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Bad Schlema kannte schon meine Großmutter. Die hatte schon in jungen Jahren 

schwer mit Gicht zu tun, und mein Großvater hatte eine Radon Kur in 

Oberschlema für sie organisiert.  

Das Oberschlema hat mit dem Bad Schlema von heute nicht mehr viel 

gemeinsam, denn viele Jahre hindurch war die Stadt einzig und allein vom 

Uranabbau geprägt. Es soll so hässlich gewesen sein, dass man es nach der 

Wende eigentlich plattwalzen wollte. Der Politiker Kurt Biedenkopf und seine 

Frau sollen das Potential erkannt und ihre schützende Hand über den Ort 

gehalten haben, was heute durch einen Gedenkstein geehrt wird, denn aus dem 

ehemaligen Heilbad wurde ein neuer schöner Kurort. Es wurden tatsächlich 2 

sehr gute Radonquellen gefunden, und unter der Stadt soll es eine riesige Menge 

warmes Thermalwasser geben, dass man mittels Geothermie anzapfen will. 

Bad Schlema liegt im Erzgebirge und ist eingemeindet mit Aue, welches durch 

den Fußball recht bekanntgeworden ist.  

International bekannt ist Bad Schlema durch das große alljährliche Blasmusik-

Festival, zu dem Kapellen aus der ganzen Welt kommen. 

Ich war aber dort zum Quell- und Weinfest. 

Der Oberbürgermeister eröffnete das Fest und begrüßte die Hoheiten anlässlich 

der Neukrönung des Brunnenmädchens Sarah, die ihr Amt nochmal für 2 Jahre 

verlängern durfte. 

www.koenigin-charlene.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Radon
https://www.kurort-schlema.de/kultur/zeitfenster/blick-vom-hammerberg-auf-den-kurort-radiumbad-oberschlema-im-juni-1935/
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Für mich war es der erste Besuch in Bad Schlema, auch wenn ich auf dem Weg 

nach Lauter zum Vugelbeerfast oder nach Neuhausen zum Nussknackermuseum 

schon mal hindurch gefahren bin.  

Mit 3 Feuerwehrbussen wurden wir 

zum Heimatmuseum in den Ortsteil 

Wildbach gebracht, wo wir die Kirche 

besichtigten. Man hätte sie gerne 

renoviert, was aber wegen der 

Auflagen des Denkmalschutzes zu 

teuer geworden wäre. So entschied 

man sich, die ganze Kirche mit 

Radierschwämmen zu reinigen, was 

auch hervorragend gelang. Das 

dauerte natürlich Jahre und kostete 

tausende Schwämme. Aber das 

Ergebnis lässt sich auf jeden Fall 

sehen. Entsprechend stolz ist man 

darauf. 

 

www.koenigin-charlene.de
https://koenigin-charlene.de/onewebmedia/extraseiten/20190929_lauter_vugelbeerfast.html
https://koenigin-charlene.de/hobbies/schreiben/ausgewahlte-texte/Artikel%20als%20Leserreporterin%20der%20BZ/2016-08-23%20M%C3%A4rchenhafte%20Lesung%20mit%20Charlene%20Wolff%20aus%20Hamburg-Bergedorf.pdf
https://www.kirche-badschlema-wildbach.de/
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Wir hatten einen sehr 

kompetenten und engagierten 

Ortsführer, der interessant 

und kurzweilig erzählte. 

In der sehr gemütlichen 

Heimatstube hatte man für 

uns einen leckeren Imbiss 

vorbereitet. 

Interessant ist auch der „Hörpfad“, den man eingerichtet hat. Angefangen an der 

Infotafel beim Heimatmuseum führt ein Rundgang „Lauschige Plätzchen“ über 

www.koenigin-charlene.de
http://www.heimatverein-wildbach.de/
https://sites.google.com/view/lauschige-plaetzchen/start?authuser=0
https://sites.google.com/view/lauschige-plaetzchen/start?authuser=0
http://www.heimatverein-wildbach.de/
http://www.heimatverein-wildbach.de/


Bad Schlema – Quell- und Weinfest 
08.10.2022 

© 2022 Charlene      www.koenigin-charlene.de 12.10.2022 - 4/8 - 

mehrere Stationen, an denen man sich per Handy Märchen aus der Gegend 

anhören kann. Sehr schön gemacht! 

Die Busse brachten uns zum Biedenkopf Aussichtspunkt, wo uns Bad Schlema zu 

Füßen lag. Auf einem Bild war der gleiche Blick zur Zeit von Oberschlema zu 

sehen. 

  

www.koenigin-charlene.de
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Im Hintergrund die Kirche St. Wolfgang von Schneeberg.  

www.koenigin-charlene.de
https://www.st-wolfgang-schneeberg.de/
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Noch ein kurzer Fotostopp am Golfplatz… 

Was machen Hoheiten gerne, wenn sie nichts anderes zu tun haben? Richtig, 

sich fotografieren! 

Wenn Fotografen da sind, 

dürfen die natürlich auch 

mal… 

  

www.koenigin-charlene.de
https://koenigin-charlene.de/onewebmedia/extraseiten/20200106_hoheitenfotografen.html
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Zurück am Festplatz wurde das 

Brunnenmädchen dann endlich in einem 

neuen Kleid wiedergekrönt. Die Wolken 

begannen sich zuzuziehen, und wir machten 

uns auf den Weg zur Kaffeetafel, die im Hotel 

„Am Kurhaus“ für uns gedeckt war.  

Ich lernte auch den Kaiser Barbarossa kennen. 

Ob er die Welt retten wird, wie es die Sage 

behauptet? 

 

Damit klang der offizielle Teil des Tages aus. Man verabschiedete sich und 

tauschte die Gastgeschenke aus. 

Auf der Bühne spielten derweil „De Hutzenbossen“.  

Ich machte mich auf den Weg und kam nochmal an diesem Brunnen vorbei, der 

einen trinkenden Bergmann symbolisiert. 

www.koenigin-charlene.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_I._(HRR)
https://hutzenbossen.de/
https://koenigin-charlene.de/
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Auf dem Weg zum Auto begann 

es zu regnen und ging dann in 

einen Sturzregen über.  

Ich habe den Tag genossen und 

viele Eindrücke mitgenommen. 

Davon hat man aber mehr, wenn 

man sie mit anderen teilen kann, 

und deshalb schreibe ich auch 

nach 9 Jahren als Königin immer 

noch meine Erlebnisse auf und 

hoffe auf viele Leser. 

www.koenigin-charlene.de
https://koenigin-charlene.de/textlabor-b-k-nigin/aktivit%C3%A4ten-2013.html
https://koenigin-charlene.de/hobbies/schreiben/

