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M ITTE N D R IN

Ganz ohne Chemie
den Pokal verteidigt

Buntes Treiben rund um die Heimatstube
Hunderte Gäste beim Erntedankfest in Marbach – Heimatverein hat zweitägige Veranstaltung organisiert – Sonderausstellung in der Scheune
Von Falk Bernhardt

Gabi Brix.

–Foto: Falk Bernhardt

Marbach. Gabi Brix aus Marbach hat den Wettbewerb um
den schwersten Kürbis beim
Erntedankfest gewonnen und
damit ihren Titel verteidigt. 49
Kilogramm brachte ihr Exemplar mit einem Umfang von 1,76
Metern auf die Waage. Zur Siegerehrung war der Kürbis schon
in der Küche. „Meine Schwiegermutter macht jetzt daraus zusammen mit Äpfeln Marmelade.
Das Rezept habe ich im Vorjahr
hier aufgeschnappt“, berichtet
die Siegerin, die als Erfolgsgarantie „keine Chemie“ angibt. „Es
wächst, wie es wächst“, erklärt
sie weiter. „Wir wollen das ja
auch noch essen, also wird nur
fleißig gegossen.“ Den Wettbewerb findet sie gut. „Es ist auf jeden Fall ein Spaß, hier mitzumachen, irgendwie ist es doch
schön, wenn alle Leute herkommen, sich einbringen.“ (FA)

NACH R ICH TE N

Stadt Mittweida für
Kreis-Sozialpass
Mittweida. Der Stadtrat hat
dem landkreisweiten Sozialpass
zugestimmt. Demnach sollen
nun Berechtigte aus dem gesamten Kreis Mittelsachsen die Vergünstigungen für solche Einrichtungen wie das Freibad, die Bibliothek, das Museum und das
„Schilling-Haus“ nutzen können.
Das trifft auch für die Mitglieder
der Stadtfeuerwehr und der Ortswehren zu. (ULE)

Engagement beim
Sachsentag gelobt
Mittweida. Verwaltung und
Stadtrat haben das Engagement
von Regiobus beim Tag der Sachsen gewürdigt. „Das war einzigartig“, lobte OB Matthias Damm
(CDU). Regiobus habe sehr flexibel gehandelt, als die Parkplätze
wegen des Regens nicht mehr
benutzt werden konnten. (ULE)

TIP PS & TE R M IN E

Don Kosaken in
Stadtkirche Hartha
Hartha. Anlässlich der Wiedereinweihung der Stadtkirche am
Markt in Hartha gastieren dort
am 10. November, 19.30 Uhr die
Maxim Kowalew Don Kosaken.
Der Chor lässt das musikalische
Erbe der Kosaken auf technisch
brillantem Niveau aufleben. Karten im Vorverkauf gibt es unter
anderem im Geringswalder Reisebüro am Markt, in der DöbelnInformation am Obermarkt und
im Gästeamt Leisnig. (ULE)

Marbach. Die Kürbisse leuchteten
wunderbar in der Sonne, der
Schmied brauchte wiederum ein
Sonnendach, und schon an der Kaffeetafel wurde kräftig gesungen –
das Erntedankfest im Marbach war
am Wochenende auch dank des tollen Wetters ein Publikumsmagnet.
Hunderte Gäste kamen auf das
Gelände rund um die Heimatstube
und wurden hier bestens unterhalten. Die Ortsgruppe des DRK hielt
mit Hüpfburg und Bastelstraße die
Kinder bei Laune, die Erwachsenen
freuten sich über die Präsentation
alter Handwerkstechniken. Da wurden Körbe geflochten, Kränze gebunden, Seile gedreht und von
Hand, aber auch mit einer Maschine
geschmiedet.
Drehorgel-Dirk aus Roßwein spazierte musizierend durch das Getümmel, sein Repertoire reichte von
der „Nordseeküste“ bis zum Steigerlied. Neben Drehorgel- und Zerrwanstspiel modellierte er auch
noch Luftballons für die Kinder.
„Ich war im Vorjahr schon hier, und
weil das so gut lief, wurde ich wieder eingeladen“, erzählte der Roßweiner, der Dirk Baur heißt und seit
gut vier Jahren auf Volksfesten und
bei Privatfeiern auftritt. „Die Kinder
hier sind gleich sehr aufgeschlossen
und begeisterungsfähig. Bei den Erwachsenen dauert es eine Weile, bis
sie auftauen.“ Aber auch das schaffte er noch mit ein paar Schunkelliedern.
Von der Resonanz in Marbach

