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mit dieser broschüre erfahren sie 
viel Wissenswertes über die stadt 
Lunzenau und alle ortsteile.

Weiterhin geben wir Ihnen einen 
überblick zur erledigung von Ver-
waltungsangelegenheiten sowie 
verschiedene Kontaktanschriften von 
behörden, Institutionen, den freiwil-
ligen feuerwehren und Vereinen.

In der hoffnung, Ihnen mit dieser 
broschüre einen Leitfaden für viele 

angelegenheiten in die hand gege-
ben zu haben und Ihnen damit man-
che suche zu ersparen, verbleibe ich 

mit freundlichen Grüßen

Ihr bürgermeister

ronny hofmann
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bereits im Jahr 1902 wurde das 
stadtwappen von Lunzenau genau 
beschrieben. der turm im stadt-

wappen soll symbolisieren, dass 
Lunzenau schon von alters her 
stadtrechte, in enger abhängigkeit 
der herrschaft rochsburg, besaß. 
der fisch im unteren teil weist auf 
die Bedeutung der Muldenfischerei 
für die stadt in früheren Jahrhun-
derten hin. 

dieses Wappen in form und farben 
trägt die stadt Lunzenau seit dem 
18. september 1902. 

 

„In damasziertem Blau auf einer 
silbernen Wasserfläche ein gol-
dener Turm mit offenem Tor, zwei 
Fenstern und rotem Spitzdach, 
darunter im Wasser ein blauer 
Fisch.“



Im sächsischen „tal der burgen“ ge-
legen, ist Lunzenau eine sehenswer-
te Kleinstadt mit zahlreichen grünen 
oasen. Gegründet im schutze der 
herrschaft rochsburg im Jahr 1333 
kann die stadt auf eine wechselhafte 
und lebendige Geschichte zurück-
blicken.

das heimathaus, als ältestes haus 
der stadt, wurde in liebevoller Klein-
arbeit vom heimatverein Lunzenau 
restauriert. es beherbergt heute ein 
kleines heimatmuseum und zeigt die 
Geschichte der stadt.

einen abstecher lohnt auch das Ge-
burtshaus von „Prinz Lieschen“. die 
in die Geschichte eingegangene so-
phia sabina apitzsch wurde hier als 
Weberstochter geboren. sie gab sich 
im Jahr 1714 als sächsischer Kur-
prinz aus, reiste in männerkleidung 
durchs Land und wurde so als „Prinz 
Lieschen“ bekannt. als der schwin-
del aufflog, wurde sie verhaftet und 
saß als erster weiblicher häftling im 
Zuchthaus Waldheim ein.

Lunzenau zählt mit seinen sechs 
ortsteilen, berthelsdorf, cossen, els-
dorf, Göritzhain, himmelhartha und 
rochsburg 4.400 einwohner. die 
stadt präsentiert sich als attraktiver 
Wohnstandort mit kurzen entfernun-
gen zu den sächsischen metropolen 

dresden, Leipzig und chemnitz.
Zahlreiche einrichtungen wie zwei 
Kindergärten, eine Grundschule und 
eine evangelische oberschule bie-
ten beste bedingungen zum Wohnen 
und Leben. 

Verschlungene Wanderwege ent-
lang der Zwickauer mulde, die unter 
anderem zu schloss rochsburg und 
dann weiter nach „amerika“ oder in 
das „brausetal“ über die neu erbaute 
hängebrücke führen, laden zur erho-
lung und zum Verweilen ein. 

mit den sechs ortsteilen berthels-
dorf, cossen, elsdorf, Göritzhain, 
himmelhartha und rochsburg wartet 
Lunzenau darauf, von Ihnen erkun-
det zu werden.

Lunzenau in zahlen:
· 1333 gegründet, feierte Lunze-

nau 1999 die 666-Jahrfeier
· 2801 hektar beträgt die Gesamt-

fläche der Gemeinde
· der biesig, höchster Punkt der 

stadt 276,3 m nn
· 4400 frauen, Kinder und  

männer leben in der muldestadt
· 33 Vereine bereichern das 
 freizeitangebot
· 1 Grund-, 1 oberschule und 
 2 Kindergärten bieten moderne 

Lern- und spielbedingungen 
· tiefster Punkt der stadt – der 

markt 179 m nn, höchste erhe-
bung der „biesig“ 276,3 m nn

· 72 meter überspannt die 
 hängebrücke in rochsburg 
 die „Zwickauer mulde“
· 80 km bis dresden, 60 km bis 

Leipzig und 25 km bis chemnitz 
liegt Lunzenau in der mitte des 
schönen freistaates sachsen

· 200 km Wanderwege laden zum 
spazieren und Laufen ein

Wissenswertes aus dem rathaus
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cossen liegt etwa zwei Kilometer 
nordöstlich von Lunzenau in einer 
höhenlage von 238 m nn. die Ge-
bietsfläche beträgt 210 Hektar.

die ortslage cossen ist in das von 
tiefen taleinschnitten auslaufende 
sächsische mittelgebirge im Ver-
einigungsgebiet der beiden flüsse 
Zwickauer mulde und chemnitz ein- 
gebunden. Westlich vom ort prägen 
zusammenhängende Waldflächen 
das Landschaftsbild. Zirka 170 hektar 
landwirtschaftlich genutzte flächen 
rund um cossen unterstreichen den 
dörflichen Charakter.

In Urkunden wird cossen erstmals 
1280 erwähnt. Von 13 besitzern 
wird im Jahre 1518 geschrieben und 
1666 von 16 feuerstätten. heute 

leben in diesem Lunzenauer ortsteil 
167 einwohner.

die Inbetriebnahme der eisen-
bahnstrecke Leipzig – chemnitz im 
Jahre 1871 war auch für cossen von 
bedeutung. Weithin bekannt ist die 
Göhrener brücke, die zur hälfte auf 
cossener flur steht.

dem naturverbundenen Wanderer 
kann eine route durch den ort mit 
seinen liebevoll gepflegten Bauern-
höfen und häuschen empfohlen 

werden. man laufe am ortsausgang 
in richtung Göhren, weiter parallel 
zur straße und dann rechtsseitig der 
Zwickauer mulde durch die Göhrener 
brücke. am ortsrand von cossen 
befindet sich ein geschichtliches 
Kleinod. hinter dem bahndamm, 
richtung Göhrener brücke, stehen 
zwei steinkreuze, auch sühnemale 
genannt, die von kulturhistorischer 
bedeutung sind. man nimmt an, 
dass es sich hierbei um mittelalter-
liche sühnevergleiche (1470 – 1530) 
bei totschlag handelt.
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dieser ortsteil liegt südöstlich  
von Lunzenau auf einer höhe von  
260 m nn an der Verbindungsstra-
ße nach burgstädt. das relief des 
territoriums stellt eine wechselvolle 
hügellandschaft dar.

