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Torgau. In Vorbereitung der Lan-
desgartenschau, die in gut drei-
einhalb Monaten am 23. April er-
öffnet wird, entstehen auf einer 24 
Hektar großen Fläche aktuell zahl-
reiche neue potenzielle Lieblings-
plätze für alle Torgauer und auch 
die Besucher der Stadt. Dabei sind 
wir uns sicher, dass es genau die 
auch jetzt schon in Hülle und Fül-
le in unserer wunderschönen Stadt 
gibt. Zeigen Sie uns deshalb Ihre 
Lieblingsplätze in Torgau, aber 
auch den Ortsteilen. Fotografie-

ren Sie diese und schicken Sie sie 
per E-Mail an die Pressestelle der 
Stadt Torgau – e.jack@torgau.de 
– oder gern auch per Post an Pres-
sestelle Stadt Torgau, Markt 1, 
04860 Torgau. Einsendeschluss ist 
der 28. Februar 2022. Eine unab-
hängige Jury aus Stadt- und LA-
GA-Mitarbeitern wählt die schöns-
ten fünf Bilder aus. Die Gewinner 
dürfen sich dann über eine Tages-
eintrittskarte zur Landesgarten-
schau vom 23. April bis 9. Okto-
ber in Torgau freuen.

Torgau. Die Homepage „Torgau 
hilft Torgau“ ist ein kostenloses 
Angebot für alle Händler und  
Gastronomen in Torgau, sich zu 
registrieren und so mit dem Kun-
den auch in schwierigen Zeiten 
in Kontakt zu bleiben, ihm zu zei-
gen „Wir sind da“ und immer die 
aktuellsten Angebote zu kommu-
nizieren.
Seit gut eineinhalb Jahren exis-
tiert die Internetseite „Torgau hilft 
Torgau“ inzwischen. Zahlreiche 
Unternehmen und Innenstadthänd-
ler haben sich auf dieser regist-
riert, um so in der coronabedingt 
schwierigen Zeit mit den Kunden 
in Kontakt zu bleiben. 
Gern möchten die Stadt Torgau 
und das Innenstadtmanagement 

dieses Angebot auch künftig auf-
rechterhalten. Um hier einen ech-
ten Mehrwert für den Kunden zu 
schaffen, bedürfen einige Einträ-
ge einer dringenden Aktualisie-
rung. Also, liebe Gastronomen und 
Händler, sehen Sie sich Ihre Ein-
träge an und informieren Sie uns 
über Änderungen. Schicken Sie 
uns Fotos. Möglich ist das zum ei-
nen direkt über die Seite „Torgau 
hilft Torgau“, aber gern auch per 
E-Mail über Pressesprecherin Ei-
leen Jack – e.jack@torgau.de.
Einige Unternehmen tauchen bis-
her gar nicht auf der Seite auf. Nut-
zen Sie die Chance und lassen Sie 
sich eintragen. Es ist ganz einfach 
und kostet Sie lediglich ein biss-
chen Zeit.

 

„Torgau hilft Torgau“ auch weiterhin
Stadt ruft Unternehmen zur Aktualisierung ihrer Einträge auf der Webseite auf

Lassen Sie uns wissen, wo es Ihnen in Torgau am besten gefällt

Zeigen Sie uns Ihre Lieblingsplätze!

Gewinnen Sie 
Tageskarten für die 
Landesgartenschau 
2022 hier bei uns 

in Torgau.

Das ist eine Auswahl unserer Lieblingsplätze in und um Torgau. Jetzt sind Sie dran, uns Ihre Auswahl zu präsentieren.  Fotos: Stadt Torgau

Mit der Internetseite „Torgau hilft Torgau“ will die Stadt Torgau ihre Unterneh-
men in der schweren Zeit unterstützen. 

Torgau. Die Stadtverwaltung Tor-
gau sucht ab sofort nach interes-
sierten Bürgerinnen und Bürgern 
aus Torgau und der näheren Um-
gebung, die Lust und Motivation 
mitbringen, sich in e^iner unserer 
Einsatzstellen im Bundesfreiwilli-
gendienst zu engagieren und ab-
wechslungsreiche Tätigkeiten über-
nehmen möchten.
Nähere Informationen über den 
Bundesfreiwilligendienst und mög-

liche Einsatzstellen erhalten Sie im 
Personalwesen der Stadtverwal-
tung Torgau: Frau Süptitz, 03421 
748 125 sowie per E-Mail f.suep-
titz@torgau.de.

