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Liebe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Bösenbrunn,
bald geht das Jahr 2020 zu Ende und es wird uns
allen sicherlich nachhaltig in Erinnerung bleiben.
Haben wir in unserer Gemeinde noch im vergangenen
Jahr ein rauschendes Fest in Bösenbrunn gefeiert, so
kam in diesem Jahr durch die Corona Pandemie das
gesellschaftliche Leben nahezu zum Erliegen. Viele
geplante Veranstaltungen konnten nicht stattfinden,
die Schulen und Kitas waren zeitweise geschlossen,
viele Firmen und Selbstständige leiden unter
massiven Umsatzeinbrüchen und Kontakte zu
Freunden und Verwandten sind nur noch sehr eingeschränkt möglich. Das alles ist für viele von uns eine
schwierige Erfahrung, da es uns in unserer Freiheit
einschränkt, aber denken wir auch, gerade jetzt in
dieser besinnlichen Zeit, an die Menschen, die durch
diese Krankheit um ihr Leben ringen oder die täglich
in ihrem Beruf mit dieser Krankheit konfrontiert
werden. Wir können nur hoffen, dass, wenn wir uns
an die verordneten Maßnahmen halten, sich die Situation in absehbarer Zeit entspannt und wir bald wieder in unser „altes Leben“ zurück können.			
							
Trotz allem wurde aber auch in diesem Jahr in
unserer Gemeinde einiges geschaffen. Im März wurde
der Abriss des alten Wohnheimes an der Lauterbacher Straße in Schönbrunn abgeschlossen und
das Gelände naturalisiert. Damit ist ein langgehegter
Wunsch der Schönbrunner Bürger realisiert worden.
Noch in diesem Jahr werden die Vermessungsarbeiten am Grundstück abgeschlossen und Anfang
nächstes Jahr sollen dann die ersten Baugrundstücke
zum Verkauf angeboten werden. 			
							
Im Gemeindeamt in Bobenneukirchen haben wir
die Toiletten und Büroräume renoviert. Dies war notwendig, da der bisherige Zustand teilweise noch aus
den 70er und 80er Jahren stammte. Leider haben wir
im Zuge dieser Bauarbeiten entdeckt, dass der Nordflügel des Gebäudes massiv vom Hausschwamm befallen ist. Hier muss im kommenden Jahr dringend
gehandelt werden aber das Ausmaß der notwendigen Investition kann derzeit noch nicht beziffert
werden.		

Außerdem wurden in Schönbrunn und Bobenneukirchen die Zufahrtswege zu den Containerstellplätzen befestigt.
In unserer Kita wurde im Frühjahr das neue Spielgerät aufgebaut und das Bushäuschen in Bobenneukirchen erstrahlt ebenfalls im neuen Glanz.
Auch wenn 2020 das öffentliche Leben sehr stark eingeschränkt war, gab und gibt es trotzdem viele
Bürgerinnen und Bürger, die sich in Vereinen und Institutionen ehrenamtlich engagieren. Euch / Ihnen
allen möchte ich an dieser Stelle meinen herzlichen
Dank aussprechen. Mein besonderer Dank geht an
dieser Stelle an die Kammeradinnen und Kammeraden der drei Ortsfeuerwehren, die auch in
Corona-Zeiten stets für den Schutz und die Sicherheit für uns alle stehen. Ein herzliches Dankeschön
spreche ich allen Bürgerinnen und Bürgern, Firmen
und Gewerbetreibenden aus, die mit ihren Geld- und
Sachspenden, zur Realisierung der vielfältigen Aufgaben in der Gemeinde, beigetragen haben.
Für die restlichen Tage des Jahres, vor allem aber für
die Weihnachtstage, wünsche ich allen Bürgerinnen
und Bürgern der Gemeinde Bösenbrunn, deren Familien und allen Freunden der Gemeinde ein friedliches und besinnliches Fest. Bleiben Sie zuversichtlich, aber vor allem gesund und kommen Sie, trotz
Beschränkungen, gut ins neue Jahr.
Ihr Bürgermeister						
Berthold Valentin
Liebe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde
Bösenbrunn,
die für den 14.12.2020 geplante Gemeinderatssitzung wurde auf Grund der aktuellen CoronaSchutz-Verordnung, abgesagt. Über die nächste öffentliche Sitzung des Gemeinderates wird rechtzeitig
informiert.
Euer Gemeinderat
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Neuigkeiten aus der Gemeinde
Bastler gesucht
Die große Pyramide, welche immer zur Weihnachtszeit im Zentrum von Schönbrunn aufgebaut ist,
kennt jeder und jeder freut sich darüber, wenn sie
sich gemächlich dreht.
Aber sie ist leider ganz
schön in die Jahre
gekommen (erbaut vor
der Wende) und jedes
Jahr bangen die Bauhofmitarbeiter, ob sie
sich noch heil auf-und
abbauen lässt. Eine
Restaurierung in
Seiffen (Erzgeb.), wo sie
damals gebaut wurde,
ist heute sicherlich nicht
mehr erschwinglich.

