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NOTRUF
Polizei 110
Feuerwehr und Rettungsdienst 112
Giftnotruf 0361 730730

ALLGEMEINMEDIZIN
Vogtlandkreis: ärztlicher Bereit-
schaftsdienst über Telefon 116117

AUGENARZT
Vogtlandkreis: ab 21 Uhr,rr Notdienst
im Klinikum Chemnitz, Augenklinik,
Flemmingstraße 4, 116117

KINDERARZT
Vogtlandkreis: ärztlicher Bereit-
schaftsdienst über Telefon 116117

APOTHEKEN
Plauen: 8 - 8 Uhr,rr Adler-Apotheke,
Morgenbergstraße 2, 03741
522823
Auerbach: 8 - 8 Uhr, Vogtland-Apo-

theke, Reumtengrüner Straße 43,
03744 82830
Oelsnitz: 8 - 8 Uhr, Markt-Apotheke,
Markt 7, 037421 4750

TIERARZT
Plauen: 18 - 8 Uhr,rr ausschließlich
landwirtschaftliche Nutztiere/
Pferde, Dr. Katharina Winkler,
0173 3738229
Plauen, Oberes Vogtland, Reichen-
bach: 18 - 8 Uhr, Kleintiere, nur nach
telefonischer Vereinbarung, Dr. Mario
Werrmann, Plauen, 03741 709429

BLUTSPENDEN
Plauen: AWG Wohnungsgenossen-
schaft, Haselbrunner Straße 30,
14 - 18 Uhr
Plauen: DRK-Blutspendedienst, Rönt-
genstraße 2 a, 13.30 - 18 Uhr
Bad Elster: Grundschule, Hagerstra-
ße 1, 14.30 - 18.30 Uhr

RAT & HILFE

Dienstag: Plauen, Jößnitzer Straße;
Lengenfeld, Ortsteil Schönbrunn;
A 72, Fahrtrichtung Leipzig, zwischen
den Anschlussstellen Pirk und Plau-
en-Süd.
Mittwoch: Lengenfeld, Polenzstraße;
Bergen, Plauensche Straße; A 72,
Fahrtrichtung Hof, zwischen den An-
schlussstellen Zwickau-West und Rei-

chenbach.
Donnerstag: Plauen, Martin-Luther-
Straße; Willitzgrün; A 72, Fahrtrich-
tung Hof, zwischen den Anschlussstel-
len Reichenbach und Treuen.
Freitag: Klingenthal, Markneukirch-
ner Straße; A 72, Fahrtrichtung Hof,
zwischen den Anschlussstellen Plau-
en-Ost- und Plauen-Süd.

BLITZTIPPS
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Möchten Sie eine
Familienanzeige aufgeben?
Haben Sie Fragen zum Abonnement der Freien Presse? Möchten Sie Bücher bestellen?
Wollen Sie den Urlaubs- oder Umzugsservice für Ihre Zeitung in Anspruch nehmen?

Sie erreichen uns unter dem kostenlosen Service-Telefon 0800 80 80 123
Montag bis Freitag 7.00 bis 15.30 Uhr · Samstag 7.00 bis 122..0000 UhrUhr

www.freiepresse.de/service

PLAUEN — Unter dem Titel „24 AtAA eli-
ergespräche“ wurde die vom Kunst-
verein Plauen-Vogtland präsentierte
Ausstellung des Bundes Bildender
Künstler Vogtland (BBKV) am Sonn-
tag im Malzhaus eröffnet. Zahlrei-
che ambitionierte Künstler aus der
Region stellen ihre Arbeiten aus.
Vielfalt ist Trumpf. Bei einem Rund-
gang über zwei Etagen entdeckten
die Besucher Bilder, Plastiken und fi-
ligran in Szene gesetzte Schmuckob-
jekte. In seiner Laudatio sprach
Kunstkenner Matthias Zwarg von
einem bis auf wenige Ausnahmen
„leisen Querschnitt“ durch eine
Kunstlandschaft, die mehr vom stil-
len Idealismus lebt als von aufse-
henerregender Provokation.

Konzipiert ist die Schau nach
dem gleichnamigen Buch „24 Ateli-
ergespräche“. Alles dreht sich um
Kunst und Existenz. Im Band kom-
men Künstler des BBKV zu Wort. Sie
sprechen über ihre Arbeit, die Be-
weggründe, Lebensbedingungen
und ihr Verhältnis zum Vogtland.
Alle Interviews wurden noch vor
dem Pandemieausbruch geführt. In
seiner Rede warf Zwarg den Fokus
noch einmal auf die schwierige Situ-
ation der Kunstschaffenden, denen
während der leichten und harten
Lockdowns die Lebensgrundlage
zum Teil völlig wegbrach. Obwohl

