildungsmöglichkeiten
- Gesundheitsförderung durch Prävention 

und angebote zu arbeitsmedizinischen 
Vorsorgeuntersuchungen

Bewerbungsschluss: 21. März 2019

Im Amt für Schule, Soziales und Sport, 
Dezernat Finanzen und Ordnung, ist ab 
1. April 2019 eine Stelle unbefristet zu 
besetzen als:

Sachbearbeiter/in  
Haushalt/Jugendbeirat 
Folgendes interessante Aufgabengebiet 
wartet auf Sie:
- Haushaltsdurchführung, -überwachung
- Betriebskostenabrechnung Kindertages-

einrichtungen
- Kassenprüfung in nachgeordneten Ein-

richtungen
- administrative aufgabenerledigung für 

den Jugendbeirat, dies umfasst u. a.
· sammeln und weiterleiten von an-

liegen an den Jugendbeirat über alle 
kinder- und jugendrelevanten angele-
genheiten soweit keine Geheimhaltung 
besteht

· themensammlung für die anstehenden 
sitzungen und Beratungen des Jugend-
beirates oder für andere politische 
Gremien der stadt Zwickau

· Kontakt zu beteiligten Ämtern bei 
anliegen, Vorhaben und Planungen des 
Jugendbeirates

- Mitwirkung bei der Organisation der 
wahl des Jugendbeirates und teilnahme 
an dessen Beratungen

Gesucht wird eine Persönlichkeit mit:
- einer abgeschlossenen Berufsausbildung 

als Verwaltungsfachangestellte/r oder 
einer vergleichbaren ausbildung

- Kenntnissen zum sächsKitaG sowie zum 
Konzept des Jugendbeirates und zur 
Geschäftsordnung des stadtrates

- Grundkenntnissen zu Vorschriften zum 
Haushaltsrecht (z. B. sächsKomHVO, 
sächsKomHVO-Doppik)

- Grundkenntnissen zur sächsGemO
- der Bereitschaft zur arbeitsleistung in 

den Nachmittag- und abendstunden

Wir bieten Ihnen:
- eine tarifgerechte Bezahlung nach dem 

tarifvertrag öffentlicher Dienst mit 
Zuordnung zur Entgeltgruppe 5, be-
triebliche altersvorsorge sowie weitere 
sozialleistungen nach tarifvertrag

- eine unbefristete Einstellung
- flexible arbeitszeiten im Rahmen be-

stehender Gleitzeitregelungen und eine 
Vollzeitbeschäftigung mit durchschnitt-
lich 40 wochenstunden

- Fort- und weiterbildungsmöglichkeiten
- Gesundheitsförderung durch Prävention 

und angebote zu arbeitsmedizinischen 
Vorsorgeuntersuchungen

Bewerbungsschluss: 14. März 2019

Im Amt für Schule, Soziales und Sport, 
Dezernat Finanzen und Ordnung, ist ab 
sofort eine Stelle unbefristet zu besetzen 
als:

Schulsekretär/in 
bebelschule 
Folgendes interessante Aufgabengebiet 
wartet auf Sie:
- Erledigung der äußeren schulangele-
 genheiten

· allgemeine sekretariatsdienste, insbe-
sondere Postein- und -ausgang organi-
sieren, elektronische Kommunikation, 
Besucherverkehr organisieren, außen-
kommunikation sicherstellen, termin-
kalender führen, auskünfte erteilen

· schülerangelegenheiten, insbesondere 
Mitwirkung bei der an-, aus- und um-
meldung, Bescheinigungen ausstellen 
und ausgeben, unfall- und schadens-
meldungen, Krankmeldungen entge-
gennehmen und registrieren, Vorberei-
tung von Vorsorgeuntersuchungen und 
Impfaktionen, Führen der schülerdatei 
bzw. der schüler- und Klassenlisten

· angelegenheiten der lehrkräfte, insbe-
sondere lehrerdatei führen, Entgegen-
nahme und Erfassung von Krank- und 
Gesundmeldungen an die schulauf-
sichtsbehörde, Entgegennahme und 
weiterleitung von anträgen

· unterstützung sonstiger schulbezoge-
ner angelegenheiten, insbesondere bei 
der Organisation von schulveranstal-
tungen mitwirken

- unterstützung des Haushalts-, Kassen- 
und Rechnungswesens, insbesondere 
Überwachung der zur Eigenbewirt-
schaftung zur Verfügung gestellten 
finanziellen Mittel, Nachweis über die 
Bewirtschaftung der Haushaltsmittel, 
Feststellungen zur sachlichen und rech-
nerischen Richtigkeit treffen, Verwaltung 
von Bareinnahmen und abrechnung mit 
den betreffenden stellen, ggf. schulkon-
to führen, Büromaterial bestellen und 
verwalten, Inventarliste 

Gesucht wird eine Persönlichkeit mit:
- einem abschluss als Fachangestellte/r für 

Bürokommunikation oder Verwaltungs-
fachangestellte/r oder einer anderen 
gleichwertigen ausbildung/Qualifi-
zierung (z. B. Fachkaufmann/-frau für 
Büromanagement, sekretärin)

Wünschenswert sind darüber hinaus:
- Kenntnisse zum schulgesetz und ein-

schlägigen ortsrechtlichen Regelungen 
- Kenntnisse im Bereich des allgemeinen 

Verwaltungsrechts und spezielle Kennt-
nisse zum Kassen-, Rechnungs- und 
Haushaltswesen

- sicherer umgang mit textverarbeitungs-
programmen und Outlook sowie sichere 
Handhabung gängiger Bürotechnik

- Fähigkeiten zur umsetzung von schreib-
aufträgen nach unterschiedlicher Vor-
lageart

- sprachgewandtheit, sehr gutes Kommu-
nikationsvermögen

- freundliches auftreten, engagierte und 
selbstständige arbeitsweise, Belastbarkeit

Wir bieten Ihnen:
- eine tarifgerechte Bezahlung nach dem 

tarifvertrag öffentlicher Dienst mit 
Zuordnung zur Entgeltgruppe 5, be-
triebliche altersvorsorge sowie weitere 
sozialleistungen nach tarifvertrag

- eine unbefristete Einstellung
- eine teilzeitbeschäftigung mit durch-

schnittlich 24 wochenstunden
- Fort- und weiterbildungsmöglichkeiten
- Gesundheitsförderung durch Prävention 

und angebote zu arbeitsmedizinischen 
Vorsorgeuntersuchungen

Bewerbungsschluss: 14. März 2019

Im Kulturamt, Dezernat Finanzen und 
Ordnung, ist ab 1. Juni 2019 folgende 
Stelle unbefristet zu besetzen als:

bibliothekar/in 
Folgendes interessante Aufgabengebiet 
wartet auf Sie:
- wahrnehmung von Bibliotheksarbeiten in 

der Ratsschulbibliothek, dies umfasst u. a.
· Bestandserschließung, Bestandsevaluie-

rung und -aufbereitung sowie Besucher- 
und Bestandsmanagement

· Bestandsaufbau: Beobachtung und 
Mitwirkung bei Bestellungen von Neu-
erscheinungen, Vorakzession

· Vermittlung, speicherung und steue-
rung von Medien bzw. Informationen

· lese- und auskunftsdienst
· Mitwirkung bei der Öffentlichkeits-

arbeit
- sonderaufgaben/Dienste, soweit dies 

für die aufgabenerfüllung, aufrechter-
haltung und absicherung des gesamten 
Kulturamtsbetriebes erforderlich ist

Gesucht wird eine Persönlichkeit mit:
- einem abgeschlossenen studium als 

Diplombibliothekar/in FH oder Bachelor 
in Bibliotheks- und Informationswissen-
schaft oder Bibliotheks- und Informati-
onsmanagement

- Kenntnissen zur Entgelt- und Benut-
zungsordnung für die Ratsschulbiblio-
thek der stadt Zwickau

- Kenntnissen zu den Regeln der Katalogi-
sierung (RDa, RaK-wB, PI)

