
AUSBILDUNG

26 Straßenwärter
erhalten Zeugnisse
WALDENBURG — 26 junge Leute, die
erfolgreich ihre Ausbildung zum
Straßenwärter am Überbetriebli-
chen Ausbildungszentrum (ÜAZ)
für Straßenwärter Zwickau ab-
schließen konnten, werden am
kommenden Donnerstag von Land-
rat Christoph Scheurer freigespro-
chen. Unter ihnen die einzige junge
Frau dieses Jahrgangs, die sich der
Ausbildung in diesem „Männerbe-
ruf“ erfolgreich gestellt hat. Sie wur-
de neben einem weiteren männli-
chen Kollegen für den Landkreis
Zwickau ausgebildet. Ihre Praxis-
kenntnisse erwarb sie in der Stra-
ßenmeisterei Werdau. Für die Städte
Zwickau und Hohenstein-Ernstthal
wurde jeweils ein Jugendlicher zum
Straßenwärter qualifiziert. Jörg Grü-
ner, Leiter der Einrichtung, schätzt
die Ergebnisse des Jahrganges 2011
als durchschnittlich ein. Allerdings
bescheinigt er den Auszubildenden
hinsichtlich ihrer Persönlichkeits-
entwicklung und der Zunahme ih-
rer sozialen Kompetenz ein Gut bis
Sehr gut. Die Berufsneulinge erhal-
ten ihre Facharbeiterzeugnisse im
Schloss Waldenburg. (dog)

NACHRICHT

ANZE IGE

WALDENBURG — Drei Künstler haben
Vorschläge zur Gestaltung der Fassa-
de an einem Haus an der Glauchau-
er Straße zu Papier gebracht. Der

Stadtrat entscheidet zur Sitzung am
2. September, wer den Zuschlag be-
kommt und den Giebel neben dem
ehemaligen Volksbank-Gebäude ge-
stalten darf.

Der Auftrag an die Künstler war
klar formuliert: Sie sollten mit den
Motiven eine Verbindung zur Tradi-
tion und Geschichte des Töpfer-
handwerks in Waldenburg darstel-
len. Bürgermeister Bernd Pohlers
(Freie Wähler) wird die Vorschläge
der Kunstschaffenden in den nächs-
ten Tagen an die Stadträte schicken.
Der Rathauschef hält sich dazu be-

deckt: „Ich will der Entscheidung
des Stadtrates nicht vorgreifen. Wir
können zur Sitzung aber bestimmt
eine interessante Debatte erwarten.“
Das Rätselraten geht indes weiter.
Denn welche Motive sich auf den
Entwürfen befinden und welchen
Vorschlag die Verwaltung favori-
siert, zu diesen Fragen wollte sich
Bernd Pohlers noch nicht äußern.

Mit dem Abriss des alten Volks-
bank-Gebäudes in Waldenburg ist
ein Schandfleck aus dem Ortsbild
verschwunden. Im Sommer des ver-
gangenen Jahres war der Abrissbag-

ger im Einsatz. Der Abbruch hat
rund 60.000 Euro gekostet. In die-
sem Jahr wurde mit der Sanierung
der Giebelwand des Nachbarhauses
begonnen. Das Ausmauern und das
Verputzen haben rund 23.000 Euro
gekostet. Nun soll die Wand, die sich
an einer stark befahrenen Straße be-
findet und gut sichtbar ist, noch in
einen Hingucker verwandelt wer-
den.

DIE SITZUNG des Stadtrates findet am
2. September ab 19.30 Uhr im Rathaus in
Waldenburg statt.

Fassade: Stadtrat spricht letztes Wort
Nach einem Kreativ-Wett-
bewerb soll am Ratstisch
entschieden werden,
welcher Idee am besten
zur Töpferstadt passt.

VON HOLGER FRENZEL

LIMBACH-OBERFROHNA —  Während
der Sonderausstellung „Heliradio –
Moderne in Limbach“ konnte das
Limbacher Esche-Museum ein Plus
bei den Besucherzahlen verzeich-
nen. „Die Sonderschau fand nicht
nur in der Region, sondern auch
weit darüber hinaus Zuspruch und
Aufmerksamkeit“, sagt Iris Hiel-
scher, Pressesprecherin der Stadt.
Vor allem die Führungen durch
Klaus Dietz, den ehemaligen Chef-
konstrukteur, hätten sich großer Be-
liebtheit erfreut. (mathe)

BILANZ

2900 Gäste wollen
Heliradios sehen

GLAUCHAU — Das Geländer am Mühl-
graben trägt jetzt farbige Manschet-
ten. Weitere Geländer und Licht-
maste werden in den nächsten Ta-
gen mit solchen bunten Strickwa-
ren verziert. Diese entstehen inner-
halb des Projektes „Verstrickt und
zugenäht – Trudi hat den Faden ver-
loren“. Die Stricksachen setzen
nicht nur farbige Akzente in der
Stadt, sondern werden auch Orien-
tierungspunkte sein. „Denn nach
den Ferien können Vorschul- und
Grundschulkinder auf einem Rund-
wanderweg markante Gebäude und
Örtlichkeiten in der Sachsenallee,
im Wehrdigt und in der Glauchauer
Innenstadt erkunden“, erklärt Stadt-
teilmanagerin Claudia Richter.
Denkbar ist auch, dass Familien das
Angebot nutzen, wenn Kinderge-
burtstag gefeiert wird.

