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Ein herrliches Wochenende zwischen Gluthitze
und Wolkenbruch
Zu den diesjährigen Sommeroldies war der Name gleich Programm.
Besucher und Gäste erlebten an allen drei Veranstaltungstagen
herrlichstes Sommerwetter – beinahe schon ein bisschen zu viel
des Guten – mit teilweise über 35 Grad im Schatten.
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Und auch in Punkto Oldies gab es mit Sicherheit keine Enttäuschung. Nicht nur die schmucken Oldtimer-Schätze, die die Straßen in und um Zwönitz schmückten, auch die im Stil der 50er Jahre
gekleideten Damen und Herren, sorgten für volle Begeisterung und
tolle Stimmung. Nicht zu vergessen der Sound der vergangenen
Zeit … Auf dem Markt und der Langen Gasse stellte sich an allen
Festtagen das lockere und lebendige Lebensgefühl der wilden 50er
Jahre ein.

Ausgelassene Feierlaune am Samstagabend vor der Hauptbühne auf dem Markt. Tausende Besucher waren an diesem lauen Sommerabend auf den
Beinen. Auf der Bühne sorgte die Gruppe „Red Hot“ für ordentliche Stimmung – davor tanzten zahlreiche Besucher zu bekannten Hits und Ohrwürmern. Bis in die späte Nacht hinein war der Markt gut gefüllt.
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„Victor & Friends“ präsentierten den Sommeroldie-Song. Der fetzige Text
stammt aus der Feder von Bernadette und Susanne Ginzel, die hier im
Bild als Sängerinnen den Ohrwurm dem Publikum präsentierten.

Die Vorstellung der Teilnehmer der „Erzgebirgs-Classic“ und ihrer Fahrzeuge auf der Bühnenrampe. Moderator Silvio Zschage im Gespäch mit
Horst Bräuer aus Leipzig, in seinem 99 Jahre alten Swift of Coventry.

Elvis-Double Steve Graysen schmetterte bekannte Titel des unvergessenen
Stars der 50er von der Bühne. Auch eine kleine Technikpanne überspielte
er wie das Original in ganz professioneller Art und Weise.

Ein absoluter Hit war auch das Angebot des Friseursalons Graf aus Zwönitz. Auf der Langen Gasse konnte Mann und Frau die passende Frisur
im Look der 50er holen.

Höhenfeuerwerk bei herrlicher Sommernachtsstimmung. Mehr als 3500 Besucher erlebten eine feine Pyrotechnik-Show vom Marktplatz aus. Eine gute
Viertelstunde waren die Blicke gen Himmel gerichtet.

Zwönitzer Wochenblatt
Nach dem Startschuss die Premiere für den SommerOldie-Song
Bereits am Freitagabend, zum Startschuss des Festwochenendes, bevölkerten nach und nach weit über tausend Besucher den
Marktbereich vor der großen Bühne. „Victor & Friends“ (Victor fragen, denn den Namen „Victor & Friends“ wollte er nicht so haben.
Ein Vorschlag war: „No cigarettes“) machten den Auftakt zum musikalischen Abend. Die bunt gemischte Combo hatte neben Hits
von Jonny Cash den ultimativen Zwönitzer SommerOldie-Song
im Gepäck – ein Titel, der sich im Verlauf des Wochenendes den
meisten ins Gedächtnis gebrannt haben dürfte. So fetzig wie die
Idee zu dem Lied – so außergewöhnlich ist die Geschichte, wie es
zu diesem Song kam. Ein Tanzkurs im Frühjahr bei den Zwönitzer
Yellow Boogie Dancers, welches Bürgermeister Wolfgang Triebert
und Kämmerer Victor Rudolph besuchten, spielt dabei eine Rolle.
Genauso der Kampf des Kämmerers mit dem inneren Schweinehund, das Rauchen aufzugeben. Er bekam Order, entweder mit dem
Bürgermeister auf der Bühne zu tanzen oder das Rauchen zu lassen. Eine schwere Entscheidung. Er bot an, statt des Tanzes einen
SommerOldie-Song zu schreiben und das brachte ihm die Rettung
ein, denn nun „darf“ er weiter rauchen. Er trommelte befreundete
Musiker zusammen und innerhalb von ca. acht Wochen entstand
der SommerOldie-Song. Eine gelungene Sache, die mit jeder Menge
Spaß von den vier Musikern und zwei Sängerinnen auf die Bühne
gebracht wurde. Der Song kam beim Publikum wirklich gut an –
ja, mir ist aufgefallen, dass doch der eine oder andere Besucher ihn
nach ein, zwei Tagen im Gedächtniss hatte und leise mitsummte.
Das freute natürlich die frisch zusammengestellte Band, die auch
ohne Gage eine Menge Spaß am wochenendlichen Musikspektakel
hatte. Dafür ein herzliches Dankeschön.
Britische Vollblutmusiker rocken die Bühne

