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Laborantendorf d
es Erzgebirges 

im Naturpark 
Erzgebirge/Vogtland

Nachrichten
Amtsblatt der Gemeinde Bockau

Bockaus Wälder von Müll befreit! – Jeder kann mitmachen!

Haben Sie schon einmal bemoostes Styropor gesehen? Keine Sorge,

wir hatten bis vor ein paar Wochen auch noch nicht Bekanntschaft da-

mit gemacht, doch

feststeht, wir haben

das nicht irgendwo

gefunden, sondern in

Bockaus Wäldern. 

Anfang April machten

wir uns das erste Mal

mit unserem Bollerwa-

gen auf den Weg, im-

merhin hatten wir jetzt

genügend Zeit. Unsere

Schritte führten uns

zuerst am Rainbach

entlang, an welchem,

zu unserem Schrecken

natürlich, nicht nur

Plastikplanen und Ver-

packungen lagen,

sondern sogar ein Au-

toreifen. 

Der Bewuchs sprach Bände darüber, wie lange er hier schon gelegen

haben musste. Nach und nach nahmen wir uns die weiteren Wälder

über der Mittelstraße vor. Doch als wir dann in einem eigentlich sehr

kleinen Waldstück ankamen, das war beim dritten Mal Müllsammeln,

sollte dort für die nächsten Wochen die Endstation sein. Fast schon

routiniert stellen wir mittlerweile den neuen Bollerwagen, denn der al-

te hat nach dem siebten Mal aufgegeben und da halfen dann auch kei-

ne Spanngurte mehr, am Rand des kleinen bewaldeten Hügels ab, wel-

cher neben dem Kiefernwalle liegt. 

Hier fanden wir nicht nur riesige Plastikplanen, welche schon langsam

in ihre Einzelteile zerfielen, sondern auch Unmengen an Glas. Wie ge-

fährlich das nicht nur für die Natur ist, eigentlich ist es ein Wunder, dass

es nicht schon längst mal gebrannt hat, sondern auch für Hunde oder

Kinder, die sich beim Spielen leicht verletzen könnten, sollten wir nor-

malerweise alle wissen. Trotzdem lagen unter jeder Scherbe, die wir

aufhoben zwei neue. Aber auch so einige Kuriositäten schlummerten

unter Wurzeln und alten Blättern. Da waren uralte Fischdosen, Konser-

ven, Glasfläschchen

mit undefinierbarem

Inhalt, Zahnpastatu-

ben, Teppiche, Strom-

kabel, große Metall-

rahmen, von denen

wir mittlerweile aus-

gehen, dass es alte

Fensterrahmen sind

und so einige einzelne

Schuhe, eigenartiger-

weise fanden wir nie

Paare.

Wie Sie vielleicht he-

rauslesen, empfinden

wir dem Problem ge-

genüber mittlerweile

ziemlich viel Humor,

aber es bleibt den-

noch eine ernste Sa-

che. Denn für wen

sind Bockaus Wälder,

Wiesen und Bäche

schon nicht ein Ort, an

dem das Herz hängt.

Wir hoffen sehr, dass

wir mit unserer Aktion

und vor allem mit der

Öffentlichkeit, die wir

nun dankend bekom-

men, andere inspirie-

ren können, das Gleiche zu tun, auch wenn es nur in kleinen Schritten

passiert, ist es das auf jeden Fall Wert, damit wir auch in Zukunft noch

etwas von unserer Heimat haben. Und man sollte sich immer in Erinne-

rung rufen, dass Heimatliebe auch Umweltliebe bedeutet.

Matilda Fahsel, Isabel Gönnert und Helena Fahsel
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n Seniorengeburtstage und Hochzeitsjubiläen

Der Bürgermeister gratuliert unseren Senioren…

n zum Geburtstag
Herrn Karlheinz Heydel am 24.05. zum 75. Geburtstag
Herrn Christoph Günther am 25.05. zum 85. Geburtstag
Herrn Siegfried Brandt am 29.05. zum 85. Geburtstag
Herrn Günter Steudel am 29.05. zum 80. Geburtstag
Frau Anni Krauß am 02.06. zum 80. Geburtstag
Frau Monika Günther am 02.06. zum 75. Geburtstag
Frau Sigrid Günther am 04.06. zum 80. Geburtstag

n zur Eisernen Hochzeit
Herrn und Frau Harry und Hannelore Brocke am 28.05.

Wir gratulieren allen Jubilaren sowie dem Jubelpaar und überbringen Ihnen die besten Wün-
sche für Gesundheit und persönliches Wohlergehen im Kreise Ihrer Verwandten, Bekannten
und Freunde.

Verwaltungsgemeinschaft 
Zschorlau-Bockau

Aufgrund der Corona-Pandemie wurden

die Gemeindeämter in Zschorlau und Bockau

für den Besucherverkehr geschlossen.

Ausnahmen sind nur nach vorheriger Anmel-

dung und bei dringenden Angelegenheiten

möglich. 

Die Mitarbeiter der Gemeindeverwaltungen

sind telefonisch, auf dem Postweg und per E-

Mail wie folgt erreichbar:

n Gemeindeverwaltung Bockau
Schneeberger Straße 49, 08324 Bockau

Tel.: 03771/43010-0, Fax: 03771/43010-210

E-Mail:           info@bockau-erzgebirge.de

Internet:         www.bockau.de

n Gemeindeverwaltung Zschorlau
August-Bebel-Straße 78, 08321 Zschorlau

Tel.: 03771 4104-0, Fax: 03771 458219

E-Mail:           sekretariat@zschorlau.de

Internet:         www.zschorlau.info

Erreichbarkeit der Fachbereiche
• Finanzen                    03771 4104-14

                                 oder -16

• Einwohnermeldeamt  03771 4104-18

• Standesamt                03771 4104-22

• Hauptamt                   03771 4104-30

• Ordnungsamt             03771 4104-38

• Bauverwaltung           03771 4104-65 

                                 oder -20

Öffnungszeiten und Erreichbar-
keit der Bibliothek Bockau

Die Räume der Bibliothek befinden sich im

Gemeindeamt Bockau, Schneeberger

Straße 49.

Die Bibliothek ist ab 11.05.2020
wieder zu folgenden Zeiten 
geöffnet:

Montag         11.00  bis 18.00 Uhr
Dienstag       10.30  bis 14.30 Uhr
Donnerstag   11.00  bis 17.00 Uhr

Der Einlass erfolgt nach den Hygienere-

geln des Sächs. Corona-Schutzes.

