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Auf Entdeckungsreise mit Vater und Sohn
Eine Premiere gab es am
Freitagabend in der Galerie
des Bürgerhauses. Mit der
Eröffnung der Ausstellung
„Zeiten/Tempi“ stellen
Vater und Sohn Ebersbach
erstmals gemeinsam ihre
Werke aus.

Zella-Mehlis – InderGalerie des Bür-
gerhauses war am Freitagabend
kaum noch ein Platz zu finden, als
die Ausstellung „Zeiten/Tempi“ von
Wolfram und Lorenz Ebersbach er-
öffnet wurde. Kunsthistorikerin Sa-
bine Schmidt sagte in ihrer Einfüh-
rung, dassWolfram Ebersbach „hilft,
mit seinen Augen den Alltag neu zu
entdecken“. Um gemeinsammit bei-
den Künstlern auf eine Entdeckungs-
reise zu gehen, waren viele Kunst-
liebhaber und Interessierte gekom-
men und nutzten die Chance, per-
sönlich mit den Künstlern über de-
ren Werke zu sprechen, sie über
Techniken und Hintergründe auszu-
fragen.

„Ich freue mich, dass wir hier eine
Künstlerfamilie begrüßendürfen, die
weit über den Leipziger Raumhinaus
ausstrahlt“, sagte Galerist Frank Rot-
hämel zu Begrüßung. Ihm ist es zu
verdanken, dass Vater und Sohn nun

zumerstenMal gemeinsam ihreWer-
ke präsentieren. „Als FrankRothämel
gefragt hat, ob ich im Bürgerhaus
ausstellen will, wollte ich eigentlich
nicht so richtig. Als er dann aber den
Vorschlag machte, mit meinem

Sohn auszustel-
len, habe ich
mich darauf ein-
gelassen“, erklär-
te Wolfram
Ebersbach.Denn
es sei schon im-
mer sein heimli-
cher Wunsch ge-
wesen, etwas ge-
meinsam mit
Sohn Lorenz zu
machen. „Es ist
schön, dass das
jetzt geklappt
hat“, sagte Wolf-
ram Ebersbach.
„Sie haben sich
beide sehr da-
rauf gefreut, ihre
Arbeiten in
Spannung zu
bringen“, bestä-
tigte auch Frank

Rothämel.
Das Gegenüberstellen der Werke

ermöglicht, Parallelen und Unter-
schiede der Künstler deutlichwerden
zu lassen. Die Herangehensweisen
beider ist auf materieller und ästheti-

scher Ebene verschieden. Auchwenn
fürmanch einennicht gleich auf den
ersten Blick sichtbar, findet Sabine
Schmidt dennoch auch viele Ge-
meinsamkeiten. „Beide experimen-
tieren mit Material sowie Technik
und lieben die Polarität von Licht
und Schatten. Sie suchen sich ihre
Motive sehr gewissenhaft aus. Bei-
den ist der urbane Raum sehrwichtig
und sie nehmen sich aus der Auto-
renschaft ihrer Bilder zurück.“
Dass die Künstler mit ihren Wer-

ken begeistern können, zeigte sich
unter den Besuchern. „Ich finde toll,
dass man nicht gleich alles auf den
ersten Blick erkennt, sondern das
Bild erstmal in sich aufnehmen
muss“, sagte Skadi Michalowski.
Matthias Büttner gefiel vor allem die
Kombination der verschieden Mate-
rialien und Techniken. „Es ist schön,
dass man in jedem Bild suchenmuss
und etwas eigenes entdecken kann“,
bemerkte Annette Bauer. tw

Die Ausstellung Zeiten/Tempi“ von
Wolfram und Lorenz Ebersbach ist bis
zum 17. Juni in der Galerie im Bürger-
haus zu sehen.

Wolfram und Lorenz Ebersbach bekamen zur Ausstellungseröffnung am Freitagabend in der Galerie
des Bürgerhauses Geschenke vonGalerist Frank Rothämel (von links) überreicht. Foto: Michael Bauroth

Holz-Hirte wacht nun
über den Markt

Zum dritten Mal beteiligte
sich Zella-Mehlis am Sams-
tag am bundesweiten Tag
der Städtebauförderung.
Rund um den Mehliser
Markt gab es Ausstellun-
gen und Infostände. Die
Besucher konnten auch
selbst tätig werden.