die Gründung von berthelsdorf 
geht auf das 12. Jahrhundert zu-
rück. durch den Wettiner dedo von 
rochlitz  / Groitzsch, der die ostkolo-
nisation vorangetrieben hat, entstand 
zur gleichen Zeit auch die herrschaft 
rochsburg. dieser tatsache ist es 
zuzuschreiben, dass sich rechts-
pflege und Verwaltung festigten. 
demnach entstand ein niederer 
dingstuhl, dem auch berthelsdorf 

gehörte. erst 1448 wird berthelsdorf 
erstmals urkundlich erwähnt.

der im ort gelegene dorfteich ist von 
jeher ein blickfang für jeden besu-
cher und durchfahrenden. Im ort 
herrscht ein intaktes Dorfleben. Das 

Wissenswertes aus dem rathaus

bereits 1330 erfolgte die erste 
urkundliche erwähnung von elsdorf. 
doch die besiedlung des ortes 
erfolgte schon viel früher.

die Wettiner als Gebietsherren hat-
ten an der besiedlung der Gegend 
großen anteil. ein Lehnbrief von 
1488 gibt an, dass niederelsdorf 
und ein teil von oberelsdorf zur 
herrschaft rochsburg gehörten. 
darin werden das Vorwerk (scheu-
nenpflug) und die Mühle genannt. 

oberelsdorf gehörte zunächst zur 
Grafschaft Waldenburg. so ist es 
auch zu verstehen, dass noch bis 
heute der untere teil des ortes zum 
Pfarramt rochsburg-Lunzenau und 
oberelsdorf zur Kirchgemeinde 
obergräfenhain gehört.

aus der „türkensteuerliste des am-
tes rochsburg“ ist zu entnehmen, 
dass im Jahre 1501 in niederelsdorf 
17 einwohner und in oberelsdorf  
14 einwohner lebten.

alljährlich am 1. augustwochenende 
stattfindende Dorf- und Feuerwehr-
fest stellt dabei den höhepunkt dar.

auch in berthelsdorf sind, begünstigt 
durch die sonnensichere Lage, meh-
rere neue eigenheime entstanden. 
heute haben im ort 331 einwohner 
ihr Zuhause.

Gäste und einheimische können 
bei Wanderungen in dieser Umge-
bung neue Kraft tanken. die an-
grenzenden Wiesen, aber auch ein 
spaziergang zum nahegelegenen 
„brückenwald“ oder der „amtmanns-
kluft“ bieten erholungssuchenden die 
nötige ruhe.
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am tage der Zusammenlegung bei-
der orte zur Gemeinde elsdorf am  
1. Januar 1952 zählte man 1073 
bürger. heute wohnen 517 men-
schen in dem schmucken ort.

der ortsteil elsdorf liegt nordwestlich 
von Lunzenau auf einer höhe von 
zirka 210 m nn und schlängelt sich 
fast fünf Kilometer am Wasserlauf 
des elsbaches entlang. 

mit 840 hektar ist Elsdorf flächenmä-
ßig der größte ortsteil von Lunze-
nau. das wohl älteste Gebäude im 

ort ist die Kirche. sie soll von  
einem „Edlen von Pflugk“ bereits 
im 12. Jahrhundert gegründet  
worden sein.

stattliche bauernhöfe, die heute zu 
Wohnzwecken genutzt werden, gut 
sanierte häuser und zahlreiche  
neue eigenheime bestimmen jetzt 
das ortsbild.

der haupterwerbszweig für einen 
großen teil der bevölkerung war 
über Jahrhunderte die Landwirt-
schaft. 

anzeige

Ein reges kulturelles Dorfleben, or-
ganisiert durch den Jugendclub und 
den feuerwehrverein, ist in elsdorf 
schon lange Zeit tradition.
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In einer talaue der chemnitz breitet 
sich der ortsteil Göritzhain mit sei-
nen angrenzenden sanften höhen-
lagen aus. 

die Landschaft wurde durch den 
fluss chemnitz geprägt. die Göritz-
hainer flur umfasst eine fläche  
von 496 hektar. hier leben heute 

586 einwohner. damit ist Göritzhain 
der bevölkerungsreichste ortsteil 
von Lunzenau.

Im Jahre 1551 lebten „23 beses-
sene mann“ (mit besitz) und „42 In- 
wohner“ (ohne besitz bzw. ohne 
Kinder) im ort. 1764 waren es  
„17 besessene mann“, „10 Gärtner“ 
und „69 häusler“ (hausbesitzer). 
Im Jahr 1840 gab es 800 einwoh-
ner, davon „106 häusler“ sowie 110 
schulkinder. 1947 zählte Göritzhain, 
bedingt durch zahlreiche Kriegs-
flüchtlinge, sogar 1436 Einwohner.

der ortsname unterlag im Laufe 
der Jahrhunderte in sprech- und 
schreibweise zahlreichen Wandlun-
gen. so liest man 1208 Gerardsha-
gen (erstmalige erwähnung), 1356 
Gerbotinhain und 1551 Gerichtshain.

anzeigen

BLUMENHAUS
BÖHME

BLUMENHAUS
BÖHME
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heute wird in der näheren Umge-
bung nach sächsischer mundart nur 
von „Gertzn“ gesprochen.

Wahrscheinlich wurde bereits im 
15. Jahrhundert der Gasthof an der 
chemnitz errichtet, denn die einzige 
überquerung des flusses war nur 
durch eine furt möglich und diese 
befand sich auf gleicher Linie wie der 
Gasthof. an dieser stelle ist 1861 die 
steinerne brücke erbaut worden.

In dieser Zeit wird auch immer 
wieder von drei mühlen berichtet, 
der obermühle, niedermühle und 
bachmühle.

eine baumwollspinnerei wurde 1833 
an der niedermühle errichtet. daraus 
wurde später durch Jakob scheerer 
eine strohstoff- und Pappenfabrik. bis 
in die jüngste Vergangenheit war dar-
in die seidenpapierfabrik ansässig.

aus der bachmühle entstand um 
1875 die Pappenfabrik Pfitzner und 
neben der obermühle 1849 die erste 
Papierfabrik in Göritzhain. ein wei-
terer historischer Zeitzeuge ist das 
1765 errichtete Wohngebäude von  
J. f. Wagner mit türmchen.

die ansässigen Vereine organisieren 
alljährlich über die ortsgrenzen hin-

In einem samthügeligen Gebiet des 
Vorerzgebirges, ca. zwei Kilometer 
nordwestlich von Lunzenau, befindet 
sich der ortsteil himmelhartha.