Diese entnehmen Sie Vorort.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Hinweis zur Veröffentlichung von Altersjubiläen
Seit 1. November 2015 werden Altersjubiläen wie folgt veröffentlicht (§50 Abs. 2 Bundesmeldege-
setz): Altersjubiläen sind der 70. Geburtstag, jeder fünfte weitere Geburtstag und ab dem 100. Ge-
burtstag jeder folgende Geburtstag.Sollte eine Nichtveröffentlichung des Geburtstages gewünscht
werden, weisen wir darauf hin, dass diese Beantragung nur in schriftlicher Form entgegengenom-
men wird. Anträge erhalten Sie im Einwohnermeldeamt Zschorlau.

Öffentliche Bekanntmachungen

n Informationen des Bürgermeisters

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

noch immer hat uns die Corona-Krise mit ihren Auswirkungen auf unser gesellschaftliches Zusam-

menleben und den wirtschaftlichen Konsequenzen voll im Griff. In den letzten Tagen und Wochen

haben Sie sich auf die bisher einmalige Situation eingestellt und belegen mit Ihrem Handeln, dass

wir als Gemeinschaft die Krise bewältigen können. Die von der Bundesregierung eingeführten Hy-

giene- und Abstandsregeln werden ohne Wenn und Aber von den Bockauern eingehalten und es

wird in jedem Maße Rücksicht aufeinander genommen. Für dieses Handeln möchte ich Ihnen mei-

nen herzlichen Dank aussprechen und Sie weiter dazu ermuntern diesen Weg auch für die kom-

mende Zeit weiterzugehen. 

Wie das weitere Geschehen für unseren Ort in der nächsten Zeit aussieht ist noch ungewiss, aber

über einige Maßnahmen möchte ich Sie bereits jetzt wie folgt informieren:

Aufgrund der Corona-Krise wurden alle Großveranstaltungen bis einschließlich 31.08.2020 verbo-

ten. Dies betrifft das 30jährige Partnerschaftsjubiläum im Juli mit der Partnerstadt Herrieden sowie

das 49. Bockauer Wurzelfest im August. Das Wurzelfest wird um ein Jahr ausgesetzt und findet

dann planmäßig am 3. Augustwochenende 2021 statt. Über die Durchführung des Partnerschafts-

jubiläum kann indes noch keine genaue Auskunft erteilt werden.

Im Hinblick auf die Badesaison werden derzeit alle Vorbereitungen zur Eröffnung des Bockauer Frei-

bades getroffen, sodass die Gemeinde Bockau schnellstmöglich handlungsfähig ist, wenn entspre-

chende Entscheidungen aufgrund der Corona-Krise getroffen werden und die Freibäder ihre Bade-

gäste empfangen dürfen. Erschwerend kommt aber hinzu, dass eine gemeinschaftliche Baumaß-

nahme des ZAST und ZWW mit Vollsperrung des Bereiches zwischen Kreuzung Bösewetterweg/

Querweg und Ende Bebauung Bösewetterweg vorgesehen ist. Die Bauzeit soll 2,5 Monate betra-

gen, ab 18.05. bis 10.07.2020. 

Bezüglich der öffentlichen Sitzungen des Bockauer Gemeinderates werden diese auf Abruf und

nach entsprechender Dringlichkeit der Sachlagen stattfinden. Die Termine entnehmen Sie bitte an

den Aushangtafeln sowie von der Homepage der Gemeinde Bockau unter www.bockau.de
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Öffentliche Bekanntmachungen

n Aktuelle Straßensperrungen 
im Gemeindegebiet

Umleitungen für die nachfolgenden Sperrungen sind entsprechend
ausgeschildert.
06.04.-30.06.2020 Vollsperrung Bockau - Lauter (bis OE Lauter frei)
Kanalbauarbeiten Gas - Bockauer Straße in Lauter

n Folgende Beschlüsse 
wurden gefasst:

Beschluss Nr. B014/2020

Der Gemeinderat Bockau stimmt dem Antrag auf Vorbescheid zur Errich-

tung eines Carports mit Satteldach auf dem Flurstück 944 der Gemarkung

Bockau zu.

Beschluss Nr. B015/2020

Der Gemeinderat beschließt den Abschluss eines Wärmelieferungsvertrag

mit der eins energie in Sachsen GmbH & Co. KG für das Objekt Sportler-

heim Bockau, Am Bösewetterweg in 08342 Bockau mit einer Laufzeit von

15 Jahren.

Beschluss Nr. B016/2020

Der Gemeinderat beschließt den Abschluss eines Vertrags über die Nutzung

der Kegelbahn Bockau, Hauptstraße 45 in 08321 Bockau mit dem SV Bockau

e.V., Abteilung Kegeln in der vorliegenden Fassung vom 27.03.2020.

Beschluss Nr. B017/2020

Der Gemeinderat beschließt, das in § 11 Nr. 1 des Vertrags zur Nutzung

Kegelbahn Bockau zwischen der Gemeinde Bockau und dem SV Bockau

e.V., Abteilung Kegeln festgesetzte Nutzungsentgelt in Höhe von jährlich

8.429,46 Euro für die Jahre 2020 bis 2023 als Zuschuss zu gewähren.

Beschluss Nr. B018/2020

Der Gemeinderat beschließt die Veräußerung des Fahrzeugs Multicar M

26 mit dem amtlichen Kennzeichen ASZ AW 867 an Zimmerei Torsten

Miehe Butterberg 2a 39393 Badeleben, zum Preis von 11.000,00 Euro

ohne Ausweisung der Mehrwertsteuer.

Beschluss Nr. B020/2020

Der Gemeinderat Bockau stimmt dem Entwurf der 7. Änderung des Flä-

chennutzungsplanes der Stadt Eibenstock zu.

Beschluss Nr. B021/2020

Der Gemeinderat Bockau stimmt der „Auseinandersetzungsvereinbarung

zur Beendigung der Grundschulträgerschaft der Gemeinde Zschorlau für

die Gemeinde Bockau“ in der vorliegenden Fassung zu.

In Anbetracht der momantanen Situation möchte ich Ihnen weiterhin Mut

für das Miteinander und die gegenseitige Rücksichtnahme zusprechen

und Ihnen und Ihren Familien weiterhin beste Gesundheit und Wohlerge-

hen mit auf den Weg geben. 

Bleiben Sie alle Wohl auf!

