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Aktuelles Ortsgeschehen

Hartmannsdorfer Gemeindebote

Weitere Termine zu den regulären Öffnungszeiten des 
Museums ganzjährig.

Beginnend mit den Postexpeditionen in Hartmannsdorf über die 
Gründung des ersten Postamtes 1872 bis hin zur jetzigen Post-
agentur zeigen wir viele Bilder und präsentieren interessante 
Informationen rund um die Postgeschichte in Hartmannsdorf. 

Dazu gehören u.a. natürlich auch die Postchronik selbst, ausge-
wählte Hartmannsdorfer Briefe, Poststempel, in der Nähe befind-
liche Postmeilensteine und vieles mehr. Ebenso gibt es 
Informationen rund um die sächsische Postgeschichte und die 
sächsischen Briefmarken einzelner Epochen etc. .

Wir bedanken uns für viele Leihgaben, wie 
Postuniform, Postfahne, Briefmarken, Briefe
u.a., für diese Ausstellung.

Der Hartmannsdorfer Heimatverein e.V.
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ANKÜNDIGUNG Bibliothek

Sonderausstellung 2022

Eröffnung am 05.03.2022 um 14 Uhr
(bis 17 Uhr geöffnet)

150 Jahre 
Poststation

ANKÜNDIGUNG Heimatverein

Fast jeder Schritt im Internet ist nachvollziehbar. Egal, ob Sie ein 
neues Computerspiel ausprobieren oder für den nächsten Urlaub 
recherchieren – unsere Daten sind für Unternehmen von un-
schätzbarem Wert. Der Medienkonsum eines jeden Einzelnen 
kann beeinflusst werden. Aber auch sogenannte „Phishing Mails“ 
und „Fake Anrufe“ können uns erreichen und uns dazu verleiten, 
Geld zu verlieren. 

Wie werden Daten gespeichert und 
wofür werden sie verwendet? 
Wie können wir unsere Daten schützen? 

Wir besprechen theoretische Grundlagen zur Datenschutzgrund-
verordnung und erklären Begrifflichkeiten wie „Big Data“, oder 
„Cookies“ . Außerdem geben wir einen Überblick wie persönliche 
Daten gesichert werden können, sprechen über die richtigen 
Einstellungen und weisen auf mögliche Gefahren hin. Wir freuen 
uns auf einen gemeinsamen Austausch! 

Wir bitten um eine Voranmeldung unter (03722) 409668 oder 
per E-Mail an info@bibliothek-hartmannsdorf.de 

Mittwoch, 09.03.2022 von 14.00 bis 16.00 Uhr 
Gemeindebibliothek Carl-Kirchhof-Str. 27, 09232 Hartmannsdorf

Gefahren im Netz
Welche Spuren hinterlassen wir?

Beim Neubau unserer 2-Feld-Sporthalle gehen die Fassaden-
arbeiten (Alu-Vorhang-Fassade) zügig voran. 

Der Innenausbau in der Sporthalle, den Umkleiden, Geräteräumen 
und Sanitärtrakten ist in vollem Gange.


