
Einem Teil der Auflage
liegen diese Prospekte bei:

Ein etwas anderes Souvenir vom Fußball-WM-Finale in
Brasilien kam während der Verleihung des Chemnitzer
Sportpreises „Chemmy“ unter den Hammer. Ein Teller mit
den Unterschriften aller WM-Nationalspieler wechselte am
Ende für 3.499 Euro den Besitzer. „Wir hatten über einige
Zwischenwege Kontakt zum Zeugwart der Nationalelf auf-
genommen. Nach dem spannenden Finale gegen Argentini-
en nutzte er die Gunst der Stunde und ließ alle Spieler auf
dem Teller unterschreiben“, freute sich Andreas Reichelt
vom Verein „tellerlein deck dich“. Die Mitglieder des Ver-

BESONDERES ANDENKEN ANS WM-FINALE

eins lassen alljährlich Teller von Prominenten künstlerisch
gestalten, um sie für einen guten Zweck meistbietend zu
versteigern. Diesmal haben unter anderen Otto Waalkes, Jo-
achim Llambi, Karoline Herfurth, Udo Lindenberg und Al-
fons Schuhbeck ihrer Kreativität freien Lauf gelassen. Aus-
gewählte Teller sind derzeit im Restaurant alesxxanders, in
der Möbelgalerie Tuffner oder im Cigarrenkontor Chemnitz
ausgestellt. Am 4. Juni werden die insgesamt 14 Kunstwerke
dann im Pumpwerk eins, Zschopauer Straße 209, ab 18 Uhr
versteigert.  rih
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m Sonntag begeht
Chemnitz sein 25-jähri-
ges Jubiläum der Rück-

benennung von Karl-Marx-Stadt
zum heutigen Namen. Nach ei-
ner Befragung votierten 76 Pro-
zent der Karl-Marx-Städter im
April 1990 für die Rückbenen-
nung. Ab dem 1. Juni 1990
konnte man nicht mehr behaup-
ten, dass man „aus der Stadt mit
den drei „O“ kommt, wie mit ei-
nem Augenzwinkern und dem
Verweis auf die Aussprache des

A Stadtnamens im hiesigen Dia-
lekt gewitzelt wurde. „Die Chem-
nitzer gehen ganz pragmatisch
mit dem Thema um“, meint
Oberbürgermeisterin Barbara
Ludwig und ergänzt: „Die Jün-
geren finden die Namensge-
schichte ganz cool, denke ich.“
Ab 14 Uhr wird es auf dem Neu-
markt, bei unpassendem Wetter
im Rathaus, ein Publikumsge-
spräch geben. Dabei sind die
Oberbürgermeisterin sowie Dr.
Eberhard Langer, letzter Ober-

bürgermeister Karl-Marx-Stadts.
Außerdem wird Claus Modaleck
teilnehmen, der an der Initiative
„Für Chemnitz“ beteiligt war,
welche sich ab 1989 für die
Rückbenennung einsetzte und in
einem Interview zur Entschei-
dung der DDR-Regierung sagte:
„In der Altbevölkerung war der
Name nicht angekommen. Wir
haben viel auf den Namen
Chemnitz gehalten. Viele sagten
aber auch „Karl-Chemnitz“ oder
„KaMS/Chems“. Zum lockeren

Umgang mit dem Jubiläum, wel-
ches unter dem Titel „Chemnitz
trifft Karl-Marx-Stadt“ stattfin-
det, gehört auch, dass die Stadt
am Sonntag ein wenig mit den
Namen spielt. Dazu wurde eine
Frau Marx und Drillinge, die den
Namen Chemnitz tragen, eingela-
den. Herr Karl Marx wurde ange-
fragt, antwortete aber leider nicht
auf die Einladung. Jeder Besucher
erhält am Sonntagnachmittag eine
Broschüre mit Interessantem zur
Namensgeschichte. dst

Chemnitz trifft Karl Marx
Jubiläum 25 Jahre Rückbenennung

EU-Kommissionspräsident
Jean-Claude Juncker wartet mit
einer brillanten Idee auf: Er will
eine neue Behörde errichten, um
die Bürokratie in der EU abzu-
bauen. Zuletzt war in Brüssel
Edmund Stoiber als Reformer
gescheitert. Seine Rekord-Bilanz:
Er konnte kein einziges Ergebnis
vorlegen. Gesetze nur, wenn sie
notwendig sind. Das rief natür-
lich gleich meinen Freund Anton
auf den Plan: „Eine neue Behör-
de einrichten ist schon wieder ein
Witz. Es gibt doch bestimmt
noch genug Schläfer, die man we-
cken könnte.“

Unter den bekannten Regelun-
gen schlummern noch mehr sinn-
lose, die in Aktenordnern ihr Da-
sein fristen. Wie wäre es mit sol-
chen wie: Man darf bei Einbruch
der Dunkelheit keinen Sex im ei-
genen Vorgarten haben. Beim
Läuten der Sonntagsglocken
muss das Radio auf Zimmerlaut-
stärke gedimmt werden. Es ist
verboten, dass sich ein Hund im
Auto allein ans Steuer setzt.
Wenn die Frau die Post ihres
Ehemannes öffnet, dann begeht
sie eine Straftat.

Es gibt aber auch solche, wie
Bäume gewachsen sein sollen
und wie groß Astlöcher zu sein
haben. Zum Glück steht für „st“
im Ast nicht „rsch“. Die EU ar-
beitet an einer einheitlichen Klei-
dergröße, die allen passen soll.
Dann macht der Satz wieder
Sinn: „Zieh dir doch die Jacke
an, die dir passt.“

Armin Leischel

Angemerkt
Abgesetzt

In ein an der Stollberger Straße
gelegenes Einfamilienhaus sind
unbekannte Täter in der Nacht
zum Dienstag eingebrochen.
Durch das Aufhebeln eines Fens-
ters haben sie sich den Zutritt
verschafft. Mitgenommen haben
die Täter einen Flachbild-Fernse-
her, Fotoapparate, Ferngläser,
Schmuck und Bargeld.

Auch in ein Vereinshaus an der
Kaßbergstraße wurde eingebro-
chen. Schätzungsweise mehrere
tausend Euro wird die Reparatur
von Fenstern und Türen dort
kosten. Die Täter hatten ver-
sucht, in das Getränkelager zu
kommen.  bl

Polizei Einbruch

6070774-10-1

6078421-10-1

6101641-10-1
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103.180 verbreitete Exemplare
Ihr Lokalanzeiger am Mittwoch für Chemnitz
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