
m 15. und 16. September
fällt in Thurm zum 22. Mal
das Startgatter zum int.

Motocross. Am Samstag finden
traditionell die Rennen zur säch-
sischen Landesmeisterschaft
statt. Es starten die Klassen Bam-
bini, Kids, Junioren/Ladys,
Youngster/MX2 sowie die Big
Boys der Sachsen Masters.
Nach einigen Jahren Pause ist der
MSC Thurm Gastgeber der Deut-
schen Motocross Junioren-Meis-
terschaft 250. Mit ihr kommen
nationale wie internationale Spit-
zenfahrer nach Sachsen, um an
der „Lindenallee“ die letzten
Meisterschaftspunkte einzusam-
meln. Mit dabei Jens Gettemann
(B), die Deutschen Tim Koch, Paul
Haberland und Elias Stapel sowie
Julien Lebeau aus Frankreich.
Weiteres Highlight am Sonntag
sind die Finalläufe der Deutschen
Jugendmotocross Meisterschaft.
Die nationalen Nachwuchshoff-
nungen der Klassen 85 und 125

A

Kubikzentimeter treffen sich in
Thurm ebenfalls zum finalen
Showdown. Die Neun- bis Sieb-

zehnjährigen garantieren span-
nende Rennen bei bestem Zwei-
taktsound. Mit dabei auch viele

sächsische Talente wie Lukas
Fiedler, Jimmy Opitz, Florian
Förster, Justin Trache und Lau-

renz Falke. Außerdem tragen die
ostdeutschen Quad Piloten am
Sonntag ihre vorletzte Meister-
schaftsrunde aus.

Die Rennen starten an beiden
Tagen ab 12 Uhr, das Training be-
ginnt jeweils 9 Uhr.

Am Sonntag wartet ein buntes
Familienprogramm auf die Gäste
und Radio Zwickau ist mit der
Hit-Box-Bühne dabei.

TICKETPREISE:

Ein Ticket kostet am Samstag 8 Euro, am

Sonntag 15 Euro und das Wochenendticket ist

für 20 Euro erhältlich. Für Kinder bis 12 Jahre

ist der Eintritt frei. Schüler, Studenten und

Rentner zahlen am Sonntag einen ermäßig-

ten Ticketpreis in Höhe von 12 Euro. Es gibt

außerdem ein ermäßigtes Wochenendticket

für 17 Euro. Die offizielle Motocross-Pro-

grammzeitung ist kostenlos! Die Veranstal-

tung findet bei jedem Wetter statt. Kinder bis

12 Jahre frei. Samstag: 8 Euro, Sonntag 15

Euro, Wochenendticket 20 Euro. Ermäßigt für

Schüler, Studenten, Rentner: 12 Euro, Wo-

chenendticket 17 Euro. www.msc.thurm.de

Spannende Rennen bei bestem Zweitaktsound
Int. 22. ADAC Motocross in Thurm am 15. und 16. September – Finale der Deutschen Meisterschaft

Beim Start an der „Lindenallee“ werden die letzten Meisterschaftspunkte eingesammelt. FOTO: L. NEUMANN
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ode! Musik! Menschen!
Die Zwickauer Innen-
stadt verwandelt sich

wieder in einen Laufsteg. Zur
Mercedes-Fashion-Night 2018
wird es bereits zum achten Mal in
Folge wieder knallig-bunt in der
City. 25.000 Besucher kamen im
vergangenen Jahr, um sich über
die neuesten Kollektionen zu in-
formieren und vielleicht den ei-
nen oder anderen Promi zu tref-
fen. Die Organisatoren und ihre
zahlreichen Partner wollen nun
einerseits das erfolgreiche Kon-
zept der Vorjahre fortsetzen. An-
dererseits wird es durch neue An-
gebote ergänzt und erweitert.
Und das ist diesmal neu:

Die Vor-Eröffnung
Erstmals findet am Freitagabend
ein Pre-Opening statt, eine soge-
nannte Vor-Eröffnung. Star-Gäste
sind Joachim Llambi, Judith Wil-
liams, Barbara Meier und Sina
Trinkwalder. Die Veranstaltung
läuft von 17 bis 21 Uhr in und um
die ARCADEN. Stündlich laufen
Modenschauen. Außerdem haben
die Geschäfte der ARCADEN an
diesem Tag bis 21 Uhr geöffnet.
An dieser Sonderöffnung beteili-
gen sich weitere Innenstadthänd-
ler. Zugesagt haben beispielswei-
se Thalia, Müller-Drogerie, C&A,
H&M oder Intersport GÜ-Sport.
Als besonderes Highlight erwar-
tet die Besucher der Zwickau AR-
CADEN eine große Tüten-Verlo-
sungs-Aktion mit 1.000 Shop-
ping-Bags gefüllt mit Preisen und
Gutscheinen.

