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F R E I T A G , 8. A P R I L 2011

Tric~dhwor~tsBi
in den Osterferien
IGroßenhain

In den Osterferien wird weiter
den Triddilmen für das zweite G.
ßenhainer Jugend~cldiunfes
gearbeitet Vom 26. bis 29. AF
werden in den ,.Fhstudios am L
singplatz" (Bieler/Stelzner,Lessu
platz 1)die nächsten Filme erstr.
und produziert.Am 26. April ist L
9.30 Uhr Treff am Lessingplatz.Iv
bringen sollten die Teilnehrr
SpaR am Thema und vieileic
schon Ideen zur Filmerstellui
Technische Vorlcenntnisse si
nicht erforderlich. Der Teiinahn
beitragbeträgt fünf Euro. (SZ)

6 Anmeldung fGr Kinder ab acht bei Raimo 8
gert unter101722348076oder mit E-Mail ;
info@unser-timo.de.
@Mehrlnformalionen www.unser-tirno.de

Einwohner sind zum
Frühjahrsputz aufgerufe
, lsl Großenhain

Die Stadtverwaltung bittet alle E
wohner der Stadt und ihrer Ortsi
le, sich rege am diesjährigen Fri
jahrsputz zu beteiligen, der :
Sonnabend stattfindet. Es werd
auch Reinigungsarbeiten auf dt
Icupferberg durchgeführt. Es s
vor allem Astholz entlang der WE
beräumt werden. Stahlrecht
Stalilbesen sowie Arbeirsliandscl
he sollten rnitgcbraciir werden. I!

Kerzenziehen mit der
Begegnungsstätte
BB ~uenstiaße

-

Mit der Begegnungsstätte der Sta
verwaltung geht es am Dienstag
die lcerzenzieherei AuenstraRe
'Ab 14 Uhr lcann man sich lmea
im Icerzenziehen versuchen. (SZ)

.
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Seminar für
Existenzgründer

Schlossplatz

.,First step". das Gründerzentri
Großenhain, führt vom 12.
14. April,jeweils von 12 bis 18 U
wieder ein Existenzgründersei
nar irn I<ulturschlossdurch. (SZ)
Anmeldungen nimmt das Team vom Grün1
zenirum. Weber-Allee51 unter1527956or
oer E-Mail: infoBfirststeo.coachina.deentae
ten auch in diesemJahr ein ~ e n n e n
veranstalten.Doch der Verein hatte
Beine Lust mehr darauf. Beim MC
war alles ein bisschen träge", sagt
der gebürtige Schwabe. -

.,

~lugpiatz~elände
f&&s
Ausgelöst wurden die Wechselbemühungen durch die Suche nach
einem passenden Gelände. Das
Flugplatzgelände als Austragungsort lcommt nicht mehr in Frage.
,.Dort dürfen wir nicht mehr
drauf". sagtI(ünze1.Nun soli am 13.
und 14. August diesen Jahres die
Deutschen Meisterschaften an der
Erdgasarena ausgetragen werden.
Nach 15 Jahren Supermoto in Gro
ßenhain. Tausende Besucher strö
men dann in die Nachbarstadt
Für die Stadt Großenhain ist das
ein großer Verlust: ,Mir war be. kannt. dass dieses Jahr kein Supermoto in Großenhain stattanden

Wohl aber die Fahrer. Jürgen Icünzel: ,Aus sportlicher Sicht ist mir
wichtig, dass hier ein Rennen in der
Region statthdet Ob in Großenhain oder Riesa ist mir egal. So sind
wir auf der Suche nach einer Alternative in Riesa gelandet Dort sind
wir gleich auf offene Türen gesto
Ren." Einer der Gründe. weshalb er
nun zum SC Riesa wechselt
Offenbar weiß das sein jetziger
Verein aber noch nicht. Denn die
Nachricht über Ilünzels Weggang
traf den Vereinsvorsitzenden Jürgen Frömmel völlig unvorbereitet.
..Was? Er geht weg?". fragt er aufgebracht Zwar habe ICünzel einmal
etwas angedeutet, eine Icündigung
liege Frömmel allerdings nicht vor.
,Dann soll er es auch sagen und dazu stehen. Das ist sportlich unfair.
Dabei haben wir ihn hier immer
hofiert." Icünzel hmgegen betont.
dass er dem MC Großenhain nicht

audl die Stadt Großenhain ' zeigt
sich völlig übenascht über lcünzels
Wechsel. ,
I

Rathaus äußert Bedauern
„Fürmich sind das ganz neue Mormationen. Ich k d e das außerordentlich bedauerlich", sagt Thronidce. Ebenso, dass nun in Riesa in
diesem Jahr Supennoto statdindet.
..Das ist eine Veranstaltung von
Großenhain. Supennoto gehört
hierher. Seit Jahren Enden die Rennen bei uns statt." Doch scheinbar
fühlt sich I(ünze1 beim SC hesa
I(ünze1 besser aufgehoben., „Die
Trainingsmöglichlceiten sind dort
viel größer. Der Verein bietet iUr
mir mehr Potential." Imnierhin
will er dieses Jahr Deutscher,Meister werden. Die technischen VP
raussetzungen hat er dafür schon
geschaffen. Icünzel: .Nach den eisten Testfahrten mit der Aprilia ist

rade auch was die >ederungbetrifft. Aber auch der Motor, ein
Zweizylinder. fährt sich viel besser
als die Husavana, eine einzvlindrische ~ a s c h h edie
. ich nod;letztes
lahr fuhr." Auch l<ondinonellsrehr
er gut da. Mehrere Stunden täglich
trainierte der Rennfahrer in seinem eigenen Fitnessraumzu Hause
in Folbern. Denn die Iconlcurrenz
wird immer jünger. Er sagt: ..Iüar,
es wird immer schwieriger. Gerade
aus dem Ausland lcornmen viele
junge Leute nach." So wie Mauno
Hermunen. Gegen den 22-Jährigen
Finnen und Weltranglisten-Zweiten verlor Icünzel im vorigen Jahr
den deutschenMeistertitel.
Würde Icünzel nun ausgerechnet
in dem Jahr. wo Supermotoin Riesa
stattfindet. gegen den Finnen gewinnen. wäre das für Großenhain
wirldich eine abgefahrene Ge.
Jane Pabst
schichte.

sonders gut beobachten Im seitlich
einfallenden Licht treten die Berge,
..-J
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Mo-Fr. 8.30 - 18.00Uhr
Sa.
9.00 - 12.00 Uhi

1

Schdsternwarie beteiligt sich am Tag der Astronomie
T.---a-..

Berliner Straße 9 Das
01558 Großenhain
Tel: 03522 502725
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