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27. Jahrgang 2021 März

Liebe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Bösenbrunn,

an der Ratssitzung am 15.03.2021 in Boben-
neukirchen nahmen neben dem Bürgermeister 
11 Gemeinderäte und auch einige Gäste teil. 
Zunächst erfolgte die Feststellung der Beschluss-
fähigkeit, gefolgt vom einstimmigen Beschluss der 
Tagesordnung und der Sitzungsniederschrift der 
letzten Ratssitzung.

Informationen des Bürgermeisters

Der Bürgermeister informierte über die Ergebnisse 
aus dem Bauausschuss. Hier ist neben der Winter-
schadensbeseitigung auch der weitere Ausbau der 
Zettlersgrüner Straße beraten worden. Da die einge-
gangenen Angebote die hierfür geplanten Mittel für 
2021 übersteigen, wird das Geld für das Jahr 2022 
angespart, um die Maßnahme in einem Abschnitt ab-
schließen zu können.

Weiterhin wurde nach einem weiteren Ortstermin an 
der Bushaltestelle „Weidig“ einer Verlegung nach 
hinten zugestimmt, womit hier wieder für Verkehrs-
sicherheit gesorgt wird.

Von einigen Bürgern aus Schönbrunn kam wieder-
holt die Forderung nach einer Verkehrsberuhigung 
auf der Hauptstraße in Form von einer Geschwindig-
keitsbegrenzung oder einem Zebrastreifen. Da hier 
die jährliche Verkehrsschau kein Handlungsbedarf 
sah, wurde beschlossen, zunächst eine 4-wöchige 
Auswertung des Verkehrs mittels unserer Geschwin-
digkeitsmessanlage vorzunehmen. Mit den Ergeb-
nissen soll dann ein Antrag bei der Verkehrsbehörde 
gestellt werden. Weiterhin wurde durch Bürger aus 
Schönbrunn angemerkt, dass auf der Siedlungsstraße 
keine eindeutige Verkehrsreglung vorhanden ist. 
Dieser Sachverhalt ist an die Verkehrsbehörde zur 
Behebung weitergegeben worden.

Durch die Stadt Oelsnitz wurde erklärt, dass 
Geburtstagsjubilare aufgrund des Datenschutzes 
nicht mehr namentlich im Stadtanzeiger erwähnt 
werden dürfen.

Bürgerfragestunde

Es wurde zur weiteren Vorgehensweise mit dem mitt-
lerweile zum Verkauf stehenden Haus in der Zett-
lersgrüner Straße 4 in Bobenneukirchen gefragt.

Zudem wurde auf einige weitere Winterschäden 
hingewiesen.

Beschlüsse

Der Haushalt für das Jahr 2021 wurde einstimmig 
beschlossen.

Ein großer Schritt ist der Gemeinde mit der 
Aufnahme der Dachsanierung des Bösenbrunner 
Bürgerhauses in den aktuellen Haushalt gelungen. 
Hier sind 600.000 € vorgesehen, wobei davon ledig-
lich 60.000 € aus Eigenmitteln erbracht werden 
müssten. Hierzu wurde im Februar ein Fördermittel-
antrag gestellt.

Aufgrund der Vielzahl der Baumaßnahmen für das 
Jahr 2021 wurde einstimmig einem Kreditantrag in 
Höhe von 250.000€ zugestimmt.

Weiterhin wurde das Konzept zur Sanierung der 
Bürgerhäuser der Gemeinde beschlossen.

Ebenso erhält der SV Bobenneukirchen die bean-
tragten Zuwendungen zur Sanierung des Sportler-
heims.

Euer Gemeinderat



Liebe Bürgerinnen und Bürger der   
Gemeinde Bösenbrunn, 

einige von Ihnen haben in den letzten Tagen in der 
Gemeindeverwaltung angefragt, ob in diesem Jahr 
die traditionellen Besenbrennen stattfinden 
können und ob schon Schnittholz auf den bekannten 
Plätzen abgelagert werden kann.

Sie kennen ja alle die aktuelle Corona-Situation 
und auf Grund der sehr hohen Inzidenzwerte ist der-
zeit nicht davon auszugehen, dass die Besenbrennen 
stattfinden können. Deshalb bitte ich alle 
Bürgerinnen und Bürger unserer Gemeinde um 
Verständnis, dass wir es nicht gestatten können, auf 
diesen einschlägig bekannten Plätzen Äste und 
Totholz zum Verbrennen abzulagern.

Ich möchte auch alle Bürgerinnen und Bürger darum 
bitten, wachsam zu sein und die Gemeinde-
verwaltung zu informieren, wenn sie mit- 
bekommen, dass sich jemand nicht daran hält. Ein 
solches Verhalten geht zu Lasten der Allgemeinheit, 
denn das illegal abgelagerte Holz muss dann durch 
den Bauhof entsorgt werden.