- Kenntnissen zur leihverkehrsordnung 
sowie zum urheberrechtsgesetz

- Kenntnissen in der Bestandsorganisation 
und in den sammelgebieten der Rats-
schulbibliothek sowie dem Bestands- und 
Erwerbungsprofil der RsB

- Kenntnissen der stadtgeschichte und 
Regionalgeschichte westsachsens

- wissenschaftlichem Grundlagenwissen in 
der Recherche, Erschließung, Vermittlung 
sowie speicherung und steuerung von 
Medien und Informationen auf Bachelor- 
Niveau

- guten Englischkenntnissen

Wir bieten Ihnen:
- eine tarifgerechte Bezahlung nach 

dem tarifvertrag öffentlicher Dienst 
mit Zuordnung zur Entgeltgruppe 9b, 
betriebliche altersvorsorge sowie weitere 
sozialleistungen nach tarifvertrag

- eine unbefristete Einstellung
- flexible arbeitszeiten im Rahmen be-

stehender Gleitzeitregelungen und eine 
teilzeitbeschäftigung mit durchschnitt-
lich 32 wochenstunden

- Fort- und weiterbildungsmöglichkeiten
- Gesundheitsförderung durch Prävention 

und angebote zu arbeitsmedizinischen 
Vorsorgeuntersuchungen

Bewerbungsschluss: 21. März 2019

Im Umweltbüro, Dezernat Bauen, ist 
ab Mai 2019 befristet folgende Stelle zu 
besetzen:

Sekretär/in 
Folgendes interessante Aufgabengebiet 
wartet auf Sie:
Entlastung der leitung von den administ-
rativen aufgaben des laufenden tagesge-
schäftes
- Empfang und weiterleitung von Publi-

kumsverkehr
- zentrale annahme von telefongesprä-

chen einschließlich weiterleitung
- telefonische und schriftliche termin-

vereinbarung und -koordinierung
- Bearbeitung des Postein- und -ausgangs
- Erledigung der Routinekorrespondenz 

ohne Vorgaben
- schriftgutverwaltung
- Datenpflege
- organisatorische Vorbereitung von  

Besprechungen und sitzungen

- Büroorganisation
- text- und Dokumentenerstellung

Gesucht wird eine Persönlichkeit mit:
- einem abschluss als Kaufmann/Kauffrau 

für Büromanagement oder vergleichbar 
bzw. einer geeigneten weiterbildung (z. B. 
Fachmann/-frau für Bürokommunikati-
on, sekretär/in)

- Kenntnissen zu aufbau- und ablaufor-
ganisation der stadtverwaltung Zwickau, 
innerdienstlichen Regelungen und zur 
aufgabenstruktur des amtes

- Grundkenntnissen im Verwaltungsrecht, 
zum Ortsrecht und zu relevanten Rechts-
gebieten des amtes

- sicherheit in der anwendung moderner 
Datentechnik

- Kommunikationsfähigkeit, Flexibilität, 
teamfähigkeit, sicherem auftreten

- gutem ausdrucksvermögen im mündli-
chen und schriftlichen Bereich

- zuverlässiger und umsichtiger arbeits-
weise

Wir bieten Ihnen:
- eine tarifgerechte Bezahlung nach dem 

tarifvertrag öffentlicher Dienst mit 
Zuordnung zur Entgeltgruppe 5, be-
triebliche altersvorsorge sowie weitere 
sozialleistungen nach tarifvertrag

- eine befristete Einstellung für die Dauer 
von Mutterschutz und anschließender 
Elternzeit der stelleninhaberin

- eine teilzeitbeschäftigung mit durch-
schnittlich 32 wochenstunden

- Fort- und weiterbildungsmöglichkeiten
- Gesundheitsförderung durch Prävention 

und angebote zu arbeitsmedizinischen 
Vorsorgeuntersuchungen

Bewerbungsschluss: 20. März 2019

Im Feuerwehramt, Geschäftskreis der 
Oberbürgermeisterin, ist zum nächst-
möglichen Zeitpunkt folgende Stelle zu 
besetzen:

Sachbearbeiter/in  
vorbeugender  
brandschutz 
Folgendes interessante Aufgabengebiet 
wartet auf Sie:
- Organisation und Durchführung von 

Brandverhütungsschauen und Nach-
schauen

- Überprüfung der Notwendigkeit von 
Einsatzplänen

- Festlegung und Überprüfung von Grund-
lagenplänen (Feuerwehrpläne, alarmie-
rungs- und Evakuierungspläne, Flucht- 
und Rettungspläne, Bestuhlungspläne)

- bauliche Begutachtung von anlagen des 
technischen Brandschutzes

- Brandschutzberatung und -aufklärung
- Durchführung von Brandsicherheits-

wachen
- Überprüfung von Brandmeldeanlagen 

sowie Festlegung zur Notwendigkeit
- Durchführung von Ortsbesichtigungen, 

abnahmen und Begutachtungen im 
Rahmen des baulichen Brandschutzes

- Einsatzleiter bei Einsätzen der BF, FF und 
RD im Rahmen von Brand- und Hilfeleis-
tungseinsätzen, teilnahme am Einsatz-
führungsdienst, Mitwirkung im stab 
außergewöhnliche Ereignisse

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im 
Feuerwehramt

Gesucht wird eine Persönlichkeit mit:
- laufbahnprüfung für den gehobenen 

feuerwehrtechnischen Dienst bzw. für die 
Fachrichtung Feuerwehr der laufbahn-
gruppe 2, 1. Einstiegsebene

- umfassenden Kenntnissen insbesondere 
des sächsBRKG, der sächsFwVO, sächsBO, 
VwVsächsBO, des VwVfG, BImschG, 
sächsPolG, OwiG, der strlschV, GefstoffV, 
GewO und zum Ortsrecht der stadt

- uneingeschränkter körperlicher und 

gesundheitlicher Eignung für den feuer-
wehrtechnischen Dienst

- Führerschein Klasse B
- Bereitschaft zur wohnsitznahme in 

Zwickau oder umgebung
- uneingeschränkter Qualifizierungsbereit-

schaft

Wir bieten Ihnen:
- je nach persönlichen Voraussetzun-

gen Besoldung nach dem sächsischen 
Besoldungsgesetz bis a 11 sowie weitere 
sozialleistungen nach sächsischem Be-
amtenrecht

- eine Vollzeitbeschäftigung mit durch-
schnittlich 40 wochenstunden

- Fort- und weiterbildungsmöglichkeiten
- Gesundheitsförderung durch Prävention 

und angebote zu arbeitsmedizinischen 
Vorsorgeuntersuchungen

Bewerbungsschluss: 20. März 2019

In der Stadtverwaltung Zwickau ist im 
Ordnungsamt, Dezernat Finanzen und 
Ordnung, zum nächstmöglichen Zeit-
punkt folgende Stelle zu besetzen:

Sachbearbeiter/in  
Einsatz und Prävention 
Folgendes interessante Aufgabengebiet 
wartet auf Sie:
- Einsatzkoordinierung sowie Mitwirkung 

an der Planung, Vorbereitung und Nach-
bereitung von Einsätzen; Disponententä-
tigkeit, dies beinhaltet u. a.
· Mitwirkung bei der Entwicklung von 

strategien und Einsatzkonzepten als 
Zuarbeit für den sachgebietsleiter

· Planen und Vorbereiten von Regel- und 
kleineren sondereinsätzen

· Zusammenstellung von Einsatzunterla-
gen

· Mitwirkung beim Erstellen von Einsatz-
anweisungen und besonderen anord-
nungen

· Mitwirkung bei der Einsatznachberei-
tung 

· Einsatzkoordinierung sowie operative 
Führung von Einsätzen, Einweisung 
aller beteiligten Mitarbeiter ins tagesge-
schäft

· Mitwirkung bei der Jahresplanung und 
der monatlichen Dienstplanerstellung

· aufgabenbezogene auswertung des 
Einsatzgeschehens, Erstellen von 
statistiken und präsentationstaugliche 
aufbereitung 

- Präventionsarbeit
- Mitwirkung bei der Gewährleistung der 

sicherheit bei Großveranstaltungen
- stadt- und Gewerbekontrolle einschließ-

lich Ermittlungs-, Vollstreckungs- und 
Vollzugstätigkeit, dies umfasst u. a.:
· Kontrolle der öffentlichen sicherheit 

und Ordnung im Kontrollbereich, 
Maßnahmen zur aufrechterhaltung 
bzw. wiederherstellung der öffentlichen 
sicherheit und Ordnung

· Erfassung von Ordnungswidrigkeiten, 
Durchführung von Fuß- und Fahrrad-
streifen und thematischen schwer-
punktkontrollen

· Erstmaßnahmen in der Eigenschaft als 
Ermittlungsperson der staatsanwalt-
schaft bei festgestellten straftaten

· Kontrolle von Veranstaltungen, spielge-
räten, sperrzeiten, Jugendschutz etc.