Womit früher Staub gesaugt wurde, das zeigte Elke Schrell den Männern beim Erntedankfest in Marbach in der
Sonderausstellung „100 Jahre Strom“.
–Foto: Falk Bernhardt

immer begeistert ist auch Pilzberaterin Sieglinde Köhler aus Mobendorf. An ihrem Stand gab es viele
Pilzarten zu sehen und schon wieder mehr Erfolgsmeldungen als

noch vor zwei Wochen – stolz berichteten die Gästen von ihrer aktuellen Ausbeute und holten sich gern
fachkundigen Rat. Zum Fest gab es
auch zwei Klassentreffen im Ver-

einsraum. Auch das hat zu Erntedank in Marbach Tradition. Dieses
Mal waren es die Klassen, die vor 60
und 55 Jahren die Schule im Ort abgeschlossen hatten.

Etzdorf. Der Jugendklub Etzdorf
organisiert am 24. Oktober das
nächste Fußballflutlichtturnier.
Dazu laden die Mitglieder alle
Jugendlichen ein, die sich der
Herausforderung stellen wollen.
Eine Mannschaft sollte aus drei
Feldspielern und einem Torwart
bestehen. Der Startschuss für das
Turnier fällt 15 Uhr auf dem
Bolzplatz hinter der Gemeindeverwaltung in Etzdorf. (GP)
Service
Anmeldungen für das Fußballflutlichtturnier am 24. Oktober in Etzdorf werden unter den Rufnummer 0162
4210467 und 0162 8067209 entgegenommen.

Zum neunten Mal hatte der Heimatverein Marbach das zweitägige
Erntedankfest organisiert. „Die Vorplanungen beginnen schon im Januar, in der Woche davor sind unsere Mitglieder dann schon jeden Tag
gefordert, sie treffen sich immer 9
Uhr in der Scheune“, erzählt die
Vorsitzende Elke Schrell. 26 Mitstreiter zählt der Verein, von Anfang 40 bis über 80 Jahre alt. „Junge
Leute sind wirklich schwer zu gewinnen“, bedauert Schrell. „Es gibt
schon Interessierte, aber viele arbeiten halt auswärts und haben kaum
Zeit.“
Ein toller Beweis für die gute Arbeit im Verein war erneut die Sonderausstellung in der Scheune, dieses Mal unter dem Titel „100 Jahre
Strom in Marbach“. Alles wurde
gründlich recherchiert und durch
von Gisela Wiering gesichtete Archivunterlagen auch bestätigt. So
hat im Jahr 1909 der Sägewerkbetreiber Paul Lange den Antrag gestellt, den Strom für das gesamte
Dorf zu produzieren. Für die Ausstellung wurden elektrische Geräte
aller Art zusammengetragen. Die
Palette reichte von Lampen und alten Röhrenradios bis zum Krawattenbügler und einem Gerät, mit
dem man die Bügelfalten in Herrenhosen besonders schön und gerade
hinbekommt. Wer sich das nochmals anschauen möchte, hat am
letzten Oktoberwochenende erneut
Gelegenheit. Danach macht die monatlich regulär nur ein Mal geöffnete Heimatscheune bis zur Weihnachtsausstellung eine Pause.

