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Nachträglich gratulieren wir folgenden Vereinsmitgliedern:
29.07. Rosemarie Kobisch zum 62. Geburtstag (leider waren meine Daten in der letzten Ausgabe unvollständig)

05.09. Günter Kobisch zum 73. Geburtstag
13.09. Wolfgang Voigt zum 66. Geburtstag
22.09. Frank Schönemann zum 28. Geburtstag
24.09. Peter Töller zum 45. Geburtstag

Die herzlichsten Glückwünsche und weiterhin alles Gute und viel Erfolg
wünschen der Vorstand des Fördervereins Oelsitz e.V. sowie alle Mitglieder.

Tag des offenen Denkmals in und um die Mühle Oelsitz
Nun, da dieser erste Tag des offenen Denkmals in der Mühle Oelsitz Vergangenheit ist, möch-
te ich mich erstmal bei allen Helfern bedanken, die zu dieser gelungenen Veranstaltung beige-
tragen haben. Eine Liste der Helfer, Firmen, Einrichtungen und Institutionen hängt in der Mühle.
Es war ein heftiges Stück Arbeit, das (denke ich) zur allgemeinen Zufriedenheit gelungen ist.
Wer jetzt immer noch die Mühle zuschließen und weiter verfallen lassen will, dem kann ich 
nicht helfen. 
Ich, Jörg Schmidt, durch unseren Sozialstaat zum Hartz IV-Empfänger degradiert will weiter-
machen, ich halte am alten Motto: „Schöner unsere Städte und Gemeinden“ fest.
Alle jammern: „Die Jugend zieht weg“, „Nur noch Alte, die Dörfer vergreisen“, tun wir doch ein-
fach etwas dagegen! Gestalten wir unser kleines Dörfchen zum Paradies, dann kommt die Ju-
gend auch zurück (nachdem sie gesehen hat wie es anderswo zugeht, welche Werte dort gel-
ten und vielleicht auch ihre Lehren daraus gezogen haben)
Gemeinsam mit Volker Hesse und Peter Kallmeyer habe ich Möglichkeiten gefunden, Mühle 
und Radwege zu erhalten und zu pflegen, passend zu unserer gemeinnützigen Vereinssat-
zung. Auch Auswärtige sind von unserer Idee begeistert, wollen uns tatkräftig unterstützen,
sind aber durch unsere Uneinigkeit im Vorstand des Förderverein Oelsitz e.V. verschreckt.
Immerhin bin ich der einzige Mühlenenthusiast im Vorstand.
Aber genug davon. Hier ein paar Fakten:
- bereits bei der Eröffnungsveranstaltung waren ca. 60 Interessenten vor Ort,
- an diesem einen Sonntag hatten wir nach vorsichtigen Schätzungen ca. 600 Besucher,
- in der Spendenbox der Mühle sind 295 Euro gelandet,
- die vollautomatische Chronos-Waage lief dank unserer schönen Müllerin Claudia Zernitzky,

nahezu ununterbrochen,
- die Vorträge durch Herrn Euler brachten die Bedeutung der Waage erst richtig zur Geltung,
- die Pferdekutsche war genauso unermüdlich im Einsatz, zeitweise musste ich sie sogar mit
meinem Einzylinder-Trecker nebst Kremser unterstützen,

- die Mühlen-Führungen fanden reichlich Zuspruch,
- die Mägde mit den Wäscherollen weckten bei vielen gute, alte Erinnerungen,
- das Angebot der Mühlenbäckerei wurde von Groß und Klein sehr gut genutzt,
- unser kleines Dörfchen hat wieder einmal auf sich aufmerksam gemacht und überall einen

sehr guten Eindruck hinterlassen
Über das Wetter brauche ich mich, denke ich mal nicht auslassen, nach diesem verregneten 
August endlich wieder Sonne am Firmament, Wolken Mangelware, wie für uns bestellt.

Wir haben jetzt die Möglichkeit aus unserer Mühle eine überregionale Begegnungsstätte, ein 
Bildungsangebot für Schulen, einen Treffpunkt für uns sowie auch für alte Müller und Landwir-
te, ein Museum sowieso und auch ein Wahrzeichen für die Kraft und das Durchsetzungsver-
mögen von uns Oelsitzern zu schaffen.



