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Liebe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Bösenbrunn,

an der vergangenen Ratssitzung am 17.05.2021 in  
Bobenneukirchen nahmen neben dem Bürgermeister 
neun Gemeinderäte sowie einige Gäste teil.
Der Bürgermeister konnte die Beschlussfähigkeit somit 
feststellen. Auf Antrag des Bürgermeisters wurde die 
Tages-ordnung geändert. Punkt 7 und 8 wurden der 
Form halber getauscht. Anschließend wurde Tagesord-
nung, wie auch die Niederschrift der letzten Sitzung, 
mehrheitlich beschlossen.

Informationen des Bürgermeisters

Erfreulicherweise ging die restliche Kaufpreiszah-
lung für das Wohnhaus in Schönbrunn ein. Laut dem  
neuen Eigentümer sollen nun auch zügig Renovierungs-
arbeiten folgen,eine Mieterhöhung ist nicht geplant.
 
Die ersten drei Baugrundstücke in Schönbrunn  
können nun verkauft werden. Nach dem die Grund-
stücke ausgeschrieben wurden, konnten Interessenten 
gefunden werden. Nun werden Ratsbeschluss, Notar-
termin usw. folgen, um nach Vertragsabschluss einen 
baldigen Baubeginn zu ermöglichen.

Mittels dem Förderprogramm „Vitaler Dorfkern“ wird 
aktuell ein Antrag für die Errichtung eines Bürgerhauses 
in Bobenneukirchen angestrebt. Wie bereits erwähnt, 
ist ein Anbau an die Turnhalle geplant, welcher nun in  
abgespeckter Form förderfähig wäre.

Der Bauausschuss beschloss in seiner letzten Sitzung, 
dass kein Zigarettenautomat am Buswartehäus-
chen in Bobenneukirchen aufgehängt wird. Der bis-
herige Standort wird aufgegeben. Eine Alternative fehlt  
derzeit.

Zu Guter Letzt setzte der Bürgermeister alle Anwesen-
den darüber in Kenntnis, dass er keine zweite Amtszeit  
antreten wird. In ca. einem Jahr sind Bürgermeister-
wahlen. Er forderte daraufhin alle auf, sich über eine 
Kandidatur Gedanken zu machen bzw. Bewerber zu  
finden. Seine Unterstützung sicherte er jedem  
Interessenten zu.

Bürgerfragestunde

Es wurde keine Anfrage gestellt.

 
Anfragen Geinderäte

Herr Steudel informierte, dass der „Woll“ (historischer 
Ringwall) in Bobenneukirchen eine Undichtigkeit auf-
weist.

Beschlüsse

Nach ausführlichen Informationen durch den  
Kämmerer bezüglich des Jahresabschlusses 2013 be-
gann eine rege Diskussion. Anschließend wurde der 
endgültige Jahresabschluss mit drei Gegenstimmen  
beschlossen

Aufgrund einer Änderung durch die Stadt Oelsnitz  
wurde ein neuer Flächennutzungsplan ausgearbeitet. 
Dieser wurde einstimmig durch den Rat verabschiedet.

Auch dieses Jahr haben wir wieder Winterschäden an 
unseren Straßen zu beseitigen. Hierfür wurden diverse 
Maßnahmen für rund 38.000€ beschlossen

Weiterhin wird ein neues Kommunalfahrzeug ange-
schafft. Nach monatelanger Vorbereitung, Testfahr-
ten und Ausschreibung, konnte nun die Vergabe zur  
erfolgen.

Mehrheitlich wurde eine Stellungnahme zur Planfest-
stellung einer Deponie im Tagebaurestloch Lauter-
bach getroffen. Derzeit wird geprüft, ob die Errich-
tung einer Deponie im Steinbruch Lauterbach möglich 
wäre. Hier sollen Bauschutt und Bauabfälle eingelagert  
werden.

Weiterhin wurden Betriebskostenzuschüsse für den 
Dorfclub Ottengrün sowie den Sportverein Schön-
brunn beschlossen

Dankenswerterweise durfte der Gemeinderat zwei Geld-
zuwendungen zum Schluß der Sitzung annehmen.