Seine Flurfläche beträgt 116 Hektar 
und liegt in einer höhenlage von  
250 bis 275 m nn.

Gemessen an der fläche und ein-
wohnerzahl ist himmelhartha mit  
42 männern, frauen und Kindern 
der kleinste ortsteil von Lunzenau. 
Von acht Grundstücksbesitzern und 
zwölf einwohnern wird im Jahr 1551 
geschrieben, während es im Jahr 
1900 noch 110 ortsansässige gab. 

himmelhartha ist ein aufgelöstes 
Platz- und Gassendorf. es weist die 
Kennzeichnung einer früheren rode-
bodenanlage aus, deren Gründung 
um 1150 erfolgte. bekannt ist, dass 

aus beliebte kulturelle Veranstaltun-
gen und fördern damit das dörfliche 
Zusammenleben. es herrscht ein 
reges Vereinsleben.

himmelhartha in der ersten hälfte 
des 13. Jahrhunderts an der Grenze 
der dingstühle der herrschaft zu 
rochsburg gelegen war.

In archiven wird der ort unter „hart 
himmel“, 1324 „synnenhart“ (son-
nenhart), 1580 „hartha“ und 1696 
himmelhartha gefunden. seit 1580 
gehört dieses kleine dorf zur Kirch-
gemeinde obergräfenhain.

die eisenbahnlinie Leipzig – chem-
nitz führt nahe am ortsrand vorbei. 
Zum angenehmen eindruck des 
Dörfchens tragen auch die gepfleg-
ten fachwerkhäuser, eigenheime 
und Vierseithöfe bei.
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In einem idyllischen abschnitt im tal 
der Zwickauer Mulde befindet sich 
der ortsteil rochsburg mit seinem 
Wahrzeichen – der rochsburg.

erstmals erwähnt wird die burgan-
lage in einer wettinischen Urkunde 
von 1195, in welcher auch der 
vermutliche Gründer der herrschaft 
rochsburg, Gunteros de rochsberg, 
genannt wird. die rochsburg selbst 
entstand wahrscheinlich um 1170. Im 
Jahr 1971 wurde mit einem Volks- 
und heimatfest das 800-jährige 
bestehen gefeiert.

die rochsburg, jährlich anziehungs-
punkt tausender besucher, steht er-
haben über dem kleinen ort, der mit 
dem bau der burganlage entstand. 
der ort umfasst knapp drei Quad-
ratkilometer, liegt 212 m nn und hat 
397 einwohner.

die Umgebung besteht aus zum teil 
geschützten Mischwaldflächen und 
bietet vielseitige möglichkeiten für 
spaziergänge und Wanderungen 
sowie idyllische Plätze mit interes-
santen blickpunkten zum Verweilen. 
Von hier aus sind Ausflüge an belieb-
te Ausflugsziele wie zum Beispiel 
den ort amerika und die „höllmühle“ 
möglich.

anziehungspunkt vieler touristen 
und heimatfreunde ist die burganla-
ge selbst. sie wurde als bergsporn-
anlage mit Wehrcharakter auf einem 
weit in das tal der Zwickauer mulde 
vorgeschobenen, ca. 50 meter ho-
hen felssporn, errichtet. anreisende 
besucher erblicken die rochsburg 
somit bereits von Weitem. die in Vor- 
und hauptburg gegliederte anlage 
wird durch Umfassungsmauern ge-
schützt.

Zu einem kulturell, wie baugeschicht-
lich bedeutsamen ereignis des Land-
kreises zählte im Jahr 1999 das 
aufsetzen der goldenen turmkugel 
und Wetterfahne auf den bergfried 
des schlosses rochsburg. die his-
torische turmuhr auf dem bergfried 
ist seit 1999 wieder in Gang. die 
Uhr stammt aus dem Jahr 1640 und 
ist eine einzeigeruhr. Zwei Glocken 
schlagen die Viertelstunden und die 
ganzen stunden.

sehenswert neben der burganlage 
insgesamt ist auch der umliegende 
Landschaftspark und die hänge-
brücke über die Zwickauer mulde  
am fuße der burg.

ein Parkplatz vor der burg bietet 
ausreichend stellplätze für Pkw und 
busse. der ort wird vom zentralen 
radwanderweg tangiert.



Wissenswertes aus dem rathaus

11

Die Partnerstädte von Lunzenau

Libochovice in tschechien

die stadt Libochovice 
liegt am linken Ufer des 
flusses eger in einer lieb-
lichen Gegend am fuße 
des böhmischen mittel-
gebirges.

seit 2013 bestehen partnerschaftliche beziehungen auf 
vielfältigen Ebenen. Regelmäßig finden beispielsweise 
schüleraustausche zwischen der evangelischen ober-
schule Lunzenau und der schule in Libochovice statt.

mehr Informationen unter: www.libochovice.cz

hörstel in nordrhein-Westfalen

die stadt mit ca. 21.000 einwohnern 
ist seit dem Jahr 1990 mit Lunzenau 
partnerschaftlich verbunden. 

hörstel mit seinen vier stadtteilen, 
bevergern, dreierwalde, hörstel und 

riesenbeck liegt inmitten der münster-
ländischen Parklandschaft am südhang des teutobur- 
ger Waldes. Zahlreiche Wasserstraßen kennzeichnen 
das Landschaftsbild, so treffen am „nassen dreieck“  
der dortmund-ems-Kanal und der mittellandkanal zu-
sammen.

mehr Informationen unter: www.hoerstel.de
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Ein Blick in die Statistik

· Bundesland:  sachsen
· Landkreis:  mittelsachsen
· Postleitzahl:  09328
· Vorwahl:  037383
· Gemeindekennziffer: 14522350

Stadtverwaltung Lunzenau

· Postadresse: Karl-marx-straße 1
  09328 Lunzenau
· Telefon: 037383 8520
· Fax: 037383 852-20
· e-Mail: info@lunzenau.de
· Internet: www.lunzenau.de

· Einwohner gesamt:  4400 (stand 01.12.2016)
· Ortsteile:  berthelsdorf, cossen, elsdorf,  

 Göritzhain, himmelhartha,
  rochsburg 
· Bevölkerungsdichte: 160 einwohner / km²
· Höhe: 225 m über nn, 
· höchster Punkt:  „biesig“ 276,3 m über nn
· Fläche:  28 km² 
· Geografische Daten:  50° 48“ nördliche breite,  

