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“Wir freuen uns auch im Jahr 2012 auf eine gute
Zusammenarbeit mit Ihnen und wünschen Ihnen
Gesundheit und eine schöne Weihnachtszeit.
Das Team vom Bürgerzentrum

Adventsfest auf dem Sonnenberg
Bürgerzentrum
Sonnenberg
31.12.201, 21.00 Uhr

Sonnenstr. 35

Eröffnungs- und
Silvesterfeier im neuen
Verein Hakuna Matata!

jeden Sonntag, 16.00 bis 17.00 Uhr
Line Dance

...mit afrikanischem und
deutschem Essen,viel Musik,
Auftritt der nigerianischen
Kulturgruppe Chemnitz.
(10,00 € Unkostenbeitrag)

Nachhall e.V.
Sozialer Mittagstisch
Martinstr. 30
jeden Mittwoch, 14.00 Uhr
gemütlicher Kaffeenachmittag

ab 23. Januar, Montags 10.00 Uhr
Kreativzirkel mit Frau Wachsmann
jeden Donnerstag, 10.00 Uhr
Bürgerfrühstück
10. Januar, 14. Februar und 13.März
2012, 14.00 Uhr
„Der Kaffee ist fertig“...mit buntem
Angebot in gemütlicher Runde

ACHTUNG!
Für das Projekt „Sozialer
Mittagstisch“ suchen wir engagierte
ehrenamtliche Mitarbeiter!

Verein Hakuna Matata
Dresdner Str. 48a-52
09130 Chemnitz

Wie bereits in den Vorjahren
wurde am 3. Dezember den
Sonnenbergern ein schönes
Adventsangebot gemacht:

Filmen und Quiz fühlten sich
Kinder und Familien hier
besonders wohl. Leckereien wie
gebrannte Mandeln und
Weihnachtsstollen taten ihr
Um 9 Uhr war die Sparbüchse übriges. Auch der Weihnachtsgeöffnet. Sie wurde gestürmt, mann fand die Zeit, die Kinder an
die günstigen Angebote luden beiden Orten zu erfreuen.
zum Kaufen ein. Gleichzeitig
gab es ein fröhliches Programm Den Tagesabschluss bildete ein
für Kinder mit „selbstgemach- Konzert in der Markuskirche –
tem“ Puppenspiel. Für das Julvisor mit skandinavischer
leibliche Wohl war mit vielen Weihnacht.
wohlschmeckenden Speisen
gesorgt.
Ein schöner gelungener Adventstag mit vielen, vielen BesuAm Nachmittag öffneten das chern.
“KIWI” und der “Soziale
Mittagstisch” des Nachhall e. V. Danke an alle, die ihn mitgeseine Pforten. Bei Basteln, stalteten!
INHALT
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Sonnenberg Sozial e.V.
E. Koch (V.i.S.P.)
Katharina Weyandt
S. 1 und 9 (1) Gemeinwesenkoordination
S. 3. Sachsen-Fernsehen
S. 5 Sebastian Nikolitsch
S. 8 Nachhall e. V.
Andere: Weyandt, Archiv

02.01.2012, 20.00 Uhr
Konzert mit “Das blaue Einhorn”
Dresden “Ankunft im Paradies”
08.01.2012, 16.00 Uhr
Konzert mit Monika Martin und
Freunden
Ronny Weiland und Kevin Pabst

Stadtteilkonferenz
24.01.2012, 17.00 Uhr,
G.-Weerth-Mittelschule,
Uhlandstr.
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Sonnenberg Sozial e.V.
Sonnenstraße 35
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E-Mail: info@sonnenberg-chemnitz.de

Fichten, Lametten, Kugeln und Lichter,
Bratäpfel und frohe Gesichter,
Freude am Schenken - das Herz ist so weit.
Ich wünsche allen eine fröhliche
Weihnachtszeit!
(Volksgut)

Öffnungszeiten Bürgerbüro:
Dienstag + Mittwoch
9.00-12.00 Uhr
Dienstag
13.30-17.00 Uhr
Sowie nach Vereinbarung

Namentlich oder entsprechend gekennzeichnete
Artikel geben die Meinung ihrer Verfasser wieder,
welche nicht unbedingt mit derjenigen der Redaktion
übereinstimmen.

Nachts am Beton “knabbern”
Bewohnerbefragung
Bunte Gärten mit Toilette
Schüler als Meister

Besuch bei Künstlern auf dem Sonnenberg
Der Maler Marian Kretschmer (*1983)
Marian Kretschmer, *1983, Karl-MarxStadt, seit 7.7.2007 freischaffender
Illustrator und Maler, 2011 Gaststudium an
der Hochschule für Grafik und Buchkunst
Leipzig, seit 2011 Mitglied im sächsischen
Künstlerbund. - So lautet die kurze Vita
des jungen Künstlers auf seiner Homepage.
Die Liste seiner Werke und Ausstellungen ist
um so länger. Schon 2002 mit 19 Jahren hat er
den Verlag THENEXTART gegründet und als
Autodidakt mit Buchgestaltungen angefangen.
Er studiert, wenn er Zeit habe, sagt er, aber er
hat kaum Zeit. "Denn aus einer Malidee
entstehen immer mehrere Ideen, die ich
umsetzen will." Er arbeitet konzentriert:
"Früher bin ich um 7 Uhr ins Bett gegangen
und habe nachts gemalt, jetzt stehe ich um 7
Uhr auf." Als freischaffender Künstler lebt er
von Aufträgen oder dem Verkauf durch die
Chemnitzer Galerie Weise.
Nein, fotografieren lässt er sich nicht. "Ich
versuche auch das Internet von Bildern von
mir zu reinigen." Warum? "Ein Bild löst
Vorurteile aus und lenkt vom Werk ab.”
Beziehung zum Sonnenberg?
Ursprünglich hatte er in seiner Wohnung
gemalt, bis sich vor vier Jahren die Anmietung
der Räume in der ehemaligen Elektrogenossenschaft im Werkhof der Palmstraße
15 -17 ergab. Für ihn hat der Sonnenberg ein
negatives Image: "Es sieht schön aus mit den
restaurierten Häusern, aber man sieht
verkorkste, alkoholisierte Menschen unterwegs." Er bekommt auch wenig vom Leben
hier mit, schränkt er ein: "Ich bin nur fünf bis
sieben Tage im Monat in Chemnitz, und dann
bin ich im Atelier und schließe mich ein, damit
ich nicht gestört werde." Wenn er aber doch

die Tür offen lässt, zu seinen Stunden des
offenen Ateliers im Sommer, dann finden
Besucher zu ihm auf den Sonnenberg, denn
er ist mittlerweile recht bekannt. Nicht nur in
Deutschland, auch in Finnland in der
Partnerstadt Tampere und Portugal hat er
2011 ausgestellt.