Die drei Gentlemen aus Nottingham und Mansfield sind wahrliche
Bühnenprofis. „Ready Steady 60s“ nennen sie sich und mit ihrem
Repertoire – englischer Rock und Pop der 60er – passten sie zur
Veranstaltung wie die Faust aufs Auge. Nicht nur bekannte Hits aus
dieser Zeit gehören zu ihrem Programm. Ihre perfekt abgestimmte Musik repräsentierte eine gelungene Mischung der englischen
Musikkultur der 60er Jahre. Ein wirklich gut eingespieltes BandTrio waren der Schlagzeuger Sean Francis Holborn, Sänger und
Gitarrist Chris Green und Bassist Steve Saunders. Auch hier hatte
Victor Rudolph seine Finger mit im Spiel. Die Band war ihm und
Kulturamtschefin Elvira Haberkorn bei einem Fest in der Zwönitzer
Partnerstadt Heiligenhaus ins Auge gefallen. Schon da stand fest:
„Die müssen wir nach Zwönitz holen“. Nach langen Verhandlungen
und einigen kurzen Nächten war der Vertrag unter Dach und Fach.
Das Bühnenprogramm der drei Briten zog zahlreiche tanzwütige
auf die Tanzfläche vor der Bühne. Richtig gute Stimmung verbreitete
sich im Herzen der Stadt. Bei mittlerweile angenehmen 25 Grad,
reichlich Leckereien der umliegenden Stände und so mancher anregende Erfrischung von der Bar, verging die Zeit wie im Fluge.
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Die Musiker von der Insel hatten am gesamten Wochenende drei
Auftritte. Zumindest bei zweien konnten sie ihr Publikum restlos
begeistern. Leider fiel der dritte Auftritt am Sonntag durch den Gewittersturm am Nachmittag voll ins Wasser. Schade eigentlich, denn
viele Besucher und Gäste hatten sich auf die Musik der Band schon
gefreut.
Was so ein richtiger Rockstar ist, den kann nicht gleich was aus der
Ruhe bringen. Auch nicht, wenn es sich dabei um ein Double handelt. Steve Graysen, verkörperte nahezu perfekt den Star der 50er.
Stimmgewaltig und textsicher, mit geschmeidigen Bewegungen,
Charakter und Profil – so wie der einstige Star Elvis selbst. Auch ein
kleines technisches Problem mit der Musik brachte das Elvis-Double in keinster Weise aus dem Konzept. Als wäre es die normalste
Sache der Welt, schmetterte er seinen Song A capella in die laue
Sommernacht. Neben Bewunderung brachte ihm dies viel Applaus
ein. Nicht nur der Gesang war sattelfest und Kostüm und Haartolle waren perfekt. Auch seine Bewegungen waren authentisch. Ein
wieder auferstandener Star auf der Zwönitzer Sommeroldie-Bühne!
Samstag – Tag der Oldtimer und Tanzvereine
Neben musikalischen Höchstleistungen, glänzten auch Lack und
Chrom der klassischen Automobile vor dem Start der „ErzgebirgsClassic“, einer touristischen Oldtimerrundfahrt mit einem Zwischenstopp in der Lichtensteiner „Mini-Welt“ und am Bergbaumuseum
Oelsnitz. Doch bevor sich die betagten und fein herausgeputzten
Gefährte auf den Weg machten, wurden die Prachtstücke aus Blech
und Chrom von Moderator Silvio Zschage, der hauptberuflich
für den MDR beispielsweise die Sendung „Der Nachmittag“ auf
MDR 1 moderiert, und die stolzen Besitzer erst einmal vorgestellt.
Für die touristische Ausfahrt am Samstag hatten sich 53 Fahrzeuge mit 100 Teilnehmern in die Starterliste eingetragen. PKW und
Motorräder mit Seltenheitswert knatterten auf die Rampe vor der
Hauptbühne und zeigten sich dem neugierigen Publikum. Mit unter
den Startern war auch eine Reihe von „Wiederholungstätern“, die
schon zur letzten Veranstaltung 2011 dabei waren. So zum Beispiel
auch der Leipziger Horst Bräuer, der mit seinem 1914 gebauten
„Swift of Coventry“ das älteste Fahrzeug stellte. Zu den vermutlich
ältesten Startern im Feld gehörte Heinz Schettler aus Stollberg. Der
81-Jährige machte sich mit seiner 1952 gebauten AWO 425 auf den
Weg.