Die Glücksdosen
Die Fashion-Night-Glücksdose soll
für die Belebung der Innenstadt
stehen. 5.000 Glücksdosen wer-
den am 22. September auf dem
Hauptmarkt und in den ARCADEN

M

verteilt. Die Aktion ist für die Be-
sucher kostenfrei und in jeder
Dose befindet sich ein attraktiver
Gewinn. Zusätzlich sind in ausge-
wählten Glücksdosen hochwerti-
ge Preise, sowie der Hauptge-
winn, eine einmonatige Probe-
fahrt in der neuen A-Klasse ver-
steckt. Die Gewinnspielaktion be-
ginnt am Veranstaltungstag um
10 Uhr und endet um 20 Uhr. Von
Sonntag (23. September) bis Frei-
tag (28. September), jeweils in
der Zeit von 12 bis 20 Uhr, kann
man dann mit seiner Glücksdose
in den Sportpark gehen und sei-

nen Gewinn einsehen. Aber Ach-
tung! Die Glücksdose darf erst im
Sportpark Zwickau geöffnet wer-
den. Wer vorher in die Dose
schlunzt, verliert dadurch seine
Gewinnchance.

Die Stargäste
Mit Frauenpower und viel Know-
how werden die Promi-Gäste Bar-
bara Meier, Judith Williams und
Sina Trinkwalder als Juroren zur
Abschlussshow der Mercedes-Fa-
shion-Night die Abschlussarbei-
ten der WHZ-Absolventen unter
die Lupe nehmen und bewerten.

Als Unternehmerin ist Judith Wil-
liams der Superstar des europäi-
schen Teleshoppings – und ein
Vorbild für viele Frauen. Seit 2014
ist sie als Investorin in der preis-
gekrönten Vox-Gründershow „Die
Höhle der Löwen“ zu sehen. Als
Gewinnerin von Germany´s Next
Topmodel wurde Barbara Meier
im Jahr 2007 bekannt und arbei-
tet seitdem national und interna-
tional als erfolgreiches Model. Mit
Sina Trinkwalder kommt außer-
dem eine Textilunternehmerin
nach Zwickau, die für ihr ökologi-
sches und soziales Engagement

von der Bundesregierung ausge-
zeichnet wurde. Sie führt in der
Textilbranche das erste Sozialun-
ternehmen Deutschlands.

Die Veranstaltung
Etwa vierzig Einzelhändler und
Partner aus der Innenstadt prä-
sentieren ab 12 Uhr in insgesamt
sechzehn Modenschauen, die
neuen Mode-Trends Herbst/Win-
ter 2018. Zu den Highlights des
Tages zählen unter anderem die
Modenschauen der Zwickauer
Händler im Rathaus. Der Eintritt
zu den Schauen ist frei. (pefr)

Zwickau verwandelt sich in die Mode-Metropole
Zum achten Mal wird in der Stadt die Mercedes-Fashion-Night gefeiert – 40 Händler präsentieren 16 Schauen

Auch in diesem Jahr werden wieder die neuesten Kollektionen im Zwickauer Rathaus gezeigt. Bei der Veranstaltung wurden in den ver-
gangenen Jahren mit Unterstützung Prominenter Spenden gesammelt und an OB Pia Findeiß übergeben. FOTO: RALPH KOEHLER/PROPICTURE / ARCHIV

Der nächste Stadtspaziergang mit
Oberbürgermeisterin Dr. Pia Find-
eiß ist für den 4. September 2018
geplant. Die Strecke führt von
Marienthal bis in den Waldpark
Weißenborn. Start ist um 17 Uhr
an der Straßenbahnhaltestelle
Brander Weg. Auf dem Weg durch
Marienthal-West sollen zunächst
städtebauliche und infrastruktu-
relle Probleme und Entwicklun-
gen zur Diskussion stehen.
Schwerpunkte sind die Themen
Handel, Wohngebietsentwicklung
und Gebäudesanierung sowie das
innovative Projekt „Zwickauer

Energiewende demonstrieren“.
Der zweite Teil des Stadtspazier-
gangs führt von der B 175 durch
den Waldpark nach Weißenborn.
Hier werden Mitarbeiter des Gar-
ten- und Friedhofsamtes Fragen
unter anderem zu den Auswir-
kungen der Sturmschäden 2017
und des sehr trockenen Sommers
2018 oder zum Waldumbau oder
dem Wegebau beantworten. Die
Strecke hat eine Länge von rund
3,5 Kilometern und ist nicht in al-
len Bereichen barrierefrei. Ziel ist
gegen 19 Uhr die Buswende-
schleife in Weißenborn.