Bisher nur in einer broschierten Vorschau zu
sehen ist ein monumentales Werk von 650
Bildern, mit denen er die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens nacherzählt.
Dickens hatte damit auf die Not der Armen im
frühkapitalistischen England aufmerksam
machen wollen. "Es ist eine harte Geschichte,
aber mit einer warmen Botschaft am Ende.
Wie sieht es dort aus?
Das wollten wir rüberbringen, dass nicht alles
Das sanierte Treppenhaus des mehr- kalt und dunkel ist."
stöckigen Hauses ist mit Plastikblumen
dekoriert und führt zu diversen Betrieben und Was sagt Sebastian Nikolitsch?
Büros. In der zweiten Etage hinter der Tür zu Nikolitsch, der die Straßengalerie mit
Kretschmers Atelier öffnet sich eine andere organisiert hat, hat das Kunstgespräch
Welt: Zwei riesige Räume mit dunklen begleitet. Als er 2008 nach Chemnitz zog, um
Holzdecken, Stahlstützen, knarrendem sich als Künstler selbständig zu machen, fand
Dielenboden, geweißten Backsteinmauern. er einen Aushang mit der Einladung zu einer
Im ersten Saal hängen seine Bilder wie in Ausstellung bei Kretschmer, so war er der
einer Galerie, dazu drei kniehohe Holzkugeln erste Chemnitzer Künstler, den er kennen
aus dem Gesamtkunstwerk in den Felsen- lernte. "Mir gefällt der bunte, tiefgründige
domen Rabenstein, welche der Holzbild- Charakter seiner Bilder. Die Abstecher ins
hauer Jo Zipfel für ihn angefertigt hatte. Titel: Reich des Phantastischen, Erotik, Architektur
"Die Drei: Liebe, Macht, Glaube". Im zweiten ...".
Raum malt er in der warmen Jahreszeit, baut
Rahmen und fotografiert die Bilder für die Kretschmers nächsten Termine vor Ort:
Kataloge.
Beteiligung an der 2. Hallenkunst in der
Welche Kunst gibt es?
Chemnitz Arena 16.12.2011.-18.12.2011
Großformatige Bilder in leuchtenden A u s s t e l l u n g i m C h e m n i t z e r H o f ,
Acrylfarben, die er in allen Details bewusst organisiert von der Galerie Weise,
gestaltet und erklären kann. Zum Beispiel im April / Mai 2012
eins der neusten Werke, "Die regierende www.marian-kretschmer.de
Hand" (war das der Titel??), in Rot und
Schwarz gehalten. Er verarbeite oft die
politische Situation, sagt er. Die Ansammlung Das nächste Kunstgespräch:
von Gebäuden, wie ein Stadtkern, ist von
oben gesehen ein elektronisches Leiter- Treffpunkt ist am 27. Januar um 19 Uhr im
plattensystem. Der zusammen gekrümmte Lesecafé Kaffeesatz, Zietenstraße 40. Dort
Mensch hat an dem einen Handgelenk die empfängt uns der Maler Sebastian
Uhr, "weil unter dem Diktat der Zeit regiert Nikelitsch und zeigt uns nach einer
wird", und in der anderen Hand einen kleinen Einführung sein Atelier in der
rechteckigen Schirm, weil er Schutz bietet. Jakobstraße.
Die Farbe Rot signalisiere die Leidenschaft,
die unabdingbar sei.

World Café: Kaffee, Kuchen und Ideen
Schon der Schokoladenkuchen, den
Sarah, David und Sebastian von der
Schülerfirma der Pestalozzischule
verkauften, war einen Besuch im World
Café im Rahmen des Sonnenberg-ImageProjekts wert. Dass diese Veranstaltung
am 22. November von der Schule mit
Bewirtung, Musik- und BreakdanceVorführungen bereichert wurde, trug sehr
zur Atmosphäre bei. Es wurde angeregt
diskutiert, und viele Ideen aufgeschrieben.
Ziel der Gespräche ist es, ein Leitbild für den
Stadtteil zu zeichnen, das nach innen und
außen verdeutlicht, was bereits erreicht
wurde und was noch zu tun ist. Grit Stillger, die
Leiterin des Amtes für Baukoordination, und
Stadtteilmanagerin Elke Koch erinnerten
eingangs an die Fortschritte, welche der
Stadtteil schon für sich verbuchen konnte. Der
Stadtteil eigne sich besonders für diese neue
Form der Bürgerbeteiligung, da die Stadt
Chemnitz, lokale Vereine und viele Bürger
sich in den vergangenen Jahren für die
Neuausrichtung und Weiterentwicklung des
Gebietes stark eingesetzt hätten.

Hier einige Beispiele:
Gefragt nach Stärken und Schwächen des
Sonnenbergs, wurden 93 Stärken genannt
und nur 12 Schwächen! Positives zeigt sich
bei der Architektur, dem sozialen Miteinander,
der langjährigen Arbeit des Bürgerzentrums,
bei Festen, im kulturellen Leben und in der
Lage. Negativ genannt wurden etwa die
Bazillenröhre, die geschlossenen Sonnenbergterrassen, das Sicherheitsempfinden in
Bezug auf Kriminalität, die verantwortungslosen Hundehalter.
In der zweiten Runde sprudelten die Ideen:
Biergarten, Flohmarkt, Seifenkistenrennen
oder Oldtimer-Ralley zusammen mit vernetzten Autohändlern, Streichelgehege für Kinder,
Szenekneipen, Übersicht über Hintergebäude für junge Künstler, eine Wandernde
Artmauer, eine Mindestausstattung für
alternative Wohnformen bereitstellen, leere
Erdgeschosse als barrierefreien Zugang und
für Gemeinschaftszwecke nutzen, einen
Stadtteil-Sportbeauftragten, den Turm auf der
Humboldthöhe als Aussichtsturm nutzen,
mehr Papierkörbe draußen, die von den
Eigentümern aufgestellt werden, Wohnmobilstellplätze, ein Gründerzentrum
Sonnenberg, welches die Idee vom „Kompott“
Leipziger Straße nutzt, und vieles mehr.
Dass zum Beispiel auch Bildungsangebote
durch das Projekt Saatgutgarten des Nachhall
e.V. als Idee genannt wurden, welche schon
verwirklicht sind, zeigte der Lenkungsgruppe
des Projekts, dass vieles Gute nicht genügend
bekannt ist.

