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Geschäftsführer
der Lebenshilfe
besucht Bosnien

Plauen – Seit mehreren Jahren ver-
bindet die Lebenshilfe Plauen und
die Behindertenhilfe in Bosnien-Her-
zegowina eine enge Zusammenar-
beit. Auch in diesem Jahr wird der
Geschäftsführer, Dr. Dietrich Kaz-
mierzak, ab heute eine Woche vor
Ort sein. Ziel des Aufenthaltes sind
die Planungsvorbereitungen für den
Neubau eines Reha-Zentrums in Zep-
ce, die Organisation der Arbeit mit
behinderten Menschen in einer För-
derschule, einerWerkstatt für Behin-
derte und eines Frühförderzentrums
in Zenica. Außerdem finden Gesprä-
che im Sozialministerium zur Ent-
wicklung eines Betreuungsnetzes für
behinderte Menschen statt.

Verdi-Senioren
laden ein

Plauen – Das nächste Treffen der
Verdi-Senioren findet am Mittwoch,
15. April, von 14 bis 15.30 Uhr, im
Speisesaal der Plauener Tafel,
Schlossstraße 15 bis 17, statt. Bau-
bürgermeister Levente Sarközy wird
zum Thema Stadtentwicklung und
Baugeschehen sprechen.

Polizeibericht

Diebstahl aus
Umkleideschrank

Plauen – Beim Besuch eines Fitness-
parks in der Dürerstraße ist amMon-
tag zwischen 10.20 Uhr und 12 Uhr
einem 71-Jährigen eine schwarze Le-
dertasche aus dem Umkleideschrank
gestohlen worden. Darin befanden
sich die Geldbörse mit Bargeld, ein
Handy, eine Armbanduhr, Schlüssel
und persönliche Papiere. Der Dieb-
stahlsschaden summiert sich auf 800
Euro. Die Polizei hat die Ermittlun-
gen aufgenommen. Zeugenhinweise
bitte an das Revier in Plauen, Telefon
03741/ 140.

Geschwindigkeit
kontrolliert

Plauen – Am Ostermontag wurden
zwischen 10.30 Uhr und 12.30 Uhr
Geschwindigkeitskontrollen mit der
Laserpistole auf der B 92 in Fahrtrich-
tung Oelsnitz durchgeführt. Bei er-
laubten 50 Stundenkilometer wur-
den 215 Fahrzeuge gemessen. Es gab
14 Geschwindigkeitsüberschreitun-
gen, wovon ein Fahrzeugmit 69 km/
h zu schnell unterwegs war. Der Fah-
rer muss nun mit einem Bußgeld in
Höhe von 35 Euro rechnen.

Glaube, Hoffnung, Liebe
Die Markus-Passion von
Homilius wurde am Kar-
freitag in der gut besuch-
ten Lutherkirche aufge-
führt.

VonSvenGerbeth

Plauen – In der gut besuchten Plaue-
ner Lutherkirche kam am Karfreitag-
abend die Markus-Passion von Gott-
fried August Homilius zur Auffüh-
rung. Das Konzert reihte sich ein in
die alljährlichen musikalischen An-
dachten zur Sterbestunde Jesu. Vor
drei Jahren war dieWerkauswahl auf
Johann Sebastian Bachs Johannes-
passion gefallen. 2013 und 2014 be-
gleiteten Chorgesang und Orgel die
Andacht an den Leidensweg Jesu in
Wort und Bild.
Diesmal nun also die Leidensge-

schichte des Jesu von Nazareth, wie
sie das EvangeliumnachMarkus dar-
stellt. Diesem Thema hat sich neben
Johann Sebastian und Carl Philipp
Emanuel Bach, Georg Philipp Tele-
mannundFriedrichNicolaus Bruhns
auch der 1714 in dem kleinen Dorf
Rosenthal in der Sächsischen
Schweiz geborene Gottfried August
Homilius gewidmet.
Seine „Markuspassion“ mit dem

Untertitel „Die Geschichte des Lei-
dens und Sterbens unseres Heilandes
Jesu Christi nach der Beschreibung
des Evangelisten Marcus“ kam erst-
mals im Jahre 1770 zur Aufführung.
Unter der Leitung von Kantorin Su-
sanne Häußler waren in der Luther-
kirche die Dresdener Sopranistin
Gertrud Günther, Tenor Matthias