Zu den Örtlichkeiten, die erkun-
det werden, gehören zum Beispiel
der Jugendclub Würfel, das Clubki-
no, der Gründelpark, Schloss und
Marktplatz. Zur besseren Orientie-
rung ist dazu nun auch ein zwölfsei-
tiges, liebevoll gestaltetes Ausmal-
heft erschienen. Es erzählt, wie die
Ente Trudi – das Maskottchen des
Glauchauer Wehrdigts – sich ver-

laufen hat und nun entlang des
Rundwanderweges alle zehn Ört-
lichkeiten kennenlernt. Auf jeder
Seite wird mit einer lustigen Illust-
ration, einem Gedicht und einem
Rätsel eine Station des Weges vorge-
stellt. Die Seite, die der früheren
Schlossmühle in der Unterstadt ge-
widmet ist, zeigt Trudi als vornehme
Dame mit Sonnenschirm. Das vier-
zeilige Gedicht erzählt wie die Was-
sermühle angetrieben wurde. Das
Rätsel auf dieser Seite dreht sich um
den Weg hoch zum Schloss und
fragt nach dessen Namen.

Die Idee, dass die Mädchen und
Jungen auf diese Weise ihre Stadt er-
kunden, findet Mandy Grazek gut.

„Ich habe einfach
Freude daran,
wenn die
Stadt viele
Farbtupfer erhält.“
Liane Schubert Strickerin

Die Jugendbeauftragte der Stadt
Glauchau macht darauf aufmerk-
sam, dass es bisher relativ wenig An-
gebote für Kinder in der Unterstadt
und der Sachsenallee gab. Zudem
sieht sie noch zwei weitere positive
Effekte. Zum einen werden durch
das Projekt der Wehrdigt als ältester
Stadtteil und die Sachsenallee als
jüngster besser miteinander ver-
knüpft. Zum anderen lädt es Er-
wachsene zum Mittun ein und för-

dert damit das Miteinander der Ge-
nerationen. Denn ohne die Arbeit
von neun Frauen, die regelmäßig
mit den Stricknadeln klappern, wä-
re das Projekt gar nicht möglich.

„Alle sind sehr fleißig und den-
ken gar nicht ans Aufhören, zumal
uns viele Leute Wolle zur Verfü-
gung gestellt haben“, sagt Claudia
Richter. Sie kann sich gut vorstellen,
dass die Frauen für die Geländer und
Lichtmaste eine zweite und dritte

Garnitur zum Wechseln stricken.
Schließlich soll das Projekt über das
ganze kommende Schuljahr laufen.
Auch Liane Schubert strickt gerne
mit. Die alleinstehende 79-jährige
Glauchauerin freut sich über die Ge-
sellschaft, die sie beim Stricken im
Stadtteilbüro in der Wilhelmstraße
2 hat. Und sie hat einfach Freude da-
ran, wenn die Stadt viele Farbtupfer
erhält. „Früher war in der Stadt alles
grau. Allerdings sind mit den Fabri-

ken, die es damals gab, auch die Ar-
beitsplätze verschwunden“, fügt sie
nachdenklich hinzu.

DAS MALHEFT und  dazu gehörende Bunt-
stifte sind kostenlos im Stadtteilbüroin der
Wilhelmstraße 2 zu haben. Geöffnet ist diens-
tags von 13 bis 18 Uhr und donnerstags von
9 bis 13 Uhr. Dort können sich auch Grund-
schulen, weitere Kindereinrichtungen oder
Familien für eine Tour auf dem Rundwander-
weg anmelden.

Wolle und ein Malheft weisen den Weg
Fleißige Strickerinnen
bringen derzeit Farbe in
die Stadt. Die wollenen
Manschetten sind nicht
nur Schmuck, sondern
auch Orientierungspunkt.

VON JÜRGEN SORGE

Das Geländer am Mühlberg hat Farbe bekommen. Waltraud Landgraf, Kathrin Buchin und Monika Hartwig (vorn von
links) sowie Liane Schubert und Bernd Bieler bringen die Stricksachen an. FOTO: WIEGAND STURM

Rededuell der Kandidaten
GLAUCHAU — Der Verein Kulturknall
organisiert am Dienstag im Wetti-
ner Hof einen Schlagabtausch der
Direktkandidaten von CDU, Linken,
SPD, FDP und Grünen. Themen sind
unter anderem Finanzen, Bildung,
Infrastruktur sowie Asyl. Beginn ist
19 Uhr.

Zastrow in Meerane
MEERANE — Am Montag wollen
FDP-Chef Holger Zastrow und Jus-
tizminister Jürgen Martens mit Bür-
gern ins Gespräch kommen. Die Li-
beralen sind von 9 bis 12 Uhr auf
dem Teichplatz anzutreffen.

WAHLKALENDER

Blut wird abgezapft
NIEDERLUNGWITZ — Blut spenden
kann man am kommenden Mitt-
woch in Niederlungwitz im Haus
der Ortschaftsverwaltung, Am Dorf-
anger 11. Möglich ist es in der Zeit
von 16 bis 19 Uhr.
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