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Visionen einer zukünftigen Stadt

NACHRICHTEN
UNFALL

Hubschrauber fliegt
Verletzten in Klinik
TREUEN — Schwere Verletzungen hat
sich am Mittwochabend ein 21-jähriger Autofahrer bei einem Unfall
auf der Staatsstraße 299 zwischen
Treuen und Eich zugezogen. Er
wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Polizei
fuhr der Mann mit seinem Honda
gegen 17.45 Uhr aus Richtung Goldene Höhe in Richtung Eich. Dabei
kam er in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn
ab. Dort prallte das Auto gegen
einen Baum, überschlug sich und
blieb auf einem Feld neben der Fahrbahn liegen. Schaden am Fahrzeug:
rund 15.000 Euro. |lh

ARBEITSAGENTUR

Hochschultag gibt
Tipps zum Studium
PLAUEN — Ein Hochschultag findet

am morgigen Samstag von 9 bis
13 Uhr im Berufsinformationszentrum der Agentur für Arbeit an der
Neundorfer Straße 70-72 in Plauen
statt. Unter dem Motto – „Vom Abi
zum Studium – Die richtige Wahl“
stellen etwa 25 Institutionen aus
Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Bayern ihre Angebote vor.
In Vorträgen erhalten Jugendliche
zudem Informationen zu aktuellen
Studiengängen, Studienbewerbung,
Anforderungen und Finanzierungsmöglichkeiten. Auch Studienberater der Agentur für Arbeit und Berufsberater sind vor Ort. |bju

Für die Grundschüler
in Krebes gab es Schulunterricht in zwei Bussen.
Die rollenden Klassenzimmer waren zum ersten
Mal im Vogtland.

Erfolg für junge
Musiker aus Region
PLAUEN — Beim Landeswettbewerb
„Jugend musiziert“ haben drei Plauener Schüler des Vogtlandkonservatoriums erste und zweite Preise erzielt. Der Wettbewerb wurde in
Leipzig in den Kategorien „Streichinstrumente Solo“ sowie „Akkordeon Solo“ ausgetragen. Dabei erspielte sich Jonas Gäbler (Akkordeon) einen hervorragenden ersten Preis mit
24 Punkten. Er darf nun am Bundeswettbewerb in Halle teilnehmen.
Zweite Preise erzielten Eleonora
Böhm (Violoncello) und Emma Pfau
(Violine). Der Wettbewerb wird in
weiteren Kategorien am Wochenende fortgesetzt. |bju

VON SIMONE ZEH
KREBES — Da

staunten die Burgstein-Schulkinder in Krebes nicht
schlecht: Zwei große Busse fuhren
am Donnerstagfrüh auf den Hof der
Grundschule vor: das mobile Museum der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden und das sogenannte
Fabmobil, ein Doppeldeckerbus,
ausgestattet mit Digitaltechnik und
Werkzeugmaschinen.
Die Viertklässler konnten sich in
dem fahrenden Kunst- und Designlabor per Laptop an ein 3D-Gestaltungsprogramm wagen und tüfteln.
Jakob Löffler hatte sich ein Schwein
ausgedacht. „Das ist ganz schön
schwer“, sagte er. Später sollten die
am Computer kreierten Figuren in
3D ausgedruckt werden.
Das rollende Labor bringt neue
Technologien wie 3D Druck, Virtual
Reality, Robotik und Programmierung in den ländlichen Raum. Kreativtechnologien, Digitalkultur und
Design/Media sollen gefördert werden, denn jene könnten den Jugendlichen sonst nicht gut vermittelt
werden, da es keine lebendige und
offene Szene vor Ort gibt, heißt es
von den Projektmachern. Die zunehmende Abwanderung junger

JUGEND MUSIZIERT

GLOBUS-MARKT

Kinderkrebsstiftung
erhält 500 Euro
Zweitklässler der Grundschule Burgstein in Krebes bauten am Donnerstag im Museumsbus aus weißen Legosteinen
FOTO: SIMONE ZEH
ihre Visionen einer zukünftigen Stadt.

Menschen aus ländlichen Regionen
sei somit zugleich Folge und Grund
dieser soziokulturellen Unterversorgung. Im Vogtland war der Doppeldeckerbus erstmals. Eine Lehrerin
der Schule Burgstein hatte darüber
gelesen und sich im Internet informiert. Die Idee wurde in die Tat umgesetzt.
Die Zweitklässler indes beschlagnahmten den Bus der Dresdener
Kunstsammlungen, das mobile Museum. Aus weißen Legosteinen bauten die Mädchen und Jungen ihre Visionen einer zukünftigen Stadt. „Es

geht darum, dass Kinder den Begriff
von Kunst anders präsentiert bekommen“, sagte Anke Graf, Mitarbeiterin der Dresdener Kunstsammlungen. Die Idee sei, dass die Kinder
sich als Schöpfer verstehen, die gemeinsam ein Werk erarbeiten. Sie
erschaffen mit ihrem Geist etwas Eigenes. Warum alle Bausteine weiß
sind? „Dadurch gibt es keine Sucherei, der Fantasie bieten sich mehr
Möglichkeiten.“ Es sei erstaunlich,
so Anke Graf, welche einzigartigen
und originellen Bauwerke entstehen. Ziel des Projektes sei auch, vor

allem in die ländlichen Regionen zu
kommen. Im Vogtland war man am
Donnerstag zum ersten Mal.
„Wir haben dieses Jahr Museen
als Projekt“, sagt Lehrerin Verena
Schlosser. Da passe die Aktion sehr
gut. „Das ist sozusagen das moderne
Museum. Ein Museum zum Mitmachen.“ Hier erfahren die Schüler,
dass Museen beileibe nicht verstaubt oder antiquiert sein müssen.
Die rund 80 Grundschüler in Krebes
sollen demnächst auch das Freilichtmuseum Landwüst und das Vogtlandmuseum kennen lernen.

WEISCHLITZ — Anlässlich des 25-jäh-

rigen Bestehens des Globus-Centers
in Weischlitz fanden in den zurückliegenden Wochen in dem Einkaufszentrum zahlreiche Aktionen unter
dem Motto „Gutes tun für gemeinnützige Zwecke“ statt. Das Centermanagement konnte daraus eine
Summe von 1500 Euro verbuchen.
Das Geld soll aufgeteilt und mehreren Institutionen überreicht werden. Hierzu zählen die Grundschule
Weischlitz, der Dorf- und CarnevalClub Weischlitz und die Stiftung zur
Hilfe für krebskranke Kinder im
Sächsischem Vogtland. Gründungsstifter Tassilo Lenk nahm am Donnerstag 500 Euro entgegen. |bju
ANZEIGEN
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