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Wernesgrüner sucht Botschafter
Wernesgrün – Noch 11 Wochen –
dann schaut die Welt gebannt nach
London. Wenn sich vom 2. Juli bis
12. August internationale Sportler,
Medien und Fans für zwei Wochen
auf der britischen Insel treffen, heißt
es auch für Wernesgrüner: Dabei sein
ist alles! Die vogtländische Brauerei
ist laut Mitteilung exklusiver Bier-
partner des Deutschen Hauses, dem
Treffpunkt der Deutschen Olympia-
mannschaft. „Wir exportieren nicht
nur unser Wernesgrüner Bier, son-
dern auch die damit verbundene
Kultur und Lebensfreude: Auf dem
Fan Fest können Sportfreunde aus al-
ler Welt erleben, wie wir in Deutsch-
land genießen und feiern“, so Andre-
as Reimer, Geschäftsführer der Wer-
nesgrüner Brauerei.

Wer diese Stimmung in London

live miterleben und dazu beitragen
möchte, deutsche Bierkultur interna-
tional zu repräsentieren, hat jetzt die
Chance, etwas Besonderes zu erle-
ben: Wernesgrüner sucht gemeinsam
mit dem Olympiasieger sowie fünffa-
chen Weltmeister im Diskuswerfen,
Lars Riedel, die Wernesgrüner Bot-
schafter für London.

Gefragt sind herzliche und offene
Charaktere – ob Männer oder Frauen
– die im August in London der Welt
zeigen, was die Brau- und Feierkultur
made in Germany einfach legendär
macht. Sie sind sowohl am Stamm-
tisch wie auch am Zapfhahn in Ak-
tion, kommen mit internationalen
Gästen ins Gespräch und sorgen so
dafür, dass auch bei den Briten und
den Gästen aus der ganzen Welt alles
im grünen Bereich ist. Gastronomi-

sche Vorkenntnisse sind dabei nicht
nötig. „Es kommt viel mehr darauf
an, dass das Herz am rechten Fleck
sitzt und die Bewerber Spaß daran
haben, mit internationalen Gästen
in Kontakt zu kommen“, erklärt An-
dreas Reimer.

Vom 1. bis 24. Juni können sich
Sportfans und Bierliebhaber mit je-
weils zwei Freunden auf
www.wernesgruener.de für die Reise
bewerben. Die Jury lädt die fünf
überzeugendsten Teams Anfang Juli
zum Finale nach Wernesgrün ein.
Die beiden Trios, die an diesem Tag
mit Geschick und Persönlichkeit in
den Wernesgrüner Bier-Disziplinen
punkten, gewinnen die Tour an die
Themse. „Wir haben uns einige Auf-
gaben überlegt, die die Botschafter-
Anwärter auch mal mit einem Au-

genzwinkern auf die Probe stellen
werden“, so Lars Riedel. „Meine Er-
lebnisse bei den Olympischen Spie-
len in Atlanta 1996 und Sydney 2000
haben mir gezeigt, wie wichtig Team-
geist und das gemeinsame Erleben
vor Ort sind“, sagt der Zwickauer.
„Deshalb unterstütze ich so eine Ak-
tion natürlich besonders gerne!“

Vom 3. bis 5. August heißt es dann:
Start der „Mission for London“.Für
die zwei Botschafter-Teams wird es
für drei unvergessliche Tage direkt
ins „Wohnzimmer“ der Deutschen
Olympiamannschaft gehen: ins
Deutsche Haus, den Treffpunkt der
Sportler und ihrer prominenten
Fans. Als weiteres Highlight winkt
den Gewinnern der Besuch eines
Leichtathletik-Wettkampfes im neu-
en Londoner Olympiastadion.

Minister besucht
Zuchtstation

für Perlmuscheln
am Raunerbach

Raun/Bad Brambach – Sachsens
Umweltminister Frank Kupfer küm-
mert sich um die vom Aussterben be-
drohten Flussperlmuscheln im Vogt-
land – am Mittwoch besucht er eine
geplante Muschelzuchtstation am
Raunerbach bei Bad Brambach. Dort
will Kupfer einer Pressemitteilung
zufolge den ersten Teil der Anlage,
die Fischhälterei, in Betrieb nehmen.

Weiter heißt es in der Mitteilung
des Sächsischen Umweltministeri-
ums: Im heutigen Grenzgebiet zwi-
schen Bayern, Böhmen und Sachsen
gab es einst reiche Perlmuschelvor-
kommen. Seit dem neunten Jahr-
hundert gründete sich darauf im
oberen Vogtland die Tradition der
Perlfischerei und der Muschelschlei-
ferei.