Die nächste Ratssitzung wird wieder in der Turn-
halle Bobenneukirchen stattfinden, Termin ist der 
21.6.2021.

Euer Gemeinderat



Viele engagierte Bürgerinnen und Bürger der  
Gemeinde Bösenbrunn, darunter auch der  
Bürgermeister, haben jahrelang dafür gekämpft, 
dass das Dach des Rittergutes Bösenbrunn saniert 
werden kann und 
somit der Erhalt 
dieses historisch 
wertvollen Gebäudes 
gewährleitet wird. 
 
Klar war, dass die 
Gemeinde 
Bösenbrunn dieses 
Vorhaben allein 
niemals stemmen kann, denn eine Fachstudie aus 
dem Jahr 2017 veranschlagte die Kosten allein für 
die Dachsanierung auf einen sehr hohen sechs- 
stelligen Betrag.  

Nicht nur beim Bürgermeister und den Gemeinde-
räten, auch bei den Mitgliedern des Fördervereins 
Rittergut Bösenbrunn e.V. trat bisweilen Ratlosig-
keit und Verzweiflung ein, wenn wieder einmal ein 
Vorstoß ins Leere lief. Aber wie so oft im Leben tun 
sich manchmal auch ganz unverhofft Türen auf, die 
sonst verschlossen geblieben waren und ein Anruf 
zur richtigen Zeit bei den richtigen Leuten löst plötz-
lich Zuversicht aus. So geschehen auch  
Ende 2020. Mit Beginn des neuen Jahres 2021 war 
die Gemeinde Bösenbrunn, als Eigentümer des 
Gebäudes, umgehend aufgefordert, einen Förder-
mittelantrag beim Bund und beim Land Sachsen 
zu stellen.  Grund war der Aufruf von Fördermitteln 
für denkmalgeschützte Gebäude im sogenannten 
Sonderprogramm X der Bundesregierung.
Der Fördermittelantrag konnte fristgerecht gestellt 
werden und nach wochenlangem Warten kam nun 
am 19.05.2021 die freudige Nachricht, dass die 
Fördermittel, über insgesamt 600.000 €, jeweils 
300.000 € vom Bund und vom Land Sachsen, in  
vollem Umfang genehmigt wurden.  Die veran-
schlagten Kosten für die Sanierung des Daches 
belaufen sich über insgesamt 663.189 € und somit 
wird auch die Gemeinde einen Kostenanteil von  

ca. 10% tragen.
 
Ein ganz besonderer Dank geht an dieser Stelle an 
Yvonne Magwas (MdB) und an Andreas Heinz 
(MdL), ohne deren Unterstützung dieser Erfolg für 
unsere kleine Gemeinde nicht möglich gewesen 
wäre.

Berthold Valentin 
Bürgermeister

Die Kinder der Grundschule unterm Regenbogen in 
Bobenneukirchen waren in den zwei Wochen, in  
denen sie endlich nach langer Zeit wieder in die 
Schule gehen durften, sehr fleißig. Sie haben im 
Sachunterricht die Beete gesäubert und für die 
Bepflanzung  vorbereitet. 

Die Grundschule unterm Regenbogen nimmt sehr 
gern Pflanzenspenden für den Schulgarten   
entgegen.
Interessenten melden sich bitte unter der  
Telefonnummer: 037434 80283. 
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Ab sofort bieten ausschließlich die nachfolgend  
aufgeführten Corona-Testzentren (CTZ)  die  
„Ausstellung temporärer Impf- und Genesungsnach-
weise“ an:

    CTZ Adorf/V
    CTZ Auerbach/V
    CTZ Bad Brambach
    CTZ Bad Elster
    CTZ Elsterberg
    CTZ Heinsdorfergrund
    CTZ Klingenthal
    CTZ Lengenfeld/V.
    CTZ Markneukirchen
    CTZ Netzschkau
    CTZ Oelsnitz/V.
    CTZ Pausa-Mühltroff
    CTZ Plauen | „Elster-Park“
    CTZ Reichenbach/V.
    CTZ Schöneck/V.
    CTZ Weischlitz

Die genauen Adressen und Öffnungszeiten finden 
Sie auf der Internetseite des Vogtlandkreises unter  
www.vogtlandkreis.de/Testzentren im Vogtland-
kreis. 

