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  PLAUENER ZEITUNG
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Freitag, 25. Februar 202210 Freie Presse

PLAUEN — Die Berufsberatung der
Agentur für Arbeit Plauen richtet
sich mit einem neuen Angebot zur
Berufsberatung an Eltern, die für ih-
re Kinder „wichtige Ratgeber für die
Berufswahl“ seien. Am 21. März,
18 Uhr, laden die Fachkräfte der Be-
rufs- und Studienberatung zu einem
digitalen Elternabend ein. Ange-
sprochen sind besonders die Eltern,
deren Kinder für dieses Jahr noch
nach Ausbildungsmöglichkeiten
suchen und bisher noch nicht fün-
dig geworden sind beziehungsweise
auch Eltern, die sich auf diese Situa-
tion vorbereiten wollen. Interessen-
ten erhalten nach Anmeldung über
einen Link Zugang zu einer Portal-
seite, auf der sich der virtuelle Bera-
tungsraum befindet. |bju
VORANMELDUNG bis zum 17. März per E-
Mail unter: plauen.biz@arbeitsagentur.de. Bei
der Anmeldung sollte gleich eine E-Mail-Ad-
resse angeben werden, damit die Einwahlda-
ten beziehungsweise der Einladungslink ver-
schickt werden können.

BERUFSBERATUNG

Neues digitales
Angebot startet

NACHRICHTEN

PLAUEN — Der öffentliche Badebe-
trieb im Plauener Stadtbad wird am
Wochenende aufgrund von Wett-
kämpfen eingeschränkt sein. Am
Samstag stehen den Besuchern in
der Zeit von 8 bis 16.15 Uhr ein 25-
Meter-Becken in der Sport-
schwimmhalle sowie die Herrenhal-
le zur Verfügung. Ab 16.15 Uhr
bleibt das gesamte Bad geschlossen.
Am Sonntag kann das Bad ab 10.30
Uhr ohne Einschränkungen genutzt
werden. Von 9 bis 10.30 Uhr steht
nur die Herrenhalle zur Verfügung.
Die Sauna ist an beiden Tagen wie
gewohnt geöffnet. |bju

STADTBAD

Badebetrieb
eingeschränkt

ANZE IGEN

PLAUEN — Die künstlerische Welt
des Karl-Heinz Adler (1927 – 2018),
sie ist meist bunt, manchmal aber
auch schwarz-weiß. Sie folgt jedoch
fast ausschließlich streng geometri-
schen Denkmustern. Ist dies im her-
kömmlichen Sinne schön? Ist das
Wissenschaft, Kunst oder beides?

Unter dem Titel „Wiederentdeckt
in Plauen“ können sich Besucher ab
Sonntag, 6. März, in der Galerie im
Malzhaus zu jenen Fragen ihre ganz
eigenen Gedanken machen. Der
Kunstverein Plauen-Vogtland will
Adler, dem weltweit berühmten
Grafiker und Konzeptkünstler, mit
etwa 50 originalen Werken ins rech-
te Licht rücken. „Viele wissen ver-
mutlich gar nicht, wie bedeutend
Adlers konstruktive Kunst ist“, sagt
Vereinschef Wilfried Hub, dem die
Arbeiten des gebürtigen Vogtlän-
ders persönlich ausnehmend gut ge-
fielen.

Auch Malzhaus-Galeristin Julia
Blei kann ihr Glück kaum fassen,
dass sie die Schau in Zusammenar-
beit mit der Galerie Eigen+Art in
Berlin und Leipzig kuratieren darf.
Denn die Adlerschen Arbeiten wür-
den in jedem Museum der Moderne
zu finden sein, und das bei Weitem
nicht nur in Deutschland, schwärmt

Blei, die in Halle Kunstgeschichte
studierte. Mit Adlers Kunst sei sie da-
mals permanent in Berührung ge-
kommen.

Ob sich die Besucher von Bleis Be-
geisterung anstecken lassen? Und
ob sie sich auch von außerhalb der
Region zur Vernissage in die Kultur-
stätte locken lassen? Seitens des
Kunstvereins setzt man darauf. Aber
es sollen freilich auch die Plauener
ins Malzhaus kommen. Schließlich
stehe die Ausstellung in engem Zu-
sammenhang mit dem einst um-
strittenen Keramikkunstwerk am
Rathauseingang, welches aktuell sa-
niert wird. Das noch vor der Wende
mit Sandsteinplatten verdeckte
wertvolle Wandbild, im Volksmund
ob seiner schrillen Farbigkeit „Geis-
terbahn“ genannt, soll pünktlich
zum 900-Jahr-Jubiläum Plauens wie-
der erstrahlen.

Es hat gedauert, bevor man sich
dem Erbe aus DDR-Zeiten stellte, für
die Restaurierung Geld in die Hand
nahm – und bevor Adler nun seine
verdiente Würdigung erfährt. „In
anderen Städten würde man sich
wahrscheinlich die Finger lecken“,
ist Kunstvereinschef Hub sicher.

