
1 

Grußwort 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrte Gäste, 

ich begrüße Sie alle ganz herzlich zur offiziellen Verleihung des Titels „Motorradstadt 

Zschopau.“  

Mit besonderer Freude begrüße ich unsere Ehrengäste, die heute bei uns sind. 

Herzlich willkommen, Herr Staatsminister Dr. Roland Wöller, herzlich willkommen 

Herr Landrat Frank Vogel.  

Eine besondere Ehre ist es mir zwei Männer unter unseren Gästen begrüßen zu 

dürfen, deren Familiengeschichten aufs allerengste mit der Motorradstadt Zschopau 

verbunden sind.  

Ich begrüße den Enkel des legendären Firmengründers Jörgen Skafte Rasmussen 

und Prof. Dr. Carl Hahn den ehemaligen Vorstandsvorsitzenden der Volkswagen AG 

und Sohn des einstigen Verkaufsleiters der Zschopauer Motorenwerke und späteren 

Mitbegründers der Auto-Union-Aktiengesellschaft Dr. Carl Hahn.  

Ein herzliches Willkommen meinen geschätzten Bürgermeisterkollegen, die 

Abgeordneten des sächsischen Landtages, der Geschäftsführerin des 

Tourismusverbandes Erzgebirge, Frau Hanisch-Lupaschko und den Damen und 

Herren Stadträten.  

Ganz besonders möchte ich alle Bürgerinnen und Bürger, alle Motorradsportler, Fans 

und natürlich die ehemaligen Mitarbeiter hier am MZ-Werk begrüßen – sie alle sind 

Botschafter unserer Stadt und ihrer stolzen Geschichte.  

Die Motorradstadt Zschopau ist stolz über Ihr Kommen, Sie würdigen damit unsere 

Stadt und ihre Bürger. 

Hier, an diesem Geschichtsträchtigen Ort, im vormals stillen Dischauthal, begann vor 

fast 100 Jahren die serienmäßige Produktion von Motorrädern.  

Von da an war es ihr Takt, der den unverwechselbaren Klang unserer Stadt 

bestimmte und unsere Identität prägte.  

Zschopau war der größte Motoradproduzent der Welt und die legendäre RT-Baureihe 

wurde weltweit wegen ihrer Genialität kopiert. Motorräder aus Zschopau waren die 

Vorbilder für die Ingenieure von Yamaha und Harley Davidson.  

Und - Auch die Marke mit den 4 Ringen wurde als Auto-Union hier in Zschopau 

gegründet.  
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Weltweit bekannt wurden DKW und MZ durch die unzähligen nationalen und 

internationalen Titel, die sie weltweit im Motorsport gewannen. Egal ob auf der 

Rennstrecke oder im harten Endurorace – unsere Motorräder galten viele Jahre als 

das Maß der Dinge im Motorradsport.  

Technische Innovationen und Zuverlässigkeit im Alltag, diesen Ansprüchen wurde 

MZ immer gerecht - egal ob auf deutschen Straßen, in den Wüsten des Nahen 

Ostens oder im Dschungel von Vietnam.   

Und nach wie vor sind Motorräder aus Zschopau auf den Straßen rund um den 

Globus unterwegs, und dienen sogar als Filmkulisse für Hollywood, so wie in Fast & 

Furios 8, wo als opener dutzende unserer MZ´s auf Kuba zu sehen sind.  

100 Jahre Motoradtradition, das sind vier Generationen von Menschen, die daran 

Mitgewirkt haben; die ihre Ideen, ihren Fleiß und ihre Träume eingebracht haben und 

die heute diese Geschichte in unzähligen Motorsportvereinen fortschreiben.  

Davon künden jährlich unsere Motorsportveranstaltungen mit ihren ständig 

wachsenden Teilnehmerzahlen und nicht zufällig entsteht hinter uns im MZ-Altwerk 

dass 1. Enduro Museum Deutschlands.  

Gleichmäßigkeitsfahrt, Classic-Enduro, Rund um Zschopau – man sieht, man spürt 

die Identifikation unserer Bürger mit ihrer Motorradstadt.  

Nicht umsonst heißt es von uns, dass wir Zschopauer Benzin im Blut haben, denn 

wenn der Geruch von Benzin in der Luft liegt und die Motoren dröhnen werden wir 

Zschopauer hibbelig. 

Ich denke es kann kein besseres Zeugnis dafür geben, dass Zschopau als 

Motorradstadt regional und überregional fest in den Köpfen der Menschen verankert 

ist.  

Lassen sie mich an dieser Stelle noch einmal aus ganzem Herzen Dank an alle 

sagen, die uns auf dem Weg hierher begleitet und unterstützt haben - Stadtrat, 

Landratsamt, Tourismusverband, Ministerium aber vor allem natürlich Danke an alle 

Motorradvereine, an die Tourenfahrer, die Rennfahrer, die Sonntagsfahrer unsere 

Endurofahrer und die Bürger unserer Stadt.  

Unsere Stadt steht, so wie der Fluss, der ihr seinen Namen gab, nie still und so bin 

ich mir sicher, dass es uns gemeinsam gelingen wird, den Titel „Motorradstadt 

Zschopau“ weiter stolz mit Leben zu erfüllen.  

Dieser Titel –  

das ist die Anerkennung für einen prägenden Teil unserer Geschichte. Ist Würdigung 

für die Lebensleistung der Generationen, die daran mitgewirkt haben 
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Und ist Motivation und Verpflichtung für uns alle, dieses Erbe zu pflegen und es als 

Tradition an die, die nach uns kommen weiter zu geben.  

Wir freuen uns Sie alle im kommenden Jahr zu unserem Jubiläum „100 Jahre 

Motorradtradition Zschopau“ wieder hier in der Motorradstadt begrüßen zu dürfen. 

Herzlichen Dank! 

 

 


