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Nach dem Bergfest ist vor dem 

Bergfest,
zumindest wenn es wie im nächsten Jahr das 

50. Bergfest ist.
Für dieses Jahr hatten wir uns einiges vorgenommen. Samstag, Pferdetag, 
mit einem Programm, das sich durchaus sehen lassen konnte und sogar 
die Aufmerksamkeit von Fachleuten aus Moritzburg auf sich gezogen hat.
Eröffnet wurde unser Bergfest mit einem Fassanstich von unserem Minis-
terpräsidenten Michael Kretschmer und unserem Landtagsabgeordneten 
Andreas Heinz. 10 Schläge brauchte MP Michael Kretschmer, um das 
Wernesgrüner Bier zum fl ießen zu bringen. Der anschließende Rundgang 
sowohl auf unserem Festgelände sowie beim Landschaftspfl egeverband 
wurde von vielen Besuchern für Gespräche mit unseren Ehrengästen ge-
nutzt. Ein Team des RTL Fernsehens begleitete den Fassanstich einschl. 
Rundgang und das Ganze wurde Tagesaktuell in den Abendnachrichten 
gesendet. Auch die Erlbacher Postkutsche war auf dem Berg im Einsatz. 
Andreas Heinz nahm neben dem Kutscher Platz und drehte eine Runde 
über den Oberen Berg. 
Nach der Siegerehrung des Holzrückewettbewerbs, in diesem Jahr ge-
wonnen von Thomas Kuhnert aus Pirk, waren unsere kleinen und gro-
ßen Pferdefreunde an der Reihe mit ihren Vorführungen. Kristin Knorr 
führte uns hoch zu Ross in die Kunst des akademischen Reitens ein und 
es wurden verschiedene Anspanntechniken vorgeführt. Bei der kleinen 
Zugleistungprüfung konnte man sich von der Kraft überzeugen, die ein 
Pferd aufbringt um bestimmte Lasten zu bewegen. Ca. 1250 kg bewegte 
das Pferd von Konstantin Witscher aus Eibenstock über den Platz.
Eingetrübt wurde die gute Stimmung als am späten Nachmittag ein Re-
genschauer über unseren Festplatz niederging. Zum Glück hörte der Re-
gen pünktlich zur Bergfestparty auf und unsere Gäste konnten trockenen 
Fußes ihre Party feiern.
Sonntags hatten wir zum Waschtag eingeladen. Danilo Körner und seine 
Mitstreiter waren schon am frühen Vormittag mit dem Aufbau ihrer alten 
Wasch-Technik beschäftigt. Als ein Team vom MDR Sachsenspiegel ein-
traf, war Danilo mit seiner Technik samt Personal schon im Einsatz. 
Die Fernsehleute hatten sichtlich Spaß bei ihren Aufnahmen und unser 
Friedrich nutzte die Gelegenheit, seine Hosen aufbügeln zu lassen. 
Zwischenzeitlich war der Adorfer Schnauzer Club eingetroffen. 27 Mit-
spieler hatten sich für den Gaudi-Wettbewerb angemeldet und die Spiele 
zogen sich zur Freude des Clubs bis zum Nachmittag hin. 
Ab 14 Uhr hatten wir die Schönecker Lausbuam auf dem Programm. Ein 
gut gefülltes Festzelt erwartete die Musiker. Das Publikum war sichtlich 
angetan von der Musik im Oberkrainer Stil. Selbst ein tschechischer Ka-
pellmeister ließ es sich nicht nehmen, auf die „Bühne“ zu gehen und ge-
meinsam mit den „Lausbuam“ zu musizieren.
Ein Fest wie unseres ist immer auf ein Mit-Tun anderer Vereine, einzelner 
Helfer, Firmen und Organisationen angewiesen. Der Adorfer Carnevals-

verein und hier besonders die „Tanzmädels“ ist eine Truppe, die uns trotz 
Ferien vorbildlich unterstützt. Nadine Riedel fi ndet immer einen Weg, 
um etwas möglich zu machen. Natürlich sind da auch immer die beglei-
tenden Eltern beteiligt. Wir konnten uns an den Vorführungen der Mä-
dels erfreuen und möchten uns auf diesem Wege noch einmal besonders 
bedanken.
Für ihre Unterstützung bedanken wir uns bei:
LTZ Chemnitz mit seiner Vertretung für die Marken Claas und Kubota, 
Blumen Rahmig aus Adorf, Fa. Uwe Mähler aus Markneukirchen, Gast-
stätte „Zur Eiche“, Fa. Willer aus Markneukirchen, Agro-Dienst-Markt-
frucht aus Markneukirchen, Fa. Arnd Schulze aus Erlbach, Stadtbauhof 
Markneukirchen, Adorfer Bau GmbH sowie allen Helfern und Mitgliedern 
unseres Vereins.
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„Burg Sonnenschein“ lädt ein!

Am 31. August wird Burgfest 

gefeiert
Es ist inzwischen eine schöne Tradition: Die Kinder und Jugend-
wohnstätte „Burg Sonnenschein“ öffnet ihre Pforten für das große 
Burgfest. Am Samstag, dem 31. August ist es wieder soweit. Dann 
wird es ab 14:00 Uhr auf dem Gelände der Einrichtung an der 

Adorfer Straße wieder hoch her gehen. „Die Vorbereitungen laufen 
bereits, unsere Kinder und auch das gesamte Betreuerteam freuen 
sich auf das Fest“, sagt Sylvia Seidel, die Leiterin des Hauses. „Wir 
wollen alle Besucher mit einem abwechslungsreichen Programm 
unterhalten. Es soll jeder auf seine Kosten kommen.“ 
Kinderschminken, Kreativecke oder Hüpfburg – es wird jede 
Menge los sein. Außerdem warten eine Tanzaufführung, Luftbal-
lonfi guren und eine große Portion „Gute–Laune-Musik“ auf die 
Besucher. „Mit Sicherheit ist auch noch die eine oder andere Über-
raschung dabei. Alles wollen wir noch nicht verraten“, gibt sich 
Sylvia Seidel geheimnisvoll. Auf eine Sache darf man sich aber 
auf jeden Fall freuen: Einen Blick in die geschichtsträchtige „Villa 
Stark“. „Unser Haus lockt noch immer viele Neugierige an. Wer 
Lust hat, den führen wir an diesem Tag gern mal durch ein paar 
Räume.“ 
Eingeladen zum Fest ist jedermann. „Natürlich werden die Eltern 
und Angehörigen unserer jungen Bewohner kommen. Außerdem 
hoffen wir, dass wir auch diesmal wieder ehemalige Bewohner mit 
ihren Familien begrüßen können. Und - wir würden uns ganz sehr 
freuen, wenn auch kleine und große Markneukirchner den Weg zu 
uns fi nden. Unser Haus steht wirklich allen offen“, betont Sylvia 
Seidel. 
Das große Burgfest auf „Burg Sonnenschien startet am 31. August 
um 14:00 Uhr. Vorbeischauen lohnt sich auf jeden Fall - der Eintritt 
ist natürlich frei und fürs leibliche Wohl ist bestens gesorgt 
Die Kinder und Jugendwohnstätte “Burg Sonnenschein“ ist eine 
Einrichtung der Lebenshilfe Auerbach. Sie bietet insgesamt 24 
Mädchen und Jungen ein Zuhause, bei denen die Eltern für eine 
befristete Zeit Hilfe bei der Erziehung benötigen. Die Wohnstätte 
ist derzeit voll belegt.