· Dokumentation, Beweisführung und 
sicherstellung von unterlagen

· Maßnahmen zur Verhinderung von 
schwarzarbeit

Gesucht wird eine Persönlichkeit mit:
- einem abschluss als Verwaltungsfachan-

gestellte/r oder gleichwertig 
- gründlichen und vielseitigen Kenntnis-

sen über die Regelungen des sächsPolG 
und der Polizeiverordnung

- Kenntnissen zu: stGB, stPO, JuschG, 
waffG, stVG, stVO, stVZO, FZV, FeV, 
Vorschriften zum ladenschluss und zur 
abfallbeseitigung sowie ordnungsrecht-
lichen Bestimmungen in satzungen der 
stadt Zwickau

- sicheren, anwendbaren Kenntnissen zum 
Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwal-
tungsvollstreckungsgesetz und zum 
Ordnungswidrigkeitengesetz

- gutem ausdrucksvermögen im mündli-
chen und schriftlichen Bereich, Durchset-
zungsvermögen 

- körperlicher und gesundheitlicher 
Eignung für Vollzugstätigkeiten im au-
ßendienst, physischer und psychischer 
Belastbarkeit

- einer ausgeprägten teamfähigkeit
- Flexibilität bei der arbeitszeitgestaltung 

(Bereitschaft zu schicht- und wochen-
enddiensten sowie sondereinsätzen)

- guten Ortskenntnissen
- einem Führerschein der Klasse B

 Fortsetzung auf Seite 3

Die stadt Zwickau bietet entsprechend 
ihrem Motto „soziale stadt“ und als „Ort 
der Vielfalt“ zusätzlich einen Zuschuss 
zum Jobticket für den öffentlichen 
Nahverkehr, Zugang zu Kinderbetreu-
ungsmöglichkeiten und Offenheit für 
kulturelle Vielfalt. Die stadtverwaltung 
Zwickau räumt allen Bewerbern unab-
hängig von Geschlecht, alter, Religion, 
weltanschauung oder Herkunft gleiche 
chancen im auswahlverfahren ein. 
schwerbehinderte Bewerberinnen und 
Bewerber werden bei gleicher Eignung 
bevorzugt berücksichtigt.

Sind Sie interessiert?
Dann reichen sie Ihre Bewerbung mit 
den vollständigen unterlagen (anschrei-

ben, tabellarischer lebenslauf, Kopien 
der schul- und ausbildungszeugnisse 
bzw. studienabschlüsse, arbeitszeugnis-
se oder Beurteilungen, ggf. den Nachweis 
über das Vorliegen einer Behinderung) 
bis zum genannten Bewerbungsschluss 
über unser Onlinebewerberportal unter 
www.zwickau.de/ausschreibungen ein.

Hinweise: unvollständige Bewerbungsunterlagen 

können nicht berücksichtigt werden. Bitte sehen sie 

von einer Papierbewerbung oder einer Bewerbung 

per E-Mail ab. Die Rücksendung postalisch einge-

gangener Bewerbungsunterlagen kann nur gegen 

Beifügung eines ausreichend frankierten (nur Brief-

marke) Rückumschlages erfolgen. Bitte beachten  

sie unsere Hinweise zum Datenschutz unter  

www.zwickau.de/ausschreibungen.



Pulsschlag  ·  Das amtsblatt Der staDt Zwickau 6. märz 2019  ·  nr. 05  ·  Seite 03

ÖFFentlich e bekan ntmac h u ng

Öffentliche Ankündigung eines Grenztermins in der Gemarkung Reinsdorf bzw. Zwickau

Im Rahmen einer Katastervermessung 
nach § 16 des sächsischen Vermessungs- 
und Katastergesetzes sollen Grenzen 
des Flurstückes Nr. 6 in der Gemein-
de Reinsdorf, Gemarkung Reinsdorf, 
bestimmt werden. Das sind auch Gren-

zen der direkt benachbarten Flurstücke 
1820/4 und 1849/c der Gemarkung 
Zwickau.

anlass der Grenzbestimmung ist eine 
beantragte Katastervermessung. Mit der 

Katastervermessung sollen bestehende 
Flurstücksgrenzen in die Örtlichkeit 
übertragen und neue Flurstücksgrenzen 
erstmalig im liegenschaftskataster fest-
gelegt werden.
Die Grenzbestimmung ist ein Verwal-
tungsverfahren im sinne des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes. Die Eigentümer 
und Inhaber grundstücksgleicher Rechte 
der genannten Flurstücke sind Beteiligte 
des Verwaltungsverfahrens.
Zur wahrung der Rechte der Beteiligten 
ist in § 28 Verwaltungsverfahrensgesetz 
eine anhörung der Beteiligten zu den ent-
scheidungserheblichen tatsachen vorge-
sehen. Diese anhörung findet im Rahmen 
eines Grenztermines statt, bei dem für die 
Beteiligten die Möglichkeit besteht, sich 
zum Grenzverlauf zu äußern. außerdem 
wird Ihnen der ermittelte Grenzverlauf an 
Ort und stelle erläutert und vorgewiesen.
Der Grenztermin findet am Dienstag, den 
19.03.2019 um 15:00 Uhr in Reinsdorf, 
bei Straße der Befreiung 6, statt.
Ich bitte die teilnehmenden Beteiligten, 
zum Grenztermin Ihren Personalausweis 
mitzubringen. sie können sich auch durch 
einen Bevollmächtigten vertreten lassen. 
Dieser muss seinen Personalausweis und 
eine vom Beteiligten unterschriebene 
schriftliche Vollmacht vorlegen.
Ich weise sie vorsorglich daraufhin, 
dass sie nicht zur teilnahme am termin 
verpflichtet sind. Die Flurstücksgrenzen 
können auch ohne anwesenheit der 
Beteiligten oder eines Bevollmächtigten 
bestimmt werden. 

gez. Ralf sonntag
Öffentlich bestellter Vermessungsingeni-
eur, Gutwasserstr. 12, 08056 Zwickau,  
tel. 0375 210053

Auszug aus dem Gesetz über das amtli-
che Vermessungswesen und das liegen-
schaftskataster im Freistaat Sachsen 
(Sächsisches Vermessungs- und Kataster-
gesetz – SächsVermKatG) vom 29. Januar 
2008, in der jeweils geltenden Fassung