Der Stollberger Heinz Schettler (81) mit seiner AWO 425 bei der Vorstellung der Teilnehmer auf der Marktbühne durch den MDR 1- Moderator
Silvio Zschage.

Die Tour am Samstag verlief ohne nennenswerte Zwischenfälle. Nur
ein Fahrzeug blieb mit einem Platten kurzzeitig liegen. Ein Helfer
der Tourbegleitung konnte dem Havaristen jedoch schnell aus der
Patsche helfen. Ansonsten konnte das Teilnehmerfeld eine wundervolle Ausfahrt in die Region unternehmen und alle kehrten zufrieden und mit tollen Eindrücken auf das Fest zurück.
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Matthias Winter (Boogie Bären München und Rainbow-Dancers
Zwönitz), traten im direkten Vergleich gegeneinander an. Sie mussten mit verschiedenen Tänzen das Publikum und natürlich die Jury
für sich begeistern. Dabei hatte das Nachwuchspaar Bauer und Winter die Nase vorn.

Die Zwönitzer Yellow Boogie Dancers bei ihrer Perfomance am Samstagnachmittag. Auch wenn es hier nicht um einen Leistungsvergleich im
Rahmen eines Wettbewerbs ging. Tänzerinnen, Tänzer und auch Vereinschefin Beate Schneider, war die Anspannung vor dem Auftritt anzumerken. Wollte man doch gerade vor heimischem Publikum besonders glänzen. (Foto: gutlicht.de/Heiko Sperber)

Während die Oldtimer sich auf den Straßen der Region tummelten,
wurde auf der Hauptbühne kräftig das Tanzbein geschwungen. Zum
großen Sommer-Oldie-Boogie-Cup präsentierten sich fünf Tanzvereine mit ihrem Programm. Neben Tanz, Choreographien und Kostümen verschiedenster Art, kam es hierbei hauptsächlich auf den
Unterhaltungswert und die Vorstellung der Trainingsgruppen und
Trainingsstände in jedem einzelnen Verein an. Die fünf Vereine aus
Sehrmuth, München, Wackersdorf, Chemnitz und Zwönitz hatten
sich auf diesen Tag gut vorbereitet. Immer hübsch in eine kleine
Geschichte verpackt, dazu mit passender Musik untermalt, zeigten
die Tänzerinnen und Tänzer, was in ihren Beinen steckt. Zugegeben
– bei Temperaturen die inzwischen reichlich über 35 Grad lagen,
nicht unbedingt ein leichtes Unterfangen. Denn schon vor der Bühne war es in der Hitze des frühen Nachmittags kaum auszuhalten.
Doch keiner der Aktiven zeigte einen schwachen Moment. Kein
gequältes Lächeln kam über die Lippen – ganz im Gegenteil. Alle
Vereine zeigten ein professionelles Programm und ungebrochenen
Spaß am Tanzen. Das kam nicht nur bei den Zuschauern gut an.
Auch die Jury zeigte sich von den Auftritten begeistert. Kein Wunder
also, das abgesehen von ein paar kritischen Tipps von Marco „Bohlen“ Rissmann (diesen Namen hatte Moderator Silvio Zschage dem
kritischen Berliner Juror verliehen), alle Auftritte mit guten Wertungen bedacht wurden.

