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Innovationen
werden
ausgezeichnet

Eine Betrachtung
von Sabrina Frank

An einem kalten Januartag vor
vielen Jahren war ich mit meiner
Klasse auf einem Schulausflug. Auf
dem Rückweg hatte ich extra einen
„Mutti-Zettel“ bekommen, der mir
erlaubte, einen anderen Zug als der
Rest der Klasse zu nehmen. Geplant
war, dass meine Mutter mich am
Endbahnhof in Empfang nahm und
wir gemeinsam zu Freunden fahren.
Wie gesagt, das WAR der Plan.
Leider war der Zug so voll, dass
meine Mutter und ich uns gegenseitig nicht finden und nicht sehen
konnten. Da ich wusste, wo sie parken und vorher einkaufen wollte,
stellte ich mich ans Auto und wartete. Ich bewegte mich nicht weg. Ich
blieb dort stehen. Nur dreimal
machte ich mich kurz auf die Suche
nach meiner Mutter. Wie sich später
herausstellte, waren es genau diese
drei Male, als meine Mutter auf der
Suche nach mir am Auto war. Nach
drei sehr kalten Stunden hatten wir
uns gefunden und ich fiel voller
Freude in die Arme meiner Mutter.
Ich kann mir bis heute nicht ausmalen, welche Ängste sie ausgestanden
haben musste. Ich war nur froh, endlich wieder bei ihr zu sein.
Dieser Sonntag und auch die
kommende Woche stehen ganz
unter dem Motto der offenen Arme.
So wie meine Mutter mich nach
einer langen Suche in die Arme
geschlossen hat, so ist auch Gott. Er
will nicht, dass wir verloren gehen
oder einsam in der Kälte stehen bleiben. „Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist.“ (Lukas
19,10) Gott gibt keinen verloren,
sondern er schickt seinen Sohn zu
uns, damit er all die verlorenen, bibbernden, ängstlichen, hoffnungslosen Menschen findet. Keinen gibt
er auf, sondern er steht mit offenen
Armen bereit. Und am Ende wird ein
großes Fest gefeiert – mit warmer
Suppe und jeder Menge Lachen.
UNSERE AUTORIN ist Pfarrerin in der
evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde in
Mülsen

NACHRICHTEN
GUT NEUMARK

Angebote rund ums
Thema Hochzeit
NEUMARK — Zu einem Hochzeits-In-

fo-Tag wird am Sonntag von 11 bis
16 Uhr auf Gut Neumark in der vogtländischen Gemeinde Neumark bei
freiem Eintritt eingeladen. Das sagte
Veranstalterin Dorothee von Römer.
Neben Braut- und Festtagsmode, die
präsentiert wird, werden auch zahlreiche weitere Anbieter rund ums
Thema Trauung anwesend sein –
unter anderem DJ, Tanzschule, Fotografen und Hochzeitsplaner. Auch
verschiedene Trauorte werden präsentiert. Zu den aus Zwickau kommenden Akteuren gehören unter
anderem Brautmode Kempe, Yannick Demange’s Geschmackswelten, die Firma Miet Bulli, die besondere Mietautos anbietet, und Facination of lights (Angebot einer personalisierten Lasershow für große Feierlichkeiten). Außerdem dabei sein
wird die Firma Scheunenkunst von
Carola Frey aus Wilkau-Haßlau. |ja

Ofa Bamberg bekommt
Top-100-Siegel

Wo kommt dieses Bild her?
Beim Aufräumen fanden
die Mitarbeiter des Glauchauer Museums ein bislang unbekanntes Gemälde. Da es nicht in die
Kunstsammlungen passt,
verschenkt es die Stadt.
Doch es bleiben Fragen.
VON STEFAN STOLP
GLAUCHAU — Gäbe es die Corona-Pan-

demie nicht, das Bild wäre wohl niemals gefunden worden. Das großformatige Gemälde zeigt sowjetische
Soldaten bei einer Manöverberatung. Signiert ist es mit „Nötzold
1968“. Das lässt darauf schließen,

