
Neues aus Bärn und Umgebung 
Mehrere Personen, u.a. unser Heimatkreisbetreuer Alfred Herold und die Bärner 
Ortsbetreuerin Brigitte Holik-Zeiser waren im Sommer / Herbst in Bärn und berichten: 

Am Kreuzberg gibt es viele Änderungen, zahlreiche alte Bäume wurden gefällt. Ob die 
Ersatzpflanzen angehen wird von der Pflege abhängen. Beide Häuser am Berg sind 

abgebrochen, das 
Gärtnerhaus soll neu 
gebaut werden, dort 
soll dann ein  

Verwalter / Gärtner 
einziehen. Auf der 
Grundfläche des 
zweiten Gebäudes 
sind bereits neue 
Bäume gepflanzt. Die 
Kreuzwegkapellen sind 
teilweise erneut 
hergerichtet, teilweise 
schon wieder kaputt. 
Sie sollen nach und 
nach instandgesetzt 
werden. Die gesamte 

Anlage wird erneuert, die Wege werden neu befestigt und z. T. mit Beleuchtung 
ausgestattet. Neue Bänke sind aufgestellt und sehr viele neue Abfallkörbe. An den 
Abfallbehältern fiel auf, dass sie kein Loch im Boden haben und dadurch das Wasser drin 
stehen bleibt.  

 

Zu der Anlage gehört 
auch ein neuer 
großer Parkplatz (mit 
18 Plätzen) neben 
der Hausbergkirche 
an der Dittersdorfer 
Straße. Dort ist auch 
ein Holzverschlag in 
dem 14 DIXI-Kloos 
„eingesperrt“ sind. 
Die werden wohl bei 
Veranstaltungen auf 
dem Kreuzberg 
verteilt. 

 

 



       

 Auch der Weg vom Kreuzberg zur Hausbergkirche ist befestigt. In der Kirche finden 
immer wieder Konzerte statt, gute Akustik. Die Kirche ist nach wie vor nicht als Gotteshaus 
eingerichtet. Das Gebäude weist bereits wieder erhebliche Nässeschäden auf, weil die 

Fallrohre der 
Regenrinne ca. 
einen Meter über 
der Erde enden. 

 

 

Zur Ausstellung in 
Bärn in der ehem. 
Sigmund-Villa: Es 
sind interessante 
alte Aufnahmen zu 
sehen. Auch die 
Originalbilder vom 
Kreuzweg am 

Kreuzberg sind ausgestellt. Bärn-Besucher sollten sich das ruhig mal ansehen. 

 

Der Sauerbrunnen in Andersdorf ist für Besucher noch in Betrieb. Die gewerbliche Quelle 
ist aber nach einer Überflutung fast versiegt. Das Wasser zum Verkauf kommt jetzt aus 
Quellen in Siebenhöfen, heißt aber weiterhin Andersdorfer. Beim Ausflug nach Petersdorf 



sind wir zu einem anderen Sauerbrunn gefahren, die Quelle heißt T• aíkovská Kyselka. Sie 
schmeckt stärker, man soll davon nicht zu viel trinken.  

In Neuwaltersdorf wird die Schule umgebaut. Es soll ein Altersheim werden. Auch die 
Kirche soll renoviert werden. Wir waren auch am Schlösschen. Es verfällt so langsam.  

Wir haben auch neue Ausflugsziele in der Nähe der Eulenburg (Sovinec) entdeckt. 3,5 
Kilometer nordöstlich in JiYíkov (früher Girsig) ist ein Holzschnitzer (gut ausgeschildert 
PRADÉDOVA GALERIE). Ein riesen Areal mit Gestalten jeweils aus einem Stamm. Es 
mussten Riesenbäume gewesen sein. Er macht übergroße Krippen, die er in 
verschiedenen Städten im Advent ausstellt. Also hat er viele gleiche Marias, Josefs usw. 
Ein Riesen-Altvater (ich glaube 12 m hoch) steht im Freien. Die Ausstellung heißt auch 
Altvater. 
3 km südlich von Eulenburg (Sovinec) kamen wir zu einer Blumen-Ausstellung 
(Arboretum Mak• u Pik• u Paseka), Blumen aus vielen Ländern, die auf steinigem Boden 
wachsen. Wunderschön!  

In Bautsch haben wir uns das Schiefer-Museum angeschaut. Sehr gut 
zusammengestellt und auch für Kinder interessant, weil man im Garten auch Schiefer 
schneiden darf. 
                                                  Johann (Hans) Lichtblau / Brigitte Holik-Zeiser 

 

Zum Schluss noch ein paar 
schöne Aufnahmen: 

 

 

   

 

 

 

 



   

 

 

Auf der Spitze des Kreuzberges 
steht seit einigen Jahren diese 
Kapelle. 
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