Von TheresaWahl

Zella-Mehlis – Am frühen Nachmit-
tag lag noch ein großer HaufenHolz-
latten auf dem Frischemarkt in Meh-
lis. Im Laufe des Tages sollte vor al-
lem durch das kräftige Anpacken der
kleinen Besucherinnen Laura und
Leonie ein Platzwächter entstehen,
der gleich drei markante historische
Persönlichkeiten und deren Schaffen
in einer Figur vereint. „Wir sehen
hier den Hirten, der früher die Kühe
über denMarkt getriebenhat, der das
nahtlose Rohr in der Hand hält, das
von Heinrich Ehrhardt erfunden
wurde, verbunden mit demWimpel,
der den Schwarzen Einser von Peter
Haseney darstellen soll“, erklärte Ul-
rich Barnickel, der gemeinsam mit
Hagen Höllering beim Bau geholfen
hatte. Ob der Hirte der tatsächliche
Platzwächter wird, steht indes noch
nicht fest. Für die Figur können wei-
terhin Ideen eingereicht werden.
Der Bau des hölzernen Platzwäch-

ters war eine der vielen Aktionen, die
sich die Verantwortlichen für den
Tag der Städtebauförderung ausge-
dacht hatten. Bereits zum dritten

Mal nahm Zella-Mehlis an der bun-
desweiten Veranstaltung teil, um
über die Möglichkeiten der Städte-
bauförderung aufzuklären, aber auch
um zu zeigen, was mit Mitteln von
BundundLandbereits alles geschafft
wurde beziehungsweise welche Vor-
haben noch umgesetzt werden.
Nicht umsonst wählte man in die-
sem Jahr das Motto „Zukunft bau-
en“.
„Viele Projekte laufen in diesem

Jahr an, wie beispielsweise die Umge-
staltung des Mehliser Marktes, die
auch die Zukunft der Stadt beeinflus-
sen. Durch die Baumaßnahmenwird
das Umfeld attraktiver für Händler.
Und wir hoffen, dass auch die priva-
ten Besitzer nachziehen und so alle
gemeinsamdas eigene Lebensumfeld
gestalten“, erklärte Anne Schubert,
Fachbereichsleiterin Stadtmarketing,
Freizeit und Tourismus in der Stadt-
verwaltung Zella-Mehlis.

Über Pläne informiert
So konnten sich die Besucher un-

ter anderem ausführlich über die
Neugestaltung des Mehliser Marktes
informieren. Die Baumaßnahmen zu
dem Projekt, das unter Bürgerbeteili-
gung entstand, sind bereits angelau-
fen. Großes Interesse weckte auch
die Baubesichtigung des ehemaligen
Hotels „Stadt Wien“. Kersten Mey,
Geschäftsführer der Städtischen
Wohnungsbaugesellschaft (SWG),
und Holger Wilhelm von der Woge-
plan GmbH erläuterten Interessier-
ten ausführlich die Baupläne. In dem
Gebäude sollen vier Wohnungen so-
wie zwei Gästewohnungen der SWG
entstehen. Auch eine Gaststätte hält

wieder Einzug in das Haus. Die Besu-
cher zeigten sich ob der Vorhaben
begeistert und freuten sich, dass das
Gebäude am Markt bald wieder ge-
nutzt wird. Voraussichtlich bis Ende
des Jahres sollen die Sanierungsar-
beiten abgeschlossen sein. „Wir ha-
ben jetzt schon einen Baurückstand,
weil wir Schäden, vor allem im Be-
reichdes Fachwerks, entdeckt haben,
die wir so nicht erwartet haben“, sag-
te Holger Wilhelm.
Wie Bürgermeister Richard Rossel

in seiner Begrüßungsrede anmerkte
„kannman die Zukunft nicht bauen,
ohne auch ein Stück zurückzuschau-
en“. So erhielten die Besucher auch
Einblicke in die Stadtgeschichte, sei
es bei der Besichtigung der Magdale-
nenkirche oder bei einem Stadtrund-
gang mit Heinrich Jung und Jaqueli-
neQuaas, die bei einer gemeinsamen
Tour durch Mehlis auf Historisches
und bauliche Veränderungen im
Stadtteil verwiesen. Außerdemgab es
Schautafeln, die die Louis-Anschütz-
Straße und den Mehliser Markt im
Wandel der Zeit zeigten.
Am Ende des nunmehr dritten

Tages der Städtebauförderung zog
der mittlerweile nicht mehr ganz so
farblose Platzwächter aus Holz – er
wurde von Kindern und Bürgermeis-
ter Richard Rossel mit Farbe aus der
Graffitidose besprüht – mit Bauhelm
ausgestattet auf den Mehliser Markt.
Dort „wacht er nun über die Bauar-
beiten“, sagte Anne Schubert.
Sie istmit der Resonanz – vor allem

trotz des ordentlichen Regengusses,
der kurz nach Eröffnung niederging
– zufrieden. „Die Leute, die dawaren,
haben aktiv gewirkt. Das ist toll und
freut uns.“

Die kleineren Besucher konnten sich ihren eigenen Platzwächter aus Draht oder
Knete basteln und anschließendmit nachHause nehmen.