Spaziergang mit der OB
Es geht auch um die Entwicklung des Handels
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Freie Presse: Mit großer Si-
cherheit dürfte sich Ihre be-
vorstehende „Musikanten-
stolz“-Tournee in die Serie
der bisherigen erfolgrei-
chen Touren der „Egerlän-
der Musikanten“ einreihen.
Was kann das Publikum
vom Konzert in der „Neuen
Welt“ erwarten?

Ernst Hutter: „Wir sind ‚Die Eger-
länder – Das Original‘. So wie es
bei Abba verschiedene Cover-
Shows gibt, sind aktuell auch ei-
nige Kapellen unterwegs, die sich
Bestandteile aus unserem Or-
chesternamen „ausleihen“. Weil
wir aber das Original sind, kön-
nen unsere Besucher natürlich
die Musik erwarten, die sie zu-
recht vom Original erwarten. Un-
ser Orchester besteht seit über
60 Jahren und wird nicht um-
sonst das erfolgreichste Blasor-
chester der Welt genannt. Ent-
sprechend wird unser Publikum
alle die berühmten Lieder zu hö-
ren bekommen, die sie von den
‚Egerländern‘ noch aus der Zeit
von Ernst Mosch kennen. Für un-
ser Publikum werden wir ganz im
Sinne unserer großen Orchester-
tradition mit Qualität und Emoti-
onen alles geben. Ich freue mich
auf den 13. Oktober in der ‚Neuen
Welt‘.“

Die „Neue Welt“ ist für Sie
und Ihr Orchester kein Neu-
land. Was macht dieses
Haus für Sie aus?

„Wir haben in diesem Haus schon
gespielt. Ich glaube zwei oder gar

drei Mal. Da bin ich mir nicht
mehr so sicher. Ich spiele sehr
gerne in diesem Haus, das eine
altehrwürdige Konzerthalle und
in Zwickau und Umgebung sehr
bekannt ist. Wir haben hier ein

treues Publikum, auf das wir uns
schon freuen.“

Wie viele Musiker haben Sie
derzeit im Orchester?

„Aktuell sind wir 23 professionel-
le Musiker, die aus ganz Deutsch-
land kommen. Zu denen gehört
auch unser Gesangsduo. Dazu
kommt noch ein Moderator, der
durch das Programm führen und
zwischen den Leuten im Saal und
auf der Bühne ‚vermitteln‘ wird.
Zusätzliche musikalische Gäste
haben wir an diesem Abend kei-
ne, womit wir die Tradition von
Ernst Mosch fortsetzen. Zu seiner
Zeit gab es auch nur selten zu-
sätzliche Gäste.“

Auf wie viele Konzerte im
Jahr muss sich ein Musiker
in Ihrem Orchester einstel-
len?

„Auf jede Menge (lacht). Wir sind
eigentlich das gesamte Jahr un-
terwegs. Jetzt im Sommer gibt es
mal ein paar Wochen, an denen
es für uns etwas ruhiger wird.
Speziell diese Zeit nutze ich, um
die anstehenden Konzerte im
Herbst, im Winter und im Früh-
jahr nicht nur musikalisch vorzu-
bereiten. Dabei habe ich dann für
Besuche und Gespräche mehr
Zeit als bei einer Tournee.“

Wie läuft die musikalische
Vorbereitung einer Tournee
bei den „Egerländer Musi-
kanten“?

„Wie schon gesagt, gehören zu
unserem Orchester ausschließ-
lich Profimusiker. Die bereiten
sich zunächst einzeln auf das je-
weilige Programm vor. Vor dem

Start der ‚Musikantenstolz“-
Tournee am 5. Oktober in Göttin-
gen, gibt es einen Tag eine ge-
meinsame Generalprobe mit al-
len. Da sind meine Musiker aber
schon absolut fit, so dass maxi-
mal noch das Zusammenspiel im
Orchester geprobt werden muss.
In unserem Repertoire gibt es
hunderte traditionelle Stücke,
die schon seit vielen Jahren auf
den Konzerten gespielt werden.
Die kennen die Musiker aus dem
Effeff. Bei den neuen Kompositio-
nen muss verständlicherweise
etwas länger geübt werden.“

Wird es zur „Musikanten-
stolz“-Tournee auch eine
neue CD geben?