Ines Senftleben von der Agentur planart4
erklärte die Methode: Alle rund vierzig Teilnehmer saßen an nummerierten Tischen. Drei
Mal, alle zwanzig Minuten, wechselte das
Thema, und alle wechselten den Tisch.
Wohin, das entschied für jeden einzelnen ein
Los mit drei Nummern. So hatte man immer
neue Gesprächspartner. Die Tische waren mit
Papier bespannt, nicht zum Schutz vor
Kaffeeflecken, sondern um die Ideen oder
Fragen gleich mit Filzern auf die Tischdecke In der dritten Runde wurde nach Visionen für
zu kritzeln.
den Sonnenberg im Jahr 2031 gefragt. Wird er
ein gefragter Wohnstandort sein? Ein Stadtteil
Die Ergebnisse werden Mitte Dezember unter mit "Latte Macchiato-Faktor 5,0 (von 5,0)"?
www.sonnenberg-ideen-maschine.de ins Wird die Wirtschaft prosperieren? Viele
Internet eingestellt.
Nennungen gingen in die Richtung "Bunter

Stadtteil mit Szene und gestärktem Image".
Auch die Versorgung zu 100 % aus erneuerbaren Energien wurde genannt.
Anwohner Siegfried Niemann, seit 1986 auf
dem Sonnenberg, war am Ende zufrieden,
dass er "ein paar Gedanken loswerden
konnte." Er erinnerte an eine Stadtteilversammlung vor über zehn Jahren, als der
Lessingplatz in der heutigen Form geplant
wurde. "Damals wurde auch gesagt, dass die
Betriebsgebäude an der Ecke der SebastianBach-Straße entfernt werden sollten. Was ist
daraus geworden?" An einem Tisch hätten
allerdings "so ein Wohnungsmensch und eine
andere Hauptamtliche sich über Vermietung
unterhalten und das unglaublich dominiert".
Im Verhältnis zu den beruflich Engagierten
etwa aus sozialen Einrichtungen oder den
städtischen Ämtern war der Anteil der
normalen Bürger zu gering, waren sich alle in
der Auswertung einig. Allerdings war auch
der Austausch unter Fachleuten abseits von
Hierarchien und Tagesordnungen ein Ziel des
World Café.
Für Siegfried Niemann erfüllte sich gleich ein
konkreter Wunsch: "Ich habe als Schwäche
genannt, dass kein Kontakt zu russisch
sprechenden Migranten da ist und die
Einheimischen abfällig über sie sprechen.
Deshalb wurde ich auf Frau Rementsvensky
von der Caritas aufmerksam gemacht, und
am dritten Tisch ergab es sich, dass ich genau
neben ihr saß. Sie hat mich in das Lesecafé
Kaffeesatz zum ersten interkulturellen Spieleabend eingeladen. Da war sie mit rund zehn
anderen Migranten. Wir sind sehr gut ins
Gespräch gekommen. Meine Frau und ich
werden wahrscheinlich zu so einem Spieleabend gehen.” Sehr positv genannt wurden
auch die schönen und informativen multikulturellen Abende, organisiert durch den
Nachhall e.V. im Bürgerzentrum Sonnenberg.

Stadteilkonferenz am
24. Januar 2012
Wir wollen Ihnen vorstellen, was auf dem
Sonnenberg passiert. Wo gibt es richtig
schöne neue Sachen? Wo klemmt es? Wer
macht was? Vieles davon kann man in der
Zeitung und im Internet lesen oder im
Sachsenfernsehen angucken. Aber spannend ist es auch, mal davon direkt zu hören,
nachfragen zu können. Dazu wird auf der
Stadtteilkonferenz Gelegenheit sein.
Gleichzeitig laden wir Sie zur Wahl des neuen
Stadtteilrates ein. Dieser ist das Entscheidungsgremium über die Gelder des
Verfügungsfonds. Vielleicht haben aber auch
Sie eine Idee oder ein Projekt, dass sie gern
vorstellen möchten. Auch dazu wird
Gelegenheit sein.
Bitte vormerken:
am 24.Januar 2012
von 17.00 – 19.30 Uhr
in der Georg-Weerth-Mittelschule
Neue Kandidaten sind willkommen.

Neue Pläne für Gelände an der Augustusburger Straße

Silvia Stegner
Unsere Silvia in ihrem Rollstuhl wirkte sie immer so
zierlich, zerbrechlich, als wäre sie aus
Porzellan. Aber alles nur reine Äußerlichkeit. Dafür innerlich angefüllt mit überquellender Energie und Lebensmut, die
ihr Leben zu gestalten wusste.
Ein Vorbild für alle, die trotz äußerlicher
Unversehrtheit ihren Glauben an das Gute im
Leben verloren haben. Kein Gedanke an
Verzweiflung war zu spüren und Mitleid
machte sie schon mal ungehalten. Kultur,
gesellschaftliche Aktivitäten, unter Menschen
sein, einfach dazu gehören, gaben ihr und
uns Halt und innerliche Freude. Sie nahm uns
mit und trieb uns an.Silvia kokettierte auch
gern mal mit ihrem Äußeren und freute sich
über ein Kompliment oder eine kleine

Aufmerksamkeit, wie Frauen eben so sind.
Bobby S. – unter diesem Namen schrieb sie
kleine Artikel für die Stadtteilzeitung,
Begebenheiten aus ihrem Alltag hier. Mit
ihrem Rollstuhl half sie als „Transportshuttle“
zum Stadtteilfest zwischen Bürgerzentrum
und dem Festgelände in den Bunten Gärten
und sorgte für Nachschub mit Kaffee.
Nun ist sie ihrer schweren Krankheit erlegen.
Wir sagen Danke, dafür, dass sie uns so
bereichert hat. Lassen wir sie unsere
Herzenswärme spüren. Menschlichkeit war
ihr immer wichtig.
Das verschmitzte, schmunzelnde Gesicht
wird uns allen fehlen.
Klaus Köbbert, Theodor-Körner-Platz 1

Die Glocken von St. Markus
Zu den löblichen Charakteristika des
Sonnenbergs gehört auch das Geläut der
doppeltürmigen St. Markuskirche. Es
überstand die beiden barbarischen Weltkriege und ist das einzige noch erhaltengebliebene ursprüngliche Glockengeläut in Chemnitz und Umland. Wie war
das möglich?