Über die Baumaßnahmen imehemaligenHotel „StadtWien“ informierten sich zahlreicheBesucher amSamstagnachmittag
beimdritten Tag der Städtebauförderung in Zella-Mehlis. Fotos (4): Michael Bauroth

Leonie Kempf (links) und Laura Kruhme waren eifrig am Bau des Platzwächters
beteiligt. Sie werkelten vomBeginn bis zur Fertigstellung der Holzfigurmit.

Der fertige Platzwächter in Formeines Hirtenwurde vonKindern gemeinsammit
Bürgermeister Richard Rossel mit Farbe aus der Graffitidose besprüht.

In Mehlis und
Zella: offene
Kirchentüren

Zella-Mehlis – Für Besucher sind
einmal in der Woche die Kirchen-
türen in der Stadt zu den Marktta-
gen geöffnet. Die Kirche St. Blasii
kann jeden Freitag von 10 bis 12
Uhr und die Magdalenenkirche
am Mittwoch ebenfalls von 10 bis
12 Uhr besichtigt werden. Für
diese Zeiträume haben sich Men-
schen gefunden, die als Ansprech-
partner und Aufsicht zur Verfü-
gung stehen, teilt Pfarrer Andreas
Wucher mit. Gern könne dieser
Kreis auch noch erweitert werden.
Interessenten können sich an das
Pfarrbüro wenden.
Der Kirchengemeinderat ist zu-

dem bemüht, Lösungen zur Siche-
rung wertvoller Gegenstände und
Kunstgüter in den Gotteshäusern
zu finden. Außerdem soll es mög-
lich werden, die Kirchen ohne
ständige personelle Besetzung zu
besuchen. „Wir wollen das ermög-
lichen, denn Kirchen sind für die
Menschen da. Sie sind Gotteshäu-
ser und Orte der Ruhe, Stille und
Besinnung unabhängig von einer
Religionszugehörigkeit. Sie sind
Kunst-und Kulturschätze und Orte
der Begegnung“, sagt AndreasWu-
cher. Alle Zella-Mehliser sind da-
her eingeladen, in den Kirchen
vorbeizuschauen.

Wir gratulieren
in Zella-Mehlis: Walli Bielert
zum 90. und Marlene Staab zum
75. Geburtstag recht herzlich.

Nachträglich gratulieren wir
in Zella-Mehlis: Manfred Bischof
zum 80., Joachim Kräker zum 80.
und Paul Christ zum 75. Geburts-
tag von ganzem Herzen.

InKürze

Mit der VHS
auf Kräuterwanderung

Zella-Mehlis – An einer Kräuter-
wanderung der VHS können Inte-
ressierte am 20. Mai von 10 bis 13
Uhr teilnehmen.Wildkräuter kön-
nen die Küche auf verschiedene
Arten bereichern und als Heilmit-
tel verwendet werden. Sie zeichne-
ne sich durch ungewöhnlichen
Geschmack und gesunde Inhalts-
stoffe aus. Teilnehmer der Wande-
rung lernen verschiedene Pflanzen
kennen, die sie für Gerichte und
als Heilmittel für somanchesWeh-
wehchen verwenden können. Die
Teilnahme an der Kräuterwande-
rung kostet 10 Euro. Eine Anmel-
dung ist erforderlich und telefo-
nisch unter (03682)482976
und per E-Mail an
anmeldung-zm@vhs-sm.de mög-
lich.

Prügelei zwischen
vier Mädchen

Zella-Mehlis – Vier Mädchen ha-
ben sich am Freitagmorgen auf
dem Eisenberg geprügelt. Wie ein
Polizeisprecher mitteilte, zog eine
14-Jährige bei der Auseinanderset-
zung einer 16-jährige an den Haa-
ren und schlug ihr mehrfach mit
der Faust ins Gesicht. Dabei fiel die
Brille des Opfers zu Boden, die von
der Täterin zertreten wurde. Eine
20-jährige Komplizin sorgte unter-
dessen dafür, dass die ebenfalls
16-jährige Begleiterin des Opfers
nicht helfen konnte. Die 16-Jähri-
ge wurde bei der Tat leicht verletzt
und musste medizinisch versorgt
werden. Gegen die beiden Be-
schuldigten wurde ein Ermitt-
lungsverfahren wegen Körperver-
letzung und Sachbeschädigung
eingeleitet.
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