Heute ist die Perlmuschel in
Europa vom Aussterben bedroht. Mit
einem Artenschutzprogramm ver-
sucht der Freistaat gemeinsam mit
Partnern die Flussperlmuschel in
Flüssen und Bächen im Vogtland
wieder anzusiedeln. Dazu gehört
auch die Einrichtung der erwähnten
Muschelzuchtstation am Rauner-
bach bei Bad Brambach, heißt es ab-
schließend.

Feiern bei Plohni
Plohn – Zum Ehrentag für alle
Mamas und Papas wird im Freizeit-
park Plohn gefeiert. Am Sonntag ist
Muttertag und der Freizeitpark hat
sich für alle Mamas eine kleine Über-
raschung überlegt. Als Dankeschön
gibt es am Sonntag für alle Mütter,
die an diesem Tag mit ihren Familien
in den Park kommen, einen Gut-
schein für eine Tasse Kaffee und ein
Stück Kuchen. Nur wenige Tage spä-
ter, am Donnerstag, feiern die Väter
ihren großen Tag. Als kleines Män-
nertagsgeschenk hält der Freizeit-
park für alle Papas ein kühles Freibier
bereit. Mit seinen über 70 Attraktio-
nen lockt die Anlage schon seit Jah-
ren zahlreiche Besucher an – nicht
nur mit der Holzachterbahn „El To-
ro“. Diese wurde zur „Besten Holz-
achterbahn Europas 2011“ gewählt.

Familienspaß im Freizeitpark Plohn –
muss nur noch das Wetter mitspielen.

Beim Schachten
Granaten gefunden

Reichenbach – Bei Schachtarbeiten
im Hinterhof eines Anwesens in der
Ackermannstraße in Reichenbach
machten Bauarbeiter einen unge-
wöhnlichen Fund. Zwei Meter tief
im Erdboden stießen die Arbeiter auf
eine stark verrostete Granate. Die
verständigte Polizei sperrte den Be-
reich um den Fundort ab. Zur Klassi-
fizierung des Gegenstandes wurde
der Kampfmittelbeseitigungsdienst
angefordert. Durch die Fachkräfte
wurden zwei Panzergranaten, eine
Kiste mit einer Sprengladung und
eine verrostete Pistole aufgefunden.
Eine Gefahr für Anwohner bestand
nicht, teilt die Polizei mit.

Pfarrer Johannes
Jubelt verstorben

Lengenfeld – Entsetzen in Lengen-
feld: Der langjährige Pfarrer Johan-
nes Jubelt ist im Alter von 57 Jahren
in Bad Schandau gestorben. Er hin-
terlässt Ehefrau Cornelia und fünf er-
wachsene Kinder. Jubelt war drei
Jahrzehnte in Lengenfeld tätig gewe-
sen, ehe er vor knapp einem Jahr in
die Kirchgemeinde Bad Schandau in
der Sächsischen Schweiz wechselte.
Dort wird es am Mittwoch, 13 Uhr,
in der Bad Schandauer Kirche einen
Trauergottesdienst geben – und ver-
mutlich nicht wenige Lengenfelder
werden daran teilnehmen. Wer in ei-
nem Sonderbus mitfahren möchte
kann sich telefonisch melden:

037606-2909 oder -2617

Anderer Unfallhergang
bei Schulbus-Kollision

Neumark – Polizei korrigiert sich:
Am Mittwochnachmittag wurde
eine 15-jährige Schülerin bei einem
Unfall in Neumark schwer verletzt
(wir berichteten) Der Schulbus ist
nicht beim Einfahren in den Halte-
stellenbereich nach rechts abgekom-
men, über den Bordstein gefahren
und hat dabei die Schülerin erfasst,
sondern er ist beim Einfahren mit
der rechten Fahrzeugfront nach
rechts über den Bordstein geraten,
wobei es zum Zusammenstoß kam.

Die Nebelkrähe lädt ein
D-Rad? Das sind spezielle
Oldtimer-Motorräder, pro-
duziert in Berlin, in der
ersten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts. Kenner nennen
sie „Spandauer Springbö-
cke“. Im Sommer gibt es
ein D-Rad-Treffen im Vogt-
land. Und eingeladen hat
die „Nebelkrähe“.