Deshalb hat sich der Gemeinderat entschlossen,
einen Aufruf an alle Bürger unserer Gemeinde und
Umgebung zu richten, die gerne basteln und tüfteln
und sich zutrauen, die Pyramide zu restaurieren.
Natürlich stellt die Gemeinde das Material und die
Räumlichkeit für die Arbeiten zur Verfügung. Der
Arbeitsaufwand selbst sollte als ehrenamtliche Arbeit für die Gemeinschaft betrachtet werden.
Ich würde mich sehr freuen, wenn sich
Interessenten in der Gemeindeverwaltung melden
(Tel. 037434/80283). Die Arbeiten könnten bereits
nach der Weihnachtszeit (Januar 2021) beginnen.
Der Bürgermeister
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Neues aus der Gemeinde
Gesundheitsterminal
Sie wollen Einsicht in Ihre Gesundheitsdaten,
direkten Kontakt zur Krankenkasse und viele
weitere Gesundheitsservices
unkompliziert
und von einem
Ort aus
erledigen? Und
das alles ohne
großes Technikwissen und
größtmöglicher
Sicherheit?
Dann probieren Sie doch unser neues Gesundheitsterminal in der Gemeindeverwaltung Bösenbrunn aus! Das Terminal ist von Montag bis Freitag
von 8:00 bis 18.00 Uhr im Foyer der Gemeindeverwaltung frei zugänglich.
Hier Ihre Vorteile im Überblick:
Archivierung und Weiterleitung von Dokumenten
(z.B. Krankschreibung an Krankenkasse und Arbeitgeber senden) und die direkte Kontaktmöglichkeit
mit Ihrer Krankenkasse.
Sie können Ihre Daten auf der Gesundheitskarte
einsehen und auch Änderungen wie z.B. Adressänderung vornehmen. Es können am Terminal Fotos
z.B. für die Krankenkarte erstellt werden.
Für Sie stehen jede Menge Informationen bereit, wie
z.B. Allergie- und Impfkalender, Haus- und Reiseapotheke, Arztdiagnosen Übersetzer, Patientenverfügung
und Pflegeplatzsuche, BMI Rechner, Zuzahlungsbefreiungsrechner sowie Arztsuche in der Nähe.
Viele Informationen sind auch am Gerät direkt
druckbereit, so dass Sie diese ganz unkompliziert
ausdrucken und mitnehmen können.
Die Nutzung des Terminals ist absolut sicher! Ihre
Daten werden nicht gespeichert und auch ausschließlich verschlüsselt versendet. Perspektivisch soll das
Angebot erweitert werden, so dass zukünftig

eventuell auch eine direkte Apothekenbestellung
über den Terminal möglich ist. Alle Krankenkassenleistungen sind derzeit aber leider erst für die IKK und
DAK möglich, allerdings soll dies zeitnah erweitert
werden.
Überzeugen Sie sich selbst von den Vorteilen und
probieren Sie den Terminal aus, gerne auch mit Hilfe
der Gemeindesachbearbeiterin Frau Krieg.

Auflösung Weihnachts-Kreuzworträtsel
Na, haben Sie fleißig mitgeraten?
Hier kommt die Auflösung des Weihnachts-Kreuzworträtsels:
1.Sauerkraut
2. Moosmaa
3. Weltcup
4. Auerbach
5. Plauen
6. Stollenprüfung
7. Orangen
8. Gansbraten
9. Adventskranz
10. Nordmanntanne
11. Germanen
12. Erlbach
13. Griegeniffte
14. Werda
15. Musikwinkel
16. Schmand
Lösungswort: Weihnachten im Vogtland
Sie hatten hoffentlich viel Spaß beim Rätseln.
Wünschen Sie sich mehr „Mitmach-Aktionen“ im
Gemeindeblatt?
Senden Sie uns gern Ihre Vorschläge/Änderungswünsche zu, wir freuen uns über ihre Rückmeldung.

Frohe Weihnachten!
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Hinweis der Redaktion

								

		
		
		

Das nächste Gemeindeblatt erscheint
Ende Januar 2021. Bitte senden Sie 		
alle Beiträge bis spätestens
18.01.2021 an die Redaktion.

		
		
		
		

Ich wünsche Ihnen eine besinnliche
Weihnachtszeit mit Ihren Lieben und
einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Bleiben Sie gesund!

		

Vreni Schnabel
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