 12° 45“ östliche Länge, im 
  mittelsächsischen Granulit-
  gebirge
· Wirtschaft: mittelständische Unter-
  nehmen, handwerksbetriebe,
  Landwirtschaft, dienstleistung
· Verkehrsanbindung:

- bundesautobahn 72 ca. 7 km (abfahrt rochlitz)
- bundesautobahn 4 ca. 15 km (Kreuz chemnitz) 
- flughafen Leipzig / halle ca. 80 km
- flughafen dresden ca. 80 km
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Der Stadtrat von Lunzenau – Wahlperiode 2014 – 2019
Christlich-Demokratische 
Union Deutschlands
dr. Peter Jahr
frank tartsch 
Jürgen endmann
matthias Petzold
Karsten friedemann
eric braun
steffen habeland
Werner bogen

BÜndnIS 90/dIe GRÜnen
Jens mohr

dIe LInKe
Gerald schönherr
martina dreßler

Freie Wählergemeinschaft 
Lunzenau
dietmar Irmscher
axel Putzschke 
Wolfgang schmidt
tommy haeder

Fraktionslos
michael sterzl

anzeige
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Grundschule „An den Linden“ Lunzenau

· Postadresse:  Pestalozzistraße 1
 09328 Lunzenau
· Schulleiterin:  frau schindler
· Telefon:  037383 68236
· e-Mail:  grundschule@lunzenau.de

die Grundschule wurde 1889 erbaut. In den drei etagen 
befinden sich sechs Klassenzimmer, ausgestattet mit 
interaktiven tafeln, ein computerkabinett, ein Werkraum, 
ein beratungszimmer mit bücherei, turnhalle und Gym-
nastikraum, speiseraum sowie die aula, welche auch als 
musikzimmer genutzt wird. 

In der ersten etage werden die hortkinder betreut. Zum 
schulgelände gehören der schulhof mit Kletterturm, 
sandkasten, torwand und tischtennisplatte sowie der 
schulgarten. der Unterstand wurde erst im Jahr 2016 mit 
großer Unterstützung durch den Gewerbeverein erneuert.

Im Rahmen der Ganztagsangebote bietet die Schule 
folgende Fördermöglichkeiten: 
· Konzentrations- und entspannungstraining
· schach
· tanz 
· rhythmikschulung
· experimentieren
· gesundes schulfrühstück
· handwerkliches im schulgelände
· naturkeramik
· Lrs- und matheförderung 
· arbeitsgemeinschaften (aGs) sport, englisch, 
  computer und chor
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Evangelische Oberschule Lunzenau 

· Postadresse:  Pestalozzistraße 1
 09328 Lunzenau
· Schulleiter:  herr Illgen
· Telefon:  037383 6425
· Internet:  www.evangelische-oberschule-lunzenau.de
· e-Mail:  evang.oberschule@lunzenau.de

Unter diesem motto wollen wir schule gestalten. dabei 
sind uns alle schüler herzlich willkommen unabhängig 
von ihrer Zugehörigkeit zu einer christlichen Kirche. 

Ziel unseres gemeinsamen Wirkens ist ein optimaler Wis-
sens- und bildungszuwachs aller schüler. dies erreichen 
wir unter anderem durch unser Lernzeitenkonzept, wel-
ches eine individuelle förderung unserer schüler ermög-
licht. darüber hinaus fördern wir als Ganztagesschule 
unsere schüler in verschiedenen aGs. 

Im neigungskursbereich kann man mit französisch als 
zweiter fremdsprache oder auf anderen Gebieten seinen 
Interessen nachgehen. 

Wichtig ist uns außerdem eine solide berufsorientierung, 
um nach abschluss der schulzeit mit klaren Vorstellun-
gen den weiteren Lebensweg zu meistern.

„schule erleben – Werte leben“
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Einrichtungen für Kinder 
und Jugendliche

Kindertagesstätte „Zu den Windmühlen“ 
· Träger:  deutsches rotes Kreuz
· Postadresse: hauptstraße 78
 09328 Lunzenau ot elsdorf
· Leiterin: frau blümel
· Telefon: 038373 6224

Schulhort 
· Träger:  deutsches rotes Kreuz
· Postadresse: Pestalozzistraße 1
 09328 Lunzenau

Jugendclub Elsdorf
· Postadresse: hauptstraße 63
 09328 Lunzenau ot elsdorf

Jugendclub Göritzhain
· Postadresse: siedlung 37a
 09328 Lunzenau ot Göritzhain

anzeigen

Altenburger Straße 83 • 09328 Lunzenau • Tel. 037383 6480

Ihr 
Partner für 

Volkswagen 
und Skoda

www.autohaus-uhlig-lunzenau.de

Ganz in Ihrer Nähe!

Kindertagesstätte „Spatzennest“ 
· Träger:  Johanniter Unfall hilfe e.V.
· Postadresse:  henri-dunant-straße 1
 09328 Lunzenau
· Leiterin: frau matthes
· Telefon: 037383 6251
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anzeige

Städtische Einrichtungen
Städtische Bibliothek
· Postadresse:  Karl-marx-straße 1
 09328 Lunzenau
· Telefon: 037383 852-23
· Fax:  037383 852-20
· e-Mail: hauptamt@lunzenau.de
· Öffnungszeiten die. 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr
 do.  09.00 Uhr bis 11.00 Uhr

Vereinshaus Göritzhain
· Postadresse:  Vereinshaus Göritzhain
 obere hauptstraße 31
 09328 Lunzenau ot Göritzhain
· Telefon: 037383 852-15
· Fax:  037383 852-20
· e-Mail: liegenschaften@lunzenau.de

Schiedsstelle
· Postadresse:  Karl-marx-straße 1
 09328 Lunzenau
· Friedensrichterin: hannelore Gruner-sturm
· Telefon: 037383 852-0
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Carmen Bauer Häuslicher 
Alten- und Krankenpflegedienst
· Postadresse: august-bebel-straße 2
 09328 Lunzenau
· Ansprechpartner: carmen bauer
· Telefon: 037383 61230

Seniorenheim „Schlossblick“
· Postadresse:  schloßstraße 17
 09328 Lunzenau ot rochsburg
· Ansprechpartner: frau Völkel-egerland
· Telefon: 037383 830
· Fax:  037383 83-400
· Internet: www.sh-schlossblick.de

Einrichtungen und Hilfe 
für Senioren

Pflegeheim „Haus Abendsonne“ und 
häusliche Krankenpflege GmbH
· Postadresse:  markt 18
 09328 Lunzenau
· Telefon:  037383 87958

