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© Peter Endig/dpa

Der „Frohnauer Hammer“ iin Annaberg-Buchholz, der in seiner Gestalt
aus dem 17. Jahrhundert stammt und Teil des künftigen Unesco-
Welterbes „Montanregion Erzgebirge“ werden soll.

Internationales Freiwilligenprojekt in Montanregion
Erzgebirge

Annaberg-Buchholz.
Zum zweiten Mal helfen
Freiwillige aus aller Welt
bei der Pflege und
Erschließung des Unesco-
Welterbeprojekts
Montanregion Erzgebirge.
Die 20- bis 30-Jährigen
kommen aus Brasilien,
Bulgarien, China,
Frankreich, Hongkong,
dem Libanon, Mexiko,
Portugal, den USA oder
Taiwan, wie die
Wirtschaftsförderung
Erzgebirge GmbH in 

am Dienstag mitteilte. Sie gehen auf Exkursion durch die Bergstadt Schneeberg und
ihre Umgebung, helfen bei über- und untertägigen Erhaltungsmaßnahmen in der
Fundgrube Wolfgangmaßen und im Blaufarbenwerk Schindlers Werk in Zschorlau.

Der zweiwöchige Aufenthalt steht unter dem Motto „Sharing Heritage“ und ist Teil
der European Heritage Volunteers-Initiative. Ziel ist, Erfahrungen auf andere
Erbestätten innerhalb Deutschlands und in Europa zu übertragen. Die Initiative
organisierte in den vergangenen 20 Jahren mehr als 200 vergleichbare Projekte, an
denen fast 2000 freiwillige Helfer aus 67 Ländern teilnahmen.

Bei der „Montanregion Erzgebirge/Krušnohori“ handelt es sich um einen
grenzübergreifenden Antrag von Deutschland und Tschechien auf den Unesco-
Welterbetitel. 17 auf deutscher und 5 auf tschechischer Seite liegende Bestandteile -
etwa Einzelobjekte, Gebäudegruppen oder Bergbaulandschaften - repräsentieren die
Gebiete und Epochen des sächsisch-böhmischen Erzbergbaus.
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Herzlich Willkommen!
(http://adclick.g.doubleclick.net/
CrrYDJLAr9RcwCZ2dYXHY6pS
iHPc_C53buSgymPvS4cv07AYJx
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YR_WFCKGviHy3VocNPFK7AhZLtjsGvz
online.de/sachsen/stars-im-strampler)
Wöchentlich aktualisiert und einfach viel zu
niedlich: Die Babygalerie der SZ mit den
Neugeborenen in den Regionen. ... weiter
(http://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click%253Fxa
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Schon wieder: Erneut Razzia in der
Dresdner Neustadt (http://www.sz-
online.de/nachrichten/wieder-einsatz-in-
der-neustadt-3996292.html)

Prozessauftakt: Angeklagte schweigen
zu Neonazi-Überfall in Leipzig
(http://www.sz-
online.de/sachsen/angeklagte-
schweigen-zu-neonazi-ueberfall-
3996347.html)

 (/)

Annaberg-Buchholz  (http://partners.webmasterplan.com/click.asp?
ref=705237&site=2894&type=text&tnb=126&subid=sz-
online&prd=yes&Z=Annaberg-Buchholz)
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Empfehlen  Ihre Mitteilung an uns

Leser-Kommentare

>>> Informationen zum Freiwilligen-Projekt (http:// www.wfe-
erzgebirge.de/de/Freiwillige_aus_der_ganzen_Welt_unterstuetzen_den_Erhalt_des_m
news1606.id=3246&news1606.year=2018&news1606.month=7)

Insgesamt 0 Kommentare

© WhatsBroadcast (https://www.whatsbroadcast.com/de/)

Tonne treibt durchs Wasser:
Knochenfund am Stausee
(http://www.sz-
online.de/nachrichten/knochenfund-am-
stausee-3996336.html)

Plauen huldigt dem „King“: Elvis-
Fieber im Vogtland (http://www.sz-
online.de/sachsen/elvis-fieber-im-
vogtland-3996358.html)

Am Berzdorfer See: Exhibitionist
belästigt junge Frau (http://www.sz-
online.de/nachrichten/exhibitionist-
belaestigt-junge-frau-3996330.html)

A4-Rastplatz: Pfefferspray-Attacke
nach Elefantenrennen (http://www.sz-
online.de/nachrichten/pfeffersprayattacke
nach-elefantenrennen-3995877.html)

Mieter nicht zu Hause: Feuer zerstört
Wohnung in Meißen (http://www.sz-
online.de/nachrichten/feuer-vernichtet-
wohnung-3996306.html)

