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VON ALEXANDER BAUMBACH

PRETZSCH/MZ - Zum zehnten Mal
stand am vergangenen Wochenen-
de der Pretzscher Sportplatz unter
dem Zeichen der drei roten Dia-
manten. Die Edelsteine, die seit
Jahrzehnten für die japanische Au-
tomarke Mitsubishi stehen, blin-
ken nicht nur glänzend von den
Kühlerhauben der über 300 Fahr-
zeuge - auch auf Flaggen, Jacken, ja
selbst als Anhängerkette kann man
sich dem Symbol nicht entziehen.

„Das Schöne an diesem Treffen
ist, dass man al-
te Freunde wie-
dersieht. Das ist
ja eine riesen-
große Familie,
die sich einmal
im Jahr hier ver-
sammelt“, be-
richtet Kai Wan-
dersee, der Initiator des Treffens.
Dem stimmt Matthias Lang zu. Der
Allgäuer ist zum zehnten Mal in
Pretzsch dabei, hat in diesem Jahr
die ganze Familie in seinen Space-
waggon geladen und ist an die Elbe
gekommen. „Unsere Tochter dürfte
auch gleichzeitig die jüngste Besu-
cherin sein - mit 15 Tagen ist die
Konkurrenz nicht so groß“, erzählt
der Bayer schmunzelnd. Das Pro-
gramm ist auch beim zehnten Mal
noch abwechslungsreich. „Das
Treffen wird zu weiten Teilen vom
Fan-Forum mitgestaltet. Unser Slo-
gan ist nicht umsonst ,Von Fans für
Fans'“, sagt Wandersee. So habe
man in diesem Jahr auf eine Gaudi-
Rallye verzichtet, dafür aber viele
Interessenten beim Teileraten, Fel-
gen-Weitwurf und Wett-Reifen-
wechseln ansprechen können. Un-

bestrittenes Highlight ist und
bleibt aber auch beim Jubiläums-
treffen die „Diamanten-Kette“ - ein
Autokorso mit rund 200 Teilneh-
mern. Nach einer Sicherheitsein-
weisung leert sich langsam der
Platz. Nur wenige Autos bleiben
zurück, während sich die Bahnhof-
straße komplett füllt. Nach jedem
zehnten Auto kommt ein Kontroll-
wagen der Organisatoren, die auf
die Disziplin im Korso achten. „Wir
genießen viel Vertrauen beim Stra-
ßenverkehrsamt und der Polizei,
das wollen wir nicht aufs Spiel set-

zen“, erklärt Or-
ganisator Wan-
dersee.

Einer der Mit-
fahrer ist Ale-
xander Klein,
der fast am En-
de mit seinem
Boliden Platz in

der Aufstellung nimmt. Der Lancer
2000 Turbo stammt aus dem Jahr
1982. „Erstzulassung ist der 11.
März 1983 - da feiert man dann
auch schon mal ein bisschen. Aber
das liegt vor allem daran, dass mei-
ne Schwester da auch Geburtstag
hat“, erzählt er schmunzelnd. Der
Thüringer, der heute in der Nähe
von Bad Homburg lebt, bewegt die
knapp 200 PS des Sportwagens na-
hezu ohne jegliche technische Hilfe
über die Straße. „Der hat keine Ser-
volenkung, noch nicht mal eine
Zahnstangenlenkung - ab 140
km/h artet das richtig in Arbeit
aus. Und eine Klimaanlage hat er
ebenfalls nicht“, beschreibt er das
spartanische Lebensgefühl an
Bord.

Im Schritttempo verlässt der ki-
lometerlange Tross das Städtchen

Richtung Priesitz und Sachau, mit
einem Hupkonzert geht es über
Bad Schmiedeberg und Splau zu-
rück nach Pretzsch und zu einer
Ehrenrunde durch den Ort. Anwoh-
ner stehen Spalier und winken den
Vorbeifahrenden zu. „Das gibt es
auch nur bei diesem Treffen, aber
das ist eh etwas ganz Exklusives.

