Artikel im "Auerbacher Leben"  Monat 06 / 2007:
Die Gemeinde Auerbach im Erzgebirge (PLZ: 09392)
liegt im Südosten des Landkreises Stollberg, 20 km
südlich von Chemnitz, am Fuße des Erzgebirges, wel
ches gerne auch "Silbernes Erzgebirge", "Weihnachts
land", "Spielzeugland" oder "das Land des Spitzenklöp
pelns und des Schnitzens" genannt wird.
Auerbach hat ca. 3.200 Einwohner, eine Ortsfläche von
ca. 826 ha, darunter 114 ha Baufläche, 424 ha land
wirtschaftliche Nutzfläche und 227 ha Waldfläche, und
hat vom unteren Ortsteil mit 471,60 m über NN zum
oberen mit 642,60 m über NN einen beachtlichen Hö
henunterschied.
Erstmals wurde der Ort im Jahr 1447 im Kurfürstlich
Sächsischen Kanzleiregister genannt. Auerbach im Erz
gebirge entstand im Zuge der Ostkolonisation im 12.
und 13. Jahrhundert.
Als eines der Zentren der Strumpfindustrie in Deutschland blickt Auerbach im Erzgebirge auf eine
Strumpfwirkertradition bis in die Anfänge des 19. Jahrhunderts zurück.
Der 12 km lange Rundwanderweg um Auerbach im Erzgebirge mit seinen Aussichts und Rastplät
zen bietet Ausgangspunkte für Wanderungen in die reizvolle Umgebung des mittleren Erzgebirges
und bei guter Sicht Fernblicke bis zu den Gipfeln des Fichtelberges (1.214 m), des Bärensteines
(898 m), des Scheibenberges mit seinen Orgelpfeifen (807 m) und des Pöhlberges (832m).
Der Blick über Auerbach im Erzgebirge bietet dem Betrachter ein idyllisch gelegenes Dorf in der für
das Erzgebirge typischen Berglandschaft.

Neben der Kirche (1570 errichtet) und dem Rathaus, prägen mehrere Fabrikgebäude, teilweise aus
dem vorigen Jahrhundert, das Ortsbild und zeugen von einer langen Tradition in der Strumpfin
dustrie. Eine gepflegte Gastronomie lädt zum Verweilen in Auerbach im Erzgebirge ein.
Weitere Attraktionen sind das "DampfLokomobil Badenia", ein Lamahof und das Damhirschgehege
"Zipfelquelle".
Wir bedanken uns bei der Gemeindeverwaltung Auerbach im Erzgebirge für die freundliche
Unterstützung, die bereits im Internet unter w w w .auerbacherzgebirge.de (Gemeindeportrait /
Auerbacher Links / Ein "weiteres" Auerbach) die kompletten Seiten von unserem Auerbach an der
Bergstraße vorgestellt.
Wir möchten Sie auch auf die Seite "Weitere Auerbach..." auf unserer Homepage
w w w .BensheimA uerbach.de hinweisen.
Viel Spaß beim Stöbern auf unserer Internetseite und dem Besuch der anderen Auerbachs!

Ihre Bernd G. Fahl (Beisitzer und Webmaster) und Manfred Zander (Vorstandsmitglied).

