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as 17. Zwickauer Stadtfest
vom 16. bis 19. August be-
ginnt mit Metal-Sounds

von Hämatom (Headliner der
Newcomer Night) und endet mit
Latinoklängen der Band Mar-
quess. Auf drei Altstadtbühnen

D erlebt das Publikum das reine
Sommer-Party-Vergnügen unter
dem Motto: „Stars hautnah – Par-
ty pur – DU mittendrin“.

Für Teeny-Kreischalarm sor-
gen Wincent Weiss („Feuerwerk“)
und Lukas Rieger. Neben jungen

Social-Media-Größen und Chart-
stürmern, zu denen Nico Santos
(„Rooftop“) sowie das DJ Duo An-
standslos & Durchgeknallt zählen,
gesellen sich Stars wie Julia Nei-
gel, Bernhard Brink, Die Paldauer,
Roof Garden und Rockpirat. Rod

Stewart-Fans erwartet die seit
2014 weltweit aufgeführte Cover-
show mit Mr. Rod. Sanfte Töne
gibt es im Muldeparadies: Lieder-
macher Gerhard Schöne ist Star-
gast auf der Kinderbühne. Der
Samstagabend steht im Zeichen

leiser Töne mit den Singer-/Song-
writerinnen Lilly Among Clouds
und Lina Maly.

Das 17. Stadtfest ist Teil des
Festjahres „900 Jahre Zwickau“.
Der Freitag auf dem Domhof ge-
hört Zwickauer Bands.

Auf dem Zwickauer Domhof mit den historischen Priesterhäusern wird die 900-jährige Geschichte Zwickaus auch zum Stadtfest besonders präsent sein. FOTO: HELGE GERISCHER

ANZEIGE

A NZE IGEN

enn es um das Thema
„Bauen“ geht, ist das
Unternehmen „Baure-

paraturen Mülsen“ ein guter An-
sprechpartner. Vor wenigen Ta-
gen konnte die Firma ihr 25-jähri-
ges Bestehen feiern. Baurepara-
turen Mülsen wurde am 15. Juli
1993 von den Gesellschaftern
Wolfhagen Thierfelder, Steffen
Hergert und Matthias Müller in
Stangendorf gegründet.

Geschäftsführer Steffen Her-
gert erinnerte sich an die Anfän-
ge: „Der Firmensitz befand sich
im ehemaligen Büro der LPG
Stangendorf. Als Lager für Mate-
rial und Werkzeug diente eine Ga-
rage. Unser erstes Fahrzeug war
ein alter Iveco Kleintransporter.“

Reparaturarbeiten, Putzarbei-
ten und kleinere Tiefbauarbeiten
bildeten zu Beginn das Hauptge-
schäft. Die Auftragslage und da-
mit das Unternehmen entwickel-
ten sich recht gut. Nach kurzer
Zeit konnten weitere Mitarbeiter
eingestellt werden. Bald fanden
auch die ersten Lehrlinge einen
Ausbildungsplatz in der Firma.

Ende der 90er-Jahre waren
mit Lehrlingen, Praktikanten und
anderen Helfern zeitweise bis zu
40 Mitarbeiter beschäftigt. Im
Laufe der Zeit dehnte sich das Ge-

W schäftsfeld auch auf Neubauten,
Gesellschaftsbauten, Komplettsa-
nierungen und sämtliche Tiefbau-
arbeiten inklusive Klärgruben
aus. Um den wachsenden Anfor-
derungen gerecht zu werden,
wurde der Maschinenpark auf
mehrere Lkw, Transporter und
Bagger vergrößert. Außerdem
erwarb Baureparaturen Mülsen
ein 1,3 Hektar großes Areal von
der Agrargenossenschaft.

Nach dem Abbruch mehrerer
landwirtschaftlicher Gebäude und
Garagen erschloss die Firma die-
ses Gelände als Wohngebiet. Hier
entstanden neun Einfamilienhäu-
ser sowie der Bauhof mit Firmen-
gebäude. Der Einzug der Firma
am neuen Standort erfolgte im
Jahr 2004.

Derzeit sind bei Baureparatu-
ren Mülsen ganzjährig circa
25 Mitarbeiter beschäftigt, darun-
ter ein frisch ausgelernter und ein
neu beginnender Lehrling für die-
ses Jahr.

Die Geschicke des Unterneh-
mens halten seit 1. November
2010 die Geschäftsführer Steffen
Hergert und Matthias Müller in
ihren Händen.