Ambulanter Pflegedienst 
„Pflege zu Hause“
· Postadresse:  schloßstraße 17
 09328 Lunzenau ot rochsburg
· Telefon: 037383 80191

Seniorenhaus „Muldental“
· Postadresse: rochlitzer straße 29
 09328 Lunzenau
· Ansprechpartner: frau Graichen
· Telefon: 037383 8093-0
· Fax:  037383 8093-20
· e-Mail: PetraGraichen@t-online.de
· Internet: www.seniorenhaus-muldental.de

anzeigen
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Museen und Manufaktur
Eisenbahnmuseum „Zum Prellbock“
· Postadresse: burgstädter straße 1
 09328 Lunzenau
· Museumsleiter: matthias Lehmann
· Telefon: 037383 6410
· Fax:  037383 6386
· e-Mail: lehmann@prellbock-bahnart.de
· Internet: www.prellbock-bahnart.de
Angeschlossen ist die „Kneipe mit Pfiff“, die „Frohe- 
und hanselstadt Groß-mützenau“ sowie übernach-
tungsmöglichkeiten im ‚„Kofftel“.

Heimathaus Lunzenau
· Besuchsadresse: bachgasse 7
 09328 Lunzenau
· Ansprechpartner: heimat- und Kulturverein 
 Lunzenau und Umgebung e. V.
· Telefon: 037383 68901
· Internet: www.heimatverein-lunzenau.de.vu

Schloss Rochsburg
· Postadresse: schloßstraße 1
 09328 Lunzenau ot rochsburg 
· Museumsleiter: Lutz hennig
· Telefon: 037383 803810
· Fax:  037383 83788
· Internet: www.schloss-rochsburg.de 
der Kleine festsaal steht dem standesamt Lunzenau 
für trauungen vom 1. april bis zum 31. oktober zur 
Verfügung. bitte wenden sie sich an das standesamt 
Lunzenau unter telefon: 037383 852-21.

„Choco Del Sol“ Schokoladenmanufaktur
· Postadresse: schloßstraße 1
 09328 Lunzenau ot rochsburg
· Ansprechpartner: Patrick Walter
· Telefon: 0174 3413403
· e-Mail: info@chocodelsol.com

Evangelisch-Lutherische 
Kirchgemeinde St. Jacobus 
· Postadresse: Pfarramt Lunzenau
 alfred-Köhler-straße 4
 09328 Lunzenau
· Ansprechpartner: Pfarrer Gert flessing
· Telefon: 037383 6423
· e-Mail: kirchelunzenau@aol.com

Evangelisch-Lutherisches Pfarramt
· Postadresse:  obergräfenhainer straße 25
 09322 Penig ot obergräfenhain
· Ansprechpartner: Pfarrer dr. Gunnar Wiegand, 
· Telefon: 034346 60552 
· e-Mail: kg.obergraefenhain@evlks.de

Kirchen und Religion
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Freiwillige Feuerwehr Lunzenau
· Wehrleiter: Volker Uhlemann
· Telefon: 037383 6206
· e-Mail: feuerwehr-lunzenau@freenet.de

Feuerwehren
Stadion an der Rochlitzer Straße
rochlitzer straße
09328 Lunzenau

„Bachstadion“ Elsdorf
hauptstraße
09328 Lunzenau ot elsdorf

Sportplatz „Rotation Göritzhain“
siedlung
09328 Lunzenau ot Göritzhain

Turnhalle Rochsburg
schloßstraße 6a
09328 Lunzenau ot rochsburg

turnhalle Lunzenau
altenburger straße 81
09328 Lunzenau

Sportstätten und Turnhallen

Ortsfeuerwehr Berthelsdorf
· Wehrleiter: oliver Lauermann
· Telefon: 037383 60028

Ortsfeuerwehr Elsdorf
· Wehrleiter: mirko tartsch-schlimper
· Telefon: 037383 6374

Ortsfeuerwehr Göritzhain
· Wehrleiter: ralf-Gunter fürst
· Telefon: 037383 68443

Ortsfeuerwehr Rochsburg
· Wehrleiter: Kai hippold und tamara ahnert
· Telefon: 037383 69279
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Allgemeinmediziner
Dipl.-Med. Ingrid Dänschel
· Postadresse:  Karl-marx-straße 15-17
 09328 Lunzenau
· Telefon: 037383 6506

Dipl.-Med. Michael Sterzl
· Postadresse:  altenburger straße 44
 09328 Lunzenau
· Telefon: 037383 6494

Dipl.-Med. Axel Putzschke
· Postadresse:   markt 18
 09328 Lunzenau
· Telefon:  037383 68235

Zahnärzte
Dr. med. dent. Jörg Frind und
Dr. med. dent. Ines Korte
· Postadresse:   markt 18
 09328 Lunzenau
· Telefon: 037383 6495
· Internet: www.zahnarztpraxis-dr-frind.de

Dr. med. dent. Gunnar Schnitzler
· Postadresse:  altenburger straße 44
 09328 Lunzenau
· Telefon: 037383 6364
· Internet: www.dr-gunnar-schnitzler.de

anzeige

Dipl.-Med. Ingrid Dänschel
FÄ für Allgemeinmedizin
Lehrpraxis der 
Med. Fakultät TU Dresden

Karl-Marx-Str. 15 – 17
09328 Lunzenau
Tel.: 03 73 83-65 06
Fax: 03 73 83-6 01 79
E-Mail: info@praxis-daenschel.de
www.praxis-daenschel.de

· Familienmedizin ·

Öffnungszeiten 
Praxis Lunzenau
Mo – Fr    8.00 – 12.00 Uhr
Dienstag  16.00 – 19.00 Uhr
Freitag  16.00 – 18.00 Uhr

Praxis Wechselburg
Montag 15.30 – 18.00 Uhr
Donnerstag 8.00 – 12.00 Uhr

Hausbesuche
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Dipl.-Med. Axel Putzschke
Praktischer Arzt · Orthomolekularmediziner

Markt 18 · 09328 Lunzenau
Tel. 037383 68235
Fax 037383 80183

Sprechstunden

Mo. 8.00 – 12.00 Uhr und 16.00 – 18.00 Uhr
 Di. 8.00 – 12.00 Uhr · Mi. 14.00 – 17.00 Uhr
 Do. 8.00 – 12.00 Uhr  ·  Fr. 8.00 – 12.00 Uhr

Anmeldung bis jeweils 30 min. vor Sprechstundenende möglich!
Weitere Termine nach Vereinbarung.

anzeigen

Physiotherapie

Kerstin Sachse-Sterlemann
· Postadresse:  Karl-marx-straße 19
 09328 Lunzenau
· Telefon:  037383 6254