Ich genieße jede Minute meiner
Zeit hier, weil ich einfach so viele
Menschen treffe, mit denen man
über das Jahr sonst nur per Inter-
net Kontakt hält“, erzählt Klein. Da
sei dann auch völlig nebensäch-
lich, wer am Abend mit Pokalen für
die gewonnenen Wettbewerbe ge-
ehrt werde.

Reifenwechsel um die Wette
AUTOMOBILE Über 300 Fahrzeuge kommen zum zehnten Mitsubishi-Fan-Treffen.

ERMITTLUNGEN

Mehrere Feuer an
einer Straße gelegt
TORGAU/MZ - Die Polizei ermittelt
wegen Brandstiftungen bei
Naundorf (Nordsachen). Sie wa-
ren am Montagabend bemerkt
worden. Dazu teilten die Ermitt-
ler gestern mit: „Dass dieses
Feuer mit Absicht hervorge-
rufen wurde, belegen gleich
sechs Brandausbruchsstellen.
Jene verteilen sich über einen
Kilometer entlang der Straße,
wobei der Täter jeweils den Stra-
ßengraben ,nutzte’. Neben etwa
200 Quadratmetern Wintergers-
te wurde auch ein Leitpfosten
Opfer der Flammen. Die Feu-
erwehr konnte größeren Scha-
den verhindern.“

STREIT

Männer schlagen auf
Wohnungsinhaber ein
TORGAU/MZ - Ein 54-Jähriger
Wohnungsinhaber in Mügeln
(Nordsachsen) ist von seinen
drei Gästen (zwei davon sollen
namentlich bekannt sein) zu-
sammengeschlagen worden.
Der Vorfall ereignete sich am
Freitagabend. Erst am Sonn-
abend gegen 17 Uhr erwachte
er und schleppte sich zu seiner
Nachbarin, die sofort die Polizei
rief. Auch der Rettungsdienst
musste hinzugezogen werden.
Im Krankenhaus wurde fest-
gestellt, dass der Geschädigte
schwere Verletzungen erlitten
hatte, die eine Verlegung auf
die Intensivstation erforderten.
Die Kriminalpolizei ermittelt
hierzu. Warum es in der Woh-
nung zum Streit kam, ist noch
unbekannt.

KÖRPERVERLETZUNG

Drei Zähne fehlen und
Platzwunde klafft
TORGAU/MZ - Nach einer Aus-
einandersetzung in einer Dis-
cothek in Zinna landeten zwei
der Beteiligten mit Verletzungen
im Krankenhaus. Wie es über-
haupt zu dem Schlagabtausch
gekommen war, ließ sich nur
schwer bis gar nicht rekonstru-
ieren, teilte die Polizei mit. Aus-
löser soll jedoch eine spaßige
Rangelei gewesen sei. Hierbei
schlug dann einer der Betei-
ligten (26) einem anderen (24)
gegen den Kopf, so dass dieser
eine Platzwunde erlitt. Der so-
eben Geschlagene wurde da-
raufhin selbst zum Schläger
und verpasste dem 26-Jährigen
einen Schwinger ins Gesicht,
der dafür sorgte, dass ihm drei
Zähne abbrachen. Beide Männer
standen unter Alkohol. Ein Test
ergab bei dem 26-Jährigen einen
Wert von 2,18 Promille und bei
dem 24-Jährigen einen Wert
von 1,96 Promille. Die Polizei
ermittelt wegen Körperverlet-
zung gegen beide Personen.

SATIRE

Schauspieler lesen
Texte von Woody Allen
DESSAU/MZ - Die Lesereihe „Die
Nacht, die Lichter“ wird sich
in ihrer nächsten Folge am heu-
tigen Mittwoch, 25. Juni, um
20 Uhr im Foyer des Alten Thea-
ters Dessau mit den Satiren und
Humoresken von Woody Allen
beschäftigen. Der amerikani-
sche Regisseur ist für Filme wie
„Der Stadtneurotiker“, „Hannah
und ihre Schwestern“, „The Pur-
ple Rose of Cairo“ oder „Alle
sagen: I love you“ berühmt. We-
niger bekannt sind seine Sa-
tiren. In Dessau lesen daraus
die Schauspieler Jenny Langner
und Patrick Rupar.