Während der Dauer der Schau
seien Führungen zur Rathausbau-
stelle mit dem riesigem Kunstwerk
möglich – erstmals am 25. März, um
16 Uhr. Eine Anmeldung per E-Mail
unter info@kunstverein-plauen.net
ist dafür aber nötig.

DIE SCHAU „Wiederentdeckt in Plauen –
Karl-Heinz Adler“ wird eröffnet am Sonntag,
6. März, 16 Uhr, in der Galerie im Malzhaus,
Alter Teich 7. Geöffnet ist täglich, außer mon-
tags, von 13 bis 18 Uhr sowie an Sonn- und
Feiertagen ab 11 Uhr. Eintritt: 5 Euro, ermä-
ßigt 3 Euro. Die Schau ist bis 1. Mai zu sehen.

Karl-Heinz Adlers Kunst
soll neu entdeckt werden

Die Malzhaus-Galerie
zeigt ab 6. März eine
Schau mit Werken des
weltweit berühmten
Grafikers und originellen
Konzeptkünstlers.

VON SABINE SCHOTT

Malzhaus-Galeristin Julia Blei und Wilfried Hub, der Vorsitzende des Kunstvereins Plauen-Vogtland, holten die Aus-
stellung mit Werken Karl-Heinz Adlers nach Plauen – am Sonntag, 6. März, wird die Schau eröffnet. FOTO: ELLEN LIEBNER

u behaupten, der Vogtland-
kreis stehe bei der Stadt Plau-
en in der Kreide, ist vielleicht

etwas übertrieben. Aber ganz falsch
ist die Feststellung nicht. Zumindest
bei zwei Themen steht der Kreis in
der Pflicht, der er aber nicht nach-
kommt. Bei der offenen Jugendar-
beit zum Beispiel ist er auch für
Plauen verantwortlich und zustän-
dig für die Finanzierung der Einrich-
tungen. Bislang hat er sich gewei-
gert. Deshalb trägt Plauen die Eigen-
anteile von 15 bis 20 Prozent. Die
Träger selbst können das nicht zah-
len. Die Stadt wird aber nicht jedes
Jahr Feuerwehr spielen können und
hofft, die Summe, mit der seit Jahren
vorfinanziert wird, vom Kreis wie-
der zu bekommen. Mag sein, dass es
für Kinder- und Jugendarbeit keine
gesetzliche Verpflichtung gibt. Eine
moralische gibt es aber ganz be-
stimmt.

Auch an der Finanzierung des
Theaters Plauen-Zwickau sollte und
müsste sich der Vogtlandkreis end-
lich beteiligen. Das gilt auch für den
Landkreis Zwickau. Bislang zeigen
beide Landräte, Rolf Keil und Chris-
toph Scheuer, dem Theater aber die
kalte Schulter. Im Moment zahlen
der Zweckverband Kulturraum
Vogtland-Zwickau sowie die Städte
Plauen und Zwickau, die beide auch
Gesellschafter der Theater Plauen-
Zwickau gGmbH sind. Der Löwen-
anteil kommt vom Kulturraum, an
dessen Finanzierung sich auch der
Freistaat beteiligt. Auch die beiden

Z
Städte führen Millionenbeträge di-
rekt ab. Bislang wollen die beiden
Kreise weder als weitere Gesell-
schafter noch in die Theaterfinan-
zierung einsteigen. Sie verweisen
darauf, dass sie über den Kultur-
raum, in den alle Kommunen ein-
zahlen, an den Kosten beteiligt wä-
ren. Für die Kreise ist Kultur Pflicht-
aufgabe. Das Theater Plauen-Zwi-
ckau spielt im Übrigen nicht nur für
die Plauener, sondern für alle Men-
schen im Vogtland. Da sollte es
selbstverständlich sein, sich auch di-
rekt an der Finanzierung zu beteili-
gen. Landrat Keil und der Kreistag
müssen sich zu dem Thema positio-
nieren und ein Bekenntnis zum The-
ater ablegen. Zwei Beispiele, die zei-
gen, dass Plauen am Verlust der
Kreisfreiheit noch lange zu knab-
bern haben wird. Immer wieder tau-
chen Probleme auf, die in der Kreis-
reform von 2008 ihre Ursache ha-
ben. Auch Oberbürgermeister Stef-
fen Zenner (CDU) sieht die „unsinni-
ge Entscheidung“ von damals sehr
kritisch. Sie habe außer Politikver-
drossenheit und mangelndes Ver-
trauen in politische Entscheider
nichts gebracht – keine Einsparun-
gen oder Transparenzvorteile, kei-
nen spürbaren Bürokratieabbau.

- Kreis bei Jugendarbeit in der Pflicht
- Neuordnung Theater-Finanzierung
- Kreisreform kritisch gesehen

VON WILFRIED HUB

Wilfried Hub
blickt jeden Freitag auf
Ereignisse der Woche.
Er war bisher
Chefredakteur
des Vogtland-Anzeigers.

VON WOCHE ZU WOCHE

Der Verlust der Kreisfreiheit
und die Spätfolgen

Haben Sie Fragen an mich oder Anregungen,
dann schreiben Sie mir
wilfried.hub@freiepresse.de
oder rufen mich an Montag bis Freitag
14 bis 16 Uhr unter : 03741 408-15159.

