
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wahl 10. Plauener Spitzenprinzessin 

Ereignisreiche Tage und Wochen liegen hinter uns - am Sonntag, dem 
18.07.2021 wurde im Vogtlandtheater die 10. Plauener 
Spitzenprinzessin gekürt. Neun attraktive junge Bewerberinnen 
stellten sich einer 10 -köpfigen Jury und präsentierten sich auf 
individuelle Art und Weise. In den Eigenbeiträgen bewiesen die 
Bewerberinnen sowohl ein hohes Maß an Kreativität als auch Talent. 
Musikalische Darbietungen wechselten sich mit Tanz und Poesie - ein 
facettenreiches Programm bot sich den Zuschauern live vor Ort und 
auch zu Hause an den Bildschirmen via Livestream. Als strahlende 
Gewinnerin ging Medizinstudentin Maxi Schulz aus Coschütz hervor.  

Wir gratulieren der 10. Plauener Spitzenprinzessin ganz herzlich und 
wünschen ihr eine aufregende Amtszeit mit vielen unvergesslichen 
Höhepunkten. Wir möchten uns bei allen Sponsoren, Partnern und 
Helfern bedanken, die geholfen haben, diese 
Spitzenprinzessinnenwahl zu einem würdigen Event werden zu lassen.  

Wer sich die Veranstaltung gern im Nachgang noch einmal in voller 
Länge anschauen möchte, der findet den gespeicherten Livestream 
unter: https://www.youtube.com/watch?v=qVHouvOuhO4&t=1585s   

 

 

Auszeichnung 

Unser Verband möchte auch in diesem Jahr die 
bestgestalteten Außenflächen in den Kategorien 
Handel und Gastronomie prämieren. Eine Jury, 
welche sich aus Verbandsmitgliedern 
zusammensetzt, ermittelt basierend auf den 
Kriterien des Gestaltungsleitfadens die schönsten 
Außenflächen. Dank dieses Engagements wird 
unsere Stadt noch ein Stück attraktiver. Jetzt sind 
Sie sind gefragt: Wir suchen Mitglieder für die 
Juryrundgänge. Über Rückmeldungen dazu bis 
zum 31.08. würden wir uns sehr freuen! 

 

Festumzug  

Liebe Mitglieder wir starten nach den 
Sommerferien mit einem weiteren großen 
Projekt. Ab September starten die 
Vorbereitungen für den Festumzug Plauen 900. 
Der Festumzug wird als einer der 
Jubiläumshöhepunkte im Rahmen des Plauener 
Spitzenfestes 2022 stattfinden. Im Rahmen dieser 
Vorbereitungen möchten wir sehr gern eine 
Arbeitsgruppe gründen, welche sich 
ausschließlich mit der Umsetzung des 
Festumzuges Plauen 900 befasst. Hierzu würden 
wir uns über Rückmeldungen - bis zum 31.08. - 
freuen! 

 

Volksbanklauf  

Der Volksbanklauf, welcher am 1. September 
2021 erstmals in der Plauener Innenstadt 
stattfinden sollte, findet aus 
organisatorischen Gründen wieder auf 
gewohntem Terrain am Vogtlandstadion 
statt. Wir freuen uns auf das sportliche Event 
- Volksbanklauf 2021. 

 

Mitstreiter gesucht! 

https://www.youtube.com/watch?v=qVHouvOuhO4&t=1585s
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Fotowettbewerb #lieblingsplatzPlauen900 

Ab dem 1. August starten wir zum 4. Mal unseren Fotowettbewerb 
#lieblingsplatz. Doch in Anbetracht des kommenden Jubiläums Plauen 
900 haben wir den Wettbewerb etwas modifiziert. Mit dem Namen 
#lieblingsplatzPlauen900 geht das Projekt ab dem 1. 8. 2021 in die 
nächste Runde. Alle Wettbewerbsteilnehmer haben bei diesem 
besonderen Wettbewerb die Möglichkeit bis zum 8.1.2022 Fotos ihrer 
Lieblingsplätze einzureichen: „… Fotografiert einen für Plauen typischen 
Platz aus einem besonderen Blickwinkel und lasst eurer Kreativität 
freien Lauf, um den Bezug zu 900 Jahre Plauen zu integrieren…“ 
Hintergrund des Wettbewerbes ist unter anderem, Plauen in seinem 
Jubiläumsjahr aus verschiedenen Blickwinkeln zu verschiedenen 
Jahreszeiten präsentieren zu können. Aus diesem Grund wird es in 
diesem Jahr auch mehrere Gewinner geben. Sie dürfen sich dann über 
verschiedene tolle Preise freuen – darunter Gutscheine der Stadt – 
Galerie Plauen, dem MediaMarkt Deutschland und einen 
Tankgutschein, welcher von der svt Brandsanierung GmbH gestellt wird. 
Zusätzlich wird eine Fachjury ein Gewinnerbild auswählen, welches mit 
einer hochwertigen Outdoorjacke der Firma NEUALP im Wert von über 
200 € prämiert wird.  

 

SpitzenGenuss geht in die 5. Runde 

In der Zeit vom 26. bis 28. August 2021 findet in Kooperation mit der 

Stadt Plauen sowie dem Regionalverband der Vogtländischen 

Kleingärtner e. V. zum 5. Mal SpitzenGenuss statt. SpitzenGenuss wird 

sich über einen Zeitraum von drei Tagen mit einem vielfältigen 

Programm zu den Themen wie Nachhaltigkeit, Gesundheit und 

Regionalität am Komturhof präsentieren. In diesem Jahr steht der 

kulinarische Genuss vermehrt im Fokus. Auch „Plauen bewegt erleben“ 

darf hier nicht fehlen. Die geführten Stadtrundgänge per Nordic 

Walking oder joggend zu erleben, erfreuen sich in der Spitzenstadt 

großer Beliebtheit und sind dank der professionellen Unterstützung 

durch das inmotio Therapiezentrum Plauen sowie vieler weiterer 

Partner in der Stadt Plauen ein wichtiger Bestandteil von 

SpitzenGenuss. Erstmalig wird mit „Plauen bewegt erleben KIDS“ eine 

Laufrunde für Kinder im Alter von 8-12 Jahren angeboten. Und 

natürlich darf Pilates auf der Theaterbühne nicht fehlen. In diesem Jahr 

werden die Teilnahmegebühren an den gemeinnützigen Verein OASE 

e. V. gespendet.  

Es gibt für alle 4 Termine noch freie Plätze. Die Anmeldung kann per E 

– Mail an info@stadtmarketing-plauen.de erfolgen. 

 

Mitglieder:  

Wir können neue Mitglieder im Verband 
begrüßen. Herzlich willkommen Galerie Forum K 
Plauen, Schlichting GmbH, svt Brandsanierung 
GmbH, Fritsch Orthopädie-Schuh-Manufaktur 
Plauen sowie F.i.S. Sachsen Fernsehen und die 
Euregio Egrensis. Damit können wir unser 
bestehendes Netzwerk weiter ausbauen. Der 
Dachverband Stadtmarketing Plauen e. V. 
versteht den Mitgliederzuwachs auch als eine 
Bestätigung der bisher geleisteten 
Verbandsarbeit und wir freuen uns auf eine 
inspirierende Zusammenarbeit sowie viele 
gemeinsame Projekte für unsere Stadt.  
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