„In unsere
Sammlung passt
das Bild
nicht hinein.“
Wiebke Glöckner Museumsleiterin

sere Sammlung passt das Bild nicht
hinein“, sagt Wiebke Glöckner, in
das Museum in Dresden schon. Dort
lagern nach Angaben des Militärhis-

torischen Museums 1100 Gemälde,
500 Plastiken sowie 12000 Zeichnungen und Grafiken, die die Auseinandersetzung
verschiedenster
Künstler mit dem Thema Krieg zeigen. Das Militärhistorische Museum hat laut Wiebke Glöckner Interesse an dem Glauchauer Gemälde
gezeigt, auch wenn es künstlerisch
keine große Bedeutung habe. Der
Schätzwert des Gemäldes liegt laut
Wiebke Glöckner bei 4000 Euro. Allerdings sei das nicht der Marktwert,
der sei viel geringer.
Doch wie ist ein solches Gemälde
in den Bestand des Glauchauer Museums und der Kunstsammlungen
überhaupt gekommen, wenn es da
nicht hineinpasst. Auch hier gibt es
bislang nur Vermutungen. Es könnte mit der ehemaligen Garnision der
Roten Armee in Glauchau zusammenhängen.

Freude am Sachsenring

Dem Aufruf der Ortsvorsteherin folgten viele – Auch Neuspender wurden gewonnen

Lothar Neukirchner ist ein gefragter Gesprächspartner

BLANKENHAIN — Die Pläne der
Ortsvorsteherin von Blankenhain,
Ulrike Voigt (Für Crimmitschau),
sind aufgegangen. Ihrem Aufruf,
sich an einer Blutspendeaktion im
Dorf zu beteiligten, folgten insgesamt 61 Frauen und Männer. Damit
wurde die erforderliche Mindestzahl von 45 Spendern übertroffen.
„Was mich besonders freute, wir
konnten auch sechs Erstspender
begrüßen“, sagte die Kommunalpolitikerin. Sie hatte im Vorfeld für
den Termin in Blankenhain per Internet und mit der Unterstützung
der „Freien Presse“ kräftig die

OBERLUNGWITZ — Lothar

Werbetrommel für die Aktion gerührt.
Nach dem Erfolg ist auch in Zukunft gesichert, dass der Blutspendedienst wieder regelmäßig in den Ort
kommt. Für den August ist schon
jetzt ein erneuter Termin in Blankenhain geplant.
Fast hätte es danach ausgesehen,
dass der Blutspendedienst um die
Gemeinde einen großen Bogen
macht. Die Vertreter des Deutschen
Roten Kreuzes (DRK) waren zuvor
das letzte Mal im Dezember des vergangenen Jahres in Blankenhain.
Die Resonanz ließ zu wünschen üb-

rig. Das DRK zog daraufhin die Notbremse.
„Für uns lohnt sich der gesamt
Aufwand nur, wenn wenigstens
40 Teilnehmer kommen“, sagt Antje
Dombrowski, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit beim DRK-Blutspendedienst in Plauen, und freut sich
über den erfolgreichen Neustart.
„Für unser Dorfleben ist die Blutspendeaktion eine wichtige Veranstaltung. Man leistet ein gutes Werk
und pflegt dabei auch die sozialen
Kontakte. So viele Möglichkeiten
dazu gibt es sonst nicht im Ort“, sagt
Ulrike Voigt. |umü