Ticketinformationen gibt es
unter Tel. 0340/2 51 13 33

IN KÜRZE

Das 177. Schlossfest in Anna-
burg ist Geschichte. „Trotz der
vielen Feste in der Umgebung
können wir mit den Besucherzah-
len noch zufrieden sein“, sagte
Werner Müller, Vorsitzender des
Heimatfestvereins. Von Donners-
tag bis zum Sonntag war gefeiert
worden. Zu den Neuerungen im
Programmablauf gehörte der
Frühschoppen mit den Falken-
berger Blasmusikanten, der erst-
mals sonntags veranstaltet wur-
de. Ob an diesem Veranstaltungs-
tag festgehalten wird, werde die
Auswertung ergeben.

ELBE-ELSTER

CDU-Fraktion
imKreistag
stehtinKritik
FALKENBERG/MZ/DPA - Die CDU-
Fraktion im Elbe-Elster-Kreis hat
nun offiziell ein Mitglied der Alter-
native für Deutschland (AfD) aufge-
nommen. Mit der konstituierenden
Sitzung des Kreistags in Falken-
berg sei die Zusammenarbeit aner-
kannt worden, sagte der CDU-
Kreisvorsitzende Michael Stübgen
gestern. Der AfD-Politiker habe den
Status eines Gastmitglieds. Dane-
ben sei auch ein FDP-Politiker in
die CDU-Fraktion aufgenommen
worden. Sie hat nun 20 Mitglieder.

Die geplante Zusammenarbeit
zwischen CDU und AfD war im Vor-
feld von anderen Parteien scharf
kritisiert worden. Die CDU im Elbe-
Elster-Kreis verwies darauf, dass
es allein um kommunale Interes-
sen gehe. Nach Ansicht der Berli-
ner CDU-Parteispitze dürfe es kei-
nerlei Kooperation mit der AfD ge-
ben, weil sie ein rückwärtsgewand-
tes Gesellschaftsbild vertrete und
den Euro abschaffen wolle.

VERKEHRSUNFALL

Langer
Bremsweg
WITTENBERG/MZ - Einen überaus lan-
gen Bremsweg hatte in der Nacht
zum Dienstag ein 20-jähriger Auto-
fahrer in Wittenberg. Auf der Berli-
ner Straße kam sein Wagen nach
der Kreuzung Schillerstraße aus
bisher ungeklärter Ursache nach
links von der Fahrbahn ab. Darauf-
hin, so die Polizei, überfuhr er
Bordstein, Grünfläche, Fuß- und
Radweg, streifte einen Baum und
fuhr unter einem Balkon gegen die
Hauswand des Wohnblockes, wo er
letztlich zum Stehen kam.

Der junge Mann aus Wittenberg
wurde schwer, aber nicht lebensge-
fährlich, verletzt. Der 26-jährige
Beifahrer erlitt leichte Verletzun-
gen. Schäden gab es an Auto, Bal-
kon, Baum und Anpflanzungen.
Der Fahrer war nicht im Besitz ei-
ner gültigen Fahrerlaubnis und
stand unter Alkohol- und Drogen-
einfluss. 1,75 Promille wurden vor
Ort gemessen, ein Drogentest rea-
gierte positiv auf Amphetamine.

KREISSTADT

Scheurell
verliert
Abstimmung
WITTENBERG/MZ - Heute um 16 Uhr
beginnt in Wittenberg die letzte
Stadtratssitzung mit Frank Scheu-
rell als Chef der CDU-Fraktion.
Scheurell hat eine fraktionsinterne
Abstimmung gegen Bettina Lange
verloren. Sie wird als Fraktionsche-
fin benannt, wenn sich der neue
Stadtrat am 1. Juli konstituiert.