Julia Hiller
· Postadresse:  friedensstraße 2
 09328 Lunzenau
· Telefon: tel: 037383 80527

Apotheke
Marien Apotheke
· Postadresse:  am ring 1
 09328 Lunzenau
· Telefon:  037383 6208

Akupunktur und Homöopathie
Dr. med. Gabriele Böttger
· Postadresse:  mühlenweg 2
 09328 Lunzenau
· Telefon: 037383 69258

Annett Späth
· Postadresse:  hauptstraße 38
 09328 Lunzenau ot elsdorf 
· Telefon: 037383 6597
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Polizei      
notruf 110

Polizeiposten Penig
schloßstraße 5
09322 Penig
Telefon: 037381 92980

Feuerwehr und Rettungsdienst   
notruf 112

Rettungsleitstelle Freiberg    
Telefon:  03731 19222
Fax: 03731 32225

Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst
Telefon:  116 117

Notruf und Hilfe bei Havarie

Wasserstördienst    
Telefon: 03737 43178 oder 0151 12644995

Zweckverband Kommunale
Wasserversorgung/Abwasserentsorgung
Mittleres Erzgebirgsvorland
Käthe-Kollwitz-straße 6
09661 hainichen      
Bereitschaftsdienst: 037207 64-0

Zuständiger Stromversorger – envia
Mitteldeutsche Energie AG
Netzvertrieb Freiberg
frauensteiner straße 73
09599 freiberg
Störung im Verteilnetz: 0800 2305070

Erdgas-Ruf      
Telefon: 0800 111148920

anzeigen
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Gartenvereine
„Am Windpark“ Elsdorf
· Postadresse:  rosenhof 17
 09111 chemnitz
· Ansprechpartner: thomas roßner
· Telefon:  0371 6949499

„August-Bebel“ 
· Postadresse:  markt 10
 09328 Lunzenau
· Ansprechpartner: Karsten richter
· Telefon:  037383 68615

„Eichbergblick“ 
· Postadresse:  Parkstraße 4
 09328 Lunzenau
· Ansprechpartner: Michael Pflücke
· e-Mail:  michaelgerdpfluecke@freenet.de

„Goldene Aussicht“ Göritzhain 
· Postadresse:  siedlung 35
 09328 Lunzenau ot Göritzhain
· Ansprechpartner: Gert meißner
· Telefon:  037383 61932

„Lunzenau West e.V.“ 
· Postadresse:  Wenzel-Verner-straße 21
 09120 chemnitz
· Ansprechpartner: Wolfgang scorl
· Telefon:  0371 80002096

„Panorama“ Rochsburg 
· Postadresse:  ernst-thälmann-straße 8
 09328 Lunzenau
· Ansprechpartner: Paul dietrich
· Telefon:  037383 68221

„Rehblick“ Cossen 
· Postadresse:  straße Usti nad Labem 139
 09119 chemnitz
· Ansprechpartner: stefan richter
 
„Scharre“ e.V. 
· Postadresse:  schlaisdorfer straße 16
 09328 Lunzenau
· Ansprechpartner: Uwe Kühne
· Telefon:  037383 61771
 
„Schlossblick“ Berthelsdorf 
· Postadresse:  Kastanienhof 3
 09232 hartmannsdorf
· Ansprechpartner: dietmar hinke
 
„Stadtrandsiedlung“ 
· Postadresse:  august-bebel-straße 12
 09328 Lunzenau
· Ansprechpartner: Jürgen renner

Angelsportverein Lunzenau e.V. 
· Postadresse:  altenburger straße 36
 09328 Lunzenau
· Ansprechpartner: dietmar männig
· Telefon:  037383 68977
  
Freizeitsportverein Elsdorf e.V. 
· Postadresse:  Leipziger straße 29
 09306 rochlitz
· Ansprechpartner: Kay Weber
· Telefon:  0173 9916576
 

Sportvereine
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Steinbach Racing Team e.V. 
· Postadresse:  hauptstraße 58
 09328 Lunzenau ot elsdorf
· Ansprechpartner: Ullrich steinbach
· Telefon:  037383 8900
 
Reitverein Lunzenau 2000 e.V.  
· Postadresse:  altenburger straße 77a
 09328 Lunzenau
· Ansprechpartner: nicole meinig
· Telefon:  037383 68481
 
Sportvereinigung Rotation Göritzhain e.V.
· Postadresse:  schulstraße 10
 09306 Wechselburg
· Ansprechpartner: benjamin Zschage
· Telefon:  0173 7701737

Sportverein Rochsburg 03 e.V. 
· Postadresse:  fabrikstraße 7
 09328 Lunzenau ot rochsburg
· Ansprechpartner: regina böttger / ronny schinke

Brieftaubenverein 09272 Lunzenau 
und Umgebung 
· Postadresse:  corba 14
 09306 Wechselburg ot corba
· Ansprechpartner: frank heft
· Telefon:  037384 392
 
Evangelischer Schulverein Lunzenau e.V.
· Postadresse:  Pestalozzistraße 1
 09328 Lunzenau
· Telefon:  037383 6425
· Ansprechpartner: dr. Peter Jahr
· e-Mail:  ev-schulverein-lunzenau@freenet.de
 

Sonstige Vereine

anzeigen

SV Fortschritt Lunzenau e.V. 
· Postadresse:  Karl-marx-straße 4
 09328 Lunzenau
· Ansprechpartner: eric braun
· Telefon:  0173 5940176
· e-Mail:  braun-eric@web.de
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Sonstige Vereine
Feuerwehrverein Elsdorf e.V. 
· Postadresse:  hauptstraße 30
 09328 Lunzenau ot elsdorf
· Ansprechpartner: Kathrin Voigt
· Telefon:  0152 38472672
· Internet: www.feuerwehrverein-elsdorf.de

Feuerwehrverein Lunzenau e.V. 
· Postadresse:  Kirchgasse 5
 09328 Lunzenau
· Ansprechpartner: Lars döhling
· e-Mail:  feuerwehrverein-lunzenau@gmx.de
· Internet: www.feuerwehrverein-lunzenau.de.tl
 
Förderverein der Feuerwehr 
Göritzhain e.V.
· Postadresse:  am Kindergarten 15a
 09328 Lunzenau ot Göritzhain
· Ansprechpartner: thomas opitz
· Telefon:  03724 2269

Förderverein der Feuerwehr 
Berthelsdorf e.V.
· Postadresse:  dorfstraße 38
 09328 Lunzenau ot berthelsdorf
· Ansprechpartner: marcel brethfeld
· Telefon:  0177 2135415
· e-Mail:  fliesenverlegung-brethfeld@gmx.de