Im Glockenturm am Tag des Offenen Denkmals

Am Ende des 19. Jahrhunderts hatte ein
Geläut des „Bochumer Vereins für Bergbau
und Gussstahlfabrikation“ auf der Weltausstallung in den USA in seiner metallenen
Beschaffenheit für großes Aufsehen gesorgt:
Gussstahl. Und dieser bewährte sich gut für
Glocken. Deshalb wurde diese Neuheit auch
in der Berliner Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche aufgehängt und erlangte große
Anerkennung.

entscheiden. Das Geläut besteht aus drei
Glocken, die Inschriften aus dem MarkusEvangelium tragen. Die größte Glocke hat
einen Durchmesser von 1885 Millimeter und
ein Gewicht von 3,15 Tonnen, die mittlere
einen Durchmesser von 1570 Millimeter und
wiegt 2,0 Tonnen, während die kleinere mit
einem Durchmesser von 1385 Millimeter ein
Gewicht von 1,45 Tonnen auf die Waage
bringt. Die Kosten für das Geläut wurden
durch Sammlungen und Spenden aufgebracht.

Das Glockengeläut, das ursprünglich im
Handbetrieb von acht Mann bedient werden
musste, wird heute durch eine Funkuhr
gesteuert.
Wolfgang Bausch

Am 27. März 1895 gegen 9 Uhr setzte sich
der Festzug zur Glockenweihe in Bewegung. Ein sechsspänniger, festlich geschmückter Transportwagen fuhr die
Glocken vom Güterbahnhof in der Nähe des
heutigen Thomas-Mann-Platzes, angeführt
von drei Reitern, durch ein Spalier Hunderter
Zuschauer über die Palm-, Dresdner-, Hain-,
Lessing-, Peter-, Fürsten-, Sonnen-,
Amalienstraße und Körnerstraße zum
Kirchenbauplatz .

Bereits seit März 2010 werden kleine
Unternehmen gefördert, die im Sonnenberg oder Reitbahnviertel ansässig sind
oder sich dort neu ansiedeln wollen.

Der Festzug bestand zudem aus einem
Musikkorps, Schüler- und Lehrerdeputationen der Sonnenbergschulen, der
Gruppe der Architekten und Baugewerke,
von Deputationen des Waisenhauses und
von Vertretern der Vereine.
Nach dem Erreichen des Körnerplatzes
erfolgte hier die feierliche Weihe der
Glocken, an der auch Bürgermeister Stadtler
und Amtshauptmann Dr. Rumpelt teilnahmen. Das Motto der Weihe hieß, dass der
„Glockenruf ein Friedensruf“ sein möge.

Und warum blieben die Glocken erhalten?
Durch die Herstellung der Glocken aus
Gussstahl statt des seinerzeit üblicherweise
verwendeten Bronzegusses blieb das
Und das nahm das „Komitee zur Förderung Geläut der St. Markuskirche vom „Kriegsder Kirchenbaufrage zu St. Markus“ zum opfer“ und vom Einsatz für den „totalen
Anlass, sich ebenfalls für solche Glocken zu Krieg“ verschont.

„Wir finden das schön, dass so etwas
geplant wird. Wir wohnen unten an der
Ecke an der Hammerstraße und wollen da
auch nicht weg.“ Brigitte Mehnert hat
aufmerksam die Pläne der "Grünzugentwicklung" verfolgt, die Mitte November
vorgestellt wurden. Die Präsentation, wie
der südliche Rand des Sonnenbergs
zwischen Zieten-, Jakob-, Mosen- und
Augustusburger Straße attraktiver
gestaltet werden soll, hatte rund 25
Anwohner abends ins Bürgerzentrum an
der Sonnenstraße gelockt.
Christian Pilz, der stellvertretende Leiter des
Stadtplanungsamts, erläuterte zunächst den
Rahmen: was als "konsolidiertes Gebiet", als
"Umstrukturierungsgebiet" wie die "Bunten
Gärten", als "Sanierungsgebiet" und schließlich als unmittelbaren Planungsraum
festgelegt worden war.
Dafür wurde ein "Idealplan" vorgelegt, den die
Betroffenen nun als erstes, noch vor dem
Stadtrat, zu sehen bekamen. "Danach wird
erst ein Bebauungsplan erstellt, der zum
Beispiel die konkreten Grundstückgrenzen
berücksichtigt", versicherte Christian Pilz.
"Das ist ein öffentliches Verfahren, wo Sie sich
einbringen können. Einsprüche und
Bedenken gehen nicht verloren.”Die zustän-

“Ankunft des Robert”
Neues zur Förderung
kleiner Unternehmen

Damit konnten bisher 104 Arbeitsplätze in den
Stadtteilen erhalten und 14 neue geschaffen
werden. Die Mittel stammen aus dem
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und der sächsischen
Verwaltungsvorschrift zur Förderung der
Stadtentwicklung.
Bisher wurden 20 Anträge mit einem
Gesamtinvestitionsvolumen von über
750.000 Euro gestellt und daraufhin über
200.000 Euro Zuschüsse bewilligt. Das
Spektrum reicht von Handwerkern bis zu
Werbefirmen.
Die Höchstsumme wird nun auf 15.000 Euro
je Unternehmen begrenzt, damit die Mittel bis
2013 für möglichst viele Unternehmen
reichen. Verstärkt werden kleine Investitionen
mit Zuwendungen unter 2.000 Euro gefördert.
Kontakt:
Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und
Entwicklunggesellschaft mbH (CWE),
Innere Klosterstraße 6-8,
Gert Klaus, Telefon 36 60 24 3 oder
www.cwe-chemnitz.de

Ein riesiger roter Schirm hing am Abend des 5.
November unter dem Dach im Hinterhof des
Hauses an der Augustusburger Straße 120.
"Robert kommt", so hatte die Künstlerin
Lysann Nemeth ihre Installation betitelt – nach
Robert, dem Knaben aus dem alten
Kinderbuch "Struwwelpeter", der einmal mit
seinem roten Regenschirm fortgerissen
wurde. Hier ist er wieder gelandet. Viele Gäste
folgten der Vernissageeinladung von
Designerin Mandy Knospe und Lars
Fassmann, der das Haus vor dem Abriss
gerettet hatte.

