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Dorfleben
bereichert

Guten
Morgen,
liebe Leser!

Feuerwehr Haynsburg
Goßra/MZ/kuk. Der Tag der offenen Tür der Freiwilligen Feuerwehr Haynsburg lockte am Sonnabend vor allem Einwohner aus der
Forstgemeinde sowie die Wehren
aus Wetterzeube und Breitenbach
nach Goßra. Auf dem Gelände hinterm Gerätehaus versammelten
sich am Nachmittag die Besucher
im Festzelt und ließen sich den
selbstgebackenen Kuchen oder
Deftiges schmecken. Die Jüngsten
zog die Hüpfburg und das Ponyreiten an. Auch Preisschießen stand
auf dem Programm.

Das ist schon ein Kreuz mit dem
Wetter. Mal ist es zu heiß. Das
andere Mal wiederum zu kalt.
Und manchmal kommt es ganz
knüppeldicke. Wie am vergangenen Wochenende. Da schüttete es aus vollen Eimern, so
dass die trocken stehenden
Auffangbehälter in den Gärten
das Regenwasser förmlich aufsaugten. Und was taten die
Hobbygärtner? Die meckerten
anstatt sich zu freuen. Weil der
frisch geharkte Garten nun wieder aussah wie nach einem Hageleinschlag.

Für die kulturelle Umrahmung
sorgte die Kindertanzgruppe vom
Bergisdorfer Karnevalsverein. Organisiert wurde der Tages der offenen Tür, mit dem die Wehr das
Dorfgemeinschaftsleben
bereichern will, von der Haynsburger
Feuerwehr, vom Feuerwehrverein
und von der Gemeinde. Bei der Vorbereitung brachten sich auch viele
fleißige Einwohner mit ein.

Rainer Müller von der Feuerwehr Haynsburg schippert mit Christoph Beier
und Steve Sänger (von links) über den Löschteich. Die Jungen aus Klein-

Zeitarbeit
auf Messe

Fasziniert von alter Technik

Angebot in Naumburg
Naumburg/MZ. Morgen findet in
Naumburg eine Zeitarbeitsmesse
statt. Im Naumburg-Haus können
von 9 Uhr bis 15 Uhr erste Kontakte zwischen den beteiligten Zeitarbeitsunternehmen aus der Region und den Arbeit suchenden geknüpft werden. Wünschenswert
wäre, dass die Messebesucher mit
ihren Bewerbungsunterlagen erscheinen, denn diese sind eine
wichtige Entscheidungshilfe für
die Personalreferenten. Fachvorträge informieren zu den Themen
„Wissenswertes zur Zeitarbeit“ sowie „Bewerbungs-Coaching“.
Die Nachfrage nach Leiharbeitern
ist deutlich gestiegen. „Etwa jeder
dritte Leiharbeiter bleibt später im
Unternehmen“, sagt der Merseburger Chef der Agentur für Arbeit, Dr.
Gert Kuhnert. Die Vorbehalte
gegenüber Leiharbeitern seien
weitgehend unbegründet. Die
Mehrzahl der Anbieter habe sich
zwischenzeitlich als zuverlässiger
Partner nicht nur für ihre Kunden,
sondern auch für die Arbeitsagentur herausgestellt.

Handtasche
gestohlen
Cannabis sichergestellt
Naumburg/MZ. Zwei 17-jährige
Naumburger wurden am Freitagabend nach dem Diebstahl einer
Handtasche in der Nordstraße der
Domstadt gestellt. Bei beiden Jugendlichen fand die Polizei geringe
Mengen Cannabis. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

osida und Haynsburg zählten mit zu den Besuchern zum Tag der offenen
Tür bei der Haynsburger Wehr in Goßra.
MZ-Fotos (2): Helga Freund

„Wenn doch nur das Wetter mitmachen würde“, stöhnten auch
die Veranstalter ringsherum
und sandten bitterböse Blicke
gen Himmel. Ob beim Inselfest
in Thierbach, beim MotorradTreffen in Salsitz, beim Gartenfest in Draschwitz oder beim
Tag der offenen Tür der Feuerwehr Haynsburg: Es schüttete
einfach überall. Und überall war
man sich einig. Regnen kann es
ja. Aber bitte in der Nacht.

