
Ehrenmedaille für die Beschäftigungsgesellschaft Pirna  
  

Die Beschäftigungsgesellschaft Pirna e.V. wurde am 29. April 1991 unter Leitung von André 

Neumann als eine der ersten ABM-Gesellschaften im Raum Pirna gegründet. Mit großem Einsatz 

entwickelte André Neumann in Hartmannsbach bei Bad Gottleuba in einem gekauften Gut die 

Gesellschaft zu einem vielseitig einsetzbaren Dienstleistungsunternehmen zur Pflege und Entwicklung 

von Wiesen und Wäldern. Um die fachgerechte Pflege dieser mitunter recht schwierigen Flächen in 

Hanglage oder auf feuchten Böden zu ermöglichen, waren umfangreiche Investitionen, zum Beispiel 

in Form sehr leichter Technik notwendig. André Neumann scheute sich nicht davor und hat nun seit 

20 Jahren erfolgreich dieses Unternehmen gelenkt. Zusätzlich wurde mittlerweile ein Reiterhof 

entwickelt und es werden Kutschfahrten für das Sanatorium in Bad Gottleuba angeboten. Mit großer 

Heimat- und Naturkenntnis führen André Neumann oder seine Mitarbeiter die Besucher durch die 

schöne Kulturlandschaft des östlichen Erzgebirges. All dies trägt dazu bei, dass die Region für 

Touristen und Kurgäste attraktiver geworden ist. Nach dem Rückerwerb der Flächen des 

Landesvereins Sächsischer Heimatschutz im Raum Oelsen nahmen wir Kontakt mit der 

Beschäftigungsgesellschaft auf und gewannen diese zur Mitarbeit.  

  

Seit Mai 1998 ist sie körperschaftliches Mitglied im Landesverein Sächsischer Heimatschutz. André 

Neumann hat sehr zeitig erkannt, dass die Pflege von Naturschutzflächen ein wichtiges Standbein für 

die Landwirtschaft ist. Mit hoher Sachkenntnis pflegt die Beschäftigungsgesellschaft unsere 

Bergwiesen von Oelsen oder die Märzenbecherwiesen im Polenztal. Sie ist uns ein guter und 

zuverlässiger Partner und Berater geworden, in allen Fragen die die fachgerechte Pflege und 

Entwicklung unserer Eigentumsflächen im Osterzgebirge betreffen, egal ob es eine Wegesanierung ist, 

ob ein Bachbett naturnah gestaltet werden soll oder wieder reich blühende Wiesen entstehen sollen – 

«Geht nicht», gibt es bei Familie Neumann und ihren Mitarbeitern nicht.  

  

Im Rahmen des Erprobungs- und Entwicklungsvorhabens «Wiederherstellung artenreicher 

Bergwiesen im Osterzgebirge» wurden gemeinsam mit der Agrar-Produktions-Genossenschaft 

«Weideland» komplizierte Mäh- und Pflegearbeiten auf den Bergwiesen durchgeführt, auch nach 

Abschluss dieses Projektes werden die Pflegearbeiten weitergeführt. Im Winterhalbjahr konzentrieren 

sich die Arbeiten auf den Waldumbau unserer Waldflächen. Da werden auch mal «Käferbäume» mit 

dem Zugpferd aus Hanglagen geholt.  

  

Oftmals wurde der Vorstand des Landesvereins, wurden Vertreter des Bundesamtes für Naturschutz 

oder der Umweltminister bei Beratungen im Gut gastfreundlich aufgenommen. Die 

Beschäftigungsgesellschaft ist «unser» Landschaftspflegebetrieb! Mit ihr können wir im wahrsten 

Sinne Bäume ausreißen und neue pflanzen.  

  

Der Vorstand spricht der Beschäftigungsgesellschaft Pirna mit ihrem Leiter André Neumann mit der 

Verleihung der Ehrenmedaille Dank und Anerkennung für die geleistete Arbeit aus und hofft auf 

weitere gute Zusammenarbeit.  

  

Hans-Jürgen Hardtke 

 