Es grüßt Sie mit einem herzlichen „Glück Auf“

Ihr Bürgermeister

Siegfried Baumann

Nichtamtlicher Teil 
Mitteilungen der Institutionen und Vereine

Johanniter Kindertagesstätte „Zwergenhaus“

n Ein kurzer Lagebericht 
aus dem „Zwergenhaus“

Aufgrund der momentanen Corona-Pandemie, findet zur Zeit in unserer
Kita nur eine Notbetreuung für Kinder statt, deren Eltern in systemrele-
vanten Berufen arbeiten.
Dennoch ist ein Großteil des Teams im Einsatz und bringt seit der offiziel-
len KITA Schließung den Kindergarten auf Vordermann. 

Das heißt, die Erziehe-
rinnen und Erzieher,
die nicht für die Not-
betreuung der Kinder
in den Kleingruppen
eingeplant sind, ver-
richten andere Arbei-
ten. So wurde seit
dem 18. März ganz
viel geräumt und Port-
folioarbeit gemacht.
Alle Gruppenzimmer
von Grund auf gerei-
nigt, beräumt und
teilweise neugestal-
tet. Darüber hinaus

konnte sich auch endlich einmal den Räumen wie der Kinderküche, dem
Sportraum und verschiedensten Bastel- und Lagerräumen gewidmet und
diese „entrümpelt“ und neu eingeräumt werden. 
Auch im Außengelände ist einiges pas-
siert. So wurden der Schuppen beräumt
und die männlichen Erzieher haben im
hinteren Gartenbereich aus Paletten ei-
ne Matschküche sowie eine neue Kin-
derbaustelle erschaffen.
Die Mitarbeiter des Hortes haben gema-
lert und der Gang des Hortes erstrahlt
nun in grün, der Farbe der Hoffnung! 
Denn wir hoffen das es bald eine Locke-
rung gibt, die wieder allen Kindern er-
möglicht unsere Einrichtung zu besu-
chen!
Bis dahin…….Passt auf euch auf und
bleibt gesund!

Das Team der Kita Zwergenhaus!
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Auf lage: 1200 Exemplare. Es wird ausschließlich Papier mit FCKW-Zertifi-

kat eingesetzt. Wir drucken mit Bio-Farben: DDF Superior PSO Bio. Die

Bockauer Nachrichten erscheinen monatlich.

Grundschule Bockau

n Sehr geehrte Eltern,

unsere im April leider verschobene Kleidersammlung wird vom 25.05.-
28.05.2020 nachgeholt.
Sie können an diesen Tagen in der Zeit von 7.00 Uhr bis 12.00 Uhr Ihre Sä-
cke mit noch tragfähigen Altkleidern in der Schule abgeben.
Bei der Abgabe sind bitte die Hygienevorschriften einzuhalten.
Bitte beschriften Sie die Säcke mit dem Vornamen Ihres Kindes und der
Klasse, damit wieder eine Siegerklasse bestimmt werden kann.

Der Erlös kommt den Kindern zugute.
Vielen Dank für Ihre Bemühungen.

Und hier noch eine wichtige Botschaft aller Lehrerinnen an die Schüler:

Freiwillige Feuerwehr Bockau

n Laufende Einsätze im März 2020

23.03.2020   21:22 Uhr   Bockau Medizinischer Notfall 
17.03.2020   18:31 Uhr   Bockau Medizinischer Notfall
17.03.2020   00:53 Uhr   Bockau, Gemeindeplatz 
                                        Medizinischer Notfall
                                        Absicherung Feuerwehreinsatz 
17.03.2020   00:52 Uhr   Bockau, Gemeindeplatz 
                                        Brandmittel 
                                        ausgelöster Heimrauchmelder 
16.03.2020   08:16 Uhr   Bockau Medizinischer Notfall
14.03.2020   21:14 Uhr   Bockau Medizinischer Notfall
                                        Einsatzabbruch 
14.03.2020   09:15 Uhr   Bockau Medizinischer Notfall
07.03.2020   07:32 Uhr   Zschorlau OT Albernau, Albernauer 
                                        Hauptstr. Türnotöffnung
                                        medizinischer Notfall in Wohnung 
05.03.2020   17:26 Uhr   Bockau Medizinischer Notfall
05.03.2020   12:10 Uhr   Bockau Medizinischer Notfall

Am 7. März 2020 wurde die Feuerwehr Bockau mit dem Vorausrüstwa-
gen zur Türnotöffnung nach Albernau alarmiert. Vor Ort angekommen,
hatte sich bereits die ebenfalls alarmierte Feuerwehr Albernau schon Zu-
tritt zur Wohnung verschafft. Somit konnte der Einsatz für die Bockauer
Kameraden abgebrochen werden.
In der Nacht des 17. März um 00:52 Uhr wurde die Feuerwehr Bockau mit
Löschfahrzeug, Vorauslöschfahrzeug, Vorausrüstwagen, Einsatzleitwa-
gen und dem First Responder Fahrzeug zu einem vermeintlichen Woh-
nungsbrand alarmiert. Vor Ort angekommen, stellten wir eine stark ver-
qualmte Wohnung und eine vermisste Person fest. Das Gebäude wurde
evakuiert, die noch schlafende Person sowie ein Hund konnten durch den
Angriffstrupp ins Freie gebracht werden und an den Rettungsdienst über-
geben werden. Als Ursache stellte sich ein angebrannter Topf nebst Inhalt
heraus. Die Wohnung wurde anschließend belüftet und dem Eigentümer
übergeben. Durch den installierten Rauchmelder, der wirkungsvoll zum
Einsatz kam, konnten schlimmere Folgen verhindert werden. 

n Laufende Einsätze im April 2020

30.04.2020   04:23 Uhr    Bockau Medizinischer Notfall 
23.04.2020   11:23 Uhr    Zschorlau OT Albernau 
                                        Medizinischer Notfall
23.04.2020   04:38 Uhr    Bockau Medizinischer Notfall
20.04.2020   06:55 Uhr    Bockau Medizinischer Notfall
16.04.2020   16:19 Uhr    Lauter-Bernsbach 
                                        Medizinischer Notfall
14.04.2020   00:10 Uhr    Bockau Medizinischer Notfall
12.04.2020   20:34 Uhr    Bockau Medizinischer Notfall
10.04.2020   16:57 Uhr    Bockau, B283 Auer Talstraße / Mulderadweg
                                        Brandmittel - Böschungsbrand 
                                        neben Radweg 
10.04.2020   15:26 Uhr    Bockau Medizinischer Notfall
09.04.2020   17:46 Uhr    Eibenstock OT Blauenthal 
                                        Medizinischer Notfall

Am Karfreitag, dem 10.04.2020, wurde die Feuerwehr Bockau mit Lösch-
fahrzeug, Vorauslöschfahrzeug und Vorausrüstwagen gemeinsam mit
der Feuerwehr Aue zu einem Böschungsbrand alarmiert. Vor Ort brann-
ten circa 2500 Quadratmeter Laub, Wiese und Unterholz. Dank des Ret-
tungskonzepts "Muldenradweg" konnte eine genaue Zufahrt zur Ein-

Bockauer Skiverein e.V.

