
   
 

 

 

   

 

 

  

 

 Pressebericht zum Projekt  

„Willkommen in der Gemeinde Drei Hacken“ 

(15. April 2014) 

 

Die Gemeinde Tři Sekery (Drei Hacken) hat ein Projekt für die Einwohner  

der grenznahen Gemeinden des Marienbader Gebietes und der Gemeinden  

an der Grenze in Bayern vorbereitet.   

Die Umgebung der Gemeinde Tři Sekery bezaubert durch wunderschöne Natur  

und die Gemeinde selbst arbeitet sehr intensiv an der Verschönerung  

der Gemeinde, auf der Verbesserung der Infrastruktur und an der Renovierung  

der Grundstrukturen – angefangen mit Reparaturen der Wege und Straßen,  

mit Modernisierung der Kanalisation bis zur Revitalisierung von öffentlichen 

Flächen und Pflege der kulturellen, architektonischen und sakralen Denkmäler.    

Wir haben die Mitbürger und Nachbarn zu der Besichtigung der Gemeinde  

und deren Umgebung, zu dem Kennenlernen des Gebietes, wo wir leben, 

eingeladen. Der Wanderausflug hat im Zentrum der Gemeinde beim Minimuseum 

„Hütte“ begonnen.  Nach kurzem Begrüßungswort der Bürgermeisterin, Frau 

Dagmar Strnadová, hat sich die zahlreiche Gruppe auf den Weg zum Friedhof 

gemacht, wo sie sich einen erneuerten Kreuz angeschaut haben, und weiter sind sie 

Richtung Tachauer Schmelzthal gelaufen. Auf dem neu rekonstruiertem Feldweg ist 

die Gruppe über den „Schafsberg“ gelaufen, woher man einen wunderschönen Blick 

auf die Gemeinde Drei Hacken hatte. Etwa 50 km von einer Kreuzung der Feldwege 

haben die Gäste weiteren restaurierten Kreuz bewundert – Goesslers Denkmal. 

Dieses Kreuz hat die Gemeinde gerettet – er war in drei Bäumen eingewachsen.  

Auf dem Weg zu dem letzten Punkt der Wanderung sind wir an einer Halde vorbei 

gelaufen, an einem Überrest der Bergmannstätigkeit, die die Geschichte von Drei 

Hacken geprägt hat. Und am Ende der Wanderung, am Holzaltan an dem 

ehemaligen Wasserwerk, war Feuer vorbereitet, und die Gäste haben einige 

angenehme Weilen am Wurstbraten verbracht.       

Allen Gästen, sowohl böhmischen, als auch bayerischen, hat der Ausflug sehr 

gefallen. Die Gäste haben Interesse an weiteren Wanderungen, tschechische Bürger 

würden gern auch die Umgebung der Gemeinde Mähring sehen. Wir werden uns 

bemühen in der Zukunft eine ähnliche Veranstaltung zu organisieren.    

Auf dem Projekt arbeitet mit der Gemeinde Tři Sekery auch der Freiwillige Bund  

der Gemeinden Mariánskolázeňsko zusammen. Das Projekt ist mitfinanziert  

durch den Dispositionsfonds der Europäischen Union unter der Projektnummer 

DF/CIL3/EGR/0266.  

  

                          

                                                                                                                                             