In diesem Sinne
Ihre Uta Kunick

Oldtimer: Treffen der D-Rad-Freunde - 70 Fahrzeuge machen Station in Salsitz
Lautstark knatternde Motorräder zogen am Sonnabendnachmittag die
Aufmerksamkeit der Salsitzer und deren Besucher auf sich. Der aus 70
Oldtimern der Marke D-Rad bestehende Tross machte samt der 110
Mitwirkenden auf dem Weingut Station, wo sich Fahrer, Beifahrer und
Begleiter bei Kaffee und Kuchen stärkten.
Von unserer Redakteurin
U ta Ku n i c k

ganisiert und finden demzufolge
immer woanders statt.

Salsitz/MZ. Heiko Heiner fiel
Sonnabendnachmittag ein großer
Stein vom Herzen. Der Tröglitzer
hatte das nunmehr zwölfte Markentreffen der Motorräder vom Typ
D-Rad organisiert.

Heiner, selbstständiger Malermeister und bekennender „Schrauber“,
reihte sich mit seinem Sportmodell, Baujahr 1930, in den Tross mit
ein. Passend zu seinem 20-PS-starken Zweirad mit 500 ccm Hubraum
trug er eine braune Lederjacke,
braune Lederhosen und auch
Schnürstiefel aus den 30er Jahren.
Ein aus Sperrholz gefertigter Motorradhelm machte das Outfit jener
Zeit perfekt.

„Aus Schrott etwas zu
machen, was am Ende auch
noch läuft, finde ich
faszinierend.“
P e t e r St ö c k l i n
Te i l n e h m e r a u s d e r S c h w e i z

Am Morgen waren die schweren
Maschinen von der Jugendherberge Kretzschau aus nach Freyburg
gestartet, wo die Oldtimer-Freaks vertreten durch Deutschland, die
Schweiz und England - die Sektkellerei besichtigten, dann weiter
nach Bad Kösen zur Rudelsburg
fuhren, in Gieckau zu Mittag aßen
und schließlich über Naumburg
nach Salsitz gelangten.
120 Kilometer zeigte der Tacho
nach diesem Tagesausflug an. „Die
Tour und das ganze Treffen überhaupt war wie immer ordentlich organisiert“, lobte Mark Schaller aus
dem vogtländischen Oelsnitz und
Heiner strahlte übers ganze Gesicht. Die jährlichen Treffen werden reihum von jemand anders or-

„Die Maschine habe ich mir selber
in mühseliger Winter-Kleinarbeit
aus verrostet aufgekauften Teilen
aufgebaut“, erzählte der Organisator mit einem liebevollen Blick auf
das polierte und äußerst kostbare
Stück. Die Beschäftigung mit der
alten Fahrzeugtechnik macht Heiner einfach Spaß. Ein Hobby, das er
mit den anderen aus der Gruppe
teilt.
„Aus Schrott etwas zu machen, was
am Ende auch noch läuft, finde ich
faszinierend“, beschrieb Peter Stöcklin das Gefühl für diese zeitaufwendige und auch kostspielige
Freizeitbeschäftigung. Der 46-jährige aus Schwyz nahm mit Sohn
Benno an dem Treffen teil. Am
Sonntag vor einer Woche reisten
die Schweizer an und verknüpften
das Ganze gleich mit einer Woche
Urlaub in Zeitz und Umgebung.
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Polizei-Report
Organisator Heiko Heiner und Techniker Ulrich Hermann aus Tröglitz
fachsimpeln mit den Schweizer Gästen Peter und Benno Stöcklin (v. l.).
Für den Informatiker stellt die Restauration der alten Motorräder einen schönen Ausgleich zur Kopfarbeit dar. Die jährlichen Treffen
sind für ihn ein Muss. „Hier
schraubt noch jeder selbst und jeder versteht auch etwas von Technik“, sagte Stöcklin, der viele Jahre
glaubte, er wäre der einzige D-RadBesitzer weit und breit, weil in der
Schweiz kaum solche Oldtimer herumfuhren.
Die meisten alten Fahrzeuge dieser
Art haben wohl ihre Liebhaber im
östlichen Teil Deutschlands gefunden. So mischten alleine am Sonnabend bei der zwölften Auflage dieses Treffens Zwei Drittel der Teilnehmer aus den neuen Bundesländern mit.

ZUR PRODUKTION

Mit Ballhupe
In den Jahren 1921 bis 1932 wurden über die Vertriebsgesellschaft
DERAD-AG in Berlin-Spandau die legendären D-Räder gebaut. Sie gingen
als „Spandauer Springböcke“ in die
Geschichte ein. Das erste Modell
vom Typ M 23 kam viel zu schnell
und unausgereift auf den Markt. Zu
den Innovationen der frühen 20er
Jahre zählt u.a. die KorklamellenKupplung, Blattfedergabel, Karbidbeleuchtung und Ballhupe. Heutzutage
gestaltet sich die Beschaffung von
Ersatzteilen für die Oldtimer-Freaks
von Jahr zu Jahr immer schwieriger.