Die fahrbare Bibliothek des Vogtlandkreises rollt  
wieder. Nachdem alle technischen Probleme  
gelöst wurden,  ist die Fahrbibliothek seit dem  
2. Mai wieder auf Tour. Sie startete im Wonnemonat 
Mai um 12 Uhr am Anger in Tirpersdorf.   
 
Den gesamten Monatsfahrplan finden Sie  
auf der Internetseite unter  
www.skb-vogtland.de/tourenplan bzw. jeden 
Monat aktuell im Kreis-Journal Vogtland.

...den Geburtstagskindern der Monate Mai und Juni 
ganz herzlich und wünschen vor allem Gesundheit, 
Glück und Freude. 

Das nächste Gemeindeblatt erscheint Ende Juni.   
Bitte senden Sie alle Beiträge  bis spätestens 
19.06.2021 an die Redaktion.
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Bei uns im Vogtland gibt es einen Wald, der  
verwunschen zu sein scheint. Jedes Jahr, wenn im  
Frühling das frische Grün der Blätter im Glanz der  
Sonnenstrahlen golden schimmert, kehren die  
Wesen des Waldes auf die große Lichtung zurück 
und begrüßen den Frühling. 

Einmal, vor langer 
Zeit, war auf der 
Lichtung mit  
einem Mal ein 
ungewöhnliches 
Geräusch zu hören. 
Mit viel Gebrumm ließ 
ein kleiner Maikäfer sich 
auf den Blättern einer alten 
Eiche nieder und machte Rast. 
Der kleine Käfer hatte ganze vier Jahre in einer  
Erdhöhle als Larve (auch Engerling genannt)  
verbracht und wollte nun die Welt entdecken und 
Freunde finden. Sein Magen knurrte. Während der 
Zeit in der Erdhöhle hatte er sich nur von Pflanzen-
wurzeln ernährt und sein Appetit auf die Blätter der  
umstehenden Bäume wuchs. Denn Maikäfer fressen 
am Liebsten die Blätter von Laubbäumen. 

Eine dicke Hummel landete neben dem kleinen  
Maikäfer und sah ihn neugierig an.  
„Wer bist denn du“, fragte die Hummel.   
„Ein Maikäfer“, antwortete der Käfer und sah sich 
um. „Ich bin so hungrig. Doch allein essen macht 
keinen Spaß - komm, leiste mir Gesellschaft!“

  
„Ich bin eine Hummel, wir fressen keine Blätter“, 
erklärte die Hummel. „Wo ist denn deine Familie?“  
„Das weiß ich nicht“, erwiderte der kleine Maikäfer 
traurig. „Ich dachte, ich komme aus meiner Höhle 
und alle sind da.“  
Die Hummel sah den Maikäfer mitfühlend an. „Ich 
kenne leider keine andere Maikäfer. Um ehrlich zu  
sein, habe ich noch nie einen gesehen. Nicht in  
diesen Tagen und auch nicht im letzten Jahr. Wie 
sieht deine Familie denn aus? Sind die alle so dick 
wie du?“  
Der Maikäfer fühlte sich ein bisschen beleidigt, war 
die Hummel doch nicht weniger dick. „Um ehrlich zu 
sein, habe ich auch noch nie einen anderen Maikäfer 
gesehen. Und mich selbst auch nicht, ist das nicht 
dumm?“  
„Zu dumm“, antwortete die Hummel. „Aber wenn du 
möchtest, dann warte ich mit dir. Vielleicht kommen 
sie ja bald.“ 
Und so saßen der Maikäfer und die Hummel lange 
beieinander und warteten. Als die Sonne schon fast 
hinter den Baumwipfeln verschwunden war, horchte 
der Maikäfer auf und plötzlich rief er: „Da kommen 
sie!“ 
Mit lautem Gebrumm kamen die anderen Maikäfer, 
begleitet von einem großen Schwarm Glüh- 
würmchen, auf die Lichtung geflogen und setzten 
sich in die Krone der alten Eiche. Überglücklich  
gesellte der kleine Maikäfer sich zu seiner Familie.  
Die Hummel aber war seither seine Freundin für alle 
Zeit. 
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