
ANZEIGE

NACHRICHTEN

WERDAU — Die Stadt Werdau darf
sich erneut über 70.000 Euro freuen.
Dabei handelt es sich um eine pau-
schale Zuweisung des Freistaates
zur Stärkung des ländlichen Rau-
mes: Kommunen erhalten in den
Jahren 2018 bis 2020 jeweils pau-
schale Zuweisung in Höhe von 70
Euro je Bürger für die ersten 1000
Einwohner. Über die Verwendung
können die Kommunen entschei-
den. Die insgesamt 210.000 Euro, die
Werdau erhalten hat, werden für
Planungsleistungen für den Ersatz-
bau des Feuerwehrgerätehauses ver-
wendet. Der Neubau kostet rund
4 Millionen Euro, davon entfallen
400.000 Euro für die Planung. |umü

ZUSCHUSS

Geld fließt in
Planungsleistungen

LEUBNITZ — Ein großer Schritt in
Richtung Normalität wird in der
„Erdbeerschänke“ im Werdauer
Ortsteil Leubnitz vollzogen. „Ab
nächster Woche finden bei uns wie-
der Biergartenkonzerte statt“, sagt
Ronald Otto, der Inhaber der Gast-
stätte. Der Startschuss ist für Mitt-
woch, 30. Juni, geplant. Ab 19 Uhr
geben dann Rocco und Marc den
Ton an. „Das Duo aus Schlettau wird
mit ,erzgebirgischem Hutzencount-
ry‘ für Stimmung sorgen“, kündigt
Otto an. Einlass ist ab 17.30 Uhr. Bis
einschließlich Oktober sei die Pro-
gramm-Planung bereits gediehen.
„Am 21. Juli gibt Loni Lila aus
Treuen im Vogtland bei uns ein Un-
plugged-Konzert. Auf die Nach-
wuchssängerin freuen wir uns
schon sehr“, blickt Otto auf einen
besonderen musikalischen Lecker-
bissen in der „Erdbeerschänke“ vor-
aus. Der Eintritt für alle Biergarten-
konzerte ist kostenlos. |hd
VORANMELDUNG für das Biergartenkonzert
am 30. Juni unter Ruf 03761 888188 oder per
Mail an info@erdbeerschänke.de erwünscht.

KULTUR

Wieder Konzerte
im Biergarten

LANGENHESSEN — Andreas Nöske hat
als Geschäftsführer eines Werdauer
Unternehmens und einer Firma in
Reinsdorf eigentlich genügend zu
tun. Doch im Kalender des 45-Jähri-
gen ist auch immer der Koberbach-
tal-Triathlon dick angestrichen. Seit
sieben Jahren gehört der Werdauer
zum Stamm der freiwilligen Helfer,
die sich beim Ausdauer-Dreikampf
in Langenhessen unter anderem um
das Wohl der Sportler kümmern.

„Der Koberbachtal-Triathlon ist
die einzige sportliche Großveran-
staltung in der Region, bei der die an-
fallenden Kosten nicht allein mit
den Startgeldern finanziert werden
können. Deswegen bin ich jedes Jahr
zum Teil mit meiner Familie dabei“,
sagt Nöske, der bereits am Dienstag-
abend gemeinsam mit Organisati-
onsleiter Ronny Enke das mobile Bü-
ro im Rettungsschwimmerturm des

Strandbades eingeräumt hat. „An
den Triathleten begeistern mich ein-
fach ihr Ehrgeiz und ihre Zielstre-
bigkeit, die sie nicht nur bei den
Wettkämpfen hier an der Kober-
bachtalsperre aufbringen“, betont
Nöske, der sich allein schon deshalb
den einen oder anderen Ausdauer-
sportler gut als Mitarbeiter in einem
seiner Unternehmen vorstellen

kann. Beide Firmen gehören übri-
gens zu den Sponsoren des Kober-
bachtal-Triathlons, obwohl bei dem
Kräftemessen aus Schwimmen, Rad-
fahren und Laufen nie viel Publi-
kum anzutreffen ist.

In diesem Jahr müssen die Triath-
leten bei ihren auf sieben Wett-
kämpfe gekürztem Programm am
Freitagabend und am Samstag gänz-

lich ohne Zuschauer auskommen –
so will es das Hygienekonzept. „Da-
durch haben wir am Strandbad zum
Beispiel mehr Platz für die Wechsel-
zone“, sagt Organisationsleiter Ron-
ny Enke, der an beiden Veranstal-
tungstagen zwischen 80 und 100
Helfer im Boot hat. Dazu zählen die
Mitglieder der DRK-Wasserwacht
von der Koberbachtalsperre, zu de-

nen auch Andreas Nöske gehört, so-
wie die freiwilligen Feuerwehren
aus Niederalbertsdorf, Blankenhain,
Langenreinsdorf, Blankenhain und
Großpillingsdorf. „Die Kameraden
sichern wieder die Radstrecke in ih-
ren Orten ab“, so Enke. Die Polizei ist
am Freitag und am Samstag mit
zehn Leuten zur Absicherung der
Sportveranstaltung dabei.

100 Helfer packen bei Kräftemessen an
Der elfte Koberbachtal-
Triathlon geht mit
gekürztem Wettkampf-
programm über die Bühne.
Für die Organisatoren
wird der Aufwand
dadurch nicht weniger.
VON THOMAS MICHEL

Bei der Vorbereitung des Koberbachtal-Triathlons hat Andreas Nöske (vorn) Organisationsleiter Ronny Enke bereits
beim Einräumen des Wettkampfbüros im Schwimmmeisterturm des Strandbades geholfen. FOTO: THOMAS MICHEL

„An den Triathleten
begeistern mich
einfach ihr Ehrgeiz
und ihre Zielstre-
bigkeit, die sie nicht
nur bei den Wett-
kämpfen hier an
der Koberbachtal-
sperre aufbringen.“
Andreas Nöske Helfer

Feldhasen im
Trio unterwegs
Ein seltener Anblick: Auf dem Lang-
enhessener Plattenweg sind Carol
Scholz gleich drei Feldhasen vor die
Linse gehoppelt. Experten zufolge
sind in Deutschland im Schnitt
zehn Feldhasen pro Quadratkilome-
ter anzutreffen. Der Anteil an
Brachflächen, wo sich diese Hasen
wohlfühlen, sei offenbar zurückge-
gangen. |jwa FOTO: CAROL SCHOLZ

WERDAU — Gesucht werden Zeugen
einer Unfallflucht, die sich am Mon-
tag in Werdau ereignet hat. Wie die
Polizei am Mittwoch mitteilte, war
die Fahrerin (80) eines Smart gegen
19.30 Uhr von der Gneisenaustraße
nach rechts auf die Leipziger Straße
abgebogen. Wenige Meter später
wurde ihr die Vorfahrt von einem
unbekannten jungen Mann genom-

men, der mit einem schwarzen, auf-
fällig lauten Pkw aus der Einmün-
dung Brühl/Kirchplatz nach links
auf die Leipziger Straße eingebogen
war und Richtung Langenbernsdorf
davonfuhr. Um eine Kollision zu
vermeiden, wich die Frau nach
rechts auf den Bordstein aus. Dabei
entstand Sachschaden von rund 500
Euro. |hd Zeugentelefon 03761 7020

Unfallflucht in Werdau
Polizei sucht schwarzen und auffällig lauten Pkw
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