Schubotz aus Leipzig, Roland Hart-
mann (Bass) aus Rudolstadt, der Ho-
milius-Projektchor Plauen und ein
Kammerorchester als Ausführende
zu erleben.
Chor und Orchester hatten eigens

für diese Karfreitags-Passion zusam-
men gefunden. Die Passionsge-
schichte zeige, was Menschen einan-
der antun können, sagte Pfarrer An-
dreas Gräßer in seinen einleitenden
Worten: „Jesus Christus gab sein Le-
ben, um uns zu versöhnen.“
Matthias Schubotz, der erst jüngst

bei Bachs Weihnachtsoratorium am
Vorabend des vierten Advents in

Plauen zu erleben war, hatte diesmal
mit dem Evangelisten Markus zwei-
felsohne die wichtigste Partie über-
nommen.
In einer künstlerisch beachtens-

werten Aufführung, an der alle Mit-
wirkenden gleichermaßen Anteil
hatten, schilderte er den Leidensweg
Jesu. „Und als sie zu Tische saßen
und aßen, sprach Jesus: Wahrlich,
ich sag euch, einer unter euch, der
mit mir isset, wird mich verraten.“
Der ehemalige Kreuzkantor Homili-
us gehörte zu den letzten Komponis-
ten des 18. Jahrhunderts, die bei
ihren Passionsmusiken auch weiter-

hin Bibeltexte verwendeten. Schwä-
che und Verrat, aber auch Glaube,
Hoffnung und Liebe wurden so bei-
nahe körperlich greifbar, beispiels-
weise als Jesus zu Petrus sprach:
„Wahrlich, ich sage dir, heute in die-
ser Nacht, ehe denn der Hahn zwei-
mal krähet, wirst du mich dreimal
verleugnen.“
Dem dargestellten Geschehen an-

gemessen, gab es am Ende der Passi-
onsmusik keinen Applaus. Nach ei-
nem Moment der Besinnung bega-
ben sich die Besucher hinaus in die
kühle Dämmerung des Karfreitag-
abends.

Der Leipziger Tenor Matthias Schubotz hatte am Karfreitag in der Lutherkirche die Partie des Evangelisten Markus über-
nommen. Links vorn imBild: Kantorin SusanneHäußler, die für die Gesamtleitung verantwortlich zeichnete.Foto: S. Gerbeth

Geht’s noch ohne Netzwerk?

DieWirtschaftsjunioren
holten sich zu einem
Workshop Netzwerk-Ex-
perten ins Vogtland.

Plauen – Das Motto des Abends lau-
tete „Erfolgreich durchNetzwerken“.
Ganz in diesem Sinne lud sich der
Verein einen alten Hasen im Netz-
werken ein. Guido Hunke, Begrün-
der der erfolgreichen Unterneh-
mensnetzwerke Bodensee, Schwa-
ben und jüngst auch Sachsen, gab
den Jungunternehmern und Füh-
rungskräften aus dem Vogtland
Tipps zur Professionalisierung ihrer

Kontaktpflege. „Netzwerken ist eine
ureigenste Aufgabe der Wirtschafts-
junioren“, so Geschäftsführerin Sina
Krieger. Der Verein ist der größte
Jungunternehmer-Verband in der
Region und gehört zu Deutschlands
größtem Netzwerk, den Wirtschafts-
junioren Deutschland mit über
10000 Unternehmern und Füh-
rungskräften unter 40 Jahren.
Beruflich als auch persönlich ist es

für Unternehmer und Führungskräf-
te wichtig, richtig zu Netzwerken.
Doch wie genau sieht richtiges Netz-
werken aus? Reichen heutzutage nur
Online-Netzwerke oder geht es sogar
noch ganz ohne sie? Warum Netz-
werke ich eigentlich überhaupt?Wie

kann ich mein Netzwerk ausbauen?
Diese und andere Fragestellungen
wurden an dem Abend kritisch dis-
kutiert. Danebenwurde noch an den
eigenen Konzepten gearbeitet und
die Blitzvorstellung des eigenen Un-
ternehmens geübt. Ein richtiger
Workshop lebt vom gemeinsamen
Erarbeiten von Inhalten und Lösun-
gen. So konnte sich am Ende jeder
Teilnehmer das für ihnWichtige aus
demWorkshop mitnehmen.
„Der Workshop hat uns gezeigt,

dass wir im Verein und im berufli-
chenBereich schon vieleDinge auto-
matisch richtig machen. Optimie-
rungsmöglichkeiten gibt es aber im-
mer.“, so Sina Krieger.

Während desWorkshops derWirtschaftsjuniorenVogtland, zu demsie sich GuidoHunke eingeladen hatten.