Oelsnitz – Die „Nebelkrähe“ ist eine
hübsche junge Frau, heißt Susi Rana-
cher und wird vom Vater Schwung-
rad-Elli genannt: Die 30-jährige Oels-
nitzerin organisiert (mit Verwand-
ten, Freunden und Helfern) das 18.
Internationale
D-Rad-Treffen und
rechnet nach eige-
nen Angaben mit
bis zu 150 Teilneh-
mern auf 100 Ma-
schinen. Der Vogt-
land-Anzeiger prä-
sentiert diesmal das
Treffen, das jedes
Jahr woanders statt-
findet – 2011 war es
in der Schweiz.

Am Samstag, 4.
August, ist eine Tour
durchs Vogtland ge-
plant – 120 Kilome-
ter von Klingenthal über Oelsnitz
und die Talsperre Pöhl zur
Göltzschtalbrücke und zurück über
Auerbach nach Klingenthal. Zur Si-
cherheit begleitet eine Motorradstaf-
fel den Tross und es gibt zwei, drei
„Lumpensamm-
ler“ – Abschlepp-
fahrzeuge für den
Notfall.

In Oelsnitz soll
es eine zweistün-
dige Rast auf Schloss Voigtsberg ge-
ben – und einen Vortrag von Bert-
hold Bonn: Der hochbetagte Vogt-
länder berichtet aus eigenem Erleben
über den Verkauf von nagelneuen
D-Rädern in der ersten Hälfte des 20.
Jahrhunderts in einer D-Rad-Han-
delsvertretung bei Adorf.

Nächster Haltepunkt ist den Pla-
nungen zufolge die Göltzschtalbrü-
cke: Hier gibt es Kaffee und Kuchen –
und natürlich wie zu jeder anderen
Zeit des Treffens: Benzin-Gespräche.

Die D-Räder sind Motorräder, die

zwischen 1920 und 1932 in der
Deutschen Industrie-Werke AG ge-
baut wurden. Die ehemalige Waffen-
fabrik in Spandau produzierte laut
Ranacher auch Bettgestelle, Wasser-
hähne, Werkzeuge, Stationärmotore,
Teile für die Eisenbahn und sogar ein
Auto, den D-Wagen. 1932 vereinigte
sich das Unternehmen mit NSU in
Neckarsulm. Liebhaber der Motorrä-
der gibt es in ganz Europa. Frau Rana-
cher schätzt die Zahl der noch erhal-
tenen D-Räder im Vogtland nach ei-
genem Bekunden auf 50.

Der Kosename „Spandauer Spring-
bock“ weist auf den Produktionsort
hin und die Tatsache, dass das Mo-
torrad wegen seiner Konstruktion
auf manchen Straßen mehr springt
als fährt.

Aber wie ist Frau Ranacher zum
Spitznamen Nebel-
krähe gekommen?
Beim 14. D-Rad-
Treffen im Harz
war in kürzester
Zeit ein Motorrad
für Susi Ranacher
„zusammenge-
schustert“ worden
– aus allerlei Teilen:
Die Maschine hielt
durch, mit zehn Li-
tern Öl auf der
90-Kilometer-Tour,
was dem Benzin-
verbrauch ent-
spricht – und dem

entsprechenden Rauchschwaden:
Die Nebelkrähe war geboren.

Die Organisation des Treffens im
August macht nach Frau Ranachers
Angaben sehr viel Arbeit. Die gelern-
te Automobilkauffrau, die bei einem

Oelsnitzer Auto-
haus als Service-
beraterin arbeitet,
bedankt sich des-
halb herzlich
beim neuen Be-

treiber des Hotels „Waldgut“ in Klin-
genthal für die prima Zusammenar-
beit. „Er war der einzige, der alles
möglich macht: Wer zelten will,
kann die Personaltoiletten benutzen.
Bei Regen können die Camper im
unteren Saal schlafen. Reichen die
Betten nicht, fragt er in umliegenden
Pensionen“, berichtet Ranacher.

Andere Hotels hätten im Vorfeld
abgewunken: Kein Platz, zu viel Ar-
beit, Angst vor Randale. . . ufa
—————
www.d-rad.ch

Vom Vater kommt das Interesse für alte Motorräder – und der Spitzname: Susi
„Nebelkrähe“ Ranacher zeigt ein original Werbeplakat der Deutschen Industrie-
Werke AG in Berlin: Bis1932 lief die Produktion der D-Räder, auch Dreiräder wur-
den hergestellt – und verkauft. Das Plakat stammt aus dem Vogtland und wurde
aufwendig restauriert. Foto: -schinn

„Die Organisation
macht viel Arbeit.“Susi Ranacher
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