Eine wahrhaftig gute Figur und jede Menge Taktgefühl bewies Bürgermeister Wolfgang Triebert bei seinem Auftritt mit der Yellow Boogie
Dancers-Vereinschefin Beate Schneider. Dafür erntete das Tanzpaar jede
Menge Lob aus der Fachjury und regen Beifall aus dem Publikum.

Ein besonderes Highlight war dann gegen 16.00 Uhr der Auftritt unseres Bürgermeister Wolfgang Triebert. Nein, wer hier eine feurige
oder herzergreifende Rede erwartete, lag völlig falsch. Er betrat im
Tanzoutfit mit feschem Hut die Bühne und wollte zeigen, dass er
nicht nur gut die Geschicke der Stadt zu lenken versteht, sondern
dass er auch beim Tanzen eine gute Figur machen kann. Und tatsächlich – die meisten Anwesenden hätten ihm das wohl kaum
zugetraut – der Stadtvater rockte gemeinsam mit seiner Tanzpartnerin Beate Schneider, die Vereinschefin der Yellow Boogie Dancers Zwönitz, in beeindruckender Weise die Bühne. Gemessen am
Applaus, den das Tanzpaar und ihre Backgroundtänzer für diesen
Auftritt erhielten, eine Glanzleistung. Dies konnte auch die ganz
offensichtlich begeisterte Jury bestätigen. In Anbetracht der relativ
kurzen Vorbereitungszeit von nicht mal drei Monaten (acht Trainingseinheiten), die für diesen Auftritt zur Verfügung stand, zeigten
die Fachjuroren ihre Hochachtung. Bürgermeister Wolfgang Triebert selbst war froh, seinen Auftritt – auch dank seiner erfahrenen
Tanzpartnerin – so gut über die Bühne gebracht zu haben. Wir dürfen sicher gespannt sein, was uns diesbezüglich zu den nächsten
Sommeroldies erwarten wird.
Abschließend zeigten noch das Jurorenpaar Sabine und Marco Rissmann aus Berlin ihr Können auf der Tanzfläche. Tempo, Witz und
teilweise atemberaubende Akrobatik sorgte für allseitige Begeisterung.

Die Gewinner des Einzelwettbewerbes, Celine Bauer und Matthias Winter, tanzten sich in die Herzen der Jury und der Zuschauer.

Der Tanzspaß ging mit dem Vergleich der Einzelstarter in die nächste Runde. Ein Münchner Gastpaar vom Verein Boogie Bären München sowie die Zwönitzerin Celine Bauer mit ihrem Tanzpartner

Eine große Überraschung für die vom Junihochwasser betroffenen Sehrmuther Tänzerinnen und Tänzer. Der Spendenscheck über 700 Euro soll
mit dazu beitragen, die Flutschäden zu beseitigen.