PLAUEN — Die an der Plauener Be-
rufsakademie etablierte duale Studi-
enrichtung „Systemgastronomie-
Management“ heißt jetzt „Food
Franchise Management“. Mit der
Umbenennung des seit 2018 beste-
henden Studienangebotes soll die
Außendarstellung verbessert wer-
den, erklärte die Bildungseinrich-
tung. Studiengangleiterin Prof. Dr.
Juliane Kellner-Fuchs sagte: „Die
Neu-Firmierung der dualen Studien-
richtung in ‚Food Franchise Manage-
ment‘ verdeutlicht die inhaltlichen
Schwerpunkte des dreijährigen Ba-
chelorstudiums direkt in der Be-
zeichnung. Dadurch können wir
Studieninteressenten und Unter-
nehmen gezielter erreichen. Zudem
verankern wir dies noch besser in
den Studiengang ‚Handel und Inter-
nationales Management‘ und eröff-
nen uns perspektivisch einem brei-
teren Publikum in Deutschland und
darüber hinaus.“

Die Studierenden erlernen wäh-
rend ihres dreijährigen dualen Stu-
diums (Abschluss Bachelor of Arts)
wesentliche Fähigkeiten für den
Aufbau und die Führung von Fran-
chise-Unternehmen im Lebensmit-
telbereich. Hierbei nehmen Inhalte
wie Prozess- und Lebensmittelsi-
cherheit, Ernährungstrends sowie
Service Management und E-Busi-
ness eine große Rolle ein. Vor allem
vegetarische und vegane Speisenan-
gebote sowie die Etablierung von
Lieferdiensten und der Ausbau digi-
taler Kommunikations- und Bestell-
optionen beschäftigen die Branche
in den vergangenen Jahren.

Deutschlandweit zählen laut Stu-
dienakademie bereits über 50 Fran-
chise-Unternehmen international
bekannter systemgastronomischer
Marken zu den Praxispartnern der
Plauener Studienrichtung. Für den
Studienstart im Oktober sind noch
freie Studienplätze verfügbar. |bju

Plauener Berufsakademie
benennt Studium um
„Food Franchise Management“ soll mehr ansprechen

Geboren wurde Karl-Heinz Adler
1927 im oberen Vogtland – in Rem-
tengrün, heute ein Adorfer Ortsteil.
Von dort ging es für den Grafiker,
Konzeptkünstler und Bildhauer in die
Welt, zunächst aber nach Plauen: Als
junger Mann war Adler Absolvent der
dortigen einst berühmten Kunstschu-
le, er wurde Musterzeichner.

„Vater der Ostmoderne“ wurde er
gern genannt. Er hatte an den Hoch-
schulen für Bildende Künste in West-
berlin und Dresden studiert. Spekta-
kulär war Adlers Entwicklung einer
keramischen Fassadengestaltung.
Selbst Pablo Picasso war begeistert
und lud Adler 1957 nach Südfrank-
reich ein. Ein gemeinsames Wandbild
in den USA sollte entstehen, die DDR-

Reisebeschränkungen verhinderten
das Vorhaben. Später zeigte das Mu-
seum of Modern Art (Moma) in New
York Interesse an Adlers Kunst.

Das Foto zeigt Adler 2015. Drei Jahre
später, am 4. November 2018, ist er in
seiner Wahlheimat
Dresden gestorben.
Wenige Tage danach
nahm seine Witwe
Ingrid das Bundes-
verdienstkreuz 1.
Klasse für ihn ent-
gegen. Um eine pos-
tume Würdigung
handelte es sich nicht. Denn Bundes-
präsident Frank-Walter Steinmeier
hatte die Urkunde vor dem Tod Adlers
unterzeichnet. |sasch

Picasso-Freund Adler: Strahlkraft reicht bis nach New York
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Vermisste wieder da
PLAUEN — Die Polizeidirektion Zwi-
ckau hat am Donnerstag die Suche
nach der 56-jährigen Frau, die am
späten Dienstagabend aus dem Heli-
os Vogtland-Klinikum in Plauen ver-
schwunden war, eingestellt. Die Ver-
misste sei wohlbehalten angetroffen
worden, hieß es. Damit konnte die
Fahndung gelöscht werden. |bju

Polizeiauto gerammt
PLAUEN — Beim Rangieren aus einer
Parklücke hat am Mittwoch eine
56-jährige Autofahrerin an der Euro-
paratstraße einen geparkten Strei-
fenwagen der Polizei gerammt. Bei
dem Zusammenstoß entstand ein
Sachschaden von 6500 Euro. |bju

Tafel ohne Einschränkung
PLAUEN — Die Plauener Tafel und ih-
re mobilen Ausgabestellen haben
ohne Einschränkungen geöffnet. Im
Tagestreff Plauen kann nach vorhe-
riger Anmeldung auch wieder zu
Mittag gegessen werden. |bju

KURZ GEMELDET