TV-Interview: Kretschmer schließt
Koalitionen mit AfD oder Linken aus
(http://www.sz-
online.de/sachsen/kretschmer-schliesst-
koalitionen-mit-afd-oder-linken-aus-
3996308.html)

Zittau: Kerze löst Brand im
Schlafzimmer aus (http://www.sz-
online.de/nachrichten/kerze-loest-
brand-im-schlafzimmer-aus-
3996300.html)

Dresden: Elternprotest am Gymnasium
Klotzsche hat Erfolg (http://www.sz-
online.de/nachrichten/elternprotest-hat-
erfolg-3996047.html)

SZ via WhatsApp: So bekommen Sie
unsere News direkt aufs Handy
(https://www.sz-online.de/verlag/news-
direkt-aufs-handy)

Wir auf Instagram: Hier gibt es noch
mehr Bilder, Clips und Themen
(https://www.instagram.com/saechsische

Videos

Daten werden geladen ... 
 

 
 

Besorgte Bürger

(/sachsen/besorgte-buerger-t67.html) 

Michael Bittner und Werner J. Patzelt sind selten
einer Meinung. Diese Kolumne teilen sie sich
aber - und schreiben jeden Freitag im Wechsel

zur Startseite

Auf Facebook teilen Auf Google+ teilen Auf Twitter teilen

HUGO x BERLIN

Ein kreativer Streifzug durch das lebhafte Berlin Jetzt
entdecken

ANZEIGE
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über Debatten, die Land und Leute erregen.
weiter (/sachsen/besorgte-buerger-t67.html)
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Daten werden geladen ... 
 

Das könnte Sie auch interessieren

Wie sich Bautzens Altstadt in Szene setzt
Ein Festival soll das besondere Flair hervorheben und Touristen
anlocken. Mit viel Kultur – aber ohne Bierwagen.

Freistaat sagt Geld für Spreebrücke zu
Für das Vorhaben kann Bautzen Mittel aus dem Vermögen der DDR-
Parteien bekommen. Doch noch sind viele Fragen offen.

ANZEIGEDie neue Kom pakt li mou si ne Ci tro ën
C4 Cac tus
Com fort is the new Cool. Er le be ei ne Li mou si ne mit mu ti gem De sign
und au ßer ge wöhn li chem Fahr kom fort, dank der in no va ti ven Ci tro ën
Ad van ced Com fort Fe de rung. Aber das Bes te: Den neu en Ci tro ën C4
Cac tus gibt es jetzt so gar mit War tung und Ver si che rung in un se rem
ALL IN CLU SI VE LEA SING.

ANZEIGEJoin the BCG Wo men Event. Vom 18.
bis 19. Ok to ber in Wien
Dis co ver your hi d den ta lents. Hier siehst du, was bei BCG al les für
dich mög lich ist. Be wirb dich bis zum 7. Sep tem ber.

Wenn Bäume plötzlich Äste abwerfen
Dass von augenscheinlich gesunden Bäumen unvorhersehbar etwas
abbricht, ist nicht allein der Hitze zuzuschreiben.

ANZEIGEVon Aus bil dung bis Stu di um: Echt was
er rei chen mit REWE
Sab ri na schätzt an ih rer Aus bil dung bei REWE vor al lem die viel fäl ti -
gen Auf ga ben und die Mög lich keit, früh Ver ant wor tung zu über neh -
men. Sie hat sich ge zielt für ein Un ter neh men ent schei den, das nicht
nur wäh rend, son dern auch nach der Aus bil dung ech te Per spek ti ven
und ech te Un ter stüt zung bie tet, und er klärt ih ren ganz per sön li chen
Kar rie r etipp.

Das könnte Sie auch interessieren

(https://produkte.dkb.de/?
adt_sgm=102&adt_sgma=&adt_src=k10&adt_src2=a3tr&adt_kst=1&affiliate=ntz&refe
dkbcash&utm_source=plista&utm_medium=retargeting&nfxsid=5b3220cbab1931530

ANZEIGEDKB-Cash Giro konto – Der Test ‐
sieger 2018
Keine Gebühren! Nicht fürs Abheben! Nicht fürs Bezahlen! Und erst
recht nicht fürs Giro konto!

(http://www.sz-online.de/nachrichten/boof-verbot-frau-aus-bayern-will-
schadensersatz-3994601.html)

Boof-Verbot! Frau aus Bayern will
Scha denser satz
Schließ lich sei sie umsonst in die Säch si sche Schweiz gereist.

ANZEIGEDer neue Volvo V60.
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