dige Mitarbeiterin Viola Brachmann ging ins
Detail.
Nach dem Stadtratsbeschluss vom April 2011
sollen in Chemnitz weniger Eigenheime auf
der grünen Wiese entstehen, sondern statt
dessen innerhalb des alten Stadtgebiets und
bevorzugt mit guter Anbindung an Bahn und
Bus. “Hier beginnt es schon", sagte sie und
tippte mit dem Finger auf zwei rote Rechtecke, die in dem auf die Leinwand projezierten
Plan auf der Humboldthöhe zu sehen waren.
Dort werden Eigenheime gebaut. In der
Südhanglage des Sonnenberg könnten
weitere Stadthäuser entstehen.
Um Abstand zum Straßenlärm der
Augustusburger zu halten, und um den
Gablenzbach als Frischluftschneise für die
Innenstadt zu stärken, solle der untere
Streifen bis zur Kreuzung Yorkstraße mit einer
Grünanlage und einem Weg gestaltet werden.
Von da aus würden Wege wie Finger zu den
Grundstücken geführt. Bisher ist dies Gebiet
von Abrissflächen und Sanierungsruinen
geprägt.
In der Runde im Bürgerzentrum kamen diese
Probleme klar zur Sprache. Rolf Georgi, der
Eigentümer der Schüffnerstr. 8, ist seit 1996
nach dem Abriss der Nachbarhäuser 6 und 4
und der folgenden Insolvenz des Unternehmers "auf dem Problem seines notdürftig
gesicherten Giebels sitzen geblieben". Die
Nummer 10 habe ursprünglich einem
Münchener gehört, "wohl durch Rückübertragung, der hat einen anderen dummen
Bayern gefunden, der das gekauft hat, der hat
das vor acht Jahren entkernen lassen und
seitdem nichts mehr von sich hören lassen."
Er sorgt sich, dass es einstürzt. "Das ist ein
gesetzliches Problem, dass ich einen
Eigentümer nur greifen kann, wenn etwas auf
die Füße fällt. Uns sind die Hände gebunden",
entgegneten die Stadtplaner.
Warum die Stadt nicht solche Häuser
aufkaufe, brachten Lars Fassmann, der
Eigentümer der Augustusburger Straße 120,
und Mandy Knospe, die Gestalterin der
Sonnenberg-Image-Plakate, einen schon

öfters diskutierten Vorschlag ins Gespräch.
"Im Prinzip ist das richtig", erwidert Christian
Pilz", aber Sie kennen ja die Haushaltslage
der Stadt. Neben dem Hauskauf würde auch
der Unterhalt kosten." – "Aber für ein Stadion
ist Geld da", bemerkte einer der anwesenden
Bürger.
Brigitte Mehnert erzählte, dass ihnen der
Wildwuchs auf den drei Brachflächen, die
rings um ihr Haus entstanden sind, alle Sonne
nehmen würde, wenn sich ihr Mann nicht
darum kümmern würde. Sie schätze jedoch
die günstige Klage: "Man kann fußläufig viel
erledigen Meine Mutter ist 84, da ist der Frisör
gleich um die Ecke."
Kritisch nachgefragt wurde, ob es überhaupt
Interessenten für solche Stadthäuser geben
würde? Warum nicht erst die leer stehenden
Häuser auf der Jakobstraße beleben? Pilz
versicherte, dass der Markt für neue
Eigenheime ein anderer sei als der für
Gründerzeithäuser. "Junge Familien mit
Kindern wandern sonst ab, wenn ihr Bedarf
nicht hier befriedigt wird." Leipzig habe schon
jede Menge solcher Stadthäuser.
Mit einem anderen Anliegen meldete sich eine
Gruppe zu Wort, welche auf einem freien
Grundstück Gärten angelegt hat. Der Boden
gehöre einer Erbengemeinschaft, zuständig
sei eine Münchnerin. Die lasse zwar durch
einen Hausmeisterdienst den Schnee
räumen, aber sei nicht mehr zu erreichen.
"Wir haben es schon mehrfach versucht."
Müssen sie bald um ihre Gärten fürchten?
Nein, beruhigte sie Viola Brachmann. Als
ersten Schritt würde der Grünzug entwickelt,
dann die vorhandenen Gebäude saniert,
dann die Wege gebaut und Straßenbäume
gepflanzt. Erst in frühestens zehn Jahren
würden ihre Gärten einbezogen. "Damit bin
ich zufrieden", so die Wortführerin der
Gartengruppe.
Christian Pilz blendete in der Präsentation
zurück und zeigt Brachflächen, die schneller
bebaut werden könnten. "Wenn wir nicht in
Chemnitz wären, sondern in Berlin oder in
Hamburg, dann
wären die leeren
Flächen schon
längst beseitigt",
merkt er an.
“Mit der Idee zeigen
wir eine Chance auf.
Dann brauche ich
viel Herzblut, um das
so zu managen, dass
es gelingt." Auf
Vorschlag aus der
Runde wird das
Projekt erneut im
Bürgerzentrum vorgestellt, wenn es in
eine konkretere
Phase eingetreten
ist.

Sonnenberger

Mehr Licht in der
Bazillenröhre

Neue Farbe im Stadtteil

Die Bazillenröhre ist so gut ausgeleuchtet
wie selten in den vergangenen Jahren.
Alle Glühbirnen brennen. “Woran liegt
das?” fragte der “Sonnenberger”.
Tiefbauamtsleiter Bernd Gregorzyk antwortete: “Es gab Beschwerden. Da haben wir
unseren Dienstleister angewiesen, das
stärker zu kontrollieren.” Der Dienstleister ist
die EINS, Energie in Sachsen. Sie ist für die
Straßenbeleuchtung zuständig, dazu zählt
auch das Tunnellicht. An wen kann man sich
wenden, wenn wieder einmal die dunklen
Abschnitte die hellen überwiegen? “An mich,
sagte Gregorzyk. “Wir haben da einen
Mitarbeiter, der dafür zuständig ist, an ihn wird
das weitergeleitet. Wir müssen es schließlich
auch bezahlen.” Er ist unter Telefon 4887790
oder E-Mail: uwe.georgi@stadt-chemnitz.de
zu erreichen.
Auch Stadtteilmanagerin Elke Koch hatte
Gregorzyk in einem Brief schon Ende August
gefragt: "Welche Möglichkeiten sehen Sie,
wenigstens die durchgehende Beleuchtung –
alle Lampen sollten an sein – und eine etwas
freundlichere Gestaltung zu erreichen?"

In der Novembersonne, die seit dem Abriss der gegenüberliegenden Blocks ungehindert auf die Fassaden scheinen kann, strichen die Maler die Plattenbauten im "Karrée
14" in hellgrüner und orangener Farbe an. Damit fanden die Sanierungen der
Wohnungen der GGG und der SWG ihren Abschluss. Eine bis zwei Etagen wurden
abgetragen, das gedämmte Dach wieder aufgesetzt, Balkons erneuert oder neu
angebracht, Elektro- und Sanitäranlagen renoviert. Die "Platte" an den Bunten Gärten
hat eine neue Wohnqualität bekommen.