Mehr Informationen gibt es
unter: www.facebook.com/Baure-
paraturenMulsenGmbh

Gefragter Partner in Sachen „Bauen“
JUBILÄUM 25 Jahre Baureparaturen Mülsen – zum Betätigungsfeld gehören auch Neubauten und Tiefbauarbeiten

Das Team der Firma Baureparaturen Mülsen. FOTO: BERT HARZER

uf eine romantisch-nostal-
gische Sonderfahrt in die
polnische Metropole Bres-

lau lädt am 18. August die in
Glauchau ansässige Interessenge-
meinschaft „Traditionslokomotive
58 3047 e. V.“. Die Tickets für die
Fahrt mit der Dampflokomotive
35 1097 aus dem Jahr 1959 haben
sich bereits über 300 Passagiere
gesichert, verrät Vereinschef Se-
bastian Liske. „Die meisten haben
dazu auch eine der beiden Bus-
rundfahrten gebucht. Die erste
Rundfahrt führt zu den Bahnhö-
fen der viertgrößten Stadt Po-
lens. Sie ist natürlich prädesti-
niert für Eisenbahn-Fans. Die
zweite Rundfahrt, die ,Sky-Po-

A

wer‘, ist eine Stadtrundfahrt“, er-
klärt Sebastian Liske.

Der historischen Dampfloko-
motive, die „schnaufend“ und

dampfend eine Geschwindigkeit
von 110 Kilometer erreicht, wer-
den mindestens sieben histori-
sche Reisezugwagen im Stil der

Deutschen Reichsbahn ange-
hängt, die mit ihrem Flair die Rei-
segäste in die DDR-Zeit versetzen
werden. „Wir starten am 18. Au-

gust früh um 5.30 Uhr in Zwickau
und kehren um 23.30 Uhr zurück
nach Zwickau. Zugestiegen wer-
den kann in Glauchau, Chemnitz,
Freiberg, Dresden, Bautzen und
Görlitz. In Breslau werden wir um
13 Uhr ankommen. Um 16.45 Uhr
ist die Rückfahrt“, sagt der Vor-
sitzende des 70 Mitglieder zäh-
lenden Vereins, der im Jahr vier
Sonderfahrten organisiert.

„Wir wollen unseren Fahrgäs-
ten immer besondere Reiseerleb-
nisse bescheren, sowohl mit un-
seren nostalgischen Zügen als
auch mit besonderen Reisezie-
len“, so Sebastian Liske.

Mehr Informationen unter:
www.dampflok-glauchau.de

Mit Dampflokomotive nach Breslau
Glauchauer Interessengemeinschaft lädt am 18. August zu einer Sonderfahrt im historischen Zug

Sächsische Eisenbahnfans können sich auf eine schöne Fahrt nach Polen freuen. FOTO: SILVIO EID
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Familie Heinrich aus Zwickau ge-
winnt 2 Karten für das Grusel-
spektakel am 1. September auf
Burg Schönfels, die das Zwickau-
er Puppentheater in der Juli-Aus-
gabe von Westsachsen Mosaik
verlost hat. Wer die Theaterauf-
führung in den historischen Ge-
mächen erleben möchte, soll sich
unbedingt im Vorverkauf Karten
besorgen.

„Dadurch, dass wir in der Burg
selbst spielen, sind wir wetterun-
abhängig. An jeder der 80-minü-
tigen Vorstellungen, die am 1.
und 2. September ab 14 Uhr im
15-Minuten-Takt starten, können
nur bis zu 30 Personen teilneh-
men“, erklärt Puppentheaterdi-
rektorin Monika Gerboc, die die
Handlung extra für die Burg
Schönfels konzipiert hat.

Gewinner für das Gruselspektakel ermittelt

3933322-10-1

3933264-10-1

3930825-10-1

3933325-10-1



Mit dem 19. Großen Zwickauer
Flugplatzfest am 25. und 26. Au-
gust schenkt der Aero-Club Zwi-
ckau seiner Stadt zum ihrem 900.
Geburtstag einen „kunterbunten
Blumenstrauß des Luftsports“.
An beiden Tagen wird auf dem
Zwickauer Flugplatz an der Rei-
chenbacher Straße von 10 bis 20
Uhr zu Lande und in der Luft im-
mer etwas los sein. Extra für das
Fest hat der Aero-Club eine Bus-
Sonderlinie vom Zwickauer
Hauptbahnhof zum Flugplatz als

kostenfreien Service für die Fest-
besucher organisiert. „Der Höhe-
punkt unseres Festes ist natürlich
die internationale Flugschau, die
an den beiden Tagen um 14 Uhr
beginnt und rund zweieinhalb
Stunden für Begeisterung sorgen
wird“, erklärt der Vereinsvorsit-
zende Joachim Lenk. Sein Tipp für
Oldtimerfans: Der Verein „Ger-
man Historic Flight“ fliegt mit vo-
raussichtlich 50, meist histori-
schen Maschinen zum „19.“ in
Zwickau ein. Einige von ihnen