Mit Spaß und Muskelkraft durch das 18 Grad
kalte Nass der Rossauer Wasserskianlage
Zwickauer Paintshop-Racers gewinnen Spaß-Wettbewerb – Mittweidaer Gummibärchen auf Platz 2
Von Silke Dietze

Rossau. Feucht-fröhlich ging es am
Samstag an der Wasserskianlage in
Rossau zu. Organisiert von Peter
Konzuch, starteten 14 Teams zum
mittlerweile 8. Drachenbootrennen.
Bei aktueller Wassertemperatur von
18 Grad Celsius und strahlendem
Sonnenschein boten sich sechs
Teams im Sportler-Cup und acht
Teams im Fun-Pokal einen sportlichen Wettkampf.
Die Freizeitmannschaften aus
der Region Mittweida, Leisnig, Dresden und Zwickau kämpften nicht
nur mit Muskelkraft und Ausdauer,
sondern auch mit Fun und synchronem Paddelschlag. Von versierten
Kanuten bis vollkommenen Drachenbootneulingen war alles dabei.

Drachenboot-Wettkämpfe zeichnen sich dadurch aus, dass – im Gegensatz zu manch anderen Sportarten – der persönliche Kontakt zwischen den Teams, Freude und Spaß
am Sport im Vordergrund steht.
Einige Bootsinsassen gingen ohne größeres Training ins Rennen
oder erlebten zum ersten Mal diese
Wassersportart. Dabei blieb es natürlich nicht aus, dass das Trikot ordentlich nass wurde.
Besonders groß war die Freude
bei dem Team der Paintshop-Racers.
Die Sportfreunde der Lackiererei
VW Sachsen erpaddelten sich überragend den 1. Platz im Fun-Cup.
Spaßig erzählt Teamchef Jens
Scheibner: „Im letzten Jahr nur auf
dem 4. Rang und nun geschieht das
Wunder von Rossau.“

Der Gewinnerpokal im SportlerCup ging an das WSV-Team „Am
blauen Wunder“ Dresden. Den 2.
Platz belegten die „Gummibärchen“
aus Mittweida und den 3. Platz die
Drachenboot-begeisterte
Herrensportgruppe „Spartakus“ aus Ringethal.
Auch die Zuschauer hatten ihren
Spaß, fachsimpelten bei kühlen Getränken und Bratwurst über Rennverläufe oder sonnten sich auf der
Wiese der idyllisch gelegenen Anlage.
„Der Drachenbootcup wird jedes
Jahr in Rossau ausgefochten“, so der
Chef der Wasserskianlage Peter
Konzuch. „Wer Interesse hat, einen
tollen Wettkampf zu erleben, meldet sich rechtzeitig für das nächste
Jahr an.“

Verbraucherzentrale mit neuem Stützpunkt
Frankenberger Info-Punkt am Markt wird ab 2. Oktober zur unabhängigen Energieberatungsstelle
Frankenberg. Bislang konnten
sich die Bürger im Frankenberger
Info-Punkt am Markt 5 vorrangig
über die städtischen Bauvorhaben
informieren. Ab 2. Oktober nun
wird die Verbraucherzentrale Sachsen zusätzlich dort ihre unabhängige Energieberatung anbieten.
„Jeden ersten Freitag im Monat
können sich Verbraucher jeweils in
der Zeit von 13 bis 17 Uhr dort von

einem sachkundigen Energie-Experten der Verbraucherzentrale beraten lassen“, informiert Anke Duderstadt von der Stadtverwaltung. Mit
der Eröffnung des neuen Beratungsstützpunktes in Frankenberg kann
die Verbraucherzentrale sachsenweit nunmehr 45 Standorte für diese anbieterunabhängige Energieberatung anbieten. Informiert wird dabei unter anderem, wo in Wohnung

oder Haus am effektivsten Energie
gespart werden kann und welche
Maßnahmen dazu erforderlich sind.
Konkret können Mieter Tipps dazu
bekommen, wie schon mit wenig
Aufwand Strom und Heizenergie
eingespart werden kann. Eigenheimbesitzer können sich zu energiesparenden Heizsystemen sowie
zu Heizungs- und Lüftungskonzeptionen beraten lassen. (ULE)