Zwönitzer Wochenblatt
Nach Abschluss des Bühnenprogramms und der Auszeichnung
der Teilnehmer, gab es für einen der teilnehmenden Vereine noch
einen besonderen Grund zur Freude. Die Tanzfreunde aus Sehrmuth waren mit ihrem Verein Opfer des diesjährigen Junihochwassers geworden. Vereinsräume wurden zerstört (inklusive der
gesamten Technik) und müssen wieder aufgebaut werden. Für die
Tänzerinnen und Tänzer des Vereins ein herber Rückschlag. Aus
diesem Grund hatten unter Initiative der Zwönitzer Yellow Boogie
Dancers alle teilnehmenden Vereine zusammengelegt und konnten
an diesem Nachmittag einen Scheck in Höhe von 700 Euro an die
Sehrmuther überreichen. Voller Rührung und Dankbarkeit für die
freundschaftliche Unterstützung, nahm Christine Vorwerk in Namen der Sehrmuther Vereinsmittglieder die Spende entgegen. Für
die Spender war dies eine Herzensangelegenheit.
Von „Miss Petticoat“ bis „Little Elvis“
Mit der Veranstaltung im Stil der wilden 50er eng verbunden ist
ohne Frage die stilgerechte Kleidung an diesen Tagen. In bewährter
Tradition wurden auch in diesem Jahr die Preisträger in den Kategorien „Miss Petticoat“, „Mister Rockabilly“, „Sweet Lollipop“ und „Little
Elvis“ ermittelt. Dazu konnte sich jeder Festbesucher während des
Veranstaltungstages anmelden. Abgestimmt wurde während der
Präsentation auf der Bühne nach der Lautstärke des Applauses, den
jeder einzelne Teilnehmer vom Publikum erhielt. Unter den Damen
machte als „Miss Petticoat“ die Zwönitzerin Bärbel Funke, mit ihrem
Boogiedirndel aus eigener Produktion. Den Titel „Sweet Lollipop“
durfte Susan Schindler mit nach Hause nehmen. Der kleine Alessandro Rodrigues und Marek Rudolf teilten sich gemeinsam den
Sieg um den Titel „Little Elvis“. Zu „Mister Rockabilly“ wurde Ronny
Kretschmar vom Publikum gekürt.
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stimmung an diesem Abend. Wohin man auch blickte, sah man
zufriedene und gutgelaunte Gesichter. Eine lockere und fröhliche
Atmosphäre die einfach nur ansteckte und mitriss. Die Gruppe „Red
Hot“ hatte ihr Publikum gut im Griff. Sie wussten genau was die Leute hören wollten. Kaum ein Lied verging, in dem die Tanzfläche vor
der Bühne nicht rappelvoll gewesen wäre.

„Red Hot“ nannten sich die fünf Jungs aus dem Ruhrgebiet. Sie wussten
genau, wie sie die Massen in Stimmung bringen konnten. Beim Publikum
kam ihre Musik gut an. Der beste Beweis: eine niemals leere Tanzfläche.

Kurz nach zehn Uhr, die Dunkelheit hatte sich gerade am Horizont
breit gemacht, startete mit dem Countdown des Moderators das
große Höhenfeuerwerk über dem Marktplatz. Gut eine viertel Stunde lang, reckten die Veranstaltungsbesucher ihren Kopf in Richtung
Himmel und erfreuten sich an den zuckenden und blitzenden Lichtern der Feuerwerksraketen. Ein beeindruckendes Spektakel, dass
dann und wann zu manch erstaunten Raunen führte.
Nach dem Feuerwerk ging es stimmungsgeladen weiter. Der Abend
war einfach zu schön um nach Hause zu gehen. So ist es keineswegs
verwunderlich, dass erst weit nach Mittenacht, gegen halb zwei Uhr
so langsam Ruhe einkehrte. Doch diese Ruhepause war nötig, denn
schon am nächsten Morgen sollte es weiter gehen.
Oldtimer-Korso und Dixieland-Klänge
Ganz stilgerecht die Anreise des Dixieland Collegium Plauen im Mercedes „Phantom“ der Zwönitzer Firma Zinke.

Die Preisträger „Schönste Kleidung der 50er“ Susan Schindler, Allesandro
Rodrigues, Marek Rudolf, Ronny Kretschmar und Bärbel Funke wurden
mit dem Applaus des Publikums ermittelt.

Alle zusammen zeigten neben stilechter und fetziger Kleidung auch
ein entsprechend cooles Auftreten, welches ohne Frage zu einem
Titelträger mit dazu gehört.
Stimmungsgeladene Sommernacht mit Höhenfeuerwerk
Bereits am Vorabend hatten die Zwönitzer ordentlich gefeiert. Kein
Grund aber, dies am Samstag nicht nach allen Regeln der Kunst zu
wiederholen. Bis in die frühen Abendstunden, kurz vor dem Auftritt der Bands an der Hauptbühne auf dem Markt und der kleinen
Bühne auf der Langen Gasse, sammelten sich gut 3.500 bis 4.000
Besucher an. Viele waren erst in den Abendstunden auf das Fest
gekommen, da es sich tagsüber in der Gluthitze besser im Freibad
aushalten ließ.
Vor der kleinen Bühne feierten die Besucher gemeinsam mit „Victor
& Friends“ sowie mit den „Ready Steady 60s“ aus England in die laue
Sommernacht. Auf der Hauptbühne auf dem Markt lief indes die
Oldienacht mit der Gruppe „Red Hot“ und mit dem Schowprogramm der Tanzvereine. Es herrschte eine wunderbare Feier-