Neukirchner (61) freut sich immer, wenn er
am Sachsenring mal ein paar schnelle Runden drehen
kann. Denn dort
hat der Thalheimer
seine großen Erfolge
eingefahren.
1987, 1988 und
1989 holte er sich
in der Klasse bis
250 ccm den DDRMeistertitel. Der Sieg beim Rennen
am Sachsenring 1989 ist ihm genauso in Erinnerung geblieben wie der
Start mit der Harris Yamaha 1994 in

der Motorrad-Weltmeisterschaft vor
tollen Traumkulissen. Fünf Rennen
hat er damals bestritten und erreichte beim Großen Preis von Deutschland in Hockenheim mit Rang 19
seine beste Platzierung. Mit seiner
Yamaha TZ 750 konnte er diese Woche bei Trainings- und Einstellungsfahrten auf der WM-Rennstrecke die
Technik testen. Dort war er in den
Pausen ein gefragter Gesprächspartner der alten Strategen. Sein letztes
richtiges Rennen ist er 2019 beim 57.
Internationalen Frohburger ADAC
Dreieckrennen gefahren, damals
aber mit der Yamaha TZ 350. |hpk

Meeraner Brache wird jetzt grün
Mit dem Abriss der alten
Kammgarnspinnerei ist ein
weiterer Schandfleck verschwunden. Ab September
werden Bäume gepflanzt.
VON JOCHEN WALTHER
MEERANE — Nach dem Mammut-Ab-

Bauarbeiten auf A 4
verzögern sich

riss der ehemaligen Kammgarnspinnerei in Meerane soll in den nächsten Monaten das 3,9 Hektar große
Gelände renaturiert werden. Die
Stadträte haben sich während der
jüngsten Sitzung auf die Firma
Grünland im Bernsdorfer Ortsteil
Hermsdorf geeinigt. Die Kosten belaufen auf rund 155.000 Euro.
„Damit bleibt der Auftrag in der
Region“, sagte Rathauschef Lothar
Ungerer (parteilos). Das Unternehmen habe schon mehrere Aufträge
für die Kommune erledigt, wobei
die Verwaltung mit den Ergebnissen
bisher immer zufrieden gewesen sei.

Bauarbeiten
auf der Autobahn 4 zwischen der
Landesgrenze Thüringen/Sachsen
und der Pleißetalbrücke in Fahrtrichtung Görlitz verzögern sich um
eine Woche, informiert das Landesamt für Straßenbau und Verkehr.
Demnach können die Bauarbeiten
zur Fahrbahnerneuerung erst am
4. Juli beendet werden. Der Verkehr
wird weiterhin auf der Gegenfahrbahn geführt. |scso

dass das Gemälde 1968 entstand, in
jenem Jahr, als die Armeen des Warschauer Vertrages unter Führung
der Roten Armee in die Tschechoslowakei einmarschiert sind. Doch ob
das Bild mit dem Einmarsch direkt
etwas zu tun hat, bleibt wohl offen.
„Wir haben zu dem Signum nicht
weiter recherchieren können“, sagt
Museumsleiterin Wiebke Glöckner.
Als das Museum wegen der Corona-Pandemie im Frühjahr geschlossen hatte, räumten die Mitarbeiter
in den Depots auf. In einer Abstellkammer im zweiten Obergeschoss
des Schlosses Hinterglauchau wurde dabei das Gemälde gefunden. Es
fungierte als Rückwand der Kammer, niemand nahm bislang Notiz
von dem Bild.
Jetzt soll es an das Militärhistorische Museum der Bundeswehr in
Dresden verschenkt werden. „In un-