§ 16
Grenzbestimmung

(1) Flurstücksgrenzen werden bestimmt 
durch Katastervermessungen zur 
erstmaligen Festlegung einer Flur-
stücksgrenze im liegenschaftskataster 
(Grenzfeststellung) oder durch Kataster-
vermessungen zur Übertragung einer 
im liegenschaftskataster festgelegten 
Flurstücksgrenze in die Örtlichkeit 
(Grenzwiederherstellung) oder durch 
Ergebnisse öffentlich-rechtlicher Boden-
ordnungsverfahren.
(2) soweit nichts anderes bestimmt 
ist, werden Katastervermessungen auf 
antrag vorgenommen. antragsberech-
tigt sind Flurstückseigentümer sowie 
Behörden im Rahmen ihrer aufgaben.
(3) Zur anhörung der Beteiligten bei 
einer Grenzbestimmung ist ein Grenz-
termin durchzuführen. Den Beteiligten 
sind Zeitpunktpunkt und Ort rechtzeitig 
anzukündigen und die für die Grenz-
bestimmung maßgebenden tatsachen 
mitzuteilen. Dabei sind sie darauf 

hinzuweisen, dass auch ohne ihre an-
wesenheit Grenzen bestimmt werden 
können. Über den Grenztermin ist eine 
Niederschrift zu fertigen. Beteiligter ist 
auch derjenige, dessen Flurstück vom 
Ergebnis der Grenzbestimmung berührt 
ist. Bei einer sonderung ist kein Grenz-
termin erforderlich.
(4) lässt sich eine Flurstücksgrenze 
nach dem liegenschaftskataster nicht 
wiederherstellen, erfolgt die Grenz-
bestimmung auf der Grundlage einer 
Vereinbarung der beteiligten Grund-
stückseigentümer aufgrund einer 
Grenzverhandlung. Die Verhandlung 
über den Grenzverlauf ist von dem die 
Katastervermessung durchführenden 
Öffentlich bestellten Vermessungsinge-
nieur zu führen, im Übrigen vom leiter 
der zuständigen Vermessungsbehörde 
oder von einem von diesem beauftrag-
ten Mitarbeiter der Behörde.
(5) Erfolgt im Fall des absatzes 4 keine 
Einigung über den Grenzverlauf mit den 
beteiligten Grundstückseigentümern, 
ist die Grenze im liegenschaftskataster 
besonders zu kennzeichnen.
(6) Für das Flurstück, für das eine Kata-
stervermessung und abmarkung bean-
tragt wurde, sind von amts wegen alle 
im liegenschaftskataster zu führenden 
Daten zu erfassen. § 7 bleibt unberührt.

ÖFFentlich e bekan ntmach u ng

offenlegung von Ergebnissen einer Grenzbestimmung 
und Abmarkung gem. § 17 der Durchführungsverordnung 
zum Sächsischen Vermessungs- und Katastergesetz

am Flurstück 1849/c der Gemarkung 
Zwickau wurden aufgrund einer Ka-
tastervermessung am Flurstück 6 der 
Gemarkung Reinsdorf Flurstücksgrenzen 
bestimmt und abgemarkt. 
Den Eigentümern und Erbbauberech-
tigten dieses Flurstückes werden die 
Ergebnisse der Grenzbestimmung und 
abmarkung durch Offenlegung bekannt 
gemacht. 
Die Ermächtigung zur Bekanntgabe von 
Verwaltungsakten auf diesem wege ergibt 
sich aus § 17 der Verordnung des sächsi-
schen staatsministeriums des Innern zur 
Durchführung des sächsischen Vermes-
sungsgesetzes (Durchführungsverord-
nung zum sächsischen Vermessungs- und 
Katastergesetz – sächsVermKatGDVO) 
vom 6. Juli 2011, zuletzt geändert durch 
Verordnung vom 31.01.2018.

Die Ergebnisse liegen ab dem 20.03.2019 
bis zum 23.04.2019 in meinen Geschäfts-
räumen Gutwasserstraße 12 in 08056 
Zwickau  von Montag bis Freitag in der 
Zeit von 8.30 uhr bis 11.00 uhr und 
13.00uhr bis 15.00 uhr zur Einsichtnahme 
bereit. sollten sie von der Einsichtnahme 
Gebrauch machen wollen, vereinbaren 
sie bitte einen termin. auch abweichende 

Zeiten können vereinbart werden. Zur 
Einsichtnahme müssen sie sich auswei-
sen. Vom 19.04. bis 22.04.2019 ist das Büro 
geschlossen. Gemäß § 17 sächsVermKat-
GDVO gelten die Ergebnisse der Grenz-
bestimmung und abmarkung ab dem 
30.04.2019 als bekannt gegeben.
Für Rückfragen stehe ich Ihnen unter 
der telefonnummer 0375 210053 oder 
der Email-adresse post@vermessung- 
sonntag.de zur Verfügung.

Rechtsbehelfsbelehrung: Gegen die 
offen gelegten Ergebnisse der Grenzbe-
stimmung und abmarkung können die 
betroffenen Eigentümer und Erbbaube-
rechtigten innerhalb eines Monats nach 
dem wirksamwerden der Bekanntgabe 
widerspruch einlegen. Der widerspruch 
ist schriftlich oder zur Niederschrift bei 
mir oder dem staatsbetrieb Geobasisin-
formation und Vermessung sachsen, 
Olbrichtplatz 3 in 01099 Dresden einzu-
legen.

Zwickau, den 25.02.2019
gez. Ralf sonntag
Öffentlich bestellter 
Vermessungsingenieur, 
Gutwasserstr. 12, 08056 Zwickau

ÖFFentlich e bekan ntmach u ng

Die konstituierende Sitzung der Verbands-
versammlung des Planungsverbandes 
„Wohngebiet am Golfplatz“ findet am  
Mittwoch, dem 27. März 2019 um 16 uhr im 
Ratssaal des Rathauses der Gemeindever-
waltung Reinsdorf, Wiesenaue 41 in 08141 
Reinsdorf statt.

Tagesordnung:
1. Begrüßung und Regularien

2. wahl Verbandsvorvorsitzende/r und 
stellvertreter/in

3. auflösung des Planungsverbandes 
„wohngebiet am Golfplatz“

4. sonstiges
Die Beschlussvorlagen zu den tOP 2 und 3 
liegen zur sitzung zur Einsichtnahme aus.

andreas Höpfner
stellv. leiter des amtes für Finanzen 

ÖFFentlich e bekan ntmac h u ng

b 175 Ausbau westlich Glauchau – Vermessungsarbeiten

sehr geehrte Damen und Herren,

das landesamt für straßenbau und Ver-
kehr, Niederlassung Plauen plant in und 
um die stadt Glauchau, zur Verbesserung 
der Verkehrsverhältnisse und Erhöhung 
der Verkehrssicherheit, das o. g. Bauvor-
haben. 
Bestandteile dieses Vorhabens sind
- der regelgerechte ausbau der B 175 sowie 
- der Ersatzneubau des Brückenbauwerks 

über die Muldenflutrinne
Hinsichtlich der Planungssicherheit und 
um das Vorhaben ordnungsgemäß vor-
bereiten zu können, sind Vermessungs-
arbeiten auf den umseitig aufgelisteten 
Grundstücken.
Es ist vorgesehen, die Vorarbeiten in dem 
Zeitraum vom 21.03. bis 30.04.2019 durch-
zuführen.
Da die genannten arbeiten im Interesse 
der allgemeinheit liegen, sind sie nach 
§ 16a Bundesfernstraßengesetz (FstrG) als 
Grundstückseigentümer/Grundstücksei-
gentümerin verpflichtet, diese arbeiten 
zu dulden. 
Die arbeiten werden durch Beauftragte 
der straßenbauverwaltung durchgeführt. 

Etwaige unmittelbare Vermögensnach-
teile, die Ihnen durch diese arbeiten ent-
stehen sollten, werden selbstverständlich 
ausgeglichen. sollte eine Einigung über 
die Entschädigung in Geld nicht erreicht 
werden können, setzt die landesdirektion 
sachsen auf Ihren antrag oder auf antrag 
der straßenbaubehörde die Entschädi-
gung fest.
Durch diese Vorarbeiten wird nicht über 
Zulassung und ausführung des geplanten 
Bauvorhabens entschieden.