Nach Rücksprache mit anderen Vereinen und auch entsprechenden Rück-
meldungen muss der Bockauer Skiverein e.V. die Läufe zum Westerzge-
birgscup 2020 absagen.

Bei entsprechender Lage können natürlich einzelne Wettkämpfe als Tradi-
tionswettkämpfe zu einem anderen Zeitpunkt durchgeführt werden. Eine
ensprechende Information erfolgt zu gegebener Zeit.
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satzstelle angegeben werden, da sich der Brand im Bereich des Radweges
ereignete. Der Böschungsbrand wurde mit 3 C-Strahlrohren bekämpft.
Das Löschwasser musste im Pendelverkehr zur Einsatzstelle gebracht wer-
den. 

Freiwillige Feuerwehr Bockau

Anton Oscar Mohrmann
Verantwortlicher für Öffentlichkeitsarbeit 
der Freiwilligen Feuerwehr Bockau

Original Erzgebirgsmusikanten e.V.

n Hallo liebe Musikfreunde,

wie Ihr sicherlich alle wisst, mussten auch wir aus der alten Schule Bockau
raus und uns einen neuen Probenraum suchen.

Nach langem auf uns allein gestelltem Suchen, wurden wir fündig.
Da es keine passende Möglichkeit im Ort Bockau oder Lauter gab, zogen
wir nach Schwarzenberg/ Heide in die Kellerräume unter der kleinen
Markthalle. In einer mehrtägigen Aktion, wurde der alte Probenraum aus-
geräumt und der neue Probenraum eingeräumt. Alle die Zeit hatten pack-
ten mit an. Sieben Jahre waren wir in der alten Schule, schade das für Ver-
eine keine Räumlichkeiten im Ort zur Verfügung stehen. Allen Helfern
ein herzliches DANKESCHÖN. So konnte am Donnerstag, dem
13.02.2020 die erste Probe im neuen Domizil stattfinden.

Wegen der Corona-Krise jedoch nur ein Mal bis jetzt. Wir hoffen ihr bleibt
alle gesund und wir sehen uns bald wieder, zur Probe oder zu einem Auf-
tritt von uns. Bis dahin bleibt gesund.

Euer Vorstand von den Original Erzgebirgsmusikanten
Katrin Leichsenring
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n Der Mord am Jägerhaus – Die Tat, der Prozess und das Urteil

Heimatliches

Kurz bevor die Leiche gefunden wurde, hatte die Kriminalpolizei die Fami-
lie von L. zu einer Gegenüberstellung ins Jägerhaus geholt. Als die Kinder
ihren Vater sahen, klammerten sie sich weinend an ihn. Mit fünf bzw.
zehn Jahren konnten sie das Geschehene nicht verstehen. Die Ehefrau be-
teuerte unter Tränen immer wieder die Unschuld ihres Mannes und der
verzweifelte Vater von L. redete eindringlich auf seinen Sohn ein und for-
derte ihn auf, wenn er es wirklich gewesen sei, solle er gestehen und so
wenigstens sein Gewissen erleichtern. Doch der Beschuldigte bestritt wei-
terhin, etwas mit dem Verschwinden oder gar mit dem Tod der jungen
Frau zu tun zu haben.
Über die Gegenüberstellung im Jägerhaus berichtete der Erzgebirgische
Volksfreund außerdem: „… daß die Mutter des heute so schwer Verdäch-
tigen aus Gram über den mißratenen Sohn aus dem Leben gegangen sein
soll, wie L. überhaupt seinen Eltern schon viel Kummer bereitet hat.“  Tat-
sächlich hatte sich die Mutter, Laura Auguste L., bereits 1916 in einem
Waldstück, nicht weit von der heutigen Hemmbergsiedlung entfernt, das
Leben genommen. Zu diesem Zeitpunkt war ihr Sohn erst 17 Jahre alt.
Während der ersten Verhöre nach Auffinden der Leiche gab L. zu, dass er
die junge Frau von seiner Wohnung aus gesehen hatte. Später wäre er ihr
zufällig auf einer Waldstraße kurz vor Jägerhaus begegnet. Dort hätte sie
ihn gefragt, wo man Wild beobachten und fotografieren könne, worauf
er mit ihr in die besagte Schneise ging. Als er die Frau an den Händen fass-
te, sei sie plötzlich tot zusammengebrochen. Bei seinen Aussagen ver-
strickte er sich aber in immer größere Widersprüche.
Dann brachte man L. zum Schuppen gegenüber dem Jägerhaus, in dem
die Leiche seziert wurde. Als man ihn an den Sektionstisch führte, brach er
zusammen und gestand danach, die Studentin Charlotte Müller nach Ver-
gewaltigungsversuch erwürgt zu haben.
Am 27. Mai 1930 fand auf dem Südfriedhof in Leipzig die Trauerfeier für
die ermordete Charlotte Müller statt. Tausende Trauergäste gaben ihr die
letzte Ehre. Sie standen auf den Wegen vor der Hauptkapelle und an der
Begräbnisstätte in so großer Zahl, dass sich die Friedhofsverwaltung ge-
zwungen sah, zur Absicherung Polizeischutz anzufordern. 
Die Gemeinde Bockau hatte drei Herren zur Trauerfeier entsandt. „Zum
Zeichen der aufrichtigen Mittrauer der ganzen Gemeinde nahm eine Ab-
ordnung der hiesigen Gemeindevertretung an der Beerdigung teil, wie
auch zur Stunde der Beisetzung Trauergeläut die Anteilnahme der ganzen
Kirchgemeinde zum Ausdruck brachte“, berichteten die „Jährlichen
Nachrichten für Bockau“ in ihrer nächsten Ausgabe. 
L. saß noch etwa vier Monate im Gefängnis, bevor ihm der Prozess ge-
macht wurde. In dieser Zeit wurde er mehrfach verhört. Die Ermittlungen
der Kriminalpolizei, die Aussagen von Zeugen und die Teilgeständnisse
des Inhaftierten ergaben ein immer deutlicheres Bild der traurigen Ge-
schehnisse jenes 13. April 1930. 
Aus der Untersuchungshaft schrieb L. seiner Frau Briefe, in denen er ihr
vorgab, was sie bei Befragungen aussagen sollte. Desgleichen steckte er
ihr bei Besuchen heimlich Zettel zu, auf denen ebenfalls Anweisungen
standen. Diese sogenannten Kassiber und auch die Briefe konnten sicher-
gestellt und gegen ihn verwendet werden. 
Im Juni 1930 konnte die Kriminalpolizei einige weitere Details aufklären.
Auf der Baustelle des Auer Krankenhauses wurde hinter einer Baubaracke
die Armbanduhr der getöteten Charlotte Müller gefunden. Der Beschul-
digte hatte sie versteckt und die Polizeibeamten selbst dorthin geführt.
Fast zur gleichen Zeit tauchte auch der Fotoapparat der ermordeten Stu-
dentin auf. Ein Händler aus Johanngeorgenstadt, an den der Apparat ver-
kauft worden war, meldete sich bei der Polizei. Infolge der vielen Presse-
mitteilungen hatte er Verdacht geschöpft, zumal sich im Fotoapparat
noch eine belichtete Platte mit einem Motiv aus dem Radiumbad Ober-
schlema befand. 
Die Geldbörse und das Kleid des Opfers wurden dagegen nie gefunden.
Ebenfalls im Juni 1930 gelang es der Kriminalpolizei drei Fälle aufzuklären,

