
BRÜHL

Parade endet beim
Fest der Anwohner
Bunt soll es heute in einer Woche
auf dem Brühl und zeitweise auch
im Stadtzentrum werden. Bewohner
des Viertels, aber auch dort ansässi-
ge Geschäftsleute und Gastronomen
gestalten ab 16.30 Uhr auf dem Bou-
levard ein Straßenfest, dass sich mit
dem Chemnitzer Christopher-
Street-Day verbindet. Die Parade, die
gegen 15 Uhr am Brühl startet und
durch die Innenstadt führt, gestal-
ten unter anderem Mitglieder des
Lesben- und Schwulenverbandes
(LSVD) sowie der Chemnitzer Ver-
ein „Different People“ und der Aids-
Hilfe-Verein der Stadt. Es ist die drit-
te Demonstration dieser Art in der
Stadt. „Wir freuen uns, hier zum drit-
ten Mal gemeinsam feiern zu dür-
fen“, so LSVD-Sprecher Tom Haus.
Nach dem Straßenfest auf dem
Brühl wird der Abend im „Club FX“
an der Carolastraße ausklingen, wo
eine Abschlussparty geplant ist. (gp)

NACHRICHT

Lydia Thomas, aus Chemnitz stam-
mende Meisterschülerin an der Aka-
demie der Bildenden Künste in
München, war am Donnerstag in ih-
rer Heimatstadt zu Gast. Sie verfolg-
te die Versteigerung von künstle-
risch gestalteten Tellern des Vereins
„Tellerlein deck dich“. Sie selbst hat-
te Geschirr dafür bemalt. Ihr Kunst-
werk ging für 600 Euro weg. Andre-
as Reichelt, Sprecher des Vereins:
„Insgesamt haben wir 13 Teller un-
ter den Hammer gebracht, die von
Prominenten wie Udo Lindenberg,
Otto Waalkes und den Jungs von
Kraftklub, aber auch von Chemnit-
zer Persönlichkeiten wie Künstler
Jochen Pöche, Eisschnellläufer Nico
Ihle und Niners-Kapitän Robert Car-
dénas gestaltet wurden.“ 5140 Euro
kamen insgesamt zusammen. Ne-
ben Spenden ist die inzwischen sie-
bente Teller-Auktion ein wichtiger
Teil der vereinsbetriebenen Essens-
finanzierung für bedürftige Kinder.
„Die Erlöse helfen auch Vereinspro-
jekten“, so Andreas Reichelt. „Unter
anderem arbeiten wir mit der Heils-
armee und dem Don-Bosco-Haus zu-
sammen.“ Zur Versteigerung im
Pumpwerk Eins kamen 60 Mitbie-
ter. Kleiner Wermutstropfen für Rei-
chelt: „Das waren etwas weniger, als
wir erwartet hatten.“

Kristian Voigt
(Foto), Geschäfts-
führer der Inter-
netagentur Crea-
tivclicks, schmiss
am Donnerstag
zum 15-jährigen
Bestehen seiner
Firma eine Party.

Dazu ließ er den Innenhof der
Schönherr-Fabrik in eine Sommer-
lounge umgestalten: mit Korbmö-
beln, bunter Beleuchtung und per-
lendem Wein in den Gläsern. Etwa
90 Leute folgten seiner Einladung –
und gestalteten das Bühnenpro-
gramm gleich mit. CVAG-Sprecher
Stefan Tschök hielt einen Gastvor-
trag, Dorit Richter vom Befüllanla-
gen-Hersteller Dürr Somac und
Agenturinhaber Arndt Hecker eben-
so. Höhepunkt des Abends: ein Auf-
tritt von Kabarettist Gerd Ulbricht.
Er sollte übers Internet reden und
gestand: „Dabei habe ich von der
Technik gar keine Ahnung!“

Ellen Schaller
(Foto), Kabarettis-
tin und Bühnen-
partnerin von
Gerd Ulbricht,
begießt dieser Ta-
ge zwei Schnaps-
zahl-Vorstellun-

gen. Gestern Abend lief im Keller
unter der Markthalle zum bereits
88. Mal „Das Rücklicht ist kein Mor-
genrot“. Am 11. Juni wird zum
55. Mal „Das Gaffen der Affen“ aufge-
führt. „Beide Stücke haben sich in
den vergangenen Jahren zum Publi-
kumsrenner entwickelt. Das freut
uns, wenn wir den Nerv der Leute
treffen“, so Ellen Schaller gestern.
„Man könnte mich wecken und ich
würde die Texte zu beiden Program-
men im Schlaf aufsagen können.“
Am meisten begeistere sie aber, dass
die Stücke auch zwei Jahre nach ih-
rer Premiere noch aktuell sind. „Das
Gaffen der Affen“ beschäftige sich
auch mit Mittelmeer-Touristen, die
beim sogenannten Boot-Watching
Flüchtlinge beglotzen. „Das Thema
ist jetzt in allen Medien. Es zeigt also,
dass wir da den Finger auf dem Zeit-
nerv haben“, so Schaller weiter. Für
die Vorstellung gibts noch Karten.
Schaller: „Und bei uns im Keller ist
es trotz der Hitze draußen ja auch
schön kühl.“

