
*Der Nobelpreis des Erzgebirges* am 22.11.2019 im Kulturhaus Aue

Die Montanregion des Erzgebirges hat vieles zu bieten: wir haben eine tolle Landschaft, 
viele Traditionen wie den Bergbau sowie unsere Weihnachtszeit und vor allem viele 
herzliche Personen, die unsere schöne Gegend bewohnen. Um diese Ehrenbürger zu 
würdigen, hält unser Erzgebirge auch einen Preis parat: den ERZgeBÜRGER. Diese kleine, 
von Hand gefertigte Holzstatue wird schon seit einigen Jahren denjenigen verliehen, die 
sich mit Herzblut für unsere Heimat einsetzen.
Dank des gelungenen Vorschlags unseres Lehrers, Herrn Tom Matthes, für die 
Nominierung unseres Projektes im Rahmen einer Wanderausstellung bezüglich der 
Judenverfolgung in der NS-Zeit, wurden Yasmin Manuela Herbst und ich, Willy Weiß, 
exklusiv zu dieser Veranstaltung geladen. So machten wir uns am Abend des 22.11.2019 
voller Vorfreude und nobel gekleidet auf dem Weg zum Kulturhaus Aue, wo wir mit Sekt 
und kleinen Leckerbissen empfangen wurden. Gleich darauf ging es auch schon zur 
Preisverleihung, bei welcher der ERZgeBÜRGER in 4 Kategorien verliehen wurde. Die 
Preisträger wurden von einem unabhängigen Auditor vorgestellt und anschließend zur 
Preisübergabe inklusive Pressephoto auf die Bühne geholt. Zwischen den Kategorien gab 
es für die geladenen Zuschauer kleine Kulturprogramme, bei denen wie bei dem 
gesamten Abend keine Kosten und Mühen gescheut wurden. So waren beispielsweise 
auch der Landrat des Erzgebirgskreises, Frank Vogel, die Schauspielerin Teresa Weißbach 
und der Sänger Samuel Rösch vertreten. Den großen Aufwand konnte man auch beim 
anschließenden Buffet wahrnehmen, welches sehr reichhaltig und hochwertig war. 
Nachdem wir uns förmlich durch die vielen Köstlichkeiten geschlemmt und die 
Freigetränke ausgekostet hatten, ging es für uns beide nach einem sehr gelungen Abend 
wieder heim. Denn trotz dass wir nichts gewonnen hatten, war es beeindruckend und 
schön zugleich gesehen zu haben, was für nette und hilfsbereite Menschen es in unserer 
Region gibt, welche gemeinsam unser Erzgebirge zu einem besseren Ort machen.
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