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Liebe Mitbürgerinnen  und Mitbürger, 
das Thema Flüchtlinge ist derzeit allgegenwärtig und auch 

in unserer Stadt aktuell. 

Die Einrichtung neuer Flüchtlingsunterkünfte soll durch den 

Abbau bürokratischer Hürden leichter werden. Die Länder 

sollen daher für den Bau von Sozialwohnungen für die Jahre 

2016 – 2019 zusätzlich jeweils 500 Millionen Euro erhalten. 

Der Bund will den Ländern  zukünftig 670 Euro pro Flüchtling 

im Monat zahlen und die Unterstützung für das laufende Jahr 

soll verdoppelt werden. Die Kommunen, die für die Unterbrin-

gung der Flüchtlinge – sobald diese die Erstaufnahmeein-

richtung verlassen haben – zuständig sind, erhalten dabei 

keine direkte Hilfe. Die Länder sollen ihnen die Ausgaben 

für Flüchtlinge erstatten.

Der Landkreis Wittenberg geht bisher von mehr als 2.000 

Menschen aus, die bis zum Jahresende aus ihren Heimatlän-

dern zu uns geflüchtet sind. Mit den bisherigen Unterkünf-

ten in den Mehrzweckhallen Holzdorf-Ost, Griebo und Wit-

tenberg sind wir demnach an unsere Grenzen gestoßen. Der 

Landkreis prüft derzeit jedes eingehende Angebot an Unter-

künften auf seine Umsetzbarkeit. Erst nach Abschluss dieser 

Prüfungen wird über die zukünftige Verfahrensweise zeit-

nah informiert. 

Ich kann durchaus die Verunsicherung der Bevölkerung in 

unserem Stadtgebiet verstehen und aufgeblähte Panikma-

chen zu aktuell geprüften Objekten in und um Jessen (Elster) 

sind der jetzigen Situation nicht zuträglich. 

Der direkte, oft sehr kurzfristige Kontakt mit dem Land-

kreis lassen auch mich fast täglich vor neuen Herausforde-

rungen stehen. Dennoch kann ich Ihnen versichern, dass wir 

bestrebt sind, nur geeignete Objekte anzubieten, dabei das 

unmittelbare Umfeld und wichtige Aspekte berücksichtigen. 

Seit dem 15. Oktober 2015 dürfen im Landkreis Witten-

berg wieder pflanzliche Abfälle verbrannt werden. An die-

ser Stelle möchte ich nochmal ausdrücklich an die Vernunft 

jeden einzelnen Bürgers verweisen, sich an die vorgeschrie-

benen Verbrennzeiten (montags – freitags 09.00 – 17.30 Uhr 

und samstags 09.00 – 12.00 Uhr) und die grundsätzlichen 

Verbrennungsverbote zu halten. Nachzulesen im  Amtsblatt 

Wittenberg Nr. 19 vom 26. September 2015 oder auf www.

landkreis-wittenberg.de. Vorsätzliche oder fahrlässige Zuwi-

derhandlungen stellen eine Ordnungswidrigkeit dar und kön-

nen durch den Landkreis Wittenberg/Abfallbehörde geahn-

det werden. Sollten Ihnen derartige Verstöße auffallen, 

wenden Sie sich direkt an den Landkreis bzw. deren Bereit-

schaftsdienst, da die Zuständigkeit dort liegt. 

Neben weiteren ortsansässigen Gewerbetreibenden beging 

das Bestattungsunternehmen Krüger aus Jessen (Elster) im 

Oktober diesen Jahres sein 25-jähriges Jubiläum. Mit die-

sem Unternehmen hat die Stadt Jessen (Elster) einen kom-

petenten und langjährigen Partner an ihrer Seite in dieser 

sensiblen Thematik, die allerdings allgegenwärtig ist. Ich 

wünsche Corinna Krüger und ihrem Team Beständigkeit und 

uns weiterhin eine gute Zusammenarbeit.

Im Rahmen einer kleinen Jubiläumsfeier wurde die Stadt Jes-

sen (Elster) mit einer Spende bedacht, die im kommunalen 

Bereich einem Kindergarten und den Jugendfeuerwehren 

zugute kommen soll. 

In der kommenden Woche tagt neben dem Bau- und Finanz-

ausschuss auch der Sozialausschuss. Das Thema der Schulbe-

zirke wurde nochmals aufgearbeitet und analysiert. Derzeit 

macht es sich nicht erforderlich, dazu einen Sonderstadt-

rat einzuberufen. Die Beratungsfolge reicht aus, um mit 

Beschluss im Dezember die Schulentwicklungsplanung des 

Landkreises fortzuschreiben.

Die 5. Jahreszeit kennt keine Grenzen – unter diesem Motto  

freut sich der Holzdorfer Karnevalsclub, Sie zu seiner 34. Sai-

son zu begrüßen. 

Am 13. und 14. November findet die große Karnevalseröff-

nung des HKC statt. Die „Doppelpackveranstaltung“ machte 

sich notwendig, da aufgrund der Belegung der MZH Holz-

dorf Ost der HKC kurzfristig auf den Festsaal der Agrarge-

nossenschaft Holzdorf  in Mönchenhöfe ausweichen musste. 

Sie können sich auf zwei Veranstaltungen mit identischem 

Programm, hochwertiger gastronomischer Versorgung und 

bester Unterhaltung bis in die Morgenstunden freuen.

In diesem Zusammenhang möchte ich auf weitere Veran-

staltungen in unserem Stadtgebiet aufmerksam machen. Der 

mittlerweile 9. Bibliotheksflohmarkt in der Stadtbibliothek 

Jessen (Elster) findet am 5. und 6. November 2015 statt. Das 

Schlittenhunderennen des Schlittenhundesportvereins Sach-

sen begrüßt interessierte Gäste am 7. und 8. November 2015.

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen entnehmen 

Sie bitte den folgenden Seiten.
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