Freie Einsatzstellen für den BFD

Stadt Torgau sucht Freiwillige

Stellenausschreibung
Die Stadtverwaltung Torgau hat zum nächstmöglichen Termin mehrere Stellen als
• staatlich anerkannte Erzieher (m/w/d) 
 (S 8a TVöD-SuE)
neu zu besetzen.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der ausführlichen Ausschreibung unter 
www.torgau.de   „Stellenausschreibungen“. 
Für weitere Informationen oder Fragen steht Ihnen Frau Susanne Felscher-Eichler unter 
der Rufnummer 03421-748 122 gern zur Verfügung. 

Barth
Oberbürgermeisterin

i.V.

Aktuelle Ausschreibungen der Stadt Torgau finden Sie unter folgendem Link auf 
der Homepage der Großen Kreisstadt https://www.torgau.eu/rathaus-politik/rat-
haus/staedtische-ausschreibungen

Stadt arbeitet an Wunscherfüllung für Bürger der beiden Ortsteile

Gehwege für Graditz und Werdau?
Graditz/Werdau. Sehnlicher Bürger-
wunsch in beiden Ortsteilen der Stadt 
Torgau ist je ein neuer Gehweg. In 
Graditz müsste dieser komplett neu 
gebaut werden. Bisher existiert ent-
lang der Bundesstraße, die durch den 
Ort führt, lediglich ein sogenannter 
Trampelpfad. Der aber birgt Gefah-
ren für dessen Nutzer. Im Rahmen 
der Ortsteiltour im Herbst vergan-

genen Jahres äußerten die Gradit-
zer deshalb den Wunsch, die Stadt 
möge hier einen Gehweg anlegen. 
Inzwischen sieht es in Sachen 
Wunscherfüllung für die Bürger des 
Pferdedorfes recht gut aus. Die Fi-
nanzierung des Projektes soll über 
LEADER-Mittel abgesichert werden. 
Das regionale Entscheidungsgremi-
um hat der Maßnahme bereits zu-

gestimmt. Jetzt muss die Stadt den 
entsprechenden Fördermittelantrag 
inklusive der Planungsunterlagen 
schnellstmöglich beim Landkreis 
Nordsachsen einreichen. Der ist in 
diesem Fall die Bewilligungsbehör-
de. Auch im Fall des Werdauer Geh-
weges bleibt die Stadt dran. Auch 
hier handelt es sich um den Weg ent-
lang der Ortsdurchfahrt und damit 
einer Bundesstraße. Unterschied ist: 
Der Gehweg besteht bereits seit vie-
len Jahren, wurde aber durch Nut-
zung und die Bäume, die hier ge-
wachsen sind, stark in Mitleiden-
schaft gezogen. Stolperfallen sorgen 

hier für Sturzgefahr und einen wahr-
lich beschwerlich zu nutzenden Weg. 
Auch die Werdauer nutzten deshalb 
die Ortsteiltour, um Oberbürgermeis-
terin Romina Barth über ihre Sorgen 
aufzuklären und um Hilfe zu bitten. 
Ein erster Antrag beim LEADER-Re-
gionalgremium brachte eine Absa-
ge. „Aber wir haben den neuen Auf-
ruf im Rahmen der LEADER-Über-
gangsphase kurz nach der Absage 
gleich genutzt, um das Projekt noch 
einmal einzubringen und hoffen nun 
auf einen positiven Bescheid“, er-
klärt Florian Krost vom Hoch- und 
Tiefbauamt der Stadt Torgau.Der Gehweg in Werdau birgt aktuell zahlreiche Stolperfallen.

Dieser Trampelpfad in Graditz soll zu einem Gehweg entlang der Bundesstraße 
ausgebaut werden. 

Torgau. Aufgrund der Corona-Pan-
demie sind Termine im Rathaus ak-
tuell nur mit vorheriger Anmeldung 
möglich. Kontaktieren Sie dafür ein-

fach die Stadtverwaltung über die 
Telefonnummer 03421 7480 oder im 
speziellen Fall das Bürgerbüro über 
die E-Mail-Adresse bb@torgau.de

Termine im Rathaus mit Anmeldung möglich

Torgau. Bedingt durch eine Baumaß-
nahme im Rahmen der Erneuerung 
der Trink- und Abwasserleitung im 
Bereich der Dommitzscher Straße/Gü-
terbahnhofstraße, die sich aller Vor-
aussicht bis zum 30. Juni dieses Jah-

res erstreckt, macht sich die Umset-
zung der Altkleider- und Glascontai-
ner erforderlich. Die Container werden 
entsprechend vom bisherigen Stand-
ort vor den Schranken auf die Park-
leiste Dommitzscher Straße 9 versetzt. 

Container müssen vorübergehend umziehen
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