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ANZE IGEN

Neue Kita in Plauen
Vor 10 Jahren: Auf dem Gelände
des Plauener Krankenhauses öffnet
die neue Kindertagesstätte „Klinik-
wichtel“ mit 70 Plätzen.

Kurt Helbig in Kauschwitz
Vor 50 Jahren: Der Dorfklub
Kauschwitz hat sich den Plauener
Olympiasieger Kurt Helbig zu einer
Veranstaltung geholt. Helbig siegte
1928 im Gewichtheben und berich-
tete nun von seiner sportlichen
Laufbahn und aus seinem Leben.

Bäcker backen wieder
Vor 100 Jahren: Der Streik der Bä-
ckermeister in Klingenthal ist in
sich zusammengebrochen. Die In-
nung versicherte, dass die 1900-
Gramm-Brote wieder zum festge-
setzten Preis von 12,20 Mark zu ha-
ben seien. |pa

KALENDERBLATT

PLAUEN — Die Eröffnung der Exposi-
tion „Wiederentdeckt: Karl-Heinz
Adler in Plauen“ am Sonntagnach-
mittag fand reges Interesse. „Eine
solche Resonanz bei einer Vernissa-
ge hatten wir lange nicht“, sagte
Wilfried Hub, Vorsitzender des
Kunstvereins Plauen-Vogtland, bei
der Begrüßung der rund 100 Gäste
in der Malzhaus-Galerie. Unter den
Gästen befand sich auch die Witwe
des in Remtengrün im Vogtland ge-
borenen Künstlers, Ingrid Adler.

Es wäre schön gewesen, wenn die
Ausstellung zusammen mit dem
restaurierten Wandbild ihres Man-
nes am Rathauseingang präsentiert
worden wäre, sagte die Kunstwis-
senschaftlerin. Aber die Sanierung
dauert noch etwas. „Sie soll Ende
2022 abgeschlossen sein“, blickte
Oberbürgermeister Steffen Zenner
(CDU) voraus. Das 250 Quadratme-
ter große Werk werde sich dann hin-
ter Glas befinden und beleuchtet
sein. Die Arbeit entstand zusammen
mit dem Maler und Grafiker Fried-
rich Kracht in der Mitte der 1970er-
Jahre im Rahmen des Neubaus des
Rathauseinganges zusammen mit
der Rathausfassade.

„Man muss nicht alles abreißen,
was in der DDR an Kunst geschaffen
wurde“, zitierte Professor Niels-
Christian Fritsche von der Fakultät
Architektur der Technischen Uni-

versität Dresden in seiner Laudatio
den Plauener Oberbürgermeister.
Das sei eine löbliche Einstellung.
Der Professor hob die Bedeutung des
Wandbildes heraus und erklärte,

dass dafür eine patentierte Kera-
mik-Granulat-Technik verwendet
worden ist. Das Material sei wasser-
dicht und atmungsaktiv, „eine Art
Gore-Tex für Häuser“, meinte er.

Der Dresdener macht auch da-
rauf aufmerksam, dass Karl-Heinz
Adler in Plauen nicht nur den Rat-
hauseingang gestaltet hat. Auch in
Chrieschwitz ist eine Arbeit von

ihm zu sehen. Es handelt sich um
die unter Denkmalschutz stehende
Reliefwand am ehemaligen Heiz-
kraftwerk (heute Umformerstation)
an der Kurt-Tucholsky-Straße. Das
Werk entstand 1973. Es besteht aus
verschiedenen vorgefertigten Beton-
elementen. Die Wand stellt eine von
nur noch wenigen original erhalte-
nen Gestaltungen von Adler dar. Die
am Samstag eröffnete und bis zum
1. Mai dauernde Ausstellung im
Malzhaus zeigt unter anderem Ent-
wurfsskizzen für die Reliefwand in
Chrieschwitz, und natürlich auch
für den Rathauseingang.

Der Besucher erfährt außerdem,
dass derartige Formsteinbauten wie
die in Chrieschwitz auch in Jena,
Dresden, Halle und Berlin errichtet
worden sind. Entwurfsbeispiele des
Meisters für seriell gefertigte Glas-
einsätze in Haustüren, Entwurfsva-
rianten für Pergolen von Anfang der
1970er-Jahre, der Verlegeplan einer
Begrenzungsmauer in Berlin-Mar-
zahn, Zitate des Künstlers, dessen
Kurz-Biografie und viele weitere sei-
ner Arbeiten zieren die zwei Etagen
der Galerie.

Aber die Ausstellungsmacher
bieten ihren Kunstfreunden noch
mehr: Am 13. April um 17 Uhr fin-
det ein Vortrag von Martin Fiedler,
dem beauftragten Restaurator für
die Wandgestaltung Adler-Kracht
am Rathaus, und von Torsten Ni-
moth vom Landesamt für Denkmal-
pflege Sachsen im Malzhaus statt.
Darüber hinaus sind Baustellenfüh-
rungen vorgesehen, deren Termine
noch bekannt gegeben werden.

Die Schau in der Galerie kam zu-
stande mit Unterstützung der Gale-
rie Eigen + Art, der Wüstenrot-
Stiftung und der Stadt Plauen. Elke
und Julia Gareis sorgten für die mu-
sikalische Umrahmung der Vernis-
sage.

ÖFFNUNGSZEITEN der Ausstellung „Wie-
derentdeckt: Karl-Heinz Adler in Plauen“
in der Malzhaus-Galerie: täglich außer mon-
tags in der Zeit von 13 bis 18 Uhr.

Einmalige Schau würdigt Adlers Werk
Viele Plauener kennen
Karl-Heinz Adler als
Schöpfer des Wandbildes
am Eingang zum Plauener
Rathaus. Nun ist dem
Künstler eine Ausstellung
in der Malzhaus-Galerie
gewidmet. Sie findet schon
jetzt große Beachtung.

VON PETER ALBRECHT

Die bis zum 1. Mai dauernde Ausstellung im Malzhaus präsentiert unter an-
derem verschiedene Entwurfsskizzen.

Rund 50 geometrische Arbeiten des
Grafikers zeigt die neue Ausstellung.

Gast der Ausstellungseröffnung war am Sonntag Ingrid Adler, die Witwe des im vogtländischen Remtengrün gebore-
nen Künstlers Karl-Heinz Adler. Eine Rolle spielte in der Vernissage auch das Wandbild Adlers (Foto) am Rathausein-
gang, das dort nach seiner Restaurierung wieder zu sehen sein wird – im Volksmund „Geisterbahn“ genannt.
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PLAUEN — Durch die vielen Koopera-
tionen mit Plauener Vereinen in der
Stadt habe die Bildungseinrichtung
einen sehr engen Draht sowohl zu
den Sportlern, als auch ins Rathaus,
erklärt Tommy Färber, der Sport-
Fachschaftsleiter des Diesterweg-
Gymnasiums. Deshalb sei es der
Schule ein großes Anliegen, beim
diesjährigen Plauener Stadtjubilä-
um aktiv mit dabei zu sein.

Unter dem Motto „900 Tore für
Plauen“ sollen die Schüler des Dies-
terweg-Gymnasiums während ihres
Sport- und Schulfestes am 17. Juni
insgesamt 900 Tore in unterschiedli-
chen Sportarten erzielen. „Wir ha-
ben uns überlegt, in diesem Jahr ein
gemeinsames Sport- und Schulfest
zu veranstalten, da in den letzten
beiden Jahren unser geplantes
Schulfest aufgrund der Coronapan-
demie nicht stattfinden konnte“,
sagt Lehrer Marko Turger, der auch
gleichzeitig der Vorsitzende des
Gymnasium-Freundeskreises ist.
Das Besondere: Jeder der mehr als
600 Gymnasiasten wird an der Akti-
on beteiligt sein und mit mindes-
tens einem Tor seinen Beitrag leis-
ten sowie eine Urkunde erhalten,
verspricht Färber.

Auch die Stadt Plauen möchte die

Aktion unterstützen. Bürgermeister
Tobias Kämpf: „Gerade nach den
coronabedingten Kontaktbeschrän-
kungen und der einhergehenden
Distanz jetzt wieder zusammen zu
kommen, Gemeinschaft zu erleben

sowie gemeinsam Sport für einen
guten Zweck zu treiben, ist eine
super Sache.“ Ein Stadtfest lebe im-
mer davon, dass alle möglichen Ak-
teure wie auch Schulen ihren Bei-
trag dazu leisten.

Freude herrscht auch über eine fi-

nanzielle Unterstützung der Volks-
bank Bayreuth-Hof, die vor wenigen
Tagen dem Freundeskreis der Schu-
le in Höhe von 4000 Euro gewährt
wurde. Mit dem Geld sollen speziel-
le Netze für Handballtore, neues
Equipment sowie eine Kamera ge-
kauft werden, die die Übungseinhei-
ten filmt, um die Sportler mit mo-
derner Trainingstechnik zu beglei-
ten. Beim Sportspeziunterricht am
Gymnasium, das zusätzlicher Sport-
unterricht mit lizenzierten Übungs-
leitern ist, fallen mehr Ausgaben an
und auch dazu werde das Geld ge-
nutzt, berichtet Marko Turger: „Für
die Sportspezistunden wird eine er-
weiterte Ausstattung benötigt und
auch die Busfahrten, die die Schüler
unmittelbar nach dem Unterricht
ins Stadtbad befördern, müssen be-
zahlt werden.“

900 Tore zum Plauener Stadtjubiläum
Das Diesterweg-Gymnasi-
um plant eine sportliche
Aktion der besonderen
Art. Die Idee findet breite
Unterstützung.

VON FLORIAN WISSGOTT
Tommy Färber
Sport-Fachschafts-
leiter des Diesterweg-
Gymnasiums

FOTO: FLORIAN WISSGOTT Ein hängender Einkaufswagen wurde Sonntagmorgen an der Friedens-
brücke in Plauen zur Gefahr für Fußgänger. Bislang Unbekannte ent-
wendeten den Wagen laut Polizei vom Gelände eines Supermarkts an
der Friedensstraße. Auf ihrem Weg über die Friedensbrücke hoben sie in
der Nacht den Wagen auf deren Geländer, verkeilten ihn dort und ver-
schwanden unerkannt. Die Berufsfeuerwehr musste anrücken, um den
Wagen zu bergen und damit die Gefahr für Fußgänger unter der Brücke
zu bannen. Der Sachschaden am Geländer wurde mit 50 Euro angege-
ben. Die Polizei erbittet Zeugenhinweise zu den Tätern. |bju FOTO: POLIZEI

Gefährlicher Scherz

Seniorenkolleg wieder aktiv
PLAUEN — Das Plauener Seniorenkol-
leg nimmt nach der Coronapause
wieder seine Arbeit auf. Den Auftakt
bildet am Mittwoch ein musikali-
sches Überraschungsprogramm, ge-
staltet von Georg Christoph Sand-
mann. Los geht es 14.30 Uhr in der
Markuskirche. Es gilt die 3G-Regel
und Maskenpflicht. |bju

Munition gefunden
SYRAU — Ein Spaziergänger hat am
Sonntag in Syrau in einem Wald-
stück auf dem ehemaligen Truppen-
übungsplatz verschossene Panzer-
faustmunition gefunden. Er infor-
mierte die Polizei, da er davon aus-
ging, dass die Munition noch scharf
ist. |bju

Gurtverstöße festgestellt
PLAUEN — Bei einer rund einstündi-
gen Verkehrskontrolle an der
Schöpsdrehe hat die Polizei am
Sonntag mehrere Gurtverstöße
geahndet. Bußgelder in Höhe von
30 Euro wurden fällig. |bju

KURZ GEMELDET


