Spendenaufruf des „Förderverein Klein Erzgebirge e.V.“
und des Trägervereins Klein‐Erzgebirge e.V.

Sicher kennen Sie das Klein‐Erzgebirge in Oederan schon seit vielen Jahren, vielleicht seit Ihrer
Kindheit und Sie waren schon oft da: allein oder in Familie mit Ihren Kindern und Enkeln, um es
Ihrem Besuch, Ihren Verwandten, Bekannten und Freunden zu zeigen.
Der Landschaftspark dient als Kulisse für die Bilder, bestehend aus kleinen Häusern, in Szene
gesetzt mit geschnitzten Figuren. Bilder die Geschichten aus unserer sächsischen, erzgebirgischen
Heimat erzählen: Von Anton Günther, der Augustusburg und ihren Erbauern, von der
Teufelsmühle, vom Hammerhansel im Frohnauer Hammer, aber auch von der Verschiebung der
Kirche Most. Alles ist da, was man aus dem Erzgebirge kennt: das Fichtelberghaus und die anderen
Berghäuser, die bekanntesten Burgen und Schlösser, Kirchen und Gebäude mit einem besonderen
historischen Hintergrund.
Das alles ist entstanden in kollektiver gemeinsamer Arbeit eines Vereins, der ab 1924 der „Verein
für heimatliche Volkskunst“ hieß, zu DDR Zeiten eine „Fachgruppe Schnitzen und Basteln beim
Kulturbund der DDR bzw. Deutschlands“ war und heute im Klein‐Erzgebirge e.V. fortgeführt wird.
Geblieben ist das Vereinsleben, die Bastelabende, die Parkarbeit ‐ alles das, was man zum Erhalt
des Klein‐Erzgebirge braucht. Prof. Dr. Dr. h.c. Manfred Bachmann bezeichnete das Klein‐Erzgebirge
in Oederan oft als eine einzigartige Gemeinschaftsarbeit der Oederaner Schnitzer und Bastler, als
einen Volkskunstpark im Erzgebirge.
Leider ist das Klein‐Erzgebirge auf Grund äußerer, nicht zu beeinflussender Umstände, in
wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten: Straßensperrungen, Witterungseinflüsse, aber auch die
demographische Entwicklung haben dazu beigetragen. Auch ist die Bewirtschaftung des Klein‐
Erzgebirge durch seinen Betreiberverein mit ständig steigenden Kosten konfrontiert, wobei die
Pflege des Parks durch zahlreiche notwendige Arbeiten und Handgriffe allein schon äußerst
aufwendig ist. Nun kommt hinzu, dass im Jahr 2015 durch die o. g. Schwierigkeiten ca. 13.000

Besucher weniger als erwartet kamen. Die dadurch entstandene Finanzlücke beträgt fast
100.000 €.

Allein und ohne Hilfe wird es uns nicht gelingen, alle diese Probleme zu bewältigen. Der Verein
Klein‐Erzgebirge e.V. und seine Betreibergesellschaft, aber eben vor allem die Parkanlage ‐ das
eigentliche Klein‐Erzgebirge ‐ sind in Gefahr und können aus eigener Kraft nicht mehr gehalten
werden. Mittel, die Sie uns zur Verfügung stellen, dienen nur dem Verein und dem Park Klein‐
Erzgebirge und werden zu dessen weiterem Erhalt eingesetzt. Deshalb möchten wir Sie aufrichtig
bitten, uns mit einer Spende zu unterstützen.
Zeigen Sie Ihre Verbundenheit mit dem Klein‐Erzgebirge – unser Dank ist Ihnen gewiss.
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Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Unterstützung!