die sich im Oktober 1929 in den Randlagen des Radiumbades Oberschle-
ma ereignet hatten und bei denen es um versuchte Vergewaltigung und
Diebstahl ging. Es handelte sich dabei immer um den gleichen Täter, näm-
lich um den inzwischen in Untersuchungshaft sitzenden Willy L. aus Bo-
ckau.
Am 16. September 1930 begann der Mordprozess vor dem Schwurge-
richt in Zwickau. Die „Zwickauer Neuesten Nachrichten“ schrieben: „Der
Andrang zum Verhandlungssaal war kaum zu bewältigen. Das anfängli-
che Mitleid mit dem unglücklichen Opfer scheint leider der Neugier und
Sensationslust gewichen zu sein.“
Die Anklageschrift umfasste 60 Seiten. Anhand von kriminaltechnischen
und gerichtsmedizinischen Gutachten sowie Zeugenaussagen konnte der
Tathergang genau rekonstruiert werden. Der Beschuldigte verfolgte sein
Opfer, um es zu vergewaltigen. Im Wald überfiel er Charlotte Müller, die
sich heftig zur Wehr setzte und um Hilfe schrie. Mit Brutalität drückte der
Mörder der jungen Frau einen Stoffpfropfen in den Hals, wodurch sie im
Todeskampf erstickte. Den Knebel hatte sich L. bereits vor der Tat zurecht-
gelegt, um sein Opfer am Schreien hindern zu können. Charlotte Müller
starb einen qualvollen Tod. Vollendete Vergewaltigung war laut Gutach-
ten nicht mit Sicherheit nachzuweisen. Nach dem Verbrechen zog der Tä-
ter die Leblose etwa 20 bis 30 Meter von der Schneise abwärts in ein Di-
ckicht, wo er den fast nackten Mädchenkörper mit brachialer Gewalt in
eine Bodensenke hineinpresste.
Der Angeklagte stand zweifelsfrei als Einzeltäter fest. Seine Aussagen, mit
denen er das Geschehene immer wieder in verharmlosender Form erzähl-
te, waren nichts als Lügen oder Halbwahrheiten.
Für die Schlussverhandlung am darauffolgenden Tag war die Gaststätte
Jägerhaus festgelegt worden. Mit ihrer Nähe zum Tatort hatte man ein
sehr großes öffentliches Interesse geweckt.
An diesem 17. September 1930 wurde zunächst ein Lokaltermin im Wald
angesetzt und der Beschuldigte am Fundort der Leiche noch einmal ver-
nommen. Auf die Fragen des Landgerichts-direktors flüsterte L. kaum
hörbar mit weinerlicher Stimme und gesenktem Kopf. Die Polizei hatte
ununterbrochen zu tun, die aufgebrachten Menschen zurückzuhalten,
von denen viele dem Mörder Drohungen und Verwünschungen zuriefen.

Über der Fundstelle
hing seit einigen Ta-
gen eine schwarze
Seidenfahne mit einer
eingestickten silber-
weißen Lilie. An der
Fahne war ein Zettel
angebracht mit der
Aufschrift: „Für den
Mörder darf es kein
Erbarmen geben. Ur-
teil: Todesstrafe!

„Menschenansamm-
lung an der Fundstelle 
(Foto: Sammlung Hel-
mut Hilbert, Bockau)

Anschließend brachten Polizei und Gerichtsbeamte den Mörder zum Jä-
gerhaus, wobei sie sich wieder den Weg durch eine riesige Menschen-
menge bahnen mussten. Nach Zeitungsberichten sollen an diesem Tag
rund 8000 bis 10000 Schaulustige rund um das Jägerhaus zugegen ge-
wesen sein. Sie kamen aus Bockau und den Dörfern und Städten der Um-
gebung in endlosen Schlangen, zu Fuß, mit Fahrrädern, Motorrädern und
Autos, ja sogar mit LKW und Bussen.
Die Zeitung „Erzgebirgischer Volksfreund“ bemerkte dazu: „… Die Natur



trauert, trauert über das arme Opfer menschlicher Verruchtheit … und die
Menschen lachen und lärmen … und sehen mit einer unverständlichen
Spannung Sensationen entgegen, die nicht kommen.“ 

Der Mörder wird zur Urteilsverkündung ins Jägerhaus gebracht (Repro: ei-
gene Sammlung)