Und wie steht es um den Plan der neuen
Unterführung, welche die Gleise miteinander
verbinden und vom Bahnhof zum Sonnenberg durchstechen soll? Da werde demnächst
eine Studie eines Architekturbüros vorgestellt. Gregorzyk ist gespannt, ob eine
barrierefreie Lösung möglich ist, so wie sie
angedacht war. “Denn sonst haben wir nichts Das Haus, eine ehemalige Sparkasse und
Neues für die Radfahrer und die Be- Pfandhaus, war von dem Unternehmer Lars
Fassmann zur Verfügung gestellt worden. Bei
hinderten”, meint er.
der Besichtigung am Sonntag habe es großes
Er komme gern wieder wie im vergangenen Interesse an dem Projekt “Konserviertes
Mai zusammen mit der Bahn auf den StadtQuartier” und an den Häusern in den
Sonnenberg, um sich dem Gespräch mit den Karrees gegeben, so Heumeyer.
Bürgern zu stellen. “Aber dann muss das, was
an die Wand geworfen wird, auch geprüft und Der Stadtteil habe das Zeug dazu, zum
“Inviertel” von Chemnitz zu avancieren.
baubar sein.”
Dieser Eindruck sei vor allem deshalb
vorhanden, weil man seit einiger Zeit spüre,
Wie wollen wir wohnen? dass sich auf dem Sonnenberg “etwas
bewegt”.
Der Allround-Künstler Henry van de Velde
entwarf vor hundert Jahren die Villa Esche
samt Inventar und vieles andere, was von
der in Chemnitz ansässigen Henry van de
Velde Gesellschaft Sachsen e.V. für die
Nachwelt gepflegt wird. Jetzt war die
Gesellschaft zusammen mit Stadthalten
Chemnitz e. V. im ehemaligen Arbeiterviertel Sonnenberg aktiv.
Im Rahmen einer Tagung vom 18. bis 20.
November unter dem Titel „Wohnst du noch
oder lebst du schon?“ wurde eine große
Wohnung in einem leer stehenden Haus an
der Zietenstraße 2a von dem Künstler Pfelder
aus Berlin symbolisch möbliert.
Eckard Heumeyer von Stadthalten Chemnitz
e. V. erläuterte: "Der Ausgangspunkt der
Überlegung für die Einrichtung waren Fragen
- Was brauchen wir unbedingt? Welche
Zimmer sind erforderlich? Wie viel Platz
braucht der Mensch?”

Zimmer frei für Biene, Hummel und Co
Am 3. November 2011 luden die Mitarbeiter
des Saatgutgartens vom Nachhall e. V. zum
Projekttag „Insektenhotel“ ein. Die Schülerinnen und Schüler Klasse 3 b der Rudolfschule Chemnitz nahmen gemeinsam mit
ihrer Klassenleiterin Frau Müller das Angebot
an und gestalteten den Sachkundeunterricht
ganz naturnah mit viel Begeisterung.
So stampften sie mit gummibestiefelten
Füßen Lehm mit Stroh und Wasser, schnitten
Schilf, Knöterich und Wellpappe in Abschnitte
und fertigten mit Bindedraht dicke Bündel.
Diese schichteten die Kinder dann fest in die
„Fenster“ des Insektenhotels. Auch mit
Kiefernzapfen, Ziegelsteinen und den
Fruchtbüscheln der Haselnuss füllten sich die
„Etagen“ durch eifrige Kinderhände.
Das selbständige Bohren von verschieden
großen Löchern in Baumstammstücke mit
einem Akkubohrer war ein absoluter
Höhepunkt, neben dem Entdecken der noch
im November vorhandenen Tiere, zum
Beispiel Libellenlarven in einer Wasserlache
und Fruchtständen, also den Samen, an
einigen Wiesenpflanzen. Das freudige
Versprechen der gesamten Klasse, das
Insektenhotel mit seinen zukünftigen
Bewohnern im kommenden Frühjahr zu
besuchen, bekundet auch den Arbeits- Mädchen und Jungen der Klasse 3b der Rudolfschule Chemnitz haben das “Insektenhotel”
gruppenbetreuern einen gelungenen Projekt- eingerichtet. Hier finden Insekten in unterschiedlichen Hohlräumen Unterschlupf. So trägt
tag im Saatgutgarten.
das Projekt zum Erhalt bedrohter Tierarten bei.
Ingrid Rückert

Fenster in die Erdgeschichte - Schätze locken Gäste an
wohnen, um sie aus der Platte zurück zu
locken. Denn es steckt noch in den Köpfen
drin, dass die Altbauten so sind, wie sie sie
damals verlassen haben.”

Die Chemnitzerin Ute Friedl meinte: "Die
jungen Leute hier kriegen etwas, das sie
anderswo nicht finden. Auch wenn die Löhne
niedriger sind, wird das durch das günstigere
Wohnen ausgeglichen." Wie viel Platz
braucht der Mensch? Sie lebe zu zweit auf 83
Quadratmetern, könnte aber auch gut 150
Quadratmeter nutzen.
Eine Idee gegen den Leerstand, die in letzter
Zeit diskutiert wurde, ist es, dass man
großzügigeren Wohnraum nutzt, aber nicht
alle Räume gleichmäßig renoviert, möbliert
und beheizt sind, sondern manche zum
Abstellen und für Hobbys genutzt werden.
Eine Anregung für den Sonnenberg, die
Heumeyer aus den Vorträgen der Tagung
gern aufgreifen würde, ist das Probewohnen.
Prof. Jürg Sulzer von der TU Dresden hatte es
am Beispiel von Görlitz geschildert.
Heumeyer: "Die lassen Leute wochenweise
in einer sanierten Altstadtwohnung probe-
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Warum nicht hier ein Schlafzimmer einrichten? Die
Künstler Pfelder aus Berlin und Simone Zaugg aus
Bern
in der im Rahmen einer Kunstaktion
symbolisch möblierten Wohnung am Rande des
Sonnenberg. Für den “Begehbaren Kleiderschrank” und die Betten wurden Latten und
Spanplatten verwendet.

Wenn der Winter vorbei und der Schnee
weggetaut ist, wird das „Fenster in die
Erdgeschichte“ an der Glockenstraße
geöffnet.

Bussen von weit her.“ Denn eine so reichhaltige Fundstelle von verkieseltem Holz, bei der
Besucher direkt bei den Ausgrabungen
zuschauen können, gibt es sonst nirgendwo.