„Es wird eine neue CD geben. Die
haben wir in diesem Monat bei
unserem großen Egerländer-
Open - Air bei Kempten im Allgäu
live aufgenommen. Da haben wir
schon einige der neuen Stücke,
die wir auch auf der Tournee
spielen werden, präsentiert. Die
CD hat natürlich auch den Titel
„Musikantenstolz“ bekommen.“

Gegen Ende der Tournee im
Frühjahr kommen Sie mit
Ihrem Orchester noch ein-
mal in die Nähe von Zwi-
ckau…

„Ja, am 13. April gastieren wir in
Greiz. Das ist eine sehr schöne al-
te Stadt mit einer ganz neuen
Konzerthalle. Da habe ich das
letzte Mal sehr gerne gespielt.“

Wir danken Ihnen für das
Gespräch und wünschen Ih-
nen und dem Publikum ein
großartiges Konzert.

„Wir geben alles mit Emotionen“
Am 13. Oktober im Zwickauer Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“: Ernst Hutter und „Die Egerländer – Das Original“

Ernst Hutter und seine original
Egerländer Musikanten gastie-
ren in der „Neuen Welt“ in Zwi-
ckau. Im Vorfeld dazu sprach
der 60-Jährige Frontmann mit
Reporter Thomas Michel.

Ernst Hutter vor dem Zwickauer Rathaus. Nun freut er sich schon
auf das Konzert in der „Neuen Welt“. FOTO: THOMAS MICHEL

Morgens zehn Uhr fällt der Start-
schuss – doch schon kurz nach
halb neun klopfen die ersten Be-
sucher an. So geht es zu, wenn
das Unternehmen Schröder zum
Fischerfest in Cunersdorf bittet.
Denn die Veranstaltung hat Tradi-
tion. Seit mehr als elf Jahren bit-
ten die Züchter der heimischen
Fischarten zu ihrer spätsommer-
lichen Fete.

Diesmal jedoch wird der Tag
ein bisschen anders ablaufen.
Grund dafür ist der ungewöhnlich
heiße Sommer. Die lange Dürre-
periode in den vergangenen Mo-
naten macht den Züchtern das
Leben schwer. Und nicht nur ih-
nen. Vor allem die Fische leiden
unter den klimatischen Bedin-
gungen. Denn: Geht der Wasser-
stand zurück, sinkt auch der Sau-
erstoffgehalt in den Gewässern.
Genau das ist das derzeitige
Problem an den Teichen in Cu-
nersdorf. „Anstatt des sonst übli-
chen etwa ein Hektar großen Tei-
ches, werden wir deshalb nur ein
kleines Hältergewässer abfi-
schen“, erklärt Corina Rockstroh.
Das Ganze wird im Handbetrieb
und schön gemütlich voran ge-
hen. Ganz, wie es die Tradition er-
fordert. „Würden wir jetzt einen
der großen Teiche abfischen,
dann können die dort verbleiben-
den Tiere elend verenden“, so Co-

rina Rockstroh, in vierter Genera-
tion Inhaberin der Fischzucht.
„Die Fische würden ersticken,
weil wir nicht genug Wasser zulei-
ten können.“

Geboten wird neben dem klei-
nen Abfischvorgang auch ein
pralles Programm. Ein Küchen-
chef wird verraten, wie heimische
Fische, wie zum Beispiel der
Karpfen, nachhaltig verarbeitet
werden können. Per Mikro plau-
dert er seine besonderen Rezepte
aus – mithören können also alle
Festbesucher. Naschen auch:
Fish-Chips vom Karpfen beispiels-
weise, den berühmten blauen
Karpfen oder frisches Filet, eben
Neptuns Schätze in allen Variatio-
nen. Kinder können auf der Hüpf-
burg toben, mit ihren Freunden
basteln oder Wissenswertes über
die Zucht erfahren. Das gilt natür-
lich auch für ihre erwachsenen
Begleiter. „Ich habe selbst Nach-
wuchs und weiß, dass Kinder an
jeder Ecke etwas ausprobieren
wollen“, sagt Corina Rockstroh.
„Deshalb halten wir das Angebot
vielfältig, die Kosten gering.“ Ein-
trittsgeld wird beispielsweise
nicht fällig. Die Fischgerichte
gibts zum Selbstkostenpreis. Vie-
le Helfer ziehen mit. „Nur so kön-
nen wir unser beliebtes Fest jedes
Jahr auf die Beine stellen“, so die
Fischzüchterin. (pefr)

Bei diesem Fest geht es rund
um den Fisch
Am 8. September in Cunersdorf

Fische stehen beim Fest im Mittelpunkt. Wegen der Dürre wird
diesmal nur ein kleiner Teich abgefischt. FOTO: A. WOHLAND

er wärmste Sommer der
vergangenen Jahre hat
die Menschen in Deutsch-

land ins Schwitzen gebracht.
Nicht nur am Schreibtisch im Bü-
ro oder am Beckenrand im Frei-
bad. Oft auch in den eigenen vier
Wänden. Dabei darf genau das
nicht sein.