sie nichts zu Markte tragen konnten,
Ausstellungen ersatzlos abgesagt
wurden, waren sie dennoch nicht
untätig. Der Reiz an der Werkschau
sind die verschiedenen künstleri-
sche Handschriften und Genres. Un-
ter einer großen gemeinsamen
Klammer kommen hier feinfühlige
Seismografen, planvolle Strategen,
Freidenker und Romantiker zusam-
men. So lädt der aus Hamburg stam-
mende Surrealist Nicolas Felly in
seinen Bildern zu einem Trip in
menschliche Traumwelten ein. Die
Plauener Textil- und Metallgestalter
Karin und Klaus Helbig bringen ihre
konkrete Kunst in reizvollen, ästhe-
tischen Konzeptionen zur Wirkung.
Schmuckgestalterin Bianca Halle-

bach experimentiert mit Spitze, die
sie mit Silber veredelt in klare For-
men bringt. Die polierten Objekte
der Spitzenstädterin können in ei-
ner Vitrine bestaunt werden. In den
sensiblen Gemälden von Bernd Hie-
ke verschmelzen Natur und Gedan-
kenwelt zu intensiven, bisweilen
feingliedrigen Kunstwerken. Inspi-
riert ist der Elsterberger unter ande-
rem von der Welt der Vögel. Zwei
überdimensionale farbintensive Ex-
emplare stehen in Verbindung zu
seinen Bildern. Gleich daneben set-
zen sich die Fotos des Südafrikaners
Masixole Ncevu mit den Ungleich-
heiten dieser Welt auseinander. Wer
wollte, konnte mit den anwesenden
Künstlern locker ins Gespräch kom-

men. Das im Handel erschienene
Buch zur Ausstellung ist in der Gale-
rie für 24 Euro erhältlich.

Die aktuelle Ausstellung kann
noch bis Donnerstag, 24. Februar zu
den Öffnungszeiten der Plauener

g

Malzhausgalerie besucht werden.
Indessen machte Kunstvereins-Vor-
sitzender Wilfried Hub auf den
nächsten Höhepunkt aufmerksam.
Unter dem Titel „Wiederentdeckt“
steht der gebürtige Vogtländer Karl-
Heinz Adler im Mittelpunkt. In Er-
innerung ist er den Plauenern vor al-
lem durch sein Wandbild im Ein-
gangsbereich des Rathauses, das
gerade wieder freigelegt wird. Am
6. März wird die Ausstellung eröff-
net.

Erste Schau nach Zwangspause
Diesmal machte Corona
den Organisatoren keinen
Strich durch die Rech-
nung. Beim dritten Anlauf
hat es endlich mit der
Werkschau in der Malz-
hausgalerie geklappt.
VON THOMAS VOIGT

Karin Helbig (links) vom Bund Bildender Künstler Vogtland kommt vor einem Bild ihres Künstlerkollegen Nicolai
Felley mit Besucherin Marlene Enders ins Gespräch. FOTOO OTT : THOMAS VOVV IGT

ELSTERBERG — Die Stadt Elsterbr erg
hat jetzt Karina Häußer (45) als neue
Kämmerin bestellt. Sie trat die Nach-
folge von Carmen Lorenz, die aus
persönlichen Gründen ausgeschie-
den war. Die Finanzfachfrau kommt
aus Pausa-Mühltroff, wo sie mit ih-
rem Lebenspartner und zwei Kin-
dern in einem ländlichen Anwesen
wohnt. Nach ihrem Abitur 1995
durchlief sie eine Ausbildung zur In-
dustriekauffrau und sammelte Er-

fahrungen bei einem Versicherungs-
makler, bevor sie an der Westsächsi-
schen Hochschule Zwickau ein
fünfjähriges Studium zur Diplom-
Kauffrau absolvierte. Nach dem Stu-
dium war sie mit einem eigenen
Buchführungsbüro selbstständig,
legte die Steuerberaterprüfung ab
und arbeitete in diesem Beruf bis
2021. Zu ihren Aufgaben als Steuer-
beraterin gehörten die steuerrechtli-
che und handelsrechtliche Bera-

tung, die Kosten-Leistungsrechnung
sowie das Erstellen von Jahresab-
schlüssen. Ihr Beruf, ihre schul-
pflichtigen Kinder und die Corona-

Pandemie haben dazu geführt, dass
sie sich für einen Job im öffentlichen
Dienst entschieden hat. Den Aus-
schlag habe die Nähe zum Wohnort
gegeben. Auf die Stelle der Fachbe-
reichsleiterin Finanzwesen und Per-
sonal gab es nur eine Bewerbung.
„Sie war die einzige Bewerberin und
das Gesamtpaket aus fachlicher Be-
fähigung und Eignung sowie Wohn-
ortnähe hat überzeugt“, so Bürger-
meister Sandro Bauroth (FDP). |pstp

NeNN ue Kämää merir n im Elsterbr erger Rataa hauaa s
Karina Häußer wechselt aus der freien Wirtschaft in die Stadtverwaltung – Nur eine Bewerbung für freie Stelle

Karina Häußer
Neue Kämmerin von
Elsterberg

FOTO: PETRA STEPS
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PLAUENER ZEITUNG

4168623-10-1

4171172-20-1

4171177-20-1

DIES UND DAS VERANSTALTUNGEN

RUND UMS HAUS

KONTAKTE

KAUFGESUCHE

SERVICE

Dienstag, 8. Februar 202218 Freie Presse