Uwe Thuss (Fo-
to), Geschäftsfüh-
rer der Einrich-
tungsfirma Büro-
land, hatte am
Mittwochabend
gleich 600 Gäste
auf seinem Fir-
mengelände. An-

lass war die Visitenkartenparty, die
20. immerhin schon. „Zum ersten
Mal haben wir rund um das neue
Business-Village gefeiert“, so Thuss.
Die Besucher hätten das neue Ge-
schäftszentrum an der Beckerstraße
neugierig erobert, freute er sich.
Thuss weiter: „Manche haben die
von uns angebotenen Führungen
genutzt, andere das sanierte Fabrik-
gebäude auf eigene Faust erkundet.“
Der wohl am weitesten angereiste
Gast kam aus Peking. „Ein Ge-
schäftsfreund von mir“, wie Uwe
Thuss gestern verriet. „Ich habe ihm
in den Tagen nach der Party Chem-
nitz gezeigt und mit ihm auf dem
Schloßberg gegessen. Er hat schon

gescherzt, dass er sich am liebsten
eine Ferienwohnung in der Chem-
nitzer Innenstadt suchen würde.“

Sebastian Thies-
wald, in Chemnitz
lebender Manager
in der Pflegebran-
che, hat ein neues
Unternehmen ge-
startet. „Von hier
aus will ich in Zu-
kunft neue Senio-
renpflegezentren gründen und be-
stehende Heimleitungen bei ihrer
Arbeit beraten“, sagte er. Er firmiert
nun unter dem Namen „Aspida – Le-
benszentren für Generationen“. Seit
26 Jahren ist er in der Pflegebranche
tätig, neun Jahre war er für das Seni-
orenzentrum „Sen Vital“ auf dem
Niklasberg verantwortlich. „Ich hät-
te auch als Geschäftsführer in ande-
ren Städten Angebote annehmen
können, habe mich aber für Chem-
nitz entschieden. Hier habe ich
Familie und Freunde um mich.“

Kunstvoll gestaltete Teller für
den guten Zweck versteigert

VON PEGGY FRITZSCHE
stadtgefluester-chemnitz@freiepresse.de

Lydia Thomas mit dem von ihr gestalteten Teller. Bei einer Auktion brachte er am Donnerstag 600 Euro für be-
nachteiligte Kinder ein. FOTO: PEGGY FRITZSCHE

Auktion mit Promi-Geschirr,
Kabarett mit Schnapszahl-Aufführungen
und Firmenpartys unter freiem Himmel.
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Mit Aufnahmen einer Überwa-
chungskamera in einer Straßen-
bahn fahndet die Polizei jetzt öffent-
lich nach einem Mann, der im Ver-
dacht steht, eine 82-jährige Frau
überfallen und ihr die Handtasche
geraubt zu haben.

Der Gesuchte soll am 15. Dezem-
ber 2014 gegen 22.45 Uhr auf dem
Fußweg zwischen Ernst-Wabra-Stra-
ße und Johannes-Dick-Straße eine
82-jährige Seniorin überfallen ha-
ben. Er entriss ihr die Handtasche,
wodurch die Frau auch ihr Porte-
monnaie mit Geld, Krankenkassen-
karte, Brille, Schlüssel und CVAG-
Monatskarte einbüßte. Die Rentne-
rin stürzte bei dem Angriff und ver-
letzte sich dadurch.

Der Mann und das Opfer hatten
kurz vorher dieselbe Straßenbahn
der Linie 5 genutzt und waren an der
Haltestelle Ernst-Wabra-Straße aus-
gestiegen. Der mutmaßliche Räuber
versteckte sich am späteren Tatort
in einem Gebüsch und wartete auf
sein Opfer. Er wird folgendermaßen
beschrieben: etwa 30 bis 40 Jahre alt

und schlank, schmales Gesicht mit
spitzer Nase, kurze, dunkle Haare,
Geheimratsecken und lichtes Haar
am Hinterkopf, Dreitagebart. Beklei-
det war der Mann mit einer schwar-
zen Jacke, blauer Jeans und dunklen
Schuhen. (gp)

HINWEISE zur Identität des Gesuchten
nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefon-
nummer 0371 3873445 entgegen.