Gemarkung: Gemarkung Mosel
Flurstücks-Nr.: 632, 639, 640, 641, 626, 
630, 642  

Für Fragen stehen wir Ihnen unter der 
oben genannten telefonnummer zur 
Verfügung.
sollten sie wider Erwarten Einwände 
gegen die o. g. arbeiten haben, so verstän-
digen sie uns bitte umgehend. wir weisen 
darauf hin, dass die gesetzliche Duldungs-
pflicht zwangsweise durchgesetzt werden 
kann.
wir hoffen auf Ihr Verständnis für die 
notwendigen Vorarbeiten.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb 
eines Monats nach seiner Bekanntgabe 
widerspruch schriftlich oder zur Nieder-
schrift beim landesamt für straßenbau 
und Verkehr, Niederlassung Plauen, west-
straße 73, 08523 Plauen, eingelegt werden.
Der widerspruch kann auch schriftlich 
oder zur Niederschrift bei dem
- landesamt für straßenbau und Verkehr, 

Zentrale, stauffenbergallee 24, 01099 
Dresden,

- landesamt für straßenbau und Verkehr, 
Niederlassung Zschopau, sitz chemnitz, 
Hans-link-straße 4, 09131 chemnitz,

- landesamt für straßenbau und Verkehr, 
Niederlassung Meißen, Heinrich-Heine- 
straße 23 c, 01662 Meißen,

- landesamt für straßenbau und Verkehr, 
Niederlassung leipzig, Maximilian-
allee 3, 04129 leipzig,

- landesamt für straßenbau und Verkehr, 
Niederlassung Bautzen, Käthe-Kollwitz- 
straße 17, 02625 Bautzen

eingelegt werden.

thomas weber
sachgebietsleiter

ÖFFentlich e bekan ntmach u ng

Einladung zur Jagdgenossenschaftsversammlung Stadt 
Zwickau, bereich ost, West und cainsdorf

Zur Versammlung der Mitglieder der 
Jagdgenossenschaften Zwickau west und 
Ost und der angegliederten ehem. Jagdge-
nossenschaft cainsdorf am Dienstag, dem 
26. März 2019 um 19 Uhr im Café Gold-
berg in Niederhohndorf werden hiermit 
alle Eigentümer von Grundflächen, die 
zu den gemeinschaftlichen Jagdbezirken 
Zwickau Ost und west und cainsdorf 
gehören und auf denen die Jagd ausgeübt 
werden darf, recht herzlich eingeladen.

Tagesordnung:
1. Begrüßung durch den Jagdvorsteher
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Verlesung der tagesordnung
4. Bericht von Jagdvorstehern und  

Kassierern 
5. Entlastung von Jagdvorstehern und 

Kassierern 

6. Bericht der Pächter und Jagdaus-
übungsberechtigten 

7. abstimmung über Verlängerung der 
Pachtverträge

8. anfragen/sonstiges

anmerkung: 
Bei Verhinderung können sich die Eigen-
tümer jagdbarer Grundflächen (gesetzl. 
Begriff Jagdgenosse) durch eine volljäh-
rige Person vertreten lassen. Für die Er-
teilung der Vollmacht ist die schriftliche 
Form erforderlich. Ein bevollmächtigter 
Vertreter darf höchstens einen Jagdgenos-
sen vertreten. Für juristische Personen 
handeln ihre verfassungsmäßig berufe-
nen Organe oder deren Beauftragte. 

Vorsitzende der Jagdgenossenschaft 
Zwickau west und Ost

Wir bieten Ihnen:
- eine tarifgerechte Bezahlung nach dem 

tarifvertrag öffentlicher Dienst mit 
Zuordnung zur Entgeltgruppe 9a, be-
triebliche altersvorsorge sowie weitere 
sozialleistungen nach tarifvertrag

- eine unbefristete Einstellung
- eine Vollzeitbeschäftigung mit einer 

durchschnittlichen wöchentlichen ar-
beitszeit von 40 wochenstunden

- Fort- und weiterbildungsmöglichkeiten
- Gesundheitsförderung durch Prävention 

und angebote zu arbeitsmedizinischen 
Vorsorgeuntersuchungen

Bewerbungsschluss: 20. März 2019

In der Stadtverwaltung Zwickau sind 
im Ordnungsamt, Dezernat Finanzen 
und Ordnung, zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt zwei Stellen zu besetzen:

Vollzugsbedienstete/r 
Verkehrsüberwachung 
Folgendes interessante Aufgabengebiet 
wartet auf Sie:
- wahrnehmung polizeilicher Vollzugs-

aufgaben auf dem Gebiet des ruhenden 
Verkehrs, dies beinhaltet u. a.
· Überwachung des ruhenden straßen-

verkehrs durch Kontrollen des öffentli-

chen Verkehrsraumes
· Einleitung und Durchführen polizei-

licher Gefahrenabwehrmaßnahmen 
(anordnung zum Entfernen eines Kfz, 
sicherstellungen zu Eigentumssiche-
rungen, anordnungen zum umsetzen/
abschleppen von Fahrzeugen etc.)

· Feststellen von Ordnungswidrigkeiten 
im ruhenden straßenverkehr

· rechtliche Beurteilung der situation 
unter Beachtung der Verhältnismäßig-
keit

· Beweisführung und Dokumentation
- Durchführung von Geschwindigkeits-

messungen im fließenden Verkehr
- sonderaufgaben (z. B. unterstützung 

des Innendienstes bei Bedarf, Zeugen-
schaften für staatsanwaltschaft, Polizei 
und Bundesbehörden, absicherung von 
Großveranstaltungen)

Gesucht werden Persönlichkeiten mit:
- einem abschluss in einem anerkannten 

dreijährigen, für das aufgabengebiet för-
derlichen ausbildungsberuf, bevorzugt 
als Verwaltungsfachangestellte/r oder 
gleichwertig

- gründlichen Fachkenntnissen zum bun-
deseinheitlichen tatbestandskatalog, 
zur Polizeiverordnung, sondernutzungs-
satzung und Parkgebührenordnung der 
stadt Zwickau

- Grundkenntnissen im Ordnungs-

widrigkeitengesetz, Polizeigesetz des 
Freistaates sachsen, Verwaltungs-
verfahrensgesetz, sächsisches Ver-
waltungsvollstreckungsgesetz, zur 
straßenverkehrsordnung, straßenver-
kehrszulassungsverordnung, Fahrzeug-
zulassungsverordnung sowie Fahrer-
laubnisverordnung

- gesundheitlicher Eignung für außen-
diensttätigkeiten bei allen witterungen

- Flexibilität in der arbeitszeitgestaltung 
(schichtdienst, Dienst zur Nachtzeit 
sowie an wochenenden und Feiertagen)

- hoher physischer und psychischer Be-
lastbarkeit

- guten Ortskenntnissen
- Führerschein Klasse B

Wir bieten Ihnen:
- eine tarifgerechte Bezahlung nach dem 

tarifvertrag öffentlicher Dienst mit 
Zuordnung zur Entgeltgruppe 5, be-
triebliche altersvorsorge sowie weitere 
sozialleistungen nach tarifvertrag

- eine unbefristete Einstellung
- eine Vollzeitbeschäftigung mit einer 

durchschnittlichen wöchentlichen ar-
beitszeit von 40 wochenstunden

- Fort- und weiterbildungsmöglichkeiten
- Gesundheitsförderung durch Prävention 

und angebote zu arbeitsmedizinischen 
Vorsorgeuntersuchungen

Bewerbungsschluss: 20. März 2019

Zustellu ngen

Öffentliche Zustellungen gemäß § 10 
Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG)

 Für Herrn Mustafa semih Erbug, zuletzt wohn-

haft: Reichsstraße 40 a, 14052 Berlin, liegt beim amt 

für Finanzen der stadt Zwickau, werdauer straße 62, 

Haus 3, Zimmer 133 folgendes schriftstück zur ab-

holung bereit: Mahnung vom 07.02.2019, Kassenzei-

chen: 98.96604.0 

 Für Frau Eva Matouskova, zuletzt wohnhaft: 

spiegelstraße 38, 08056 Zwickau, liegt beim amt für 

Finanzen der stadt Zwickau, werdauer straße 62, 

Haus 3, Zimmer 133 folgendes schriftstück zur ab-

holung bereit: Mahnung vom 07.02.2019, Kassenzei-

chen: 26.09659.6 

 Für Herrn sven schramm, zuletzt wohnhaft: am 

Fuchsgraben 24, 08056 Zwickau, liegt beim amt für 

Finanzen der stadt Zwickau, werdauer straße 62, 

Haus 3, Zimmer 134, folgendes schriftstück zur ab-

holung bereit: Mahnung vom 07.02.2019, Kassenzei-

chen: 69.50782.3

 Für Herrn Billy Forbes, zuletzt wohnhaft:  