Kollision im Einsatz
Zeitz/MZ. Sachschaden entstand
gestern, 9.20 Uhr, bei einem Unfall
an der Kreuzung Hainichener Dorfstraße. Ein Notarztwagen mit Sondersignal befuhr den Bereich bei
Rot und beachtete einen bei Grün
fahrenden Pkw nicht.

An Mauer gefahren
Kretzschau/MZ. Ein Pkw kam
gestern gegen 16.20 Uhr in der
Naumburger Straße von Kretzschau nach links von der Fahrbahn
ab und stieß gegen eine Mauer.

In den Gegenverkehr
Döschwitz/MZ. Nach einer Linkskurve kam am Samstag gegen 17
Uhr auf der B 180 in Döschwitz ein
Pkw-Fahrer ins Schleudern und
fuhr in den Gegenverkehr.

Stammgäste schreckt Wetter nicht ab
33. Thierbacher Inselfest gefeiert - Festzeltplätze gefragt - Angebote von Angeln bis Tombola
Von unserer Redakteurin
Iris Richter
Thierbach/MZ. Während die
Osterfelder Blasmusikanten sich
am Sonnabendnachmittag auf
ihren Auftritt zur Kaffeezeit vorbereiten, haben die ersten Besucher
des Thierbacher Inselfestes schon
im Festzelt Platz genommen. Dort
ist es wenigstens trocken.

Luise Spindler lässt sich von Katrin Götze ein Schmetterlingsmotiv ins Gesicht malen.
MZ-Foto: Iris Richter

„Wir haben uns schon seelisch und
moralisch auf Regenwetter eingestellt, schließlich haben wir damit
schon Erfahrungen vom Vorjahr“,
meint Heidrun Planke gelassen.
Die Chefin des Heimatvereins verkauft im Zelt die ersten Lose der
traditionellen Tombola. Eine der
ersten, die ihr Losglück bei Heid-

run Planke testet, ist Charlotte
Gentzsch. Die 72-Jährige kommt
gerne zum Inselfest, das die Thierbacher schon zum 33. Mal feiern.

„Wir haben uns schon
seelisch und moralisch auf
Regenwetter eingestellt.“
H e i d ru n P l a n k e
Heimatvereinschefin

„Im Vorjahr war ich gehandicapt,
musste nach einer Operation an
Krücken gehen, aber ich habe es
mir trotzdem nicht nehmen lassen“, erzählt sie. Dabei ist Charlotte Gentzsch nicht einfach nur Besucherin, sondern in jedem Jahr stellt
sie wie andere Einwohner auch für

den Kuchenbasar eine Leckerei zur
Verfügung. Diesmal hat sie Spänekuchen gebacken.
Vor dem Festzelt dreht das kleine
Kettenkarussell seine ersten Runden. Daneben warten Thierbacher
Frauen an ihrem Bastel- und
Schminkstand auf die jüngsten
Festbesucher. Die fünfjährige Luise Spindler hat sich schon für ein
Schmetterlingsmotiv entschieden,
das Katrin Götze ihr ins Gesicht
malt. „Vorhin habe ich schon ein
Kind mit einem Meeresmotiv geschminkt“, erzählt die junge Frau.
Am Stand der Angler des Weickelsdorfer Angelvereins hingegen köchelt die Fischsuppe und auch der
Räucherofen ist gespickt. Sie sind
zum 2. Mal dabei und bieten zudem

Angeln für Kinder im angrenzenden Inselteich an. Am Vereinsjugendgewässer, wo Karpfen und
Schleie leben, versucht Michael
Gluth sein Glück. Der Zehnjährige
hat es sich unter einem Regenschirm bequem gemacht und wartet, dass sich an der Angel etwas
tut. „Im letzten Jahr habe ich den
ersten Platz belegt“, berichtet der
junge Quesnitzer stolz.
„Es sind weniger Besucher als
sonst, aber vielleicht wird's ja
noch“, hofft Rolf Genze, der gerade
bei Lizzi und Alois Knöttig den Eintritt kassiert. Das Döschwitzer Paar
wollte nach Thierbach radeln, hat
sich des Wetters wegen fürs Auto
entschieden. „Wir kommen fast jedes Jahr“, meint Lizzi Knöttig.