Undichte Fenster, nicht perfekt
schließende Türen, mangelhafte
Isolation und schäbige Däm-
mung: All das sorgt nicht nur für
Kälte in den Räumen. Das wäre in
diesem Sommer ja auch zu schön
gewesen. Nein, auch die Wärme
kriecht durch die Ritzen. Wer nun
schnell, schnell für viel Geld neue
Türen oder Fenster anschaffen
will, sollte sich zunächst informie-

D ren. Zum Beispiel bei Jörg Trom-
mer. Der Unternehmer betreibt in
Glauchau seinen Portas-Fachbe-
trieb. Er weiß: „Neben innovati-
ven Renovierungslösungen in
erstklassiger Materialqualität ga-
rantieren wir einen reibungslosen
Ablauf, absolute Termintreue und
Festpreise.“ Seit mehr als 40 Jah-
ren ist Portas Spezialist für Reno-
vierungen. Den Glauchauer Fach-
betrieb gibt es inzwischen länger
als 25 Jahre. Nach dem Motto
„Wünsche erfüllen und Werte er-
halten“ realisiert Jörg Trommer
mit seinem Team moderne, zeit-
gemäße und wertbeständige Re-
novierungslösungen für das Zu-
hause. Denn auch wenn noch ei-
nige Spätsommertage ins Haus

stehen: Die gemütliche Jahres-
zeit, wenn die Menschen am
liebsten in Familie ihre eigenen
vier Wände genießen, kommt
jetzt erst. „Da ist es doch an der
Zeit, dass Türen, Treppen und
Fenstern nicht nur einwandfrei
funktionieren, sondern wieder
richtige Schmuckstücke werden“,
empfiehlt Trommer. „Unsere
maßgeschneiderten Renovie-
rungssysteme verbinden die Vor-
teile soliden Handwerks mit mo-
dernsten Produktionsverfahren.“

Apropos gemütliche Tage zu-
hause: Das Fachteam renoviert
auch komplette Küchen. Das
Herzstück des Hauses oder der
Wohnung ist genau dann nämlich
wieder gefragt. (pefr)

Wünsche erfüllen und Werte erhalten
Wie ein Glauchauer Unternehmer die vier Wände seiner Kunden wieder schön und zeitgemäß machen will

Jörg Trommer in seinem Portas-Fachbetrieb. Hier bekommen die
Kunden Unterstützung bei der Renovierung. FOTO: HOLGER FRENZEL
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Vom 21. bis 23. September stehen
in der Region Zwickau erneut alle
Zeichen auf Industriekultur. Ne-
ben Zeitsprüngen in die Vergan-
genheit bieten den Besuchern
verschiedene Unternehmen zur
Spätschicht die Möglichkeit, hin-
ter die Kulissen der modernen
Produktionsstätten zu schauen
und die Reise in die Gegenwart
der Industriekultur fortzusetzen.
Von der Werkzeugherstellung der
Automobilzulieferer über die Ver-
arbeitung von Lebensmitteln bis
hin zur Erzeugung von Pharma-
zeutika ist für jeden Interessier-
ten etwas dabei. Außerdem er-
wecken die Organisatoren die Ge-
schichte der Industriekultur am
22. September, dem Zeitsprung-
tag, zum Leben. Verschiedene
Stadtführungen und Museen zei-
gen Industriekultur aus einer

ganz neuen Perspektive. Bereits
am 21. September besteht zur
Spätschicht die Möglichkeit, die
Produktionsstätten der Unterneh-
men im Landkreis in Führungen
zu besichtigen.

Nachdem sich letztes Jahr elf
Standorte präsentierten, erwar-
ten dieses Jahr 15 Unternehmen
und Institutionen an 17 Standor-
ten die Besucher. Anmeldungen
unter ww.zeitsprungland.de/ta-
gederindustriekultur.

Tage der Industriekultur
Unternehmen öffnen in der Region Zwickau
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