1007 N Parkside Drive apt. B315, 85281 tempe/

arizona, Vereinigte staaten, liegt beim Rechtsamt 

der stadt Zwickau, werdauer straße 62, Haus 3, 

Zimmer 208, folgendes schriftstück zur abholung 

bereit: Bescheid vom 15.02.2019, aktenzeichen: Gs 

80.54433.3 BF 

 Für Herrn Nugzari Budagashvili, zuletzt wohn-

haft: Doberrug Kinrhain 0, 18034 tbilisi, Georgien, 

liegen beim Rechtsamt der stadt Zwickau, wer-

dauer straße 62, Haus 3, Zimmer 202, folgende 

schriftstücke zur abholung bereit: 2 Bescheide vom 

20.02.2019, aktenzeichen: Gs 80.44827.0 Ba und Gs  

80.44859.3 BD 

 Für Herrn Kai wolfsdorf, zuletzt wohnhaft: 

auerhammerstraße 45, 08280 aue-Bad schlema Ot 

aue, liegt beim amt für Finanzen der stadt Zwickau, 

werdauer straße 62, Haus 3, Zimmer 141, folgendes 

schriftstück zur abholung bereit: schreiben vom 

28.01.2019, Kassenzeichen: 87.03536.9 

 Für Herrn lars Martin, zuletzt wohnhaft: Berg-

straße 24 a, 98701 altenfeld, liegt beim amt für 

Finanzen der stadt Zwickau, werdauer straße 62, 

Haus 3, Zimmer 133, folgendes schriftstück zur 

abholung bereit: schriftstücke vom 10.12.2018 und 

01.02.2019, Kassenzeichen: 13.26808.3 u. a. 

 Für Herrn sven schramm, zuletzt wohnhaft: am 

Fuchsgraben 24, 08056 Zwickau, liegt beim amt für 

Finanzen der stadt Zwickau, werdauer straße 62, 

Haus 3, Zimmer 134, folgendes schriftstück zur 

abholung bereit: Mitteilungen vom 20.02.2019, 

Kassenzeichen: 41.38322.5 u.a.

 Für Frau waltraud Pecher, zuletzt wohnhaft:

Karl-Marx-straße 148, 08066 Zwickau, liegt beim 

amt für Finanzen der stadt Zwickau, werdauer 

straße 62, Haus 3, Zimmer 135, folgendes schriftstück 

zur abholung bereit: Mahnung vom 07.02.2019, 

Kassenzeichen: 03.03212.5

Diese Schriftstücke können in der vorgenannten 

Dienststelle dienstags von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr 

sowie donnerstags von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 15 Uhr in 

Empfang genommen werden.
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aussch rei bu ngen

 Wegebau Radroute 5 in Zwickau
a) stadtverwaltung Zwickau, Garten- und Friedhofs-

amt, werdauer straße 62, 08056 Zwickau,  

tel.: 0375 836701, Fax: 0375 836799, E-Mail:  

garten-undfriedhofsamt@zwickau.de

b) Öffentliche ausschreibung

d) Einheitspreisvertrag

e) Radroute 5, 08056 Zwickau

f) wegebau Radroute 5 in Zwickau, u. a.: pflanzli-

che Bodendecke einschl. Oberboden abräumen: 

600 m²; bituminöse Befestigung abbrechen/

entsorgen: ca. 250 m²; Bordstein aus Beton abbre-

chen/entsorgen: ca. 115 m; Bordstein aus Natur-

stein aufnehmen/lagern: ca. 180 m; Bodenmateri-

al für Folgearbeiten lösen/entsorgen: ca. 500 m³; 

Frostschutz-/tragschichten herstellen: ca. 400 m³; 

Natursteinbord aus Granit liefern/verlegen: ca. 

470 m; asphalttrag-/-deckschicht einbauen: ca. 

800 m²; Boden in Vegetationsflächen einbauen: 

ca. 700 m²; Rasenflächen herstellen: ca. 700 m²

g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert.

h) aufteilung in mehrere lose: nein

i) Beginn: 03.06.2019, Ende: 12.07.2019

j) Nebenangebote sind zugelassen

k) Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabe-

plattform eVergabe.de bereitgestellt.

l) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterla-

gen: entfällt

m) entfällt

n) Frist für den Eingang der angebote: 20.03.2019, 

10 uhr

o) stadtverwaltung Zwickau, stabsstelle ausschrei-

bungen/Fördermittel, werdauer straße 62, 08056 

Zwickau, tel.: 0375 832910, E-Mail: ausschreibungs-

stelle@zwickau.de

p) Deutsch

q) 20.03.2019, 10 uhr, siehe o), Haus 6, Zimmer 111; 

Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und/

oder deren Bevollmächtigte

r) sicherheiten: nicht angegeben

s) VOB/B

t) gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtig-

tem Vertreter

u) Die Eignung der Fachkunde, leistungsfähigkeit 

und Zuverlässigkeit gemäß § 6a abs. 2 VOB/a 

ist durch Eintragung in die liste des Vereins für 

Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Prä-

qualifikationsverzeichnis) oder Eigenerklärungen 

nachzuweisen. Diese angaben sind bei Bietern, 

deren angebote in die engere wahl kommen, von 

den zuständigen stellen zu bestätigen. weiterhin 

sind vorzulegen: 

- Freistellungsbescheinigung des zuständigen 

Finanzamtes gemäß § 48 abs. 1 EstG, 

- Bescheinigung über die Mitgliedschaft in der 

Berufsgenossenschaft und Ortskrankenkasse, 

- Nachweis Haftpflichtversicherung und Höhe der 

Deckungssumme. 

 Die Qualifikation des Verantwortlichen für die 

sicherungsarbeiten an arbeitsstellen gemäß dem 

Merkblatt über die Rahmenbedingungen für er-

forderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung 

von arbeitsstellen an straßen (MVas 1999) sind 

mit dem angebot nachzuweisen.

v) Bindefrist: 24.05.2019

w) landesdirektion sachsen, Referat 39, altchemnit-

zer straße 41, 09120 chemnitz, tel.: 0371 5321341 

 Sanierung des Schulgebäudes der 
Fucik oberschule
a) stadtverwaltung Zwickau, liegenschafts- und 

Hochbauamt, Hauptmarkt 26, 08056 Zwickau, 

tel.: 0375 836501, Fax: 0375 836565, E-Mail:  

liegenschaftsundhochbauamt@zwickau.de

b)  Öffentliche ausschreibung

d)  Einheitspreisvertrag

e)  Ernst-Grube-straße 76, 08062 Zwickau

f)  sanierung schulgebäude Fucikoberschule, los 18 

außenanlagen, u. a.: 550 m² Rasenfläche abheben, 

transportieren, lagern; 240 m² Oberboden abtra-

gen, transportieren, lagern; 50 m³ Boden BK 3-4 

ausbauen, transportieren, lagern; 160 m² abbruch 

Pflasterbelag; 860 m² asphaltbelag abbrechen und 

entsorgen; 260 m² Pflasterbelag neu; 120 m Mul-

denrinne neu; 140 m² Fallschutzbelag neu; 38 st. 

sitzelement Beton neu; 3 st. spielelemente neu

g)  Es werden keine Planungsleistungen gefordert.

h)  aufteilung in mehrere lose: nein

i) Beginn: 27.05.2019, Ende: 16.08.2019;  

