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Verschiedenes

Am 26. und 27. Januar 2008
wird die Ritter-Georg-Halle
in Schwarzenberg wieder in
ein Hochzeitsparadies ver-
wandelt. 

Der Termin sollte sich von al-
len  „Trauwilligen“ schon
jetzt ganz dick im Kalender
angestrichen werden. 
Informationen zu einzelnen

Veranstaltungen während
dieser zwei Tage werden in
einer der nächsten Ausgaben
des Wochenspiegels gege-
ben.

Seit dem 11. Dezember 2007
präsentiert sich die Stadt
Schwarzenberg auf ihrer Ho-
mepage im neuen Gewand. In
den Bereichen „Leben“, „Gast“
und „Unternehmen“ in
Schwarzenberg finden die In-
ternetnutzer bedienerfreund-
lich Zugang zu allen das jewei-
lige Thema betreffenden Infor-
mationen. Selbst für Menschen

mit Sehschwäche ist es mög-
lich, sich über den barrierefrei-
en Internetauftritt die ge-
wünschten Informationen zu
beschaffen. Weitere Hinweise
und Anregungen können im
Sachgebiet Innerer Service/Öf-
fentlichkeitsarbeit – Tel.:
03774/266150 – Ansprechpart-
ner Frau Katrin Blechschmidt –
gegeben werden. 

Die Veränderungen  auf den
Flächen des ehemaligen Gü-
terbahnhofes in Schwarzen-
berg seit Beginn der Abbruch-
und Sanierungsmaßnahmen
im Oktober 2006 sind für je-
dermann ersichtlich.
Die offizielle Übergabe der re-
vitalisierten Flächen an die In-
vestoren erfolgte Mitte De-
zember 2007 durch Oberbür-
germeisterin Heidrun Hiemer.
Zukünftig werden die Firmen
Hock Sachsen GmbH und Ket-

tenmann Apparatebau GmbH
am Standort produzieren. Der
Baubeginn ist für das Frühjahr
2008 geplant. In den Standort
integriert wurde der vorhan-
dene alte Backsteinbau, der bis
in die 90-iger Jahre hinein un-
ter anderem für die Güterab-
fertigung genutzt wurde. Mit
der Realisierung des Gewerbe-
gebietes am Bahnhof konnte
eine der letzten großen Brach-
flächen in Schwarzenberg be-
seitigt werden. 

Am kommenden Samstag,
dem 5. Januar 2008, ist das Ein-
wohnermeldeamt im
Schwarzenberger Rathaus
wieder von 10.00 bis 12.00 Uhr
geöffnet. Bürger, die werktags
zu den Öffnungszeiten verhin-
dert sind, können diesen zu-

sätzlichen Service unter ande-
rem zur Beantragung von Per-
sonaldokumenten, zur An-
und Ummeldung, zur Ausstel-
lung von Meldebescheinigun-
gen oder zur Klärung von
Lohnsteuerangelegenheiten
nutzen.

15. Auflage der Hochzeitsmesse in Schwarzenberg

Einwohnermeldeamt 
Schwarzenberg Samstag geöffnet

Neues Internet-Outfit für die
Stadt Schwarzenberg

Gewerbegebiet am Bahnhof
Schwarzenberg nimmt Gestalt an

Liebe Mitbürgerinnen,
liebe Mitbürger,

hinter uns liegt ein erfolgrei-
ches Jahr für unsere Stadt
Schwarzenberg. Das für 2007
prognostizierte Wirtschafts-
wachstum konnten wir deut-
lich bei uns spüren. 
Unsere mittelständischen Fir-
men konnten sich im harten
Wettbewerb behaupten und
die vorhandenen Arbeitsplät-
ze sichern beziehungsweise
neue Arbeitsplätze schaffen.
Darauf können wir stolz sein,
denn es sind auch die guten
Rahmenbedingungen, die wir
unseren Unternehmen hier in
unserer Stadt  bieten können.
Wir freuen uns über erst kürz-
lich geschlossene Kaufverträ-
ge mit Investoren; diese wer-
den hoffentlich schon bald
neue Arbeitsplätze bereitstel-
len. 
Unser traditioneller Schwarz-

enberger Weihnachtsmarkt,
der erst vor drei Wochen be-
endet wurde, hat uns gezeigt,
wie beliebt unsere Stadt  bei
Tausenden von Touristen ist.
Ob zum Weihnachtsmarkt
oder zum Altstadt- und Edel-
weißfest - wir spüren auch das
Herzblut unserer Bürger für
ihre Perle des Erzgebirges.
Man trifft sich mit Freunden,
Bekannten oder Verwandten
in diesen Tagen der besonde-
ren Feste allzu gerne und ge-
nießt das herrliche Flair unse-
rer wunderschönen Altstadt.
2008 wird es zum 15. Mal das
Altstadt- und Edelweißfest ge-
ben. Ein Anlass für besondere
Höhepunkte! Seien Sie also
gespannt, was wir Ihnen bie-
ten werden. Auf jeden Fall sind
dann unsere neuen Freunde

aus unseren Partnergemein-
den Nove Sedlo und Borchen
neben unseren Wunsiedler
Freunden mit dabei! 
Seit Juli 2007 können wir uns
mit einem Geschenk bei den
Muttis bedanken, die ein Kind
in unserer zur Welt gebracht
haben. Wir hoffen, dass wir
2008 noch mehr dieser Ge-
schenke verteilen können.
Dann werden auch die Pöhla-
er Muttis in diesen Genuss
kommen können, denn die
Gemeinde Pöhla wird zum 1.
1. 2008 die vierte Ortschaft un-
serer Stadt. Wir freuen uns auf
unsere neuen Einwohner! Ge-
meinsam mit ihnen können
wir optimistisch ins Neue Jahr
schauen! 
Unseren Haushalt  haben wir
bereits im November 2007

verabschiedet. Alle erforderli-
chen öffentlichen Aufgaben,
die wir als Stadt  zu erfüllen
haben, sind finanziell und
materiell abgesichert. Unsere
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter sind engagiert und mo-
tiviert. Darauf bin ich persön-
lich sehr stolz. Ebenso wir auf
unsere so zahlreich ehren-
amtlich tätigen Einwohner! 
Gestalten wir das Leben in un-
serer Stadt, in unseren Famili-
en und unserem Freundes-
kreis mit Respekt, Aufmerk-
samkeit und Courage! Dafür
wünsche ich Ihnen alles Gute,
viel Glück, Wohlergehen und
Zuversicht im neuen Jahr! 
Möge Ihnen für alle Heraus-
forderungen des Jahres 2008
Kraft und Energie gegeben
sein! 

Ihre
Heidrun Hiemer
Oberbürgermeisterin

Neujahrsgruß 2008