werden zur Flugschau am Him-
mel zu erleben sein. Auch am Bo-
den gibt es viel Interessantes. Am
25. August steigt ab 20 Uhr die ul-
timative Hallenparty. Wer selbst
an diesen Tagen mit der legendä-
ren „Tante Ju“ in die Luft gehen
möchte, hat dazu Gelegenheit so-
wohl bei den 40-minütigen Rund-
flügen am 25. und 26. August
über Sachsen (Preis 250 Euro pro
Person) als auch auf der großen
Tour „Dübendorf (Schweiz) – Zwi-
ckau“ am 24. August (8 Uhr) oder
„Zwickau – Dübendorf“ am
27. August (9 Uhr) mit einer Flug-
dauer von 2 Stunden 45 Minuten
zum Preis von 700 Euro pro Per-
son inklusive Bustransfer und Be-
such des Tante-Ju-Museums in
Dübendorf. Die Tante-Ju-Flugti-
ckets können täglich von 9 bis 17
Uhr beim Aero-Club Zwickau an
der Reichenbacher Straße 131 er-
worben werden.

Der Eintritt zum Fest kostet 10
Euro für Erwachsene, Kinder bis
10 Jahren haben freien Eintritt,
Kinder bis 16 Jahren zahlen
5 Euro. Weitere Informationen
unter: www.acz.de

Mit „Tante Ju“ auf große
Flug-Tour in die Schweiz
Großes Zwickauer Flugplatzfest am 25./26.8.

Mit Tante Ju in luftiger Höhe. FOTO: AERO-CLUB ZWICKAU
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JOACHIM LENK
Vereinsvorsitzender
des Aero-Clubs
Zwickau

Foto: Andreas Wohland
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ichel Neidhardt nimmt
es niemandem krumm,
der ihn als Holzmichel

bezeichnet. Denn der 42-jährige
Wahl-Zwickauer beschäftigt sich
schon länger als sein halbes Le-
ben mit Holz und ist seit über 20
Jahren als Blockhausbauer tätig.

Der gebürtige Vogtländer, der
beruflich riesige Baumstämme
mit Kettensägen bearbeitet,
schwingt auch hobbymäßig – als
Schnitzer – seine Kettensägen.
Diese gibt es übrigens in ver-
schiedensten Größen – von ganz
klein bis ganz groß. „Kettensä-
genschnitzen ist und bleibt nur
ein Hobby. Deswegen würde ich
mich nie mit den Profis im Ket-
tensägenschnitzen messen“, sagt
Michel Neidhardt, der am 4. und
5. August zum dritten Mal in Fol-
ge ein internationales Kettensä-
genschnitzertreffen organisiert.

„Wir erwarten 30 Künstler, die
aus dem In- und Ausland nach
Zwickau anreisen werden“, er-
klärt der Organisator. Erstmals
findet die Veranstaltung am Ge-
lände des Mazda Autohauses
Böttcher an der Lengenfelder
Straße 134 in Zwickau statt. Der
große Vorteil dabei: Unter dem
Hangar sind Schnitzer und Besu-

M

cher gleicher Maßen vor Sonne
und Regen geschützt. Ab 10 Uhr
geht es am 4. und 5. August los:
Dann fliegen an den beiden Tagen

die Späne und kreischen die Ket-
tensägen.

„Wir freuen uns schon riesig
darauf und sind ehrlich gesagt ein

bisschen aufgeregt, denn es ist
das erste Event, das wir in unse-
rem Hangar veranstalten“, verrät
Monique Böttcher. „Es ist immer

wieder faszinierend, den Künstler
beim Schnitzen über die Schulter
zu schauen und dabei hautnah zu
erleben, wie solche Holzskulptu-

ren entstehen“, sagt Monique
Böttcher, die den viel beschäftig-
ten Blockhaus-Bauer Michel Neid-
hardt bei der Organisation des

Kettensägentreffens unterstützt.
Das Treffen ist gleichzeitig ein
Vorausscheid der Deutschen
Meisterschaft im Speed Carving –
Schnellschnitzen mit der Ketten-
säge. Dabei hat jeder Schnitzer
vier bis fünf vollgetankte Ketten-
sägen und 45 Minuten Zeit, um
einen etwa ein Meter hohen
Baumstamm in eine Holzfigur zu
verwandeln. Meistens entstehen
dabei Eulen und Adler. „Speed
Carving ist Hochleistungssport.
Die Kettensägen, die dabei be-
nutzt werden, sind vier bis fünf
Kilogramm schwer“, erklärt der
Organisator. „Es wird eine große
Vorführung von Kettensägen der
Firma Stihl und von Bosch-Akku-
geräten geben.“

Als ein ganz besonderes High-
light findet am Ende der beiden
Tage (gegen 17 Uhr) die Verstei-
gerung der einzelnen Kunstwerke
statt. Die Organisatoren haben
auch an die kindgerechte Unter-
haltung tagsüber gedacht, so
wird ein Schnitzer dabei sein, der
zeigt, wie das herkömmliche
Schnitzen vonstattengeht. Für le-
ckere Speisen und Trank sorgt
Partyservice Lorenz aus Schön-
fels. Für Samstagabend ist auch
eine Disco geplant.