Polizei fahndet nach 30 bis 40 Jahre altem Mann

Foto aus Straßenbahn
soll zu Räuber führen

Gesucht wird dieser Mann.

In Chemnitz soll es künftig nur
noch ein städtisches Gründerzent-
rum geben. Das schlägt die Stadtver-
waltung den Stadträten in einer Be-
schlussvorlage für deren nächste Sit-
zung am kommenden Mittwoch
vor. Demnach sollen das Technolo-
gie-Centrum Chemnitz (TCC) mit
Sitz an der Annaberger Straße in Alt-
chemnitz und der Techno-Park
Chemnitz (TPC) am Smart-Systems-
Campus der Technischen Universi-
tät in Bernsdorf rückwirkend zum
1. Januar 2015 zum Technologie-
Centrum Chemnitz (TCC) ver-
schmolzen werden. Einziger Gesell-
schafter neben der Stadt wäre dann
die Technische Universität.

Beide Unternehmen begleiten
technologieorientierte Existenz-
gründer in der Startphase ihrer Un-
ternehmen. Die jungen Mieter sind
häufig Absolventen der TU oder
Mitarbeiter eines ihrer Institute. Das
TCC besteht seit 1991. Der TPC wur-
de 2009 eröffnet.

Begründet wird die angestrebte
Fusion mit wirtschaftlichen Effek-
ten, sprich der Senkung der Kosten.
„Es wird nur noch einen Aufsichts-
rat geben, es muss nur noch ein Jah-
resabschluss erstellt und nur noch
ein Wirtschaftsprüfer bestellt wer-
den“, sagte Stadtkämmerer Berthold
Brehm auf Anfrage. Für die geförder-
ten Existenzgründer soll es keine ne-
gativen Auswirkungen geben, versi-
chert die Stadtverwaltung.

Der Vorbereitung der Fusion
durch die Stadtverwaltung hatte der
Stadtrat bereits im April vergange-
nen Jahres grundsätzlich zuge-
stimmt. Seitdem hat das Rathaus
mit Genehmigung von der Landes-
direktion die bisher vom Landkreis
Zwickau (18,8 Prozent), der Indust-
rie- und Handelskammer (8,0) und
der Sparkasse Chemnitz (10,0) ge-
haltenen Gesellschafteranteile am
jetzigen TCC gekauft und damit die
Chemnitzer Anteile von 54,3 auf
91,1 Prozent erhöht. 8,9 Prozent des
bisherigen Stammkapitals von
58.240 Euro hält die TU Chemnitz.
Beim TPC war die Stadt bereits allei-
niger Gesellschafter. Beim fusionier-
ten Unternehmen soll das Stamm-
kapital auf 260.000 Euro erhöht wer-
den. Weil die TU dazu unverändert
5200 Euro beisteuert, wird sich ihr
Anteil auf 2,0 Prozent verringern.

Stadt will
Gründer
unter einem
Dach fördern
Technologie-Centrum
und Techno-Park sollen
verschmolzen werden

VON MICHAEL BRANDENBURG

Straße gesperrt
Wegen der Verlegung von Leitun-
gen ist die Kleinolbersdorfer Straße
in Adelsberg ab Montag zwischen
Georgistraße und Otto-Thörner-
Straße gesperrt. Das kündigt die
Stadtverwaltung an. Die Arbeiten
sollen am Freitag kommender Wo-
che abgeschlossen werden. (gp)

Junge Künstlerin stellt aus
Großformatige Kohlezeichnungen
der 1988 in Karl-Marx-Stadt gebore-
nen Künstlerin Nora Mona Bach
sind ab 14. Juni in einer Ausstellung
im Museum Gunzenhauser zu se-
hen. Eröffnet wird die Schau, die bis
zum 9. August dauert, am 13. Juni
um 19 Uhr. (gp)

Führungen im Museum
Zwei Sonderführungen bietet das
Archäologiemuseum zum Tag der
Architektur an. Eine ist dem Gebäu-
de, dem ehemaligen Kaufhaus
Schocken, gewidmet, die andere der
Technik des heutigen Museums.
Informationen zu diesen Führun-
gen stehen im Internet unter
www.smac.de. (gp)

KURZ GEMELDET

Chorkonzert: In der Nachricht
„Lieder aus fünf Jahrhunderten“ auf
Seite 12 der Ausgabe vom 5. Juni ist
für heute ein Konzert mit dem Mon-
teverdi-Chor in der Schloßkirche an-
gekündigt worden. Der Termin ist
falsch. Das Konzert fand bereits ges-
tern statt.

FALSCH & RICHTIG

3621379-10-1
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