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Zw ickauAuerbach
Diesmal wollen wir wieder ein weiteres Auerbach vorstellen:
Auerbach früher "Urbach" oder "Uwerbach" geschrieben, liegt
in einem Tal, welches sich etwa ¾ Stunden lang von Osten
nach Westen erstreckt und an seinen steilen Hängen noch
bewaldet ist. Es öffnet sich nach dem Muldental und hat sei
nen Namen von dem Bach, der es durchfließt.
Auerbach in Sachsen ist ein Stadtteil von Zwickau und wurde im Jahre 1286 zum ersten
Male urkundlich erwähnt. Es hat eine in der Gegend typische Waldhufendorfanlage. Jeder
Bauer erhielt eine Hufe, ein längliches Geländestück mit unmittelbarem Hofanschluß. Mit
te des 13. Jahrhunderts sind 28 Bauernstellen bezeugt. Der Altar in der Kirche stammt
aus dem Jahre 1480.
In Auerbach findet im April eines jeden Jahres ein Traktorfest der "Bulldog  Schlepper
freunde ZwickauAuerbach" statt, bei dem ca. 100 Traktoren und über 20 historische
Motorräder in einem Festzug zu bewundern sind. Siehe auch auf die Webseite des Ver
eins > www.bulldogfreundezwickau.de. Die Fahrzeuge werden von Landwirten aus
dem Zwickauer Land und Glauchau beigesteuert.
Zwickau ist die viertgrößte Stadt von Sachsen mit ca. 100.000 Einwohnern. Der bekann
teste Sohn der Stadt ist der Musiker Robert Schumann und wurde im Jahre 1810 in Zwi
ckau am Hauptmarkt 5 geboren, dort befindet sich auch die RobertSchumann
Gedenkstätte. Die historische Altstadt mit über hundert liebevoll restaurierten Jugendstil
und Gründerzeitbauten ist sehenswert.
Die Stadt hat außerdem mehr als 100 Jahre Automobilbautradition von Horch über DKW,
Audi, Trabant und VW, dokumentiert im neuen AugustHorchMuseum.
Neben unfangreichen Sehenswürdigkeiten im Stadtgebiet von Zwickau, wie z.B. der
Kornmarkt, Dom St. Marien und die Städtischen Kunstsammlungen, sind Ausflugsfahrten
in das in südlicher Richtung liegende Erzgebirge mit seinem vielen Ausflugszielen bis zum
Fichtelberg bei Oberwiesenthal zu empfehlen.
Die Informationen entnahmen wir der Internetseite der Stadt Zwickau und zahlreichen
Unterlagen, die uns Familie Hans Richter, von den Bulldogfreunden ZwickauAuerbach,
freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat.
Bitte schauen Sie sich die Internetseiten > www.BensheimAuerbach.de des Kur und
Verkehrsverein Auerbach 1866 e.V. und die fotografierten Ortsschilder an.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und vielleicht der Planung des nächsten Urlau
bes oder Vereinsausfluges in die obengenannte Stadt.

