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Unsere Heimat ist UNESCO-Welterbe 
 
Neuer Heimatkalender 2021 der Erzgebirgssparkasse 
 
Wissen Sie noch, was Sie am 6. Juli 2019 um 14:40 Uhr getan haben? Vermutlich wird es Ihnen schwer-
fallen, sich genau daran zu erinnern. Dabei war genau dieser Zeitpunkt ein sehr wichtiger und entschei-
dender Moment für die weitere Entwicklung unserer wunderschönen heimatlichen Region. In Baku, der 
Hauptstadt Aserbaidschans, wurde der Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří der UNESCO-Welterbetitel 
zuerkannt. Damit fanden über 20 Jahre Bemühungen auf dem Weg zum Welterbe ihren ersehnten Hö-
hepunkt. Über 800 Jahre Bergbau führten im Erzgebirge zu einer einzigartigen Beziehung zwischen 
Mensch und Natur, die eine montane transnationale Kulturlandschaft von universellem Wert hervor-
brachte. 
 
22 Bestandteile von Kirchberg bis Altenberg und Ostrov bis Freiberg, sind im Welterbe vereint, davon 17 
Bestandteile auf deutscher und fünf auf tschechischer Seite.  
 
In unserem traditionellen Sparkassen-Heimatkalender führen wir Sie im Jahr 2021 an 13 dieser Stätten. 
Dabei erfahren Sie nicht nur Wissenswertes über die Geschichte der Welterbestätten, sondern können 
mit Hilfe der 360°-Panoramaaufnahmen ganz neue und teils unbekannte Blickwinkel einnehmen. Damit 
möchten wir Sie neugierig machen, unser Welterbe aktiv zu erleben, in die Geschichte einzutauchen und 
Sie zu animieren, die damit verbundenen Traditionen ihren Kindern und Enkeln weiterzugeben. Denn 
aus der Geschichte erwächst bekanntlich immer auch Verantwortung für die Zukunft.  
Dieser Anspruch gilt auch für uns als Erzgebirgssparkasse. Seit über 180 Jahren sind wir Teil dieser Re-
gion und im gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben tief verwurzelt. Deswegen haben sich auch 
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter außerordentlich über den Welterbetitel gefreut, sind sie fast aus-
nahmslos selbst alle Arzgebirger. 
 
Und wegen unserer Liebe und Verbundenheit zu unser Heimat war es für uns auch wieder selbstver-
ständlich, dass dieser Heimatkalender eine ausschließlich erzgebirgische Produktion ist. Wir danken 
ganz herzlich der ERZDRUCK GmbH aus Marienberg für die grafische Gestaltung, der BUR Werbeagentur 
Annaberg-Buchholz für die Fotos und Panoramaaufnahmen, der Druckerei & Verlag Mike Rockstroh aus 
Aue für den Druck sowie dem Tourismusverband Erzgebirge e.V. für die beratende Begleitung des Pro-
jektes.  
 
Die Kalender erhalten unsere Kunden ab 05.10.2020 für eine Schutzgebühr von je nur - 1 EURO - in allen 
Filialen der Erzgebirgssparkasse bzw. von Ihrem Kundenberater. 
 
Darüber hinaus ist der Kalender auch bei unserem Kooperationspartner, dem Tourismusverband Erzge-
birge e. V., in den Touristinformationen der Region sowie im Online-Shop des Tourismusverbandes Erz-
gebirge e.V. unter www.erzgebirgetourismus.de erhältlich. 
 
Der Erlös aus dem Verkauf der Kalender fließt wieder in unser Bildungsprojekt “safe@net”. Damit leisten 
wir in Kooperation mit der mecodia Akademie an Schulen im Erzgebirgskreis bei Schülern, Lehrern und 
Eltern wichtige Aufklärungsarbeit im Umgang mit dem Internet und den sozialen Medien. 
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