Die Paintshop-Racers aus Zwickau waren die glücklichen Sieger im FunCup des Drachenbootrennens an der Wasserskianlage in Rossau.
–Foto: Silke Dietze

Einwohner fordern Fußwege
und Straßenbeleuchtung
Umfrage: Was die Lichtenauer vom neuen Bürgermeister erwarten

Was erhoffen sich die Lichtenauer von ihrem neuen Bürgermeister? Wofür sollte er
sich in Zukunft im Ort einsetzen? „Freie Presse“ hörte sich
dazu bei Einwohnern in der
Gemeinde um. Die Wünsche
sind ein klarer Auftrag an den
neuen Ortschef.
Von Konrad Schubert

Einladung zum
Flutlichtturnier

Freie Presse − Seite 17

800 Besucher bei
Kürbisregatta
Die zirka 800 Besucher, die am
Sonnabend zur 3. Sächsischen
Kürbisregatta ins Geringswalder
Stadtbad kamen, erlebten eine
Premiere und einen dritten Sieg in
Folge. Die Premiere feierte der
Kürbis-Vierer ohne Steuermann in
der Besetzung: Susi Höthe, Melanie Becker, Ines Narrmann und
Kerstin Meinert (Foto v. l.). Die drei
Kanufrauen und die eine Handballfrau schipperten das Gemüseboot
sicher über die 50-Meter-Strecke.
Auf der war auch Patrick Meinert
zum dritten Mal erfolgreich. Er
fuhr den Sieg bei den Erwachsenen ein.
–Foto: Mario Hösel

Lichtenau. Ausbau der Fußwege,
die Verbesserung der Straßenbeleuchtung und ein besserer Schutz
der Sportanlage – die Einwohner
der aus acht Ortsteilen bestehenden
Großgemeinde Lichtenau haben
klare Vorstellungen, was sie von ihrem neuen Bürgermeister erwarten.
Bernd Käppler (52) aus Auerswalde: Durch die Ansiedlung großer Unternehmen hat die Verkehrsdichte auf Lichtenauer Straßen in
den letzten Jahren enorm zugenommen. Besonders in Auerswalde und
Oberlichtenau gehören große Fernlastzüge mittlerweile zum Straßenbild. Ideal wäre ein Fußweg entlang
der Straße im gesamten Ort. Im unteren Teil von Auerswalde fehlt dieser komplett. Dort sollte sich unbedingt etwas verändern, um vor allem die Kinder und die älteren Menschen zu schützen.

Sabine Seifert (68) aus Auerswalde: Für den mittleren Ortsteil
von Auerswalde wurde der Lichtenauer Weg als Ausweichmöglichkeit zur Hauptstraße angelegt. Aber
der Weg ist nicht ausreichend beleuchtet. Gerade jetzt im Herbst
tappt man abends streckenweise im
Dunkeln. Dort besteht noch Handlungsbedarf. Letztlich laufen die
Leute ansonsten dann doch wieder
auf der Hauptstraße statt auf dem
finsteren Weg.
Marcus Engelmann (15) aus
Oberlichtenau: Ich bin für einen
besseren Schutz der Sportplätze.
Am besten wäre es, einen Zaun um
die Fußballplätze zu ziehen und sie
so vor Radfahrern und Hundebesitzern zu schützen.
Inge Fischer (53) aus Auerswalde: Es wäre schön, wenn die
Kinder aus der Grundschule das
neu ausgebaute Fußballfeld auf dem
unteren Sportplatz in Auerswalde
mit nutzen könnten.
Rosemarie Leithold (70) aus
Auerswalde: Wenn wir in der Gemeinde Lichtenau so weitermachen
wie in den vergangenen Jahren,
können wir sehr zufrieden sein. Viele neue Projekte wurden auf den
Weg gebracht. Man denke nur an
den geplanten Bau der neuen Mittelschule und die zahlreichen Straßensanierungen.