Eine wunderbare Mischung. Historische Wagen, Dixieland-Klänge,
Sonnenschein – eine Bild, welches selbst ein Hollywood-Regisseur
nicht besser hätte in Szene setzen können. In einem Tross aus rund
50 Fahrzeugen ging es vom Kaufland-Parkplatz über die Bahnhofstraße, Lange Gasse direkt auf den Markt. Ganz vorn dran das Fahrzeug der Zwönitzer Firma Zinke, welches die Dixieland-Kapelle mit
sich führte. Von da aus wurde Startaufstellung zur Orientierungsfahrt genommen. Die teilnehmenden Fahrzeuge sammelten sich
auf der Alten Schulstraße. In der Zwischenzeit trugen sich 30 Fahrer
mit ihren Fahrzeugen in die Starterliste ein.
Inzwischen wurden die Herren des Dixieland Collegium Plauen
zum Publikumsmagneten auf dem Marktplatz. Mit ihrer Musik boten einen absolut passenden Rahmen zu den Startvorbereitungen
des Oldtimer-Korso und brachten auf ganz wundervolle Art und
Weise so machen alten Ohrwurm in Erinnerung.
Punkt 13 Uhr fiel für den ersten Teilnehmer das Startsignal für die
Orientierungsfahrt mit Sonderprüfungen rund um Zwönitz. Mit einer Richtgeschwindigkeit von 35 km/h sollten die Teilnehmer sicher
ihr Ziel erreichen. In einem Zeitabstand von zwei Minuten machten
Fahrzeug um Fahrzeug auf den Weg. Zu dieser Zeit liefen bereits die
nächsten Vorbereitungen auf der Bühne auf Hochtouren.
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Nachwuchstanzgruppen zeigen ihr Können

Zwönitzer Wochenblatt
besonderer Dank an Frau Sommer, welche der Kopf und das Herz
der Modenschau ist und bis zum letzten Tag noch genäht hat um
alles rechtzeitig fertig zu kriegen, an Frisörmeister Graf, der allen elf
Modells eine stilechte Frisur gegeben hat und an Frau Anke Beger,
welche aus Freiberg angereist war, um die Modenschau mit ihren
Modellen zu ergänzen.
Leider wurde die Show abrupt unterbrochen. Der schon einige
Minuten andauernde, sachte Regen entwickelte sich schlagartig
zu einem verheerenden Gewitterguss. In Windeseile flüchteten
Zuschauer, Gäste und das Personal der Getränke- und Speisepavillons ins Trockene. Starker Wind machte einen Aufenthalt im Freien
unmöglich. Kein Schirm hielt den Windböen stand. Schutz bot das
glücklicher Weise offen stehende Rathaus, überdachte Hauseingänge und das Zelt neben der Bühne und die Bühne selbst. Zu allem
Unglück fiel der Regen so extrem, dass die Bühnentechnik komplett
ausfiel. Inzwischen steht jedoch fest, dass der Schaden reparabel ist.

Die Yellow Boogie Younsters aus Zwönitz machten bei der Präsentation
der Nachwuchstanzgruppen eine wirklich gute Figur auf der Bühne.

Das die Großen richtig gut tanzen können, durften sie am Samstagnachmittag unter Beweis stellen. Auch der Nachwuchs wollte den
großen Vorbildern in nichts nachstehen und präsentierte sich am
Sonntag ab 14 Uhr auf der Hauptbühne. Die Nachwuchstanzgruppen aus Geyer, Schönbrunn (Firebirds), die Zwönitzer „Sunshine
Kids“ und der „Yellow Boggie Dancer“ Nachwuchs aus Zwönitz warteten mit Aufregung und Lampenfieber auf ihren Auftritt vor großem Publikum. Und man kann sagen – alle Achtung was die jungen
Tänzerinnen und Tänzer schon so alles auf dem Kasten haben. Man
merkt es ihnen förmlich an, ihre Freude an Bewegung und Musik
– die Freude am Tanzen. Und das übertrug sich genauso auf die Zuschauer. Begeisterter Applaus für ihren Auftritt war allen Gruppen
gewiss. Denn mit abwechslungsreichen und spritzigen Programmen zeigten sie, dass sich schon jetzt ihren Vorbildern dicht auf den
Fersen sind.
Modische Hingucker und Gewitterregen

Die Kleider der Brünloserin Gina Sommer waren ein echter Hingucker.
Leider ging schon zu dieser Zeit nichts mehr ohne Regenschirm. Der plötzlich einsetzende Starkregen beendete die Modenschau schlagartig.

In erster Linie ist ja eher die Damenwelt von Mode begeistert. Bei
den Sommeroldies überträgt sich die Begeisterung jedoch auch
ganz schnell auf die Herren der Schöpfung. Kein Wunder, denn
eine ansehnliche Dame mit einem hübscher Petticoat kann durchaus eine Augenweide sein. Daher ist es nicht verwunderlich, dass
zur Modenschau mit Mode im Stil der 50er und 60er genau so viel
männliches „Fachpublikum“ wie weibliches vor der Bühne versammelt war. Die Brünloserin Gina Sommer präsentierte ihre selbst
kreierte und angefertigte Kollektion traumhafter Kleider. Trotz der
ersten Regentropfen waren die Models mit der 50er/60er Jahre
Mode ein wahrer Hingucker. In diesem Zusammenhang gilt ein

Die Bühne als rettende Zufluchtsstätte. Alle Besucher und Beteiligten
flüchteten ins Trockene. Binnen Sekunden war der Marktplatz überspült.

Damit musste leider auch der letze Auftritt unserer Britischen Gäste
ausfallen und auch die Siegerehrung zu den „Erzgebirgs-Classics“
fiel damit etwas leiser aus. Ohne unterstützendes Mikrofon wurden
die Preise der Oldtimerrundfahrt und -Orientierungsfahrt vergeben.

Eine besondere Freude: Bürgermeister Wolfgang Triebert (l.) konnte auch
einen Preis (1. Platz Klasse M2) an den Zwönitzer André Müller (2.v.l.)
übereichen. Einen herzlichen Glückwunsch gab es auch vom Rennleiter,
Manuel Köster vom AMC Erzgebirge 04 (r.).

Sicherlich hatten die diesjährigen Sommeroldies ein eher abruptes
Ende gefunden. Dennoch war es für alle Beteiligten und für alle Gäste ein voller Erfolg. Ein hochsommerliches, erlebnisreiches Wochenende mit viel Stimmung, Spaß und Geselligkeit.
Für das Gelingen gilt es an vielen Stellen Dank zu sagen. Denn viele Tage und Wochen an Vorbereitungszeit mit unzähligen Stunden
Arbeit waren nötig, ein niveauvolles und gelungenes Fest zu organisieren.
Auch während der Veranstaltung standen zahlreiche Helfer hinter

Zwönitzer Wochenblatt
Bühne, Technik, Imbiss- und Getränkeständen und gaben in der
Gluthitze dieses Wochenendes alles, um Gästen, Besuchern und
Aktiven eine wirklich angenehme Zeit zu bereiten.
Ein besonderes Dankeschön geht an dieser Stelle an die gesamte
Truppe des Yellow Boogie Zwönitz e.V. mit ihrer Vorsitzenden Beate Schneider, allen beteiligten Musikern, Tänzern, Tanzgruppen
und an deren Trainern die Bühnentechnik Funk- & Kommunikationstechnik Müller und „De Scheu-Records“ Matthias Vorberg, an
das Team des Caterers Heiko Rothe, an den AMC Erzgebirge mit
Manuel Köster und Team sowie an die Damen des Kulturamtes der
Zwönitzer Stadtverwaltung, Elvira Haberkorn und Antje Neef. Sie
alle haben hart für den Erfolg dieses gelungenen Events gearbeitet.

Donnerstag, den 15. August 2013



Seite 7

Glauben und das Geschenk des Lebens, dass wir von ihnen bekommen haben. Vermutlich lebten Anna und Joachim in einer guten
Verbindung von Gebet und Arbeit in ihrem Haus in Nazareth, so
dass davon etwas ausstrahlte auf ihre Tochter Maria, welche dann
bereit war, voller Vertrauen die Mutter des Herrn zu werden und ihr
„Ja“ zu Gottes Plan mit ihr zu sagen.

Feier des Anna-Festes 2013
Am Sonntag, 28. Juli, konnte die katholische Pfarrgemeinde Zwönitz
wieder zahlreiche Gäste zur Feier des Anna-Festes an der Annenkapelle am Guten Brunnen begrüßen.
Die letzten zwei Jahre mussten wir witterungsbedingt in unsere Kirche ausweichen. Dieses Mal zeigte sich der Sommer von seiner sehr
warmen Seite; gut, dass die Wetterprognosen von den Temperaturen her dann doch nicht so eintrafen.
Für die Andacht konnte mit unserem früheren Bischof Joachim
Reinelt ein bekannter und erfahrener Seelsorger und Prediger gewonnen werden. Seit einiger Zeit ist er im Ruhestand und war gern
bereit, bei dieser Gelegenheit wieder einmal nach Zwönitz zu kommen.

Nach der Andacht waren die Plätze im Schatten sehr begehrt, Einheimische und Gäste stärkten sich bei Kaffee, Kuchen und Eis. Der
Erlös des Festes von über 200 Euro kommt dem Studentenwohnheim Petrinum in Brünn zugute. Mit diesem Haus verbindet die
Zwönitzer Gemeinde eine langjährige Partnerschaft.
Danke allen, die zum Gelingen des Festes beigetragen haben!
Pfarrer Uwe Peukert
Katholische Gemeinde Zwönitz

kurz notiert
Polizeirevier Stollberg
Beschwipst mit Fahrzeug unterwegs
Am Beginn seiner Predigt erzählte der Bischof von seinem Urlaubsaufenthalt in Böhmen, von den Wallfahrtsorten, die auch in kommunistischer Zeit erhalten geblieben sind. Auch von der Besichtigung
eines neugegründeten (Trappisten)Klosters in der Nähe von Karlsbad, wo Mönche sich ganz dem Gebet und der Arbeit widmen und
beides miteinander zu verbinden suchen.
Diese Orte des Gebetes, der Andacht und der Stille sind wichtige
Orte, die Menschen, nicht nur Gläubige, gern aufsuchen, wo sie verweilen und zur Ruhe kommen können. Das sagte Bischof Reinelt
gerade auch im Blick auf unsere Anna-Kapelle und ermutigte die
Anwesenden, immer wieder einmal, nicht nur zu einem Fest, sondern auch sonst, hierher zu kommen.
Auf dem Hintergrund des Sonntagsevangeliums (Themen: Vater
Unser, Bittgebet) ermutigte der Bischof die Zuhörer zum Bitten,
auch zur Fürbitte in ihren verschiedenen Anliegen. Und er merkte
an, auch im Blick auf die Gebetstradition des jüdischen Volkes, dass
es nicht vieler Worte bedarf, um in angemessener Weise mit Gott in
Beziehung zu kommen.
Im Blick auf die heilige Anna und den heiligen Joachim, den Großeltern von Jesus, lud der Bischof ein, sich dankbar an die eigenen
Großeltern zu erinnern und an ihre Bedeutung für den eigenen

Am 01.08.2013 gegen 20.50 Uhr wurde in Hormersdorf auf der
Gartenstraße ein PKW-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein
anschließend durchgeführter Alkomattest ergab einen Wert von
1,08 Promille. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet. Da der
Vortest grenzwertig zu einer Straftat war (ab 1,10 Promille) darf der
Fahrzeugführer bis zur endgültigen Entscheidung der Staatsanwaltschaft seinen Führerschein behalten.
Oldienächte waren ein voller Erfolg
Während der Veranstaltungen zur Oldienacht in Zwönitz kam es
trotz des überwältigenden Besucherandrangs zu keinerlei nennenswerten Störungen.
Unfallgeschehen
Im Zeitraum vom 30.07.2013 bis zum 05.08.2013 ereignete sich in
der Verwaltungsgemeinschaft Zwönitz lediglich ein Verkehrsunfall
mit Sachschaden in Hormersdorf.
Illner
PHM

