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Weihnachtsgruß
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
das Jahr 2008 neigt sich nun langsam aber sicher seinem Ende entgegen. Der Höhepunkt
im umfangreichen Veranstaltungsreigen unserer Stadt - unser Weihnachtsmarkt – ist auch
schon wieder Geschichte. Nicht nur wir Schwarzenberger selbst genießen das wunderbare Flair in unserer Altstadt zur Weihnachtsmarktzeit, sondern Tausende von Menschen haben sich hier in unserer Stadt wohlgefühlt. Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen bedanken, die mit dafür gesorgt haben, dass dieser, unser Weihnachtsmarkt in Schwarzenberg so beliebt ist.
Wir konnten in diesem Jahr wieder sehr viele Vorhaben realisieren. Die gute Haushaltslage unserer Stadt ermöglichte es, dass umfangreiche Investitionen, insbesondere in unseren Schulen, getätigt werden konnten. Das Gewerbegebiet Am Bahnhof nimmt mittlerweile Konturen an und die erste Werkhalle steht. Neben dem Effekt, dass hoffentlich
bald weitere Arbeitsplätze in unserer Stadt entstehen, ist wieder ein Schandfleck aus unserem Stadtbild verschwunden. Im nächsten Jahr wird dann weiter am Bahnhofsbereich
gearbeitet und es entsteht ein direkter Zugang vom Busbahnhof zu den Bahnsteigen und
damit wird der mehr als unschöne Tunnelzugang der Vergangenheit angehören.
Wir sollten uns nicht von den schlechten Nachrichten über die Krise, die uns tagtäglich erreichen, anstecken lassen, sondern mit viel Mut und Tatkraft und vor allem hoffnungsvoll das neue Jahr angehen. Wir Erzgebirger haben es immer noch geschafft, mit den Problemen der Zeit fertig zu werden. Das Hoffnungsvollste für uns ist diesbezüglich immer
wieder, wenn sich junge Leute oder gestandene Familien dafür entscheiden, ein Kind zu
bekommen. 144 Kinder konnten wir mit Stichtag zum 18.12.2008 in unserer Stadt willkommen heißen – das ist doch mehr als ein gutes Zeichen.
Wir wünschen Ihnen allen eine frohe und friedliche Weihnacht und wir hoffen, dass niemand allein ist in dieser Zeit, wo man auch zur Besinnung kommen sollte. Bereits jetzt
wünschen wir Ihnen allen ein gutes Jahr 2009!
Ihre

Heidrun Hiemer
Oberbürgermeisterin

Ehrennadel „Schwarzenberger Edelweiß“ an verdiente
Bürger der Stadt Schwarzenberg verliehen
Punkt 18.00 Uhr begann am
15. Dezember die Verleihungsveranstaltung, zu der 3
verdiente Bürger für ihr ehrenamtliches
Engagement
ausgezeichnet wurden. Ob
auf sozialem, kulturellem
oder politischem Gebiet bedeutet ein Ehrenamt immer,
sich unentgeltlich für die Belange Anderer einzusetzen,
und es bedeutet, viel Zeit für
diese Tätigkeit aufzuwenden,
sei es z.B. um Bedürftigen zu
helfen oder auch, um die Liebe zur eigenen Stadt in Form
von kulturellen Aktionen und
Attraktionen ins Umland zu
tragen – und das geht wiederum nur mit Unterstützung
der gesamten Familie. Es gibt
noch viele Beispiele, die genannt werden könnten, aber
zum Festakt am 15. Dezember
im „Ratskeller“ waren dies die
vorrangigen Kriterien, die zur
Ehrung von Stephan Drath,
Gotthard Neubert und Axel
Schlenkrich führten. Stefan
Drath erhielt diese Ehrung für
seine herausragenden Verdienste im Ehrenamt für soziale Belange, u.a. für den
Aufbau und für das Fortbestehen der „Schwarzenberger
Tafel“. Auf kulturellem Gebiet
wurde Gotthard Neubert geehrt, vor allem für seine Ver-

Tipps und Termine

Veranstaltungen in der Stadt Schwarzenberg
vom 25.12.2008 bis 31.12.2008
25.12.2008

27.12.2008

31.12.2008

dienste im Ehrenamt beim
Erzgebirgszweigverein AueSchwarzenberg. Axel Schlenkrich erhielt die Ehrennadel
für seinen unermüdlichen
ehrenamtlichen Einsatz als
Vorsitzender des Vereins
sächsischer Eisenbahnfreunde Schwarzenberg e.V.. Ergreifende Worte fanden Christine Matko, Regina Schneider und Lutz Mehlhorn, die in
ihrer Laudatio das Leben und
ehrenamtliche Wirken aller

drei Personen Revue passieren ließen. Es war eine gelungene Veranstaltung, die mit
dem
Blechbläserensemble
der
Musikschule
AueSchwarzenberg unter der Leitung von Ludwig Plewe und
den Kindern und Jugendlichen vom Verein „Flame Dancers e.V. Schwarzenberg“ kulturell umrahmt wurde, und
es war auch eine Veranstaltung, die zum Nachdenken
anregte...

05:30 Uhr

Christmette mit Kurrende,
Chor und Collegium musicum

Wo?

St. Georgekirche

17:00 Uhr

Weihnachtsoratorium –
Kantaten 1 –3 von
Johann Sebastian Bach,
mit Solisten, Chor und
Collegium musicum

Wo?

St. Georgekirche

23:30 Uhr

Orgelmusik zum
Jahresausklang –
mit Wilfried Süß

Wo?

St. Georgekirche

Für nähere Informationen steht das Team der
Schwarzenberg-Information –
Telefon: 03774 22540 - gern zur Verfügung.

Impressum
Verantwortlich für die Öffentlichen Bekanntmachungen ist
Heidrun Hiemer, Oberbürgermeisterin der Großen Kreisstadt Schwarzenberg.

