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        „Mein lieber Schwan …“          
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Liebe Leser! 

Wie versprochen heute unsere zweite Ausgabe von „Mein lieber Schwan“ mit Informationen um und über 
Bonnewitz und Graupa. Trotz aller Ängste, Ruhigstellungen und Abstandsgebote geht das Leben weiter und 
gibt es schöne Dinge zu berichten. Wir wünschen Ihnen Freude beim Lesen und freuen uns über „Daumen 
nach oben“.                         Ihre Ortschaftsräte 

 

Schule Bonnewitz 

Im Augenblick ist es auch in der „Heilpädagogischen 
Schule Bonnewitz“ ruhig. Das sah zu Beginn des 
Jahres ganz anders aus, als sich am 17.01. ein brei-
tes Publikum versammelte, das neue Schulgebäude 
einzuweihen. Großzügig konzipiert bietet das wohl 
schönste Schulgebäude Sachsens hervorragende 
Bedingungen für Lehrer und Schüler. Speziell aus-
gestattete Klassen- und Betreuungsräume geben 
auch den Eltern die Gewissheit, dass ihre Kinder in     
Bonnewitz gut untergebracht sind. 

Der Ortschaftsrat überreichte zur Gestaltung des Außenbereiches den „Baum des Jahres 2020“, eine Robinie. 
 
Reizthema Einkaufsmöglichkeit 

So überschrieben wir in unserer ersten Ausgabe 
den Artikel zur geplanten Ankunft des „Konsum 
Dresden“ in Graupa. Die Druckertinte war noch 
nicht getrocknet, als die Hiobsbotschaft uns kalt 
traf: der Konsum kommt nicht. Umso erfreulicher 
ist es jetzt, dass die Stadt Pirna und Penny handels-
einig geworden sind. Der Grundstückserwerb ist 
notariell bestätigt. Nun hoffen wir auf schnellen 
Grundbucheintrag und dann zügigen Baubeginn.  
        
Wir drücken Penny und uns die Daumen! 
 

 
(Plaste)Schwäne auf dem Schlossteich 

Immer wieder sind die Schwäne auf unserem 
Schlossteich Gesprächsthema. Wer erinnert sich 
nicht gern an die Zeit, als wir mit Großeltern, Eltern, 

Kindern oder Enkelkindern Schwäne füttern gingen? 
Für Groß und Klein war es ein beliebter Spaziergang 
und kurzweiliger Zeitvertreib. Das können die Plas-
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teschwäne leider nicht bieten. Doch nur, wenn le-
bende Tiere neben der Wasserfläche auch eine art-
gerechte, sprich ausreichend große Fläche an Land 
zur Verfügung haben, dürfen sie wieder gehalten 
werden. Ein allen Anforderungen gerecht werden-
des Schwanengehege muss her. Über ein Förder-
programm ergibt sich jetzt die Möglichkeit, diesen 
Traum zu erfüllen. Die Kosten sind allerdings gewal-
tig und ohne Sie, liebe Leser, nicht zu stemmen. 
Sicher haben Sie unseren Spendenaufruf längst ge-

sehen. Einige haben darauf reagiert und bewirkt, 
dass der Mindestbetrag für das Spendenprojekt 
erreicht wurde. Aber es fehlen immer noch etwa 
2500,- €. Deshalb an dieser Stelle noch einmal unse-
re Bitte: unterstützen Sie unseren Traum! Spenden 
Sie für ein Zuhause für lebende Schwäne, damit wir 
alle bald wieder voll Freude „Schwäne füttern“ ge-
hen können. 
               Herzlichen Dank! 

      Kontoinhaber:          99 Funken Crowdfunding 

      IBAN:           DE64300500007060506412 

      BIC:            WELADEDDXXX 

      Verwendungszweck:         P1364    Schwäne für den Schlossteich Graupa 

      Projektinitiator:          ProGraupa e.V. 
 
Sperrung Richard-Wagner-Straße 

Auf der Richard-Wagner-Straße zwischen 
Gärtnerweg und Tschaikowskiplatz sind 
z.Zt. Bauarbeiten im Gange. Gas-, Wasser- 
und Stromleitungen müssen ausgewech-

selt werden. Das führt voraussichtlich bis 
Juli zu erheblichen Verkehrsbeeinträchti-
gungen. Wir bitten Sie um Verständnis 
und Rücksichtnahme. 

 
Veranstaltungen 

Auf Grund der aktuellen Situation müssen leider alle Veranstaltungen bis auf weiteres ausfallen. 
Davon betroffen war bereits unser Osterfeuer und sind Maifeier und voraussichtlich auch Schlossparkfest. 
Wir hoffen, dass unser Weihnachtsmarkt wieder stattfinden darf. 
 
Schwanengeflüster 
 
Die Heilpädagogik Bonnewitz hat aus aktuellem 
Anlass ein Schriftbanner an der Villa Spitzner an-
gebracht: 
„Solidarität, Vielfalt ist die Alter-native“  
und „Wir sagen Danke“.  
Wenn man auf einem Spaziergang oder beim 
Joggen vom Park der Schule zurück zum Bonne-
witzer Rundling an der Villa vorbeikommt, kann 
man es am Balkon über dem Eingangsportal hän-
gen sehen. 
 
Erreichbarkeit Ortschaftsrat: 
 
persönlich: zu den Öffnungszeiten im Ortschaftsamt     Dienstag 15.00 – 18.00 Uhr 
          Badstraße 3 (Turnhalle, I. Etage) 
Post:  Badstraße 3, 01796 Pirna      Tel:   03501 548206 
jetzt neu: grüner Briefkasten an der Post, Richard-Wagner-Str. 17  e-mail:   graupa@pirna.de 

 


