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Grünflächenpflege mit Verkehrseinschränkungen
Entlang der Straße Sonnenleithe 
in Sachsenfeld sind auf den Grund-
stücken 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 Anlieger-
grundstücken kann nach aktueller 
Einschätzung erfolgen. Es werden 
aber zeitlich begrenzte Sperrun-
gen notwendig, wo die Zufahrt 
nicht möglich sein wird.
Eine entsprechende Beschilde-
rung wird angebracht.

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 Schüler-
programm zeigte den Wandel der 
Zeit auf und begeisterte durch tolle 
Ideen und kreative Umsetzung.
Der 2. Oktober startete mit einem 
Spendenlauf in der Altstadt, wel-
chen die Schülerinnen und Schüler 
trotz des regnerischen Wetters su-
per meisterten.
Danach begann das bunte Schul-
fest, bei welchem nicht nur die 

Oberschüler feiern konnten, son-
dern 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  Schülerca-
fé 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 altehr-
würdigen Schulhaus zugegen und 
standen für Fotos zur Verfügung.

 Verschiedenes

„Ich 
fand, dass die 130 

Jahre Feier sehr gelungen ist. 

Ich denke dass es den Kindern allen 

Spaß gemacht hat und sie einen guten 

Eindruck von unserer Schule bekommen 

haben. Außerdem hat sich die Schule 

sehr viel Mühe mit der  Organisati-

on gemacht.“  
Mia Vötzsch, Klasse 10

„Das 
Schulfest war mit 

das schönste in meinem letzten 

Schuljahr hier an dieser Schule. Auch 

wenn es geregnet hat, war der Spendenlauf 

für gute Zwecke etwas tolles, was ich immer 

wieder mitmachen würde. Den Grundschülern die 

Schule zeigen, bestimmte Stationen mit ihnen zu 

absolvieren und einmal Lehrer spielen, hat mir 

extrem viel Spaß gemacht. Das Schulfest war 

echt toll und wer nicht daran teilnehmen 

konnte, hat echt was verpasst.“ 

Luisa Schneider, Klasse 10

„Die 
Stimmung 

heute zum 

Schulfest war 

grandios!“

„Das 
Schulfest war seit 

langem wieder eine wirklich 

schöne und vor allem einprägsame 

Veranstaltung. Die Umsetzung hat super 

funktioniert, viele hatten Spaß und auch trotz 

des schlechten Wetters war die Stimmung 

einwandfrei. Jegliche Angebote, sei es das 

Basteln oder Tanzen, wurden gut besucht, 

jeder erfreute sich. Damit kann sich 

unsere Schule zeigen lassen!“  

Davina Hähnert, Klasse 10

„Das 
Schulfest erweckte nochmal alle Geister und zeigte, was in unserer Schule steckt. Es war eines meiner Highlights in meiner Schullaufbahn. Die Organisation, die Ideen, der Einsatz von den Schülern und Lehrern, alles war wirklich eine grandiose Veranstaltung, welche vor allem mit dem dazugehörigen Spaß triumphierte. Hut ab!“

 Janine Hähnert, Klasse 10

„Ich 
fand das Schulfest wirklich toll, jeder Schüler hatte eine Aufgabe, mit der er sich einbringen konnte. Der Spen-denlauf lief wirklich gut, jeder ist auch im Regen für einen guten Zweck gelaufen.“   Richard Papst, Klasse 10

„Der 
Tag hat mir sehr 

viel Spaß gemacht. Die 
Bastelangebote und auch 
die Fachkabinette waren 

sehr schön.“
Gast, Klasse 4
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