Rasenfertigstellungspflege bis 30.11.2019

j)  Nebenangebote sind zugelassen

k)  Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabe-

plattform eVergabe.de bereitgestellt.

l)  Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterla-

gen: entfällt

m)  entfällt

n)  Frist für den Eingang der angebote: 02.04.2019, 

10 uhr

o)  stadtverwaltung Zwickau, stabsstelle ausschrei-

bungen/Fördermittel, werdauer straße 62, 08056 

Zwickau, E-Mail: ausschreibungsstelle@zwickau.

de; tel.: 0375 832910

p)  Deutsch

q)  02.04.2019, 10 uhr, siehe o), Haus 6, Zimmer 111; 

Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und/

oder deren Bevollmächtigte

r)  sicherheiten: nicht angegeben

s)   VOB/B

t) gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtig-

tem Vertreter

u) Die Eignung der Fachkunde, leistungsfähigkeit 

und Zuverlässigkeit gemäß § 6a abs. 2 VOB/a 

ist durch Eintragung in die liste des Vereins für 

Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Prä-

qualifikationsverzeichnis) oder Eigenerklärungen 

nachzuweisen. Diese angaben sind bei Bietern, 

deren angebote in die engere wahl kommen, von 

den zuständigen stellen zu bestätigen. weiterhin 

sind vorzulegen: Freistellungsbescheinigung 

des zuständigen Finanzamtes gemäß § 48 abs. 1 

EstG, Bescheinigung über die Mitgliedschaft in 

der Berufsgenossenschaft und Ortskrankenkasse, 

Nachweis Haftpflichtversicherung und Höhe der 

Deckungssumme.

v)  Bindefrist: 24.05.2019

w)  landesdirektion sachsen, Referat 39, altchem-

 nitzer straße 41, 09120 chemnitz; tel.: 0371 5321341

 Lieferung und Aufbau von 20 moto-
risch verstellbaren Schreibtischen
a) stadtverwaltung Zwickau, Personal- und 

Hauptamt, sG service, werdauer straße 62, 08056 

Zwickau, tel.: 0375 831034

 Den Zuschlag erteilende stelle: s. o.

 stelle, bei der die angebote oder teilnahmeanträ-

ge einzureichen sind: stadtverwaltung Zwickau, 

stabsstelle ausschreibungen/Fördermittel, wer-

dauer straße 62, 08056 Zwickau, tel.: 0375 832910, 

E-Mail: ausschreibungsstelle@zwickau.de

b)  Öffentliche ausschreibung

d)  lieferung und aufbau von 20 stück motorisch 

verstellbaren schreibtischen (steh-sitzarbeitsti-

sche) mit Zubehör an verschiedene arbeitsplätze 

innerhalb der stadtverwaltung Zwickau; stadtge-

biet Zwickau, 08056 Zwickau

e) keine losweise Vergabe

f)  Nebenangebote sind zugelassen

g)  Beginn: 03.06.2019, Ende: 18.10.2019;  

lieferung von 10 tischen in der 23. Kw 2019 und 

10 tischen in der 42. Kw 2019

h)  Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabe-

plattform eVergabe.de bereitgestellt.

i)  angebotsfrist: 19.03.2019, 10 uhr; 

 Bindefrist: 05.04.2019

j)  Höhe etwa geforderter sicherheitsleistungen: 

nicht angegeben

k)  VOl/B

l)  nicht angegeben

m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterla-

gen: entfällt

n) Zuschlagskriterien: entfällt, siehe Vergabeunterla-

gen

 Frühjahrspflanzung 2019
a) stadtverwaltung Zwickau, Garten- und Friedhofs-

 amt, werdauer straße 62, 08056 Zwickau,  

tel.: 0375 836701, Fax: 0375 836799, E-Mail:  

garten-undfriedshofsamt@zwickau.de

b)  Öffentliche ausschreibung

d)  Einheitspreisvertrag

e)  stadtgebiet Zwickau, 08056 Zwickau

f)  art und umfang der leistung: Frühjahrespflan-

zung 2019 im stadtgebiet von Zwickau, u. a.: 

Hochstämme liefern und pflanzen: ca. 56 stück; 

solitärsträucher liefern und pflanzen: ca. 27 stück; 

Heckengehölze liefern und pflanzen: ca. 45 stück; 

laubgehölze, getopft, Pflanzhöhe bis 150 cm: ca.  

220 stück; Pflanzflächen bearbeiten: ca. 170 m²; 

Rasenflächen bearbeiten: ca. 110 m²; Fertigstel-

lungs- und Entwicklungspflegearbeiten 2 Jahre

g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert.

h)  aufteilung in mehrere lose: nein

i)  Beginn: 08.04.2019; Ende: 30.09.2019; abschluss 

der Pflanzungen 03.05.2019, Ende Fertigstellung: 

30.09.2019; Ende der Entwicklungspflegearbeiten 

30.09.2021

j)  Nebenangebote sind zugelassen

k)  Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabe-

plattform eVergabe.de bereitgestellt.

l)  Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunter-

 lagen: entfällt

m)  entfällt

n)  Frist für den Eingang der angebote: 21.03.2019, 

10 uhr

o)  stadtverwaltung Zwickau, stabsstelle ausschrei-

bungen/Fördermittel, werdauer straße 62, 08056 

Zwickau, tel.: 0375 832910, E-Mail: ausschreibungs-

stelle@zwickau.de

p) Deutsch

q) 21.03.2019, 10: uhr, siehe o), Haus 6, Zimmer 111; 

Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und/

oder deren Bevollmächtigte

r)  sicherheiten: nicht angegeben

s)  VOB/B

t) gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtig-

tem Vertreter

u) Die Eignung der Fachkunde, leistungsfähigkeit 

und Zuverlässigkeit gemäß § 6a abs. 2 VOB/a 

ist durch Eintragung in die liste des Vereins für 

Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Prä-

qualifikationsverzeichnis) oder Eigenerklärungen 

nachzuweisen. Diese angaben sind bei Bietern, 

deren angebote in die engere wahl kommen, von 

den zuständigen stellen zu bestätigen. weiterhin 

sind vorzulegen: 

- Freistellungsbescheinigung des zuständigen 

Finanzamtes gemäß § 48 abs. 1 EstG, 

- Bescheinigung über die Mitgliedschaft in der 

Berufsgenossenschaft und Ortskrankenkasse, 

- Nachweis Haftpflichtversicherung und Höhe der 

Deckungssumme. 

 Die Qualifikation des Verantwortlichen für die 

sicherungsarbeiten an arbeitsstellen gemäß dem 

Merkblatt über die Rahmenbedingungen für er-

forderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung 

von arbeitsstellen an straßen (MVas 1999) sind 

mit dem angebot nachzuweisen.

v)  Bindefrist: 29.03.2019

w)  landesdirektion sachsen, Referat 39, altchem-

 nitzer straße 41, 09120 chemnitz, tel.: 0371 5321341
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Die oberbürgermeisterin 
der Stadt Zwickau gratuliert

 Zum Geburtstag
95 Jahre
am 6. März: Ruth Hoffmann  
am 8. März: Hertha Knoll  
am 10. März: Anna Schwarzer  
 Lisa Frommhold  
 Ruth Hippold 
am 13. März: Ursula Schädlich 
am 16. März: Ursula Freitag 

90 Jahre
am 8. März: Ursula Kelbel  
am 9. März: Walter Keßler  
am 10. März: Maria Löser  
am 11. März: Käthe Begerock 
am 12. März: Margot Scheit  
am 16. März Ursula Neumärker 
am 17. März: Lisa Weiß  
 Rudolf Böhnisch 
am 18. März: Hilde Möller  
am 19. März: Anneliese Abschlag 
 Friedeburg Liebig 
 

 Zum Ehejubiläum
65 Jahre verheiratet
(eiserne Hochzeit)

 am 6. März:
 Brigitte und Manfred Giera
 Ursula und Harry Luttkus
 am 13. März:
 Magdalena und Dieter Sehling