Wanderung „Auf
Ohsers Spuren
im Vogtland“

Plauen – Seit wenigen Tagen ist die
Publikation der Leiterin des Erich-
Ohser-Hauses, Dr. Elke Schulze er-
hältlich, in der sie sich mit den Spu-
ren e.o.plauenes beschäftigt, die die-
ser in seiner vogtländischen Heimat
hinterließ. Entstanden ist ein Lese-
Buch imWortsinne, ergänzt und ver-
vollständigt mit zahlreichen Illustra-
tionen, das bereits beim Durchblät-
tern Appetit auf mehr macht. Und
weil besonders gut „hängenbleibt“,
was man nicht nur gelesen, sondern
auch gesehen hat, bietet das rührige
TeamumDr. Schulze auch eineWan-
derung „Auf Ohsers Spuren im Vogt-
land“ an. DieWanderung führt nach
Gettengrün, in dessen Ortsteil Un-
tergettengrün sich auch Ohsers Ge-
burtshaus befindet. Eine ähnliche
Tour stieß bereits bei ihrer Premiere
2003 auf große Resonanz.
Treffpunkt ist am3.Mai, 9Uhr, vor

dem Ohser Haus in der Nobelstraße
7. Nach einem Rundgang durch die
aktuelle Ausstellung geht es 11.03
Uhr (Treffpunkt 10.45 Uhr) mit dem
Zug ab Oberem Bahnhof Richtung
Hundsgrün, wo die etwa acht Kilo-
meter lange geführteWanderung be-
ginnt. Ankunft in Gettengrün ist
14.30 Uhr. Nach einem Imbiss und
der Vorstellung der Broschüre erfolgt
ein kurzer Gang zum Geburtshaus
Ohsers und entlang der Grenze zu
Tschechien. Die Rückfahrt erfolgt
mit dem Bus 16.30 Uhr, Ankunft in
Plauen gegen 17.15 Uhr. Unkosten-
beitrag sechs Euro (Kinder bis 14 Jah-
re frei).
Anmeldungen bis 24. April unter

03741/291 2344 oder galerie-
e.o.plauen@plauen.de.

Hüpfburgen für Burgvolk jeden Alters
Plauen – Wenn das kein ein bemer-
kenswertes Jubiläum ist. Mario Mar-
tin, Plauener Original, Diskjockey
und Freizeitgestaltungs-Profi hat
mittlerweile 50Hüpfburgen in petto.
Pünktlich zum Auftakt in die neue
Freiluftsaison hat der Plauener noch
welche dazu bestellt.

Vor einigen Jahren ergab es sich
quasi nebenher, dass Mario Martin
neben dem Kostümverleih auch
noch Hüpfburgen für Feiern aller Art
anbot. Zunächst hatte der Plauener
zwei, drei solcher Exemplare „auf
Lager“, Auf- und Abbau inklusive.
„Ich habe nun beim Bestellen von
drei neuen Burgen festgestellt, dass
es schon so viele sind“, sagt Martin.
Der Hüpfburgenverleih-Vogtland,
als dessen Chefin Nicole Martin fun-

giert, istmittlerweile in der Stadt und
der Region sehr gefragt, und so lohn-
te sich auch der Ausbau der Hüpfbur-
gen-Auswahl, um den unterschied-
lichsten Anfragen gerecht werden zu
können.

„Wir haben 50 verschiedene
Hüpfburgenmotive zu bieten, die
kleinste Hüpfburg ist 2,5mal 2,5Me-
ter in der Fläche, die größte Hüpf-
burg umfasst 10 mal 15 Meter“, so
der Fachmann für diesen Freizeit-
spaß. Sogar eine Hüpfburg mit Rut-
sche, eine fantasievolle Nachbildung
der Titanic, kann gemietet werden.
„Die Hüpfburgen werden zu Anläs-
sen wie Kindergeburtstag, Schulan-
fang, Familienfeten gebucht. Aber
auch zu Hochzeiten kommen Anfra-
gen“, weiß Martin, der Gründer des

bisher einzigen Hüpfburgenverleihs
im Vogtland.
„Dieser Hüpf-Spaß ist was für klei-

ne und für große Leute. Ja, auch Er-
wachsene können auf einige unserer
Hüpfburgen.Wir bieten ebenso eine,
in der sogar richtige, Benzin betrie-
bene, kleine Fahrzeuge, so genannte
Quads fahren können.“

Was steckt hinter der Faszination
Hüpfburg?Der „Burgen-Experte“ hat
eine so simple wie überzuegende
Antwort: „Es ist das einfache, ausge-
lassene SpringenundToben.Und ich
weiß auch noch einen erzieheri-
schen Grund. Die Kinder dürfen da-
heim auf dem Sofa oder auf dem Bett
nicht herumspringen. Auf einer
Hüpfburg hingegen dürfen sie Kin-
der sein und sich auslassen.“ fbSogar ein Kletter-Hüpfburg-Berg kann für Feiern ausgeliehenwerden. Foto: fb
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