Veranstaltungskalender
27.09.10 19.00 Uhr öffentliche Ortschaftsratssitzung im Gemeinschaftsraum
27.09.10 19.30 Uhr Vorstandssitzung offen für alle Interessenten
03.10.10 17.00 Uhr Feuer am Radlerrastplatz Tag der Deutschen Einheit

05.10.10 19.30 Uhr Vorstandssitzung offen für alle Interessierten
09.10.10 08.00 Uhr Vereinsausflug nach Leipzig (siehe Beilage)

22.10.10 19.00 Uhr Mitgliederversammlung mit Vorstandswahl
01.11.10 19.00 Uhr öffentliche Ortschaftsratssitzung im Gemeinschaftsraum
20.11.10 15.00 Uhr Wichtelwerkstatt im Vereinsraum
29.11.10 19.00 Uhr öffentliche Ortschaftsratssitzung im Gemeinschaftsraum
Dieser Veranstaltungskalender stellt den derzeitigen Plan dar, Änderungen und Ergänzungen 
sind durchaus möglich, also her mit den Vorschlägen. Aktuelles immer unter: www.oelsitz.de

Vorstandswahl
Es ist schon wieder soweit, zwei Jahre sind vergangen und die nächste Vorstandswahl steht 
vor der Tür.
Bereits seit langem gibt es immer wieder Uneinigkeiten unter den fünf Vorstandsmitgliedern, da
die meisten von uns zumindest zeitweise einfach überlastet sind, schließlich organisieren wir ja 
alle Aktivitäten ehrenamtlich und haben ganz nebenbei auch noch einen Broterwerb zu tätigen.
So gibt es seit Jahren Überlegungen, das Dorffest anders, kleiner und mit weniger Aufwand zu 
gestalten, denn schließlich bleibt für die Veranstalter das wenigste Vergnügen übrig.
Die Aktivitäten unseres Vereins haben im Laufe der Jahre, allerdings auch anderweitig ein er-
hebliches Ausmaß erreicht, so dass jedes Vorstandsmitglied in mehreren Projekten integriert 
ist. Am Besten ich versuche mal alles zusammenzukriegen:
Frank Richter - Vorsitzender im Förderverein Oelsitz e.V.

- aktiv bei der Dorffestgestaltung, -vorbereitung und -umsetzung
- aktiv bei der Dorfplatzpflege

Regina Kittler - erledigt viele unserer „Behördengänge“
- Vorbereitung unserer Vereinsausflüge

Bärbel Preuß - Finanzchef im Förderverein Oelsitz e.V.
- Hauptorganisator unserer Vereinsausflüge
- aktiv bei der Dorffestgestaltung und -umsetzung

Uwe Stockert - aktiv bei der Dorffestgestaltung, -vorbereitung und -umsetzung
- Organisator von Hilfskräften für die Radwegpflege

Jörg Schmidt - Vereinszeitung, Internetauftritt www.oelsitz.de
- Dorffestgestaltung, -vorbereitung und -umsetzung
- aktiv bei der Dorfplatzpflege
- Betreuung der Hilfskräfte für die Radwegpflege und Mühle Oelsitz

Zugegeben, ich habe die meiste Zeit und dadurch auch die Möglichkeit viel zu tun, dennoch 
schaffe auch ich nicht alles, ich schlage einfach mal vor, den Vorstand zu erweitern, Bärbel 
braucht dringend Unterstützung. Auch von der Interessengruppe Kinder- und Jugendarbeit 
sollte jemand im Vorstand vertreten sein, schließlich begründet auch dieser wichtige Teil unse-
rer Aktivitäten die Gemeinnützigkeit unseres Vereins. Fast hätte ich noch unsere beiden Dorf-
chronisten vergessen, auch denen steht doch ein Stimmrecht zu?
Natürlich können wir unsere Aktivitäten auch einschränken, aber wollt ihr das wirklich?

http://www.oelsitz.de
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Erster Tag des offenen Denkmals in Oelsitz
Sonntag, der 12.09.2010

Ps: In dieser Ausgabe ist soviel Herzblut und Idealismus von mir verspritzt,
die Druckkosten trage ich am besten selbst. Versprochen

Sorry, aber endlich habe ich wieder ein Ziel

http://www.oelsitz.de


E i n l a d u n g

Liebe Vereinsmitglieder, liebe Oelsitzer,

der Vorstand des Förderverein Oelsitz e.V hat einen Tagesausflug organisiert 
und möchte Sie dazu recht herzlich einladen.

Abreise: Samstag, 09.10.2010

Uhrzeit: 8.00 Uhr Parkplatz MOBAU Oelsitz
Ziel: Leipzig
Vorauss. Ende: 17.30 Uhr in Oelsitz

Ablauf:
2 Stunden geführte Stadtrundfahrt im eigenen Bus

Besuch Panometer – AMAZONEN (Fernglas mitbringen)
Mittagessen Seeterasse Cospudener See

Der Unkostenbeitrag für Vereinsmitglieder beträgt 10,00 €,
schulpflichtige Kinder bis 14 Jahre 5,00 €,

für Nichtmitglieder 30,00 €.
Bitte um Rückmeldung bis spätestens 30.09.2010 bei

Bärbel Preuß oder Regina Kittler.
………………………………………………………………………………

Name:……………….........................................................................................
Anzahl der Personen:
Alter Kinder:

Unterschrift:
…………………………………………………………………………………