Dann steht dort ein Grabungszelt, 10 x 25
Meter groß, und überdacht die Wissenschaftler, die nach dem „steinernen Wald“
graben. Über Stege, die je nach dem, wo
gerade etwas Interessantes zu sehen ist,
verschoben werden, können Besucher sich
den Forschern nähern und ihnen über die
Schultern gucken. Denn die Lücke im Hof des
gründerzeitlichen Straßenkarrees, welche
der Kinosaal des „Europa“ hinterlassen hat,
birgt schon dicht unter dem Rasen einmalige
fossile Schätze. „Bei Voruntersuchungen
haben wir im Frühjahr schon einen Stamm
entdeckt, den wir als erstes freilegen werden.
Auch der Waldboden aus der Zeit der
Vulkanexplosion vor 290 Millionen Jahren ist
besonders gut erhalten, mit Spuren der
Blattreste und Wurzeln“, erklärt Thorid
Zierold. Sie ist als Kustodin im Naturkundemuseum für die Organisation verschiedener Drittmittelprojekte zuständig, die also
nicht aus dem normalen Etat des Hauses,
sondern durch andere Geldgeber gefördert
werden. Auf dem Sonnenberg sind es EFREMittel.

Auch Praktikanten hätten sich schon in
Scharen beworben, Biologen, Paläontolgen,
Archäologen. Die Geologen der TU Freiberg
hätten angefragt, ob sie die Mitwirkung bei der
Grabung direkt in den Lehrplan aufnehmen
Das ganze Team rund um Museums-direktor
können.
Ronny Rößler und Grabungsleiter Ralph
Durch Banner an den Innenwänden des Kretzschmar hatten zu tun, um die vielen
Zeltes, welche die Umgebung zur Zeit des Fragen der Besucher zu beantworten. Die
Vulkanausbruchs zeigen, und durch „Erleb- Gräben, in denen dann das Fundament des
nisfenster“ an der Rampe auf der Sichthöhe Zeltes gegossen wird, waren mit Fackeln
von Kindern und von Erwachsenen wird beleuchtet. Besucher von jung bis alt
weiteres Wissen vermittelt: Warum graben wir strömten herein. Wie viele es waren? Zierold
kann es nur schätzen: „300 Roster wurden
hier, welche Funde könnte es geben?
gegrillt, die sind alle geworden.“
Überhaupt wird viel auf die Kinder und
Jugendliche eingegangen. In einer kleinen
Grabungswerkstatt wird Kindern der Umgang
mit Kompass, Geologenhammer und anderen
Werkzeugen nahegebracht. Ausgerüstet mit
Helmen können sie ihr eigenes Stück
Kieselholz ausgraben.

Diese Außenstelle des Museums wird den
Stadtteil aufwerten. Schon das Grabungsfeld
an der Frankenberger Straße in Hilbersdorf
hatte bei seinen Öffnungszeiten an den
Wochenende für drei Stunden jeweils rund
500 Besucher, erzählt Zierold. „Die kamen mit

Museumspädagogin Andrea Lausch hat
zudem geführte Wanderungen in den
Zeisigwald ausgearbeitet. Als „GeoExkursion“ können Kombinationen von
Wanderung, „Fenster in die Erdgeschichte“
und Naturkundemuseum im Tietz ab Frühjahr
gebucht werden. Nachdem das Angebot auf
einer Lehrerfortbildung in Dresden vorgestellt
worden war, häufen sich schon die Anfragen.

Auch die Anwohnerinformation Ende November war ein Erfolg. „Erst wollten wir nur die
direkten Anwohner im Karree informieren,
dann haben wir es ausgeweitet“, berichtet
Thorid Zierold. „Wir wollen auf jeden Fall die
Nachbarn mit ins Boot nehmen, ihre Fragen
beantworten“, so Zierold. Zum Beispiel:
„Krieg' ich dann noch einen Parkplatz? Wird
es laut?“

„Der schwarze Kontinent erblüht“
Am 29. Oktober lud der Nachhall e.V. zu
einer Reise durch Afrika ein. Kein Land, ein
ganzer Kontinent offenbarte sich uns
Sonnenbergern. Diese multikulturellen
Abende helfen mit, unsere ausländischen
Bewohner besser zu verstehen. Ohne
solche Begegnungen bliebe vieles grau
und farblos.
Wieder war die Gästezahl reichlich und die
Sitzplätze knapp. Draußen wurde diskutiert,
über was wohl ... . Was wird das Büfett an
exotischen Speisen bieten? Die erste
Überraschung gleich beim Einlass, die
Eintrittskarten: kleine, bunt dekorierte
Pappröllchen, in denen. was ‘rumklapperte.
Eventuell ein Goldnugget aus Namibia oder
gar eine echte Kaffeebohne aus dem
äthiopischen Hochland?
Gerüche vom Büfett und von Schwarztee mit
Kardamom durchzogen alle Räumlichkeiten.
Kerzenlicht und die Dekoration in den
verschiedenen Brauntönen sorgten für eine
Atmosphäre von exotischer Fremdheit und
dem Gefühl: Was wird uns erwarten? Diese
Kreativität und Liebe zum Detail, gestaltet
vom Team des Nachhall e. V., überrascht uns
immer wieder auf's neue.

Stefan Vetisch. Die Reise führte über die
Sahara, die größte Wüste der Welt, weiter zu
den Savannen, dem dichten Dschungel bis
zum Kap der „Guten Hoffnung“. Beeindruckend die riesigen Ströme und Wasserfälle. Der Kilimandscharo ist mit 5892 Metern
der höchste Berg Afrikas, seine abtauende
weiße Kappe ein Fingerzeig für den
Klimawandel. Der Nil, der längste Fluss der
Erde nährte einst das Reich der Pharaonen.
Erdrückend die Vielfalt an Flora und Fauna.
Leider stehen inzwischen viele Arten wie die
Berggorillas auf der „Roten Liste“. Die reichen
Bodenschätze sind mehr Fluch als Segen
durch ausländische Ausbeutung und instabile
politische Verhältnisse. Reichtum, auf dem
Völker verhungern. Erst als die Betroffenheit
sich legte, setzte der Beifall ein.

weg, weil sie da an ihre kleinen leeren
Geldbörsen aus Zwiebelleder denken
mussten. Beeindruckt waren alle von den
Hüfttüchern in grell bunten Farben. Als Rock
verwendet, passen sie allen Frauen, wovon
sich einige der Gäste überzeugten, auch die
mit Übergrößen.
Viel zu schnell ging der multikulturelle Abend
zu Ende. Einige gingen nachdenklich nach
Hause, aber alle mit der Gewissheit, es gibt
keinen “schwarzen Kontinent”, sondern einen
sehr bunten. Wir verneigen uns vor den
Initiatoren und bedanken uns für den
erlebnisreichen Abend.
Klaus Köbbert (KÖK)

Viele der afrikanischen Gäste stammen aus
Mosambique und erzählten von dem Alltag in
ihrem Land, von ihrem Werdegang und
Familienverhältnissen. Über zweihundert
Sprachen gibt es in dem Land, und viele
Volksgruppen können sich untereinander
nicht verständigen. Berichteten über die
Besonderheiten der einzelnen Provinzen,
wegen der unterschiedlichen klimatischen
Verhältnisse. Inzwischen ist es wieder
möglich, erzählten sie voller Stolz, durch das
Land zu reisen, ohne um Leib und Leben zu
fürchten. Ein Zeichen für die Fortschritte,
politischer Verhältnisse. Schwärmten von den
vielen Sehenswürdigkeiten und Bemühungen, den Tourismus anzukurbeln.