Gewerbeverein Lunzenau e.V. 
· Postadresse:  am ring 6
 09328 Lunzenau
· Ansprechpartner: Karsten Krumbiegel
· Telefon:  037383 68287
  
Heimat- und Kulturverein Lunzenau 
und Umgebung e.V. 
· Postadresse:  Gothestraße 12
 09328 Lunzenau
· Ansprechpartner: rainer heidrich
· e-Mail:  rainer_heidrich@web.de
· Internet: www.heimatverein-lunzenau.de.vu
  

Elektro Speck
Hausgeräte  +   Service

anzeigen



Leben in Lunzenau

27

Kaninchenzüchterverein „Einigkeit“ S 317 
Lunzenau und Umgebung e.V. 
· Postadresse:  randsiedlung 27
 09328 Lunzenau
· Ansprechpartner: dietmar speck
· Telefon:  037383 68736
 
Kleintierzüchterverein Göritzhain / Stein 
und Umgebung e.V. 
· Postadresse:  felsenstraße 22
 09306 Königshain-Wiederau 
 ot stein
· Ansprechpartner: Wolfgang ranft
· Telefon:  037383 61862
 
Krankenpflegeverein Muldental e.V. 
· Postadresse:  Karl-marx-straße 15-17
 09328 Lunzenau
· Ansprechpartner: Ingrid dänschel
· Telefon:  037383 6506
  

Musikverein Göritzhain 1990 e.V. 
· Postadresse:  Wilhelminenberg 37
 09328 Lunzenau ot Göritzhain
· Ansprechpartner: dietmar Irmscher
· Telefon:  037383 810350
 
Musikverein Lunzenau e.V. 
· Postadresse:  schlaisdorfer straße 54
 09328 Lunzenau
· Ansprechpartner: reiner Petzold
· Telefon:  037383 68652
 
Schlossverein Rochsburg e.V. 
· Postadresse:  arnsdorfer straße 12
 09328 Lunzenau ot rochsburg
· Ansprechpartner: Wiegand sturm
· e-Mail:  wiegandsturm@web.de
 
Schützenverein Göritzhain 1992 e.V. 
· Postadresse:  Wiederberg 4
 09328 Lunzenau ot Göritzhain
· Ansprechpartner: andreas thom
· Telefon:  037383 61967
 
Verein zur Förderung der Einrichtungen 
für Blinde und Sehbehinderte in 
Rochsburg e.V.
· Postadresse:  schloßstraße 17
 09328 Lunzenau ot rochsburg
· Ansprechpartner: Jürgen solari
· Telefon:  037383 83800
· Internet: www.villa-rochsburg.de

anzeige

design it
                   

0177 7180862 . info@design-it-online.de



Zu Gast in Lunzenau

hotel / Gasthof

Gaststätte „Zum Prellbock“
· Postadresse:  burgstädter straße 1 
 09328 Lunzenau
· Telefon:  037383 6410
· Fax:  037383 6386
· e-Mail:  lehmann@prellbock-bahnart.de
· Internet: www.prellbock-bahnart.de
· Ferienwohnung mit Doppelbett, Balkon, Bad /WC
· 2 Betten + Aufbettung im Wohnzimmer möglich
· 2 Kofferhotels mit jeweils einem Doppelstockbett

Pension „Zur Börse“
· Postadresse:  Karl-marx-straße 7
 09328 Lunzenau
· Telefon:  0172 9971643 
· e-Mail:  haupt.Lunzenau@t-online.de
· Internet: www.pension-zur-boerse.de
· 2 Doppelzimmer mit Dusche / WC / tV 
· 5 Betten + Aufbettung

Hotel „Muldenschlößchen“
· Postadresse:  bahnhofstraße 2
 09328 Lunzenau ot rochsburg
· Telefon:  037383 8510
· Fax:  037383 85118
· e-Mail:  service@muldenschloesschen.de
· Internet: www.muldenschloesschen.de
· 15 Einzel- und Doppelzimmer mit Dusche  / WC 
· 25 Betten + Aufbettung

Gartencafe Schievelbein
· Postadresse:  bahnhofstraße 10
 09328 Lunzenau ot rochsburg
· Telefon:  037383 68499
· Fax:  037383 61394
· e-Mail:  info@gartencafe-schievelbein.de
· Internet: www.gartencafe-schievelbein.de
· 2 Ferienwohnungen mit WC, Bad und Dusche
  sowie Küche 
· 4 Betten (2 Erwachsene / 2 Kinder) und 2 Betten

das „tal der burgen“ ist ein stilles 
Urlaubsparadies, um wieder einmal 
durchzuatmen. In der region zwi-
schen chemnitz, Leipzig und dresden 
reihen sich die schönsten sehens-
würdigkeiten aneinander. 

die bewaldeten hügel und schroffen 
felsen entlang der flüsse waren die 
idealen bauplätze für majestätische 

burgen und schlösser. In diesen 
alten Gemäuern kann man bis heute 
den Geist der Vorväter erahnen und 
spannende Geschichten erleben.

tauchen sie ab in eine abwechslungs-
reiche Geschichte und genießen sie 
die ruhe fernab vom alltagsstress.

www.rochlitzer-muldental.de

Unterwegs zwischen Zwickauer Mulde und Chemnitz

Übernachtungsmöglichkeiten
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ferienwohnungen  

Ferienwohnung Frommhold-Berghaus
· Postadresse:  friedensstraße 2
 09328 Lunzenau
· Telefon:  037383 68949
· e-Mail:  heinz.rick@web.de
· Ferienwohnung mit Dusche und WC 
  sowie Küche 
· 2 Betten + Aufbettung

„Schau ins Land“ – Christa Meinig
· Postadresse:  oberhohenkirchener straße 16
 09328 Lunzenau
· Telefon:  037383 82941 
· 2 Zimmer mit WC und Dusche bzw. Bad
· ländliche Lage, Grillplatz, Liegewiese
· 2 + 1 Betten

anzeige

Zimmer & Ferienwohnungen 
„BURGBLICK“
· Postadresse:  bergstraße 21
 09328 Lunzenau ot rochsburg
· Telefon:  037383 6627 oder 0172 3711595
· e-Mail:  burgblick@gmx.de
· Internet:  www.burgblick.eu
· 2 Zimmer mit Küche und 2 Ferienwohnungen     
  mit einer Größe von 20 bis 55 m²
· kinderfreundlich, Spielplatz, großer Garten,  
  Mehrzweckraum, Grillplatz, viele Sitzecken
· jeweils 2 Betten + Aufbettung