Der letzte Teil des Prozesses fand im großen Saal des Gasthofes Jägerhaus
statt. 
An der Tür des Verhandlungsraumes im ersten Stock des Gasthauses
mussten zahlreiche Zuhörer zurückgewiesen werden. Auch die darunter
liegenden Gasträume waren hoffnungslos überfüllt und draußen war das
Gebäude umlagert von einer unüberschaubaren Menschenmenge, die
trotz des nasskalten Wetters stundenlang ausharrte. 
Es dauerte einige Zeit, bis die Schlussverhandlung beginnen konnte. Vom
Oberstaatsanwalt wurde noch einmal die Mordtat geschildert und die An-
klage formuliert. Sie lautete: „Versuchte Notzucht und Mord“. Die Vertei-
digung sah hingegen in der Tat „Versuchte Vergewaltigung und Körper-
verletzungen mit Todesfolge“.  
Im Anschluss an die Plädoyers sprach L. auf Anraten seines Verteidigers ei-
nige Worte, aber von echter Reue war nichts zu hören.
Danach zogen sich die Geschworenen zur Beratung zurück. Schließlich
verkündete der Vorsitzende des Gerichtshofes das Urteil: „Im Namen des
Volkes! Der Angeklagte L. wird wegen Mordes an der Studentin Müller
zum Tode und wegen versuchter Notzucht zu drei Jahren Zuchthaus verur-
teilt. Die bürgerlichen Ehrenrechte werden ihm auf Lebenszeit aber-
kannt.“
L. stand mit tief gesenktem Kopf da und nahm das Urteil regungslos zur
Kenntnis. Kurz darauf brach der Verurteilte in Tränen aus.
Das Gericht schloss die Verhandlung mit einem Dank an die Bockauer Be-
völkerung für ihre Mithilfe. Auch das Engagement des Ortspolizisten wur-
de hervorgehoben. 
Nach der Urteilsverkündung brachte man L. zurück ins Untersuchungsge-
fängnis nach Zwickau. Später wurde er ins Zuchthaus Waldheim über-
führt.
Die Tat war aufgeklärt und der Schuldige verurteilt. 
Zurück blieben die trauernden Eltern und der Bruder der getöteten Char-
lotte Müller in ihrem Schmerz, die geliebte Tochter und Schwester auf so
grausame Weise verloren zu haben. 
Auch für die Angehörigen des Täters war auf einmal nichts mehr wie vor-
her. Sie mussten für die schreckliche Tat mit büßen, für die sie selbst nichts
konnten.
Nach dem Urteil machte Willy L. vom Rechtsmittel der Revision Gebrauch.
Ende November 1930 wurde die Revision vom Reichsgericht verworfen
und das Todesurteil bestätigt, aber schon im Februar 1931 begnadigte die
Sächsische Staatsregierung den Verurteilten zu lebenslänglicher Zucht-
hausstrafe. 
Bei einem Fluchtversuch 1943 konnte der Inhaftierte schnell wieder ge-

fasst werden. Laut Gemeindekartei ist er am 01.01.1944 im Gefängnis in
Weimar gestorben. Einer anderen Information zufolge soll sich L. in der
Haftanstalt das Leben genommen haben, nachdem er erfahren hatte,
dass sein achtzehnjähriger Sohn im August 1943 im Zweiten Weltkrieg an
der Ostfront gefallen war.
Die Ehefrau von L. blieb in Bockau zurück, während die Tochter als junge
Frau in die USA auswanderte. 1981 holte sie dann ihre betagte Mutter zu
sich nach Amerika.
Auf Veranlassung des Vaters der Ermordeten wurde im Juli 1931 an der
Fundstelle im Wald ein Gedenkstein errichtet, der noch heute an den tra-
gischen Tod der jungen Studentin Elisabeth Charlotte Müller erinnert. Un-

ter Namen, Geburts-
und Todestag stehen
die Worte: „Die Ehre
stand ihr höher als
das Leben.“

Gedenkstein für die
ermordete Elisabeth
Charlotte Müller.
(Foto: Sammlung
Wolfgang Zeeh, 
Bockau).

Die Grabstätte von Charlotte Müller auf dem Südfriedhof in Leipzig ist
nach Auskunft der Friedhofsverwaltung nicht mehr erhalten.

Palmsonntag 2020: Stilles Gedenken am „Mordstein“
(Foto: Reinhard Laukner)

Anmerkungen:
Dieser Beitrag entstand unter Zuhilfenahme der Tagespresse „Erzgebirgi-
scher Volksfreund“, „Zwickauer Neueste Nachrichten“ und „Schwarzen-
berger Tageblatt“ (verschiedene Beiträge April 1930 bis Juli 1931) sowie
Aufzeichnungen aus dem Kirchenbuch Bockau von Pfarrer i.R. Jochen
Härtwig. 
Ich möchte mich bei allen bedanken, die mir alte Zeitungsartikel, Bildma-
terial und sonstige Informationen zur Verfügung stellten.

Reinhard Laukner
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Die nächsten Bockauer Nachrichten

erscheinen am 10. Juni 2020.

Redaktionsschluss hierfür ist der 2. Juni 2020.

Heimatliches
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n Mehr Vielfalt für Biene, Singvögel
und Co. 

Der Forstbezirk Eibenstock pflanzt über 20.000 Sträucher und
Obstgehölze 
Im Forstbezirk Eibenstock werden gerade alle Kräfte mobilisiert, um
schnellst möglich die gelieferten 21.165 Sträucher und Obstgehölze in die
Erde zu bringen. Jegliches Fachpersonal zum Großteil auch aus dem In-
nendienst ist im Einsatz, um diese Naturschutzleistung zu erbringen. Es
geht bei dieser Art der Pflanzung nicht darum Nutzholz zu produzieren,
sondern der Forstbezirk erhöht somit die Lebensraumqualität für eine
Vielzahl von Organismen. Die kleinen Sträucher und Bäumchen werden
an Waldrändern, auf Sturmflächen, an Erholungspunkten oder an Bach-
ufern gepflanzt. So profitieren zum Beispiel die Bienen von dem zu erwar-
tenden Blütenmeer. Die meisten der jungen Pflänzchen werden einmal
Früchte tragen und so als Nahrung für Singvögel oder Kleinsäuger dienen.
Die entstehenden dichten Strauchflächen bilden einen idealen Rückzugs-
ort für Hasen oder auch Rehe, hier finden sie Deckung und sind unbeob-
achtet, ganz anders als in einem Fichtenforst mit gleichalten Bäumen oh-
ne Unterschicht. Auch für die erholungssuchenden Menschen ergibt sich
eine Aufwertung des Landschaftsbildes. Wenn Holunder, Hundsrose oder
Pfaffenhütchen erst einmal blühen, entstehen immer wieder neue Eindrü-
cke für den Beobachter. Das Pflanzgut wird in kleinen Gruppen gesetzt, so
entsteht eine mosaikartige Struktur. Ziel ist es mit der im gesamten Forst-
bezirk durgeführten Pflanzung von Sträuchern und Obstgehölzen, eine
natürliche Verbreitung zu initiieren. Von den jetzt bepflanzten Orten, sol-
len sich die Sträucher und Bäumchen mit tierischer Hilfe oder dem Wind
selber weiter verbreiten. Besondern Wert legt der Forstbezirk auf eine

standortgerechte Baumartenwahl.
Bei den Pflanzarbeiten werden
auch immer wieder schon von Na-
tur aus angewachsene Bäume oder
Sträucher mit integriert oder geför-
dert. Diese natürlich angesamten
Pflanzen sind am besten den Bedin-
gungen des Standortes angepasst
und die Forstleute müssen maximal
unterstützend tätig werden.