Frau Strobelt kündigte die Höhepunkte des
Abends an, und man spürte die Anspannung
der Gäste. Das Büfett wurde eröffnet. Es gab
weder Gnusteak in Krokodilstränensoße noch
Flusspferdschwänzchen auf Hirse. Chicken
geht immer. Hühnerfleisch mit Couscous,
gefüllte Teigtaschen und das Datteln- Auf einem Tisch lagen Kunst- und Alltagsgegenstände, die uns der Mosambiquaner
Bananen-Dessert mundete allen.
Joào Dias (ehemals Esperanca e.V.) erklärte.
Eine junge Afrikanerin, hübscher als Naomi, Von den Fetischgegenständen, die Geister
erzählte uns, dass sie gerade einen neuen vertreiben und heilen, den Masken, Trommeln
Verein aufbaut, damit die Menschen erken- und Bildstöcken mit bestimmten Aussagen,
nen, dass Schwarz und Weiß ein schönes bis hin zu einem Zeremonienstab und
Geldbörsen. Eine Täschchen mit filigranen
Schachbrett ergeben kann.
Diesen gewaltigen Kontinent uns optisch Muster, groß wie ein Schminkkoffer, entpuppnahe zubringen, war keine leichte Aufgabe für te sich als Portmonee. Vielen blieb die Spucke

aktiver Kooperationspartner entwickelt. So
erfolgte durch Teilnehmer aus einer
Maßnahme der ARGE Chemnitz die
Renovierung der Räumlichkeiten, die
Organisation der Innenausstattung mit Hilfe
von Sachspenden. Seit der Öffnung des
Sozialen Mittagstisches wurde die tägliche
Versorgung von sozial Bedürftigen durch
weitere Teilnehmer aus Maßnahmen der
ARGE Chemnitz bis zum März 2011
gewährleistet.

Der Umbau des Dresdner Platzes und der
Waisenstraße geht weiter. Noch bis Ende
Januar werden die Reste der alten Brücke
abgerissen.
Zeit dafür ist nur in den Nächten von Sonntag
bis Mittwoch, in den Stunden, in denen der
Zugverkehr ruht. Dann sind die Hydraulikbagger im Einsatz, wie Projektleiter Stefan
Valentin vom Tiefbauamt Ende November bei
einem Vororttermin erläuterte. Die würden
allerdings nicht mit Hämmern arbeiten,
sondern mit einer Art Riesenkneifzange den
Beton “wegknabbern”. Die Lärmbelästigung
der Nachbarn, die eigens angeschrieben
worden waren, halte sich also in Grenzen. Ab
Mitte März wird die neue Brücke gebaut. Sie
wird eine normale Höhe haben, keinen steilen
Anstieg wie die jetzige Behelfsbrücke. Von
der großen Freitreppe zwischen dem Haus
der Eins und dem Kunstgewerbehaus
kommend, gelangt man dann direkt auf die
rechte Straßenseite der Brücke und auf der
anderen Seite in die Sonnenstraße. Der wilde
Parkplatz, Überbleibsel der Zufahrt zu dem
einmal geplanten Bauwerk, von dem das
“Conti-Loch” geblieben ist, ist dann verschwunden.

Bewohnerbefragung auf
dem Sonnenberg

Stadtteilmanagerin Elke Koch sagt: "Uns ist
es wichtig, Ihre Meinung zum Stadtteil zu
erfahren, um diese auch in künftige
Planungen und Strategien einfließen lassen
zu können.

In den ersten beiden Januarwochen wird
auf dem Sonnenberg vom Stadtteil- Wir bitten alle Bewohnerinnen und Bewohner,
management eine Befragung durchge- die für die Befragung ausgewählt wurden,
unsere Interviewerinnen und Interviewer zu
führt.
unterstützen und den Fragebogen gemeinDafür werden Studentinnen und Studenten sam mit ihnen auszufüllen.
der TU Chemnitz rund 1000 Bewohner, die per
Zufall ausgewählt wurden, aufsuchen und Die Daten werden selbstverständlich anmittels eines Fragebogens interviewen. Es onymisiert ausgewertet und nicht weitergegeht um Fragen zum Wohnen und zum Leben geben, sondern nur für den genannten Zweck
im Stadtteil, zur Versorgungssituation, zur genutzt.
Sozialstruktur und anderes.

Bunte Gärten mit
Toilette
Im Frühjahrsheft des Sonnenberger war
angekündigt, dass in den „Bunten Gärten“ an
der Augustusburger Straße eine öffentliche
Toilette aufgestellt werden sollte. Jetzt ist der
angekündigte Termin im Herbst zwar
verstrichen, aber wie Stadtteilmanagerin Elke
Koch von den zuständigen Ämtern erfuhr,
steht das "Häuschen" mittlerweilen bereit und
soll demnächst platziert werden.

Schüler als Meister
Die Zehntklässler der Georg-Weerth- strauß bedankte er sich bei Frau Gießmann
Schule waren Meister – wenn auch vorerst von der Handwerkskammer, welche die
Aktion organisiert hatte (Foto).
nur für einen Tag.

Joào Dias (ehemals Esperanca e.V.) aus
Mosambique

„Sozialer Mittagstisch“ Nachhall e.V.
Nach dem Wegzug der Chemnitzer Tafel
vom Chemnitzer Sonnenberg ergaben sich
immer wieder Anfragen, ob seitens der
sozialen Träger vor Ort ein ähnliches
Angebot neu entwickelt werden könnte.
Besonders der Stadtteil Sonnenberg wird
durch Akteure, Mitarbeiter in Vereinen,
Initiativen und Ämtern als sozialer
Brennpunkt definiert. Stadtteilabhängig ist
die Konzentration von benachteiligten
Bevölkerungsgruppen, gesamtstädtisch
die Höhstkonzentration im Stadtteil
Sonnenberg und zeigt deshalb die Notwendigkeit der aktiven Gemeinwesenarbeit. Benachteiligte Gruppen sind
Langzeitarbeitslose, Sozialhilfeempfänger, alleinerziehende Frauen und
ausländische Mitbürger.

Nachts am Beton
“knabbern”

durch die SAB Förderbank unterstützt. Durch
Integration von ehrenