
Region. Endlich geht es für
alle Schulkinder in die wohlver-
dienten Sommerferien. Und
wie könnte man besser in die
Ferien starten als mit einem Fa-
milienausflug in den Freizeit-
park Plohn? Im vogtländischen
Lengenfeld heißt es auch jetzt
in der Ferienzeit täglich ab 10
Uhr Action, Fun und Abenteuer
für die ganze Familie erleben.
Über 80 Attraktionen in acht
Themenbereichen, darunter 6
Achterbahnen, garantieren ei-
nen unvergesslichen Ferienaus-
flug. Von der zauberhaften Mär-
chenwelt für die Kleinsten, ei-
ner spannenden Entdeckungs-
reise durch die Saurierwelt oder
die Westernstadt bis hin zu
Hochspannung auf Ostdeutsch-

lands wildester Holzachterbahn
„El Toro“ gibt es für Jung und
Alt viel zu entdecken. Beson-

ders begehrt sind auch in den
Ferien die Plätze im neuen „Big
Dipper Coaster Dynamite“. Aber

auch die zahlreichen weiteren
Fahrgeschäfte im idyllischen
Landschaftsschutzgebiet der
Plohnbachaue garantieren
Spaß für die ganze Familie. Be-
sonders in der Dinowelt sollte
man die Augen offen halten.
Denn dort haben sich in dieser
Saison einige ganz neue ein-
drucksvolle Urzeitbewohner an-
gesiedelt, die man bei einer ge-
mütlichen Floßfahrt durch das
naturnahe Areal bestaunen
kann. Ein besonderes Highlight
in den Sommerferien ist auch
„Plohnis Mittsommerfest“ jeden
Samstag bis 28. August . Neben
einem bunten Kinder-Mitmach-
programm sind dann alle Fahr-
geschäfte sogar bis 20 Uhr ge-
öffnet. bl 

Sommer-Ferienzeit im Freizeitpark Plohn
AUSFLUGSTIPP Sachsens erster Familienfreizeitpark lädt ein

Der Freizeitpark Plohn lädt in den Ferien ein.  Foto: Ronny Küttner/Park
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Chemnitz/Region. Mit der
„Sachsen Classic“, der „Historic
Rallye Erzgebirge“, der „Rallye
Elbflorenz“ sowie der „ADAC
Deutschland Klassik“ gibt es hier-
zulande bereits einige organisierte
Oldtimerausfahrten mit Rallye-
Charakter. In diesem Jahr gesellt
sich zu diesen eine weitere. Vom
23. bis 25. Juli veranstaltet die
Kfz-Innung Sachsen West/Chem-
nitz für Liebhaber klassischer Au-
tomobile und Oldtimer die „1.
Sächsische Meister-Classic“.

Ursprünglich war diese bereits
vom 28. bis 30. Mai geplant, doch
machte damals noch Corona dem
Ganzen einen dicken Strich durch
die Rechnung. Nach den Ent-
wicklungen der letzten Woche,
steht der Durchführung nun aber
nichts mehr im Weg.

Teilnahmeberechtigt an der
Rallye sind Automobile mit Stra-
ßenzulassung mit einem Baujahr
vor bzw. bis 1991. Die Teilneh-
merzahl war anfangs auf 60 Fahr-
zeuge begrenzt, was auf Grund

des regen Interesses jedoch et-
was aufgelockert werden musste.

Nach dem Anreisetag, dem
Freitag, begibt sich das rollende
Museum am Samstag, dem 24.
Juli, fast ganztägig von 9:15 Uhr
ab der Messe Chemnitz über rund
235 km durch Westsachsen in-
klusive dem Erzgebirge und dem
Vogtland. Stationen sind dabei
unter anderem das Schloß Wil-
deck in Zschopau, der Markt von
Annaberg-Buchholz, das Räu-
cherkerzenland in Crottendorf,

Johanngeorgenstadt, Morgenrö-
the-Rautenkranz, Auerbach,
Netzschkau, die Göltzschtalbrü-
cke, Gottesgrün, der Hauptmarkt
in Zwickau und Lichtenstein.
Nach dieser Rundfahrt werden
die ersten Teilnehmerfahrzeuge
ab 17:20 Uhr an der Messe
Chemnitz zurückerwartet.

Am Sonntag führt die kleinere
Abschlussrunde zwischen 9:30
und 12:25 Uhr über ungefähr 86
Kilometer nördlich von Chemnitz.
Von der Messe geht es durch
Frankenberg, Sachsenburg, Alt-
mittweida, Königshain, Wechsel-
burg, Lunzenau, Mylau und Hart-
mannsdorf zurück zum Aus-
gangspunkt. Weitere Informatio-
nen und Streckenverläufe online
unter www.blick.de/sachsen

Das Nenngeld pro Fahrzeug
inklusive Fahrer/in und einem
Beifahrer bzw. einer Beifahrerin
beträgt in diesem Jahr 745 Euro
für Innungsmitglieder der Kfz-In-
nung Sachsen West, 845 für Mit-
glieder anderer Innungen und
945 Euro für Nichtmitglieder.
Darin enthalten sind die Über-
nachtung (zwei Nächte) im Dop-
pelzimmer inkl. Vollverpflegung
im Hotel c/o 56 Chemnitz sowie
alle weiteren notwendigen Un-
terlagen und Utensilien. Das
schon mal zur Info für all jene,
die in diesem Jahr erst einmal
nur zuschauen und sich inspirie-
ren lassen möchten. th 

Sächsische Meister-Classic kommt
OLDTIMERRALLYE Premiere einer neuen Veranstaltung für Oldtimer-Fans

Oldtimer wie dieser gehen zur „Meister-Classic“ an den Start.  Foto: Th. Horn

Großrückerswalde. Ja, gegen
schlechtes Wetter ist man
machtlos, was Outdoor-Veran-
staltungen anbelangt. Wiederum
kann bei schönem Wetter jeder
fahren. Die 2. Auflage des Oldti-
mer-Treffens im Gewerbegebiet
von Großrückerswalde unter der
Leitung von Mitorganisator André
Meier und mit Unterstützung
zahlreicher Helfer fand am ver-
gangenen Samstag dennoch
statt. Wenngleich es unablässig
von oben tropfte, hatte es 190
Teilnehmer aus ganz Sachsen
und darüber hinaus ins Erzgebir-
ge gezogen, die mit den zurecht-
gemachten Oldtimern, ob auf
zwei, drei oder vier Rädern, vor
den Besuchern aufwarteten. Die
waren mit rund 900 an der Zahl
zahlreich und in weiser Voraus-
sicht überwiegend in wetterfester
Kleidung und mit Regenschirm
ausgestattet, um die Gefährte in
Augenschein zu nehmen. Die
Teilnehmer ließen sich am Nach-
mittag auch von Nebel und Nie-
selregen nicht von der Rundfahrt
abhalten. Die führte über Wolken-
stein wieder zurück zum Aus-
gangsort und unterwegs hatten

sich bereits jede Menge Leute am
Straßenrand positioniert, um den
Fahrern zuzuwinken. Darunter ei-
ne Familie aus Leipzig, das Ehe-
paar Claudia und Frank Pilz samt
Kindern. Der Leipziger sagte:
„Einfach schön, dass die Oldti-
mer, die uns über Jahrzehnte
durchs Leben begleiteten, im All-
tag wie im Urlaub, heute noch
sicht- und hörbar sind. An man-
ches Modell kann man sich kaum
erinnern. Daher ist es faszinie-
rend, diese wieder einmal auf den
Straßen zu erblicken.“ Nach der
Rundfahrt erfolgte eine Reihe von
Ehrungen. Darunter für die ältes-
ten Fahrzeuge, die Steffen Auer-
bach aus Oederan und Jörg
Schönherr aus Lauterbach mit
zwei unterschiedlichen Typen ei-
nes DKW-Motorrades, beide Bau-
jahr 1927, präsentierten. Ältester
Teilnehmer war der 90-jährige
Gerhard Richter aus Grundau.
Weiteste Anreise: Rainer Krone
aus Pforzheim auf einem 250er
MZ-Gespann, Andreas Präger
aus Verl mit einem Trabant sowie
das Ehepaar Heike und Franz Lo-
renz aus Bad Griesbach auf je-
weils einem NSU-Motorrad. thf 

Oldtimertreffen im
Gewerbegebiet
HOBBY Über 900 Besucher inspizieren
trotz Dauerregens 190 Fahrzeuge

Ehrenfriedersdorf. Am kom-
menden Samstag um 21 Uhr hat
das Kult-Musical „The Addams
Family“ mit der Musik von An-
drew Lippa Premiere bei den
Greifenstein-Festspielen. „Seit
der Uraufführung der Musical
Comedy am Broadway erobern
die schrägen Stars der gleichna-
migen amerikanischen Kult-
Fernsehserie auch das Theater-
publikum in aller Welt“, weiß der
Leiter der Öffentlichkeitsarbeit,
Chris Brinkel und erklärt weiter:
„Die Neuausgabe der ‚Addams
Family‘ auf der Naturbühne
Greifensteine wurde von Tamara
Korber inszeniert. Die musikali-
sche Leitung über die Live-Band
hat Markus Teichler. Bühnenbild
und Kostüme entwarf Robert
Schrag und für die Choreogra-
phie ist Sonja Elstermann zu-
ständig. Zu erleben sind Nick
Körber als Gomez, Nadja Schi-
monsky als Morticia, Katharina
Apitz als Wednesday, Tim Tau-
cher als Lucas Beineke, Tim
Blutner und Quentin Seiler alter-
nierend als Pugsley.“ Zum Musi-
cal: Eigentlich sind die Addams
auf den ersten Blick eine norma-

le Familie. Aber sie haben ein
Geheimnis, das sie zu ganz au-
ßerordentlich ungewöhnlichen
Zeitgenossen werden lässt: „Sie
sind die Nachkommen einer
sehr langen Linie von Hexen und
Vampiren und deshalb lieben sie
es auch, sich auf dem Friedhof
aufzuhalten. Doch das tun sie
nur nachts, in ihrer Freizeit. Bis
jetzt haben sie es geschafft,
nach außen hin wie eine harmlo-
se Durchschnittsfamilie zu er-
scheinen. Doch die ruhige Exis-
tenz der Sippe gerät entschieden
aus dem Gleichgewicht, als
Tochter Wednesday sich mit Lu-
cas Beineke verlobt, einem net-
ten jungen Mann, dessen ah-
nungslose Eltern sich für heute
Abend zum Dinner angesagt ha-
ben. Die Situation droht schnell
zu eskalieren“, so Chris Brinkel
der zu weiteren Vorstellungen
einlädt: 7. August um 21 Uhr so-
wie 13., 21. und 28. August je-
weils 20 Uhr. Karten gibt es im
Theater-Servicebüro, unter Ruf:
03733–1407-131 sowie unter
service@winterstein-theater.de
und www.winterstein-thea-
ter.de/ticketshop. ru 

Festspiele laden zur
Musical-Premiere
GREIFENSTEINE „The Addams Family“ –
dieses US-Musical ist Kult

Glauchau. Unter dem Titel
„Ferienspaß für Königskinder“
finden verschiedene Veranstal-
tungen in Museum und Kunst-
sammlungen im Schloss in Glau-
chau statt. Am 28. Juli, ab 15.30
Uhr, wird unter dem Titel „Ab-
wärts“ zu einer Taschenlampen-
führung eingeladen. Mit Taschen-
lampe und Helm geht es auf
Schatzsuche durch die geheim-

nisvollen unterirdischen Gänge
von Glauchau. Eine „Entdecker-
tour“ folgt am 11. August, ab
15.30 Uhr. Dabei handelt es sich
um einen Streifzug durch das
Schloss. Die Teilnehmer lernen
den tiefsten Keller, aber auch den
alten Uhrenturm kennen. Sie er-
fahren so manches Geheimnis,
das hinter den alten Türen ver-
borgen ist. Am 25. August, ab

18.30 Uhr, ist eine Nachtwäch-
terführung für Kinder geplant. Zu-
sammen mit Nachtwächter und
Stadtschreiberin geht es entlang
der ehemaligen Glauchauer
Stadtmauer und den Stadttoren
auf Erkundungsgang durch Glau-
chau. Die beiden historischen Fi-
guren haben so manches Lustige
und Beeindruckende über Glau-
chau zu berichten. hof 

Mit Taschenlampe auf Entdeckertour
SOMMERFERIEN Museum lädt zu interessanten Führungen ein
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