60 Jahre verheiratet
(diamantene Hochzeit)

 am 7. März:
 Renate und Klaus Müller
 Rita und Reiner Pfeffer
 am 14. März:
 Erika und Werner Haupt
 Hilde und Manfred May
 Maria und Harald Tröltzsch

50 Jahre verheiratet
(goldene Hochzeit)
am 8. März:
Gerda und  Rudolf Jäckel
Erika und Frank Klüger
Ingrid und Johannes Neubert
Marion und Gerhard Straßburg
Steffi und Wolfgang Thümmler
am 12. März:
Dorothea und Siegfried Kittelmann
am 14. März:
Christina und Herbert Kumpf
am 15. März:
Birgitt und Dieter Gerth
Christl und Werner Pöhler
Christa und Gerhard Sadowski
Paula und Joachim Strunz

soweit der Veröffentlichung nicht widersprochen 

wurde bzw. im Melderegister erfasst

sitZu ngstermi n e

 Wirtschafts-, Umwelt- und Stadt-
entwicklungsausschuss
am 7. März 2019, 16 uhr, Rathaus, Haupt-
markt 1, 2. OG, lothar-streit-Raum
aus der tagesordnung:

Beschlussvorlagen zu Sachentscheidungen

- stadtentwicklungs- und Fördergebietskonzept 

„städtebaulicher Denkmalschutz (sDP) – Histori-

scher stadtkern 2014“ Fortschreibung 2019

- unterstützung des Marketings für die Interessenge-

meinschaft Hauptstraße in Zwickau – 15. Kunst- und 

Kulturmeile (KKM)

 Ortschaftsrat Cainsdorf
am 19. März 2019, 17 uhr, Rathaus cains-
dorf, lindenstraße 1, Beratungsraum
aus der tagesordnung:

Verschiedenes 

- stand und Probleme bei der Vorbereitung der Feier-

lichkeiten im Ortsteil cainsdorf in 2019 

Informationen der Verwaltung 

- Informationen zum Vertrag stadtverwaltung und 

Kleingartenverein – spielplatzpflege 

- Information zum stand Gründung Förderverein 

„Ortsteilzentrum/turnerheim“ 

- Informationen zum Fortgang turnerheim 

- stand Vorbereitung „Durchführung der Kommunal- 

und Europawahlen“ 

Interessierte Einwohner sind herzlich 
eingeladen. Die tagesordnungen wer-
den ortsüblich bekanntgegeben, d. h. 
bis jeweils drei tage vor der sitzung im 
Rathaus, Hauptmarkt 1, ausgehängt. 
 www.zwickau.de/stadtrat

ku rZ i n Formi ert

Zwickau Arcaden  
organisieren lauftreff
In Vorbereitung des Zwickauer sparkas-
sen-stadtlaufes am 19. Mai organisieren 
die Zwickau arcaden erstmals gemeinsam 
mit dem sV Vorwärts Zwickau einen lauf-
treff. ab Dienstag, dem 12. März können 
sich laufsportbegeisterte dienstags um 
18 uhr und donnerstags um 8 uhr vor 
dem Intersport-Geschäft in den arcaden 
einfinden. Dort können sie sich in einer 
Übungseinheit unter professioneller an-
leitung auf den stadtlauf 2019 vorberei-
ten. weitere Informationen gibt es unter 
www.zwickau-arcaden.de.

informationen zum 
insolvenzverfahren
Die schuldner- und Verbraucherinsol-
venzberatungsstelle des arbeiterwohl-
fahrt-Kreisverbandes Zwickau e. V. führt 

am Dienstag, dem 12. März jeweils 10 uhr 
und 16 uhr kostenlose Informationsver-
anstaltungen zum Insolvenzverfahren 
durch. Die Vorträge finden in der Bera-
tungsstelle in der Reichenbacher straße 
67 statt. Eine vorherige anmeldung ist 
unter tel.: 0375 2047538 erforderlich.

Sprechstunde der 
oberbürgermeisterin
am Dienstag, dem 12. März lädt Oberbür-
germeisterin Dr. Pia Findeiß interessierte 
Zwickauer wieder zur Bürgersprechstunde 
ein. Die sprechstunde findet in der Zeit 
von 15 bis 17 uhr im Büro der OB im 1. OG 
des Rathauses, Hauptmarkt 1 statt.

carolastraße: Parken 
eingeschränkt
Im Zuge der Neubaumaßnahme arbeits-
amt in der carolastraße kommt es zu Ver-
kehrsraumeinschränkungen. Die Zufahrt 
zur Baustelle muss für die anlieferung 

von Modulen mittels spezialtransporten 
mit Überlänge und -breite freigehalten 
werden. aus diesem Grund gelten in der 
carolastraße/lutherstraße, zwischen 
crimmitschauer straße und werdauer 
straße, beidseitig temporäre Haltverbote.
anwohner mit dem Bewohnerpark-
ausweis Nummer 5 können vorerst bis 
zum 26. april in den Bereich Nummer 
N1 auszuweichen. Gleichzeitig werden 
zusätzliche Bewohnerparkplätze mit der 
Nummer 5 in der lutherstraße, zwischen 
Konrad- und carolastraße, eingerichtet.

luftschadstoff- 
Konzentration
Zeitraum: 
01.02. bis 28.02.2019

messstelle:
werdauer straße

Stickstoffdioxid (NO2) [µg/m3]

Schwebstaub (PM10) [µg/m3]

Überschreitungen des zulässigen 
Tagesmittelwertes nach 39. BImSchV 
für Schwebstaub (PM10) >50 µg/m3
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Stadtrat beschließt Hortneubau bebelschule
Der Stadtrat fasste in seiner Sitzung am 
vergangenen Donnerstag den Vorhabens-
beschluss zum Neubau des Hortes bebel-
schule. Die Kosten für die baumaßnahme 
in der oberhohndorfer Helmholtzstraße 
sind auf fast 4 Mio. Euro veranschlagt.

Mit dem Hortneubau soll die notwendige 
Kapazität von 200 Hortplätzen geschaf-
fen werden. 
Die barrierefreie Hortanlage soll dem am 
Nordplatz befindlichen eingeschossigen 

Holzrahmenbau ähneln und über einen 
großen außenspielbereich verfügen. Das 
Gebäude wird über einen neuen Zugang 
neben der sporthalle erschlossen. 
Es ist vorgesehen, zehn Gruppenräume 
mit wasch-und toilettenräumen einzu-
ordnen. Es entstehen zwei zentrale Garde-
roben, Kreativräume und eine Kinderkü-
che. weiterhin sind ein Mehrzweckraum 
sowie eine ausgabeküche mit speiseraum 
geplant. Jeder Gruppenraum erhält einen 
Zugang ins Freie. 

Zur Vorbereitung der Baumaßnahme 
muss das vorhandene alte Gebäude 
abgebrochen werden, das vormals als 
umkleide- und lagerfläche für den alten 
sportplatz gebaut wurde und heute nicht 
mehr genutzt wird.
Die außenanlagen werden einer Kinder-
einrichtung entsprechend gestaltet und 
neu angelegt. Ein spielfeld für Fußball, 
Volleyball und Basketball zwischen 
Hortneubau und turnhalle soll die anlage 
insgesamt ergänzen.

ansicht ost
Plan: BaucoNZEPt® PLaNuNGSGESELLScHaFt MBH

Studium generale der 
WHZ startet wieder
Mit dem Beginn des sommersemesters 
am 1. März 2019 startet auch das studi-
um generale in ein neues semester. Die 
Veranstaltungen im studium generale 
stehen Interessierten aus Zwickau und der 
Region offen, die nicht an der Hochschu-
le als studierende eingeschrieben sind. 
Veranstaltungen, die sich insbesondere an 
die Bürger richten, sind mit „Bürgerakade-
mie“ gekennzeichnet. Eine anmeldung ist 
in der Regel nicht erforderlich. Eine Hörer-
gebühr wird ebenfalls nicht erhoben.
 www.fh-zwickau.de/studium-generale


