GLAUCHAUER ZEITUNG
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Jürgen Weber (57), Seniorchef des
gleichnamigen Schönberger Geflügelhofs, baut an. Auf seinem Grundstück will Weber einen neuen Hühnerstall errichten.
Das grüne Licht dafür bekam er während der Gemeinderatssitzung vom
Montagabend. Da
er selbst für die
CDU im Rat sitzt,
musste er sich bei
der Abstimmung enthalten. Der
Neubau hat taktische Gründe, erläutert der Hühnerwirt. Er wolle darin
andere Haltungsbedingungen antesten. Genaueres wolle er nicht verraten. Zusätzliche Hühner werde er
nicht anschaffen. Weber hält mehr
als 70.000 Tiere. Der Betrieb produziert im Jahr zwischen 25 und
35 Millionen Eier. (ael)

NACHRICHT
VERNISSAGE

Neue Bilder in
Meeraner Galerie

Freie Presse

Bunte Fassaden wecken
Lust auf Stadtspaziergang

Museum
sucht Paten
für Gemälde
Neues Konzept sieht
Restaurierungen vor

Erstmals in ganz
Deutschland findet am
9. Mai der Tag der
Städtebauförderung statt.
Von den insgesamt etwa
570 Teilnehmern sind
auch Städte aus der
Region dabei.
VON STEFAN STOLP
GLAUCHAU — In den Städten Glauchau, Meerane und Waldenburg
sind in den zurückliegenden Jahren
Millionenbeträge für Sanierungsmaßnahmen ausgegeben worden.
Um der Öffentlichkeit einen Eindruck davon zu vermitteln, findet
ein Aktionstag statt. Dort sollen Ergebnisse und weitere Ziele der städtebaulichen Entwicklung besprochen werden.

MEERANE — Der gebürtige Meeraner

Silvio Zesch zeigt ab Freitag, 8. Mai,
unter dem Titel „heiter weiter...“ eine Auswahl seines künstlerischen
Schaffens. Die Spannbreite der ausgestellten Arbeiten reicht von „gegenstandsbejahender“ Malerei, über
„verbalartistische“ Druckgrafik bis
hin zu „realkonstruktiven“ Objekten und einer filmischen Sequenz,
informiert der Meeraner Kunstverein. Zesch hat von 1999 bis 2005 Malerei und Grafikan der Hochschule
für Bildende Künste in Dresden studiert, ist seit 2001 Gründungsmitglied der „Katharinenpresse“ und
lebt in Dresden. In seiner Geburtsstadt Meerane hatte er bereits 2007
eine Ausstellung. (fp)
DIE AUSSTELLUNG „heiter weiter...“ wird
am Freitag, 8. Mai, 19.30 Uhr, mit einem
Kunstgespräch eröffnet und ist bis zum 12. Juli
in der Galerie „Art In“ zu sehen. Die Galerie im
Kunsthaus am Markt 1, ist Dienstag, Mittwoch,
Donnerstag von 14 bis 18 Uhr geöffnet, Sonntag von 14 bis 17 Uhr.

Glauchauer Wehrdigt. Die Stadt
Glauchau wird gemeinsam mit dem
Fremdenverkehrsverein
„Schönburger Land“ zwei Führungen durch
den Stadtteil Wehrdigt anbieten.
Der Rundgang dauert etwa anderthalb Stunden und wird wiederholt.
Den Teilnehmern sollen historische
Informationen vermittelt und auch
die Entwicklung der letzten 15 Jahre
nahe gebracht werden. Der Stadtteil
wurde im Rahmen des Bund-Länder-Programms „Soziale Stadt – Investitionen im Quartier“ enorm aufgewertet. Häuser wurden saniert, Industriebrachen abgerissen und Straßen gebaut. Nach der Führung besteht im Stadtteilbüro an der Wilhelmstraße 2 die Möglichkeit, mit
Mitgliedern des Bürgervereins „Wir
im Wehrdigt“ sowie der Stadtteilmanagerin und der Mitarbeitern Stadt
Glauchau ins Gespräch zu kommen.
Für historisch besonders Interessierte liegt außerdem an diesem Tag im
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Die Wilhelmstraße im Glauchauer Wehrdigt präsentiert sich im sanierten Zustand.