Dritte Auflage findet am 4. und 5. August in Zwickau statt – Besucher erleben Vorausscheid zur Deutschen Meisterschaft – für Unterhaltung ist bestens gesorgt

Holzmichel stemmt internationales Kettensägenschnitzertreffen

Veranstalter Michel Neidhardt beim „Häusle“-Bauen. FOTO: PRIVATAuch beim 3. Kettensägenschnitzertreffen werden wieder die Späne fliegen. FOTO: ANDREAS WOHLAND

ine echte Wohlfühloase er-
wartet die Kundinnen und
Kunden, die in die Zwi-

ckauer inhair-Filiale in der Haupt-
straße 49 kommen, nicht nur im
Friseur- Kosmetik- und Fußpfle-
gesalon der Filiale. Sie erstreckt
sich auch auf den von den Mitar-
beiterinnen mit viel Liebe gestal-
teten und bepflanzten Innenhof,
in dem aus einer kleinen Fontäne
sogar das Wasser plätschert. Hier
im Freien werden zwar die Haare
nicht geschnitten und auch keine
Kosmetik- oder Fußplegebehand-
lungen durchgeführt. Dafür kön-
nen die Kundinnen und Kunden
auf Wunsch bei einer köstlichen,
selbst gemachten Limonade die
Wartezeit überbrücken, in der
beispielsweise die vorher aufge-
tragene Farbe oder andere Pro-
dukte einwirken.

„Seit April arbeiten wir mit sa-
lonexklusiven Produkten von Es-
tel, einer innovativen Haarkosme-
tikmarke aus Sankt Petersburg“,
erklärt Katrin Liebig, Vorstands-
vorsitzende der 1960 gegründe-
ten inhair Friseur- und Kosmetik
eG. „Neben trendigen Schnitt-
und Colorationstechniken steht
unsere Genossenschaft seit jeher
für Haut- und Haarpflege der Ex-
traklasse. Mit Estel haben wir nun
einen neuen starken Partner an

E

unserer Seite. Die Zusammenar-
beit mit Estel ist geprägt durch
das gemeinsame Ziel, die Erwar-
tungen der Kundinnen und Kun-
den nicht nur zu erfüllen, sondern

zu übertreffen. Alle Produkte des
umfangreichen Sortiments von
Estel unterliegen strengsten Qua-
litätsstandards und werden im
firmeneigenen Forschungslabor

in Sankt Petersburg getestet. In
den innovativen Rezepturen fin-
den dabei ausschließlich sehr
hochwertige Rohstoffe Verwen-
dung und selbstverständlich wer-

den weder Rohstoffe noch fertige
Produkte an Tieren getestet. Da-
von konnten wir uns selbst vor
Ort ausgiebig überzeugen. Denn
wir haben bereits vor über drei
Jahren Kontakt zu Estel aufge-
nommen und seitdem alle Pro-
dukte auch getestet und sind ab-
solut begeistert. Deswegen bie-
ten unsere Salons nun auch ex-
klusive Pflegebehandlungen von
Estel. Dieser Qualitätsanspruch
umfasst nicht nur die vielfältigen
Dienstleistungen rund um Haare,
Kosmetik, Nägel und Fußpflege,
sondern auch die Haar- und Haut-
pflegeprodukte, mit denen gear-
beitet wird“, so die Vorstandsvor-
sitzende, die ihren Berufsweg als
Friseur-Lehrling in der Filiale in
der Hauptstraße begonnen hat.
Sie lässt es sich auch heute nicht
nehmen, einmal die Woche im
Friseursalon im Erdgeschoss zu
arbeiten. „Weil ich mein Hand-
werk liebe“, sagt Katrin Liebig,
deren Büro zwei Etagen über
dem Friseursalon liegt. „Die meis-
ten von uns haben bei inhair von
der Pike auf ihr Handwerk gelernt
und sind seit vielen Jahren im Un-
ternehmen dabei. Wir freuen uns
aber jederzeit über Unterstüt-
zung für unsere zehn Salons in
Zwickau und in Reinsdorf“, er-
klärt die Vorstandsvorsitzende.

Eine Wohlfühloase mitten in der City
inhair Friseur- und Kosmetik eG steht für Intelligente Haut- und Haarpflegesysteme

Vorstandsvorsitzende Katrin Liebig (2.v.l.) mit ihren Kolleginnen beim Begutachten der neuen Farb-
palette von Estel im Innenhof der inhair-Filiale Hauptstraße 49. FOTO: RALPH KÖHLER
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