Neben einer natürlich gewachse-
nen Eberesche wurden die konkur-
rierenden Fichten entfernt und eine
Reihe davor niedrige Sträucher ge-
pflanzt. (Foto: Sachsenforst/ Micha-
el Pfalz)

n Neuer Waldlehrpfad in Hundshübel

Gemeinschaftsprojekt von Allianz, Landschaftspflegeverband 
und Handschuhmacher Rico Wappler
Seit Ende April stehen sieben vom Landschaftspflegeverband Westerzge-
birge konzipierte Infotafeln entlang eines 2 km langen Rundweges in
Hundshübel und laden Spaziergänger dazu ein, ihr Wissen über den Wald
und seine tierischen Bewohner zu erweitern. Eine Übersichtstafel befindet
sich auf dem kleinen Parkplatz an der Talsperre. Von dort aus führt der
Weg zwischen der Talsperre und dem Wald von Handschuhmacher Rico
Wappler entlang in das Unterdorf von Hundshübel. 

Der Wald dort besteht wie die meis-
ten Wälder in der Region überwie-
gend aus Fichten. Sie sind deshalb
sehr anfällig für Stürme und Borken-
käfer. Widerstandsfähige, artenreiche
und naturnahe Wälder sehen anders
aus. Um dem näher zu kommen hat
Rico Wappler zusammen mit den
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen
vom Landschaftspflegeverband 100 Buchen, 50 Bergahorne und 50 Weißtan-
nen unter die Fichten gepflanzt. Auf einer vom Borkenkäfer geschaffenen Frei-
fläche wird auf Naturverjüngung gesetzt. Dort soll der Wald ohne menschliche
Hilfe wieder nachwachsen, und dabei artenreicher und vielfältiger werden.
Auf den Infotafeln entlang des Weges kann man sich zum natürlichen Le-
benszyklus eines Waldes, dem Waldumbau, der Bedeutung von Totholz
und strukturreichen Waldrändern sowie dem Landschaftswandel belesen.
Auch neben der alten Eiche im Ort, an welcher der Weg vorbeiführt, be-
findet sich eine Tafel und klärt über die Bedeutung alter Bäume auf.
Die Finanzierung der Infotafeln und Wegweiser erfolgte über die Allianz
Umweltstiftung „Blauer Adler“ und Katrin Voigt von der örtlichen Allianz-
Vertretung. Thomas Müller, der Wegewart von Hundshübel, unterstützte
das Projekt ebenfalls und übernahm die Aufstellung der Wegweiser. 
Gerne hätten wir den Waldlehrpfad bei einem gemeinsamen Waldspa-
ziergang mit Bewohnern und Bewohnerinnen von Hundshübel und Um-
gebung offiziell eingeweiht. Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie ist
dies leider nicht möglich. Wir hoffen, wir können das in absehbarer Zeit
nachholen, wünschen Ihnen aber schon jetzt viel Freude beim Spazieren
gehen, Lesen und Entdecken entlang des Waldlehrpfades Hundshübel! 

Karolin Prott, Landschaftspflegeverband Westerzgebirge e.V.
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n Hilfe für unsere Insekten

Die Naturschutzstationen des Erzgebirgskreises kümmern sich um
Insektenschutz

Bei der letzten Zusam-
menkunft der Natur-
schutzstationen des
Erzgebirgskreises wa-
ren die Insekten ein
wichtiges Thema. Der
dramatische Rück-
gang der Biomasse
von Fluginsekten um
mehr als 76 % inner-
halb der letzten 30
Jahre – und das in

Schutzgebieten – in der „Normallandschaft“ ist der Rückgang noch gra-
vierender -  ist erschütternd und bedenklich. Denn Insekten, die größte
Artengruppe der Erde, sind von entscheidender Bedeutung für die Intakt-
heit unserer Ökosysteme und übernehmen neben Wirbeltieren (Fleder-
mäusen, Vögel, Primaten, Nagern, etc.) die Hauptrolle bei der Bestäu-
bung. 
Ca. 90 % der wildblühenden  Pflanzenarten und auch ein großer Teil un-
serer Nutzpflanzen hängen vom Transfer des Blütenpollens durch Bestäu-
ber ab. Besonders dramatisch ist der Rückgang von Insekten in den offe-
nen Landschaftsbestandteilen, wie Ackerfluren, Wiesen, Magerrasen,
Felsfluren und Heiden. Hauptursachen sind die Intensivierung der Land-
nutzung durch Düngung, Einsatz von Pestiziden, mehrmalige Mahd, Ver-
lust von Strukturen wie Feldrainen, Hecken und Säumen; Lebensraumver-
luste durch Versiegelung und der „Ordnungssinn“ in der Landschaft. 
Es hat sich viel verändert. Wurden noch vor wenigen Jahrzehnten die
Grünflächen portionsweise mit der Sense bearbeitet, fahren heute Trakto-
ren mit breiten Mähbalken über die Flächen. Innerhalb von Stunden geht
der gesamte Lebensraum samt Nahrungsquelle für unzählige Insekten
verloren, wenn diese nicht schon selbst „unter die Räder“ gekommen
sind. Auch durch die enorme „Lichtverschmutzung“ in unseren Städten
und Dörfern stirbt eine Vielzahl von Insekten, die vom Licht magisch ange-
zogen werden. Und sogar durch Windräder werden jährlich tonnenweise
Insekten an den Rotorblättern vernichtet.

Doch was können wir tun und jeder einzelne von uns?
Ohne eine extensivere Landnutzung, insbesondere in der Landwirtschaft,
bleibt der Erhalt der Insektenvielfalt ein frommer Wunsch. Ansätze dazu
gibt es. Auf Grünland können Landwirte auf bestimmten Förderprogram-
men 10 % des Schlages überjährig stehen lassen. Diese Maßnahme wird
dieses Jahr auch auf den bewirtschafteten Flächen des Landschaftspflege-
verbandes Westerzgebirge e.V. umgesetzt. Dadurch finden Insekten bis
spät in den Herbst Nahrung, Schutz und können in den Pflanzenstängeln
überwintern. Aber „Kleinvieh macht auch Mist“ und so lassen sich in vie-
len Bereichen wirksame Maßnahmen für Insekten ergreifen. So sind viele
Kommunen bemüht, Blühwiesen zu etablieren und die Mähfrequenzen
auf Kommunalflächen zu drosseln. Wer gern mehr über Insekten erfahren
möchte, kann ab Mitte Mai die vom Landschaftspflegeverband Westerz-
gebirge e.V. konzipierte Ausstellung zum Thema „Insekten vor der Haus-
tür“ im Tierpark Waschleithe besuchen. Auch in der Straßenrandpflege
konnten zusammen mit dem Landratsamt Erzgebirgskreis schon einige
Flächen aus der intensiven Pflege genommen werden. Wer selbst einen
Garten besitzt, sollte darauf achten nicht die komplette Wiese mit einem
Mal zu mähen sondern abschnittsweise und max. 2-3 Mal im Jahr. Bitte
keinen Golfrasen und keinen Mähroboter! Zudem kann das Angebot an
einheimischen Blühpflanzen, möglichst durch ungefüllte Blüten, erweitert