Stadtteilbüro frisch aus dem Druck
die zweite Auflage der Broschüre
„Die Geschichte(n) des Glauchauer
Wehrdigts“ zur Mitnahme bereit.
TREFFPUNKT: 9.30 oder 11 Uhr an der ehemaligen Schlossmühle.

Meeraner Innenstadt. Bürgermeister Lothar Ungerer (parteilos)
lädt zu einem Stadtrundgang vom
Lörracher Platz bis zum Bahnhof
ein. Meerane ist Programmgemeinde für Stadterneuerungs- und Stadtentwicklungsprojekte. „In den vergangenen Jahren konnten viele
Stadterneuerungsprojekte dank der
Fördermittel des Bundes, des Frei-

staates Sachsen sowie der Europäischen Union realisiert werden, die
die erforderlichen eigenen Gelder
der Stadt Meerane ergänzten“, sagt
Lothar Ungerer. Weitere Projekte
werden folgen, so zum Beispiel die
Umgestaltung des Geländes an der
Bahn, das sich derzeit in der Bürgeranhörung befindet.
TREFFPUNKT: 9.30 Uhr am Lörracher
Platz.

Waldenburger Schloss. Auch die
Töpferstadt Waldenburg kommt
seit vielen Jahren in den Genuss der
Städtebauförderung. Die Stadt hat
sich für den 9. Mai den Ort ausge-
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sucht, in dem seit 2005 der Großteil
der Fördermittel im Programm
„Städtebaulicher Denkmalschutz“
geflossen ist, nämlich das Waldenburger Schloss. Dort wird umfassend mittels Schautafeln und Vorträgen über die städtebauliche Entwicklung von Waldenburg informiert. Darüber hinaus gibt es kostenfreie Rundgänge durch den ehemaligen Fürstensitz, bei denen auch
der Arbeitsstand der Innensanierung besichtigt werden kann. Auch
das „Schlosscafé“ wird an diesem
Tag Gäste bewirten.
TREFFPUNKT: 13 bis 18 Uhr im Schloss Waldenburg.

GLAUCHAU — Mit dem Kauf der
Kunstgegenstände der Familie von
Schönburg, können diese als Sammlung im Glauchauer Museum verbleiben. Wie die Glauchauer Stadtverwaltung mitteilt, wird derzeit an
einer neuen Ausstellungskonzeption für das Museum gearbeitet. Dabei
bilden sich zwei Schwerpunkte heraus: Die Familienausstellung der
Schönburger, die nun durch den Ankauf seitens der Stadt gesichert ist,
sowie der Nachlass des Dresdner
Medizinprofessors und Kunstsammlers Paul Geipel, der im Besitz
des Museums Hinterglauchau ist. Es
gehe darum, die Kunstgegenstände
wirkungsvoll in Szene zu setzen.
Ein guter Teil der Möbel und Gemälde müsse aber in nächster Zeit
restauriert werden. Deshalb sucht
die Stadt Paten für die Restaurierungsvorhaben. „In öffentlichen
Museen war das bürgerschaftliche
Engagement immer eine vornehmliche Aufgabe, Sammelbestände zu
bewahren und weiterzuentwickeln“, teilt das Museum mit. Deshalb biete es in Zukunft derartige
Restaurierungspatenschaften an.
Fortlaufend werde in einer Vitrine
anhand von Beispielen dargestellt,
wie im praktischen Ablauf eine solche Restaurierungspatenschaft aussehen kann. Derzeit ist ein Porträt
von Graf Richard Clemens von
Schönburg Hinterglauchau (1829
bis 1900), entstanden um 1860, zu
sehen. Das Besondere besteht darin,
dass das Kunstwerk zweigeteilt ist.
Eine Hälfte des Bildes wurde restauriert. Unter anderem wurden Ornamente wiederhergestellt und der
Rahmen neu vergoldet. Die andere
Hälfte hingegen wurde im schadhaften Zustand gelassen, um den Unterschied sichtbar zu machen. Interessenten, die eine Restaurierungspatenschaft übernehmen wollen, können sich im Museum melden. (sto)
Kontakt: 03763 2931
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