Prinzipiell gilt außerdem, dass größere Feuer und 
das Verbrennen von Gartenabfällen verboten sind. 
Deshalb können diese auf den Wertstoffhöfen 
abgegeben werden (siehe Abfallkalender). 

Der Bürgermeister

Die Sanitärfirma REIWA GmbH informiert über ihren 
Geschäftsführerwechsel:

...den Geburtstagskindern der Monate März und 
April ganz herzlich und wünschen alles Gute, vor  
allem viel Gesundheit!
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Neuigkeiten aus der Gemeinde

Besenbrennen 2021 Geschäftsführerwechsel bei REIWA

Wir gratulieren...



„Wenn ihr am Rosenmontag wieder aufmacht, 
können die Kinder dann wenigstens verkleidet 
kommen?“
Diese Frage beschäftigte viele Eltern der Gemeinde.

Also, dachte sich das Kinderhaus Bösenbrunn, 
auf die Tür und rein in die Verkleidung.   
Am Faschingsdienstag war es dann soweit. Die Kinder 
und auch die Erzieherinnen kamen in vielen 
verschiedenen, schönen Kostümen. Still war es 
dennoch, Alle blieben in ihren Gruppenzimmern und 
haben getrennt voneinander gefeiert. Die Kinder 
hatten dennoch jede Menge Spaß und etwas 
Normalität in dieser verrückten Zeit.

Hier ein paar Impressionen: 

...sagt das Kinderhaus Regenbogen!

„Coronabedingt“ kam der Weihnachtsmann leider 
erst am 25. Februar 2021, bei den Kindern vorbei 
und hat einen großen Korb abgestellt. Darin wa-
ren viele Tiere zum Spielen für die Kinder. Große,  
leuchtende Augen hat es gegeben als der Korb 
geleert wurde. Was Tolles zum Spielen für Mädchen 
und Jungs!

Einen herzlichen Dank an alle, die auch in diesem Jahr 
wieder das Angebot vom Kultur- und 
Bildungsförderverein Bösenbrunn e.V. genutzt 
und vom Weihnachtstisch beim Bäcker Schleich Tiere 
für die Kinder erworben haben. 

Die Aktion kann hoffentlich auch in diesem Jahr 
wieder stattfinden. Von diesen Figuren können die 
Kinder nicht genug bekommen.

Das nächste Gemeindeblatt erscheint Ende April.  
Bitte senden Sie alle Beiträge bis spätestens 
16.04.2021 an die Redaktion.
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Neues aus dem Kindergarten

„Alaaf“ und „Helau“ im Kinderhaus

Hinweis der Redaktion
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Unter dem Motto „Deine Stimme für deinen 
Verein“ rufen der Kreissportbund Vogtland e.V. 
und das Landratsamt Vogtlandkreis in diesem Mo-
nat zur Gemeinschaftsaktion für Sportvereine im 
Vogtland auf.

Gemeinsames Ziel ist es, dem 
Sport im Vogtland eine 
Stimme zu geben und 
diesen wieder medial in den
Fokus zu rücken. Durch die 
Unterstützung vogt-
ländischer Medien haben 
Vereine die Möglichkeit, sich 
sowie ihre Vereinsarbeit in verschiedenen Formaten 
vorzustellen und zu 
präsentieren.

Insgesamt existieren im Vogtlandkreis derzeit 
353 Sportvereine in 121 Sportarten.
Wegen der Corona-Pandemie ist das Vereinsleben in 
vielen von diesen nahezu zum Erliegen gekommen.

Interessierte Vereine können sich im Vorfeld beim 
Kreissportbund Vogtland e.V. unter 
03741 – 40411-12 melden. 

Zutaten für ca. 1 Liter Eierlikör

- 8 frische Eigelb (Gr. M)
- 1 Päckchen Bourbon-Vanillezucker
- 250 g Puderzucker
- 1 Dose (340 ml) Kondensmilch (7,5 % Fett)
- 1/4 l weißer Rum

Zubereitung

Für den Eierlikör die Eigelbe und 
den Vanillezucker in einer 
Metallschüssel verrühren.

Nach und nach Puderzucker, 
Kondensmilch und Rum 
unterrühren.

Die Eierlikörmasse mit den Schneebesen des 
Rührgerätes über dem heißen Wasserbad ca. 6 Minu-
ten dickcremig aufschlagen.

Den Eierlikör mithilfe eines Trichters in weite Flaschen 
füllen.

Selbst gemachten Eierlikör sollte man im Kühlschrank 
aufbewahren - gut verschlossen ist er dann bis zu 
6 Monate haltbar.

Viel Spaß - und guten Appetit!

   

Neuigkeiten aus der Gemeinde

Sportvereine im Vogtlandkreis sind gefragt Leckeres Rezept für die Ostertage