Wissenswertes

werden. Dadurch erhöhen Sie die Artenvielfalt in Ihrem Garten und kön-
nen sich am „Summen und Brummen“ erfreuen.  Im Herbst können die
abgetrockneten Pflanzenstängel über den Winter stehen bleiben, Astma-
terial kann zu Totholzhaufen aufgeschichtet, und aus Laub können Laub-
haufen angelegt werden. In den Ritzen von Trockenmauern nisten einige
seltene Wildbienenarten - ein Insektenhotel ist eine Alternative. Falls Sie
eine Blühwiese anlegen möchten, achten Sie auf regionales Saatgut. 
Viel Freude beim Beobachten und Zuhören.

Luise Eichhorn, Naturschutzstation Westerzgebirge/ Naturschutzstatio-
nen des Erzgebirgskreises

n Telefonische Sprechstunden 
ab 04.05.2020

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir möchten Ihnen mitteilen, dass wir ab 04.05.2020 vorübergehend
telefonische Sprechstunden für unsere Patientinnen und Patienten an-
bieten.
Aufgrund der Corona-Krise und der damit verbundenen geforderten Kon-
taktarmut können sich unsere Patienten in Ergänzung zu den ambulanten
Sprechstunden oder bei Fragen im Zusammenhang mit ihrem bevorste-
henden oder evtl. notwendigen stationären Krankenhausaufenthalt im
Rahmen der telefonischen Sprechstunde an uns wenden.

Klinik für Allgemein- und Visceralchirurgie
Di und Do 14:00 - 15:00 Uhr Tel.: 03773 6-2108
Klinik für Innere Medizin 
Di und Do  13:00 - 14:00 Uhr Tel.: 03773 6-2009
Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe
Mo 13:00 - 14:00 Uhr Tel.: 03773 6-2401
Mi 14:00 - 15:00 Uhr
Klinik für Kardiologie
Mo - Fr 9:00 - 12:00 Uhr Tel.: 03773 6-2924

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

n ERZgeBÜRGER 
helfen 

Die Hilfsbereitschaft in Zeiten der Corona-Krise ist auch im Erzgebirgskreis
beispielhaft. Viele stehen aber vor der Frage, wie Sie persönlich, auch im
Kleinen und im unmittelbaren Wohnumfeld selbst helfen können und wie
ihr Angebot vor allem ältere Menschen außerhalb von Social Media er-
reicht. Die Fachstelle Ehrenamt des Landratsamtes Erzgebirgskreis, die
zum 1. Januar 2020 ihre Arbeit im Rahmen des Verbundprojektes „Haupt-
amt stärkt Ehrenamt“ aufgenommen hat, möchte an diesem Punkt anset-
zen und unterstützend wirken.
Dazu wird für die Zeit der Corona-Krise eine Möglichkeit geschaffen, dass
sich Personen, die Hilfsangebote unterbreiten wollen und noch keinen
konkreten Hilfebedürftigen kennen, sich schnell und unbürokratisch zu
melden. Ziel ist es, Angebote die sich unter dem Oberbegriff „Nachbar-
schaftshilfe“ (Einkäufe und Besorgungen, Haustierbetreuung, Botengän-
ge etc.) zusammenfassen lassen, unkompliziert an Hilfesuchende weiter
zu vermitteln.
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Damit soll versucht werden, einen Beitrag zu einer besseren regionalen
Vernetzung zu leisten. Allen, die sich ehrenamtlich in Zeiten der Corona-
Krise engagieren möchten, bieten wir an, sich mit dem Kontaktformular
unter https://www.erzgebirgskreis.de/de/aktuelles/fachstelle-ehrenamt/
wenn möglich umgehend anzumelden. 
Wir werden dann versuchen, Sie zeitnah an Hilfesuchende vermitteln zu
können. Die Anmeldung ist auf Grund des bestehenden Datenschutz-
rechts unerlässlich.
Für alle die Hilfe benötigen, ist ein Anruf oder eine E-Mail unter den u. g.
Kontaktdaten ausreichend.

KONTAKT: Landratsamt Erzgebirgskreis, Büro des Landrates, Fachstelle
Ehrenamt 
Paulus-Jenisius-Straße 24, 09456 Annaberg-Buchholz
Tel.: 03733 831-1021   Fax: 03733 831-1027, 
E-Mail: ehrenamt@kreis-erz.de

Tierbedarf Schönheide – seit 1993
Kleiner Laden, kleine Preise - großes Angebot Inhaberin Ines Heinz

Obere Straße 66
Tierbedarf Alles für Ihr Haustier

Hundesalon Abhol- und Bringservice

Futtermittelbedarf Getreide und Mischfutter

NEU: Hunde-Kindergarten Tagesbetreuung 

Hundesalon:          Montag     7 - 18 Uhr  u. nach Vereinbarung

Geschäftszeiten:   Di-Fr          9 - 12 Uhr | 15 - 18 Uhr
                               Samstag   9 - 11 Uhr

Angebo
t

Telefon: 037755 / 3617
Ich liefere – anrufen und bestellen!

Barf Frischfleisch für Hunde und Katzen
z. Bsp. Schmatzi/Schlecki  1kg 1,50 €
Gulasch                             1kg 2,00 €

Inh. Andreas Müller

• Durchführung von Bestattungen aller Art
• Erledigung sämtlicher Formalitäten
• Bestattungen in allen Orten
• Raum zur Abschiednahme
• Trauergespräch auf Wunsch zu Hause
• Bestattungsvorsorge

seit

1991

Johannisstraße 36, 08294 Lößnitz

IHRE HILFE IM TRAUERFALL

Tag und Nacht erreichbar 

(03771) 555 70

Abschied

Anzeigentelefon für gewerbliche und private Anzeigen Telefon: (037208) 876-200

Beilagenhinweis:

Dieser Ausgabe liegen keine Beilagen bei.
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