Scheurell, der rund 23 Jahre Vor-
sitzender der CDU-Fraktion im
Stadtrat war, ist mit 5:7 Stimmen
gegen Lange unterlegen. „Dass es
zu so einer Abstimmung gekom-
men ist, ist ein bisschen schade“,
sagt Lange, „aber dann ist das so.“
Dass es überhaupt eine Kampfab-
stimmung gab, habe an Scheurells
Signalen vor der Kommunalwahl
gelegen. Er habe angedeutet, auf
das Amt verzichten zu können.
Scheurell sagt, dass er sich gar
nicht zur Wahl gestellt hätte,
„wenn ich nicht von unerwarteter
Seite vorgeschlagen worden wäre“.
Sein Fehler habe darin bestanden,
den Vorschlag nicht abzulehnen,
sagt er nach seiner Niederlage. Die
„demokratische Meinungsbildung“
akzeptiere er, „ich komme der Ver-
pflichtung durch die Wähler aber
auch nach“. Immerhin hat Scheu-
rell mit 3 683 Stimmen das zweit-
beste Ergebnis aller Stadträte er-
zielt. Andererseits sei er durch das
Landtagsmandat und Aufgaben,
die in Magdeburg wegen des Dop-
pelhaushaltes auf ihn zukommen,
stark gefordert. „Ich bin jetzt etwas
befreit“, sagt Frank Scheurell.

ZAHLEN

370 Steaks, 50 Kilogramm Pommes
Ein Treffen wie das der Mitsubi-
shi-Fans in Pretzsch, verlangt eine
Menge Organisation. Hier einige
Zahlen, die das verdeutlichen:
313 Fahrzeuge befanden sich auf
dem Platz, beteiligt waren insge-
samt 338 Autos der Marke, 206
von ihnen nahmen an der „Dia-
mantenkette“ genannten Ausfahrt
teil. Die Zahl der Teilnehmer belief
sich dieses Jahr auf 702, stattliche
98 Pokale konnten errungen wer-
den. Verbraucht wurden laut Ver-

anstalter überdies: 420 Meter
Flatterband, 42 Flaschen Jack Da-
niels, 94 Rollen Toilettenpapier,
370 Steaks, 550 Bratwürste, 330
Buletten, 120 Bockwürste, 2 400
Brötchen, 960 Tassen Kaffee, 60
Liter Fruchtbowle, 50 Kilo
Pommes sowie mehrere hundert
Kugeln Eis, die Gulaschkanone war
an beiden Tagen leer. Aus den Rei-
hen der Teilnehmer am zehnten
Pretzscher Treffen fanden sich
auch 41 zur Blutspende bereit.„Wir wollen das

Vertrauen nicht
aufs Spiel setzen.“
Kai Wandersee
Organisator

Trubel am
Schloss

Es gab wieder vie-
le Unterhaltungs-
angebote in Anna-
burg. Den Heimat-
abend bereicher-
ten neben ande-
ren die Tänzerin-
nen vom Jessener
Freizeittreff (oben
Mitte), Candy Fi-
scher und Jana
Mahler waren als
Bond-Girls des Ge-
werbevereins zu
erleben (oben
links), Mario Reihs
als Hans Albers.
Gesang und Ko-
mik boten Remmi
und Demmi (gro-
ßes Bild), die beim
Schloss-Cocktail
am Sonntag auf-
traten, ebenso
Sängerin Natalie
Lament (oben
rechts). Für Stim-
mung sorgten die
„Partyteufel (un-
ten rechts) am
Samstagabend.
Leander Kott trat
bei der Mini-Play-
back-Show als
Max Raabe auf.
Anna Müller ver-
gnügte sich auf
dem Festplatz ne-
ben dem Schloss.
FOTOS: SVEN GÜCKEL (4)/

FRANK GROMMISCH (4)

Blick von oben auf die zahlreichen Fahrzeuge, die am vergangenen Wochenen-
de am Sportplatz von Pretzsch versammelt waren. FOTO: BAUMBACH

ANZEIGE

Beilagenhinweis
Einem Teil der heutigen Aus-
gaben liegen Prospektbeilagen
der folgenden Firmen bei:
Galeria Kaufhof
Saturn
Fitness-Studio clever fit
Achillea