GLAUCHAU — Die
Ofa
Bamberg
GmbH mit ihren Produktionsstätten in Glauchau und Bamberg ist
mit dem Top-100-Innovationspreis
ausgezeichnet worden. Seit dem
1993 vergibt das Medienunternehmen Compamedia das Top-100-Siegel an mittelständische Unternehmen, die sich durch Innovationserfolge auszeichnen. Ab sofort gehört
der Hersteller von Kompressionsund Stützstrümpfen auch dazu.
Nach den Worten von Ofa-Geschäftsführer Rainer Kliewe ist die
Auszeichnung eine Bestätigung des
Innovationsmanagements im Unternehmen. Es gehe darum, Trends
frühzeitig zu erkennen. Verantwortlich dafür seien im Unternehmen
zwei Innovationskreise, die aus Geschäftsführung, der technischen
Leitung und den Spezialisten diverser Bereiche bestehen würden.
Zu den aktuellen Innovationen
gehört zum Beispiel ein Kompressionsstrumpf, der in Bamberg zum
Großteil aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt wird. Er besteht
zu 54 Prozent aus natürlichem Rizinus, einer Pflanze, die dort wächst,
wo normalerweise wenig angebaut
werden kann. Sie brauche wenig
Wasser und werde nicht als Nahrungsmittel verwendet. Im Glauchauer Werk werde ein Stützstrumpf in Feinstrumpf-Optik produziert. Er sei nicht nur medizinisch
wirksam und sehe modern aus, sondern er habe noch einen Pflegeeffekt. Das Garn enthalte eingearbeitete Nanokapseln, die Rosen und Mandelöl abgeben. Damit werde die
Haut gepflegt und die Venen unterstützt. Ofa Bamberg gehört zu insgesamt acht sächsischen Unternehmen, die in diesem Jahr mit dem
Top-100-Siegel ausgezeichnet wurden. |sto

Blutspender kehren zurück

STRAßENVERKEHR

CRIMMITSCHAU — Die
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Diese Gemälde, das Museumsleiterin Wiebke Glöckner zeigt, wird verschenkt.
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Offene
Arme
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GEISTLICHES WORT

Wie in dem Zusammenhang Birgit
Jantsch, Dezernentin Bauwesen und
Umwelt, sagte, hatten zehn Unternehmen die Ausschreibungsunterlagen angefordert, letztlich gaben
sieben ein Angebot ab. Der Rathausmitarbeiterin zufolge sollen die Arbeiten Anfang September beginnen.
Geplant sind 40 Baumpflanzungen.
Ebenso sollen Hecken, Wege und
Sitzgelegenheiten angelegt werden.
Es besteht nach wie vor das Ziel, das
Areal als Erweiterung des angrenzenden Meerchenwaldes zu entwickeln.
Damit nicht genug: Auf der Fläche parallel zur Gerberstraße, auf
der sich die Fabrikantenvilla und
das alte Rechenzentrum befinden,
gilt der Bebauungsplan „Am Meerchenwald“. Nach den Vorstellungen
der Verwaltung könnten auf diesem
Areal acht Eigenheime entstehen.
Die Fabrikantenvilla soll erhalten
bleiben, das Rechenzentrum abgerissen werden. Bürgermeister Ungerer gab sich optimistisch, dass der
private Investor das Projekt in die

Tat umsetzt.
Zuvor hatte das beauftragte Unternehmen 18 Gebäude abgerissen.
Danach sprengten Experten den gut

45 Meter hohen Schornstein. Das Ereignis hatte Ende Mai mehrere hunderte Schaulustige angelockt, zudem mussten die angrenzende Plät-

Die Industriebrache ist dem Erdboden gleichgemacht.
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ze und Straßen aus Sicherheitsgründen für den Verkehr gespeert werden. Der Verwaltung war es zudem
gelungen, vor den Abrissarbeiten
200 Ordner aus dem Archiv der einstigen Kammgarnspinnerei zu sichern. Bis Juli 1990 wurden dort
Zwirne und Garne hergestellt. Für
den Abriss und die Renaturierung
stehen 1,98 Millionen Euro zur Verfügung. Dabei fließen auch Fördermittel aus dem Programm „Integrierte Brachenentwicklung“, die von
der Europäischen Union und dem
Freistaat beigesteuert werden.
Den Auftrag für den MammutAbriss hatten die Stadträte im November vergangenen Jahres vergeben. Laut Jens Schumann vom Ingenieurbüro GUB, das das aufwendige
Ausschreibungsverfahren der Stadt
fachlich begleitete, hatten 27 Unternehmen die Ausschreibungsunterlagen abgefordert. Letztlich gaben
nur 17 Firmen ihre Angebote ab.
Rathauschef Ungerer hatte immer
wieder von einem „gewaltigen Projekt“ gesprochen.