Ferienwohnung – B. & C. Müller
· Postadresse:  schloßstraße 20
 09328 Lunzenau ot rochsburg
· Telefon / Fax:  037383 6638
· Internet:  www.fewo-mueller.net
· 3 Zimmer mit Küche, WC / Dusche und 65 m² 
· 6 Betten + Aufbettung

Impressum

Herausgeber: 
Stadtverwaltung Lunzenau • Karl-Marx-Straße 1 • 09328 Lunzenau 
Telefon: 037383 8520 • E-Mail: info@lunzenau.de
Verantwortlich für die Redaktion: 
stadtverwaltung Lunzenau
Fotos: 
Wiegand Sturm • Foto Henning • Stadtverwaltung Lunzenau
Herstellung: 
design it! | Isabel theumer, Lunzenau
Herausgegeben: dezember 2016
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„Eiscafe“
· Postadresse:  markt 11
 09328 Lunzenau 
· Telefon:  037383 68281
  
„Sportlerheim“  
· Postadresse:  rochlitzer straße 15
 09328 Lunzenau  
· Telefon:  037383 60966
  
„Hendlers Restaurant im Grünen“
· Postadresse:  ernst-thälmann-straße 22
 09328 Lunzenau  
· Telefon:  037383 68190
  

Gaststätten

„Muldenschlößchen“ Lunzenau
· Postadresse:  markt 1
 09328 Lunzenau 
· Telefon:  0177 4742496
  
„Zum Prellbock“
· Postadresse:  burgstädter straße 1 
 09328 Lunzenau
· Telefon:  037383 6410
  
„Cicchetto“ – Ein „Schlückchen“ 
italienische Gastlichkeit
· Postadresse:  Parkstraße 31
 09328 Lunzenau 
· Telefon:  037383 61252
  
Gaststätte „Zur Börse“
· Postadresse:  Karl-marx-straße 7
 09328 Lunzenau 
· Telefon:  037383 6576

„Muldenschlößchen“ Rochsburg
· Postadresse:  bahnhofstraße 2
 09328 Lunzenau ot rochsburg 
· Telefon:  037383 8510
  
„Manhatten Ost“ 
· Postadresse:  am Wald 7
 09328 Lunzenau ot rochsburg 
· Telefon:  0163 6977852
  
„Gartencafe Schievelbein“ 
· Postadresse:  bahnhofstraße 10
 09328 Lunzenau ot rochsburg 
· Telefon:  037383 68499

Privatzimmer  
  
Hartmut dietze
· Postadresse:  hauptstraße 140
 09328 Lunzenau ot elsdorf
· Telefon:  037383 61638
· e-Mail:  pension-dietze@web.de
· Internet: www.bauernhof-pension-dietze.de
· 3 Einzel- und Doppelbettzimmer mit Dusche / WC 
· 6 Betten + Aufbettung

Pferdehof Meinig
· Postadresse:  altenburger straße 77a
 09328 Lunzenau
· Telefon:  037383 68481
· e-Mail:  info@pferdehof-meinig.de
· Internet:  www.pferdehof-meinig.de
· 4 Doppelzimmer mit Dusche / WC 
· 8 Betten + Aufbettung
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anzeige

ELEKTRO-Grafe

Elektroinstallation für Firmen und privat 
Photovoltaik · Netzwerke · Video- und 

Wechselsprechanlagen

Elektro-Meisterbetrieb · Schillerstraße 1b 
09328 Lunzenau · Tel. 037383 6564 
Fax 8918 · elektro-grafe@t-online.de

www.elektro-grafe.de

Die Firma wurde 1963 von Rolf 
Grafe gegründet. 1993 übernahm 

Lutz Grafe den Meisterbetrieb.

In Erinnerung an den Naturheilkundler F. E. Bilz
sich gesund 

ernähren, viel 
frische Luft 
und in bewe-
gung bleiben – 
schon fried-

rich eduard bilz 
wusste, was dem 

Körper gut tut. In arnsdorf bei Penig 
geboren, war er ein Wegbereiter der 
naturmedizin. heute leben seine 
Ideen in der „bilz Gesundheits- und 
aktivregion“ rund um burgstädt, Lun-
zenau und Penig wieder auf. 

die drei Kommunen greifen gemein-
sam die Gedanken des berühmten 
sohnes der region auf und bie-
ten aktive möglichkeiten, um sich 
gesund zu ernähren und an der 
frischen Luft in bewegung zu sein.

Tag der Gesundheit

der Gesundheitstag, der zu ehren 
von friedrich eduard bilz immer im 
Juni stattfindet und seit 2008 zwi-
schen den drei städten wechselt, 
war und ist ein bedeutender schritt, 

die städte miteinander zu verbinden. 
er bietet jedes Jahr ein buntes 
Programm für die ganze familie mit 
aktiven erlebnissen rund um be-
wegung, gesunde ernährung und 
Wohlbefinden. 

2012 konnte die bilz-route einge-
weiht werden, welche die drei betei-
ligten Kommunen aktiv miteinander 
verbindet. Wandern sie die bilz-rou-
te entlang oder erleben sie den tag 
der Gesundheit im sinne von f. e. 
Bilz für ein besseres Wohlbefinden!
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Grundstücke im Wohngebiet 
„Am Sonnenhang“

In Lunzenau, da ist der himmel blau, ganz besonders 
über dem Wohngebiet „am sonnenhang“! Wer für seine 
familie einen wunderschönen bauplatz für das eigene 
heim sucht, ist in Lunzenau genau richtig. 

Wir bieten im Wohnbaugebiet erich-Weinert-straße  
baugrundstücke mit einer Größe zwischen 620 m² und  
780 m² voll erschlossen an. alle Grundstücke haben  
südhanglage mit herrlichem ausblick auf die rochsburg 
und das umliegende Lunzenauer Land. 

Jeweils sieben Kilometer in nördlicher und südlicher 
Entfernung von der Stadt befinden sich die Auffahrten 
zur a 72. damit sind Leipzig und chemnitz in kurzer Zeit 
bequem erreichbar.

In Lunzenau gibt es mit einkaufsmärkten, Kinderkrippen 
und -gärten sowie Grund- und evangelischer ober- 
schule eine rundum gute Versorgung für familien.  
melden sie sich einfach unverbindlich bei der  
stadtverwaltung, wir beraten sie gern!    

 bebaute Grundstücke
Grundstücke zu verkaufen
Zufahrtsstraße
gesamtes Wohnbaugebiet

sichern sie 
sich Ihr baugrund-
stück in traumlage

unter telefon
037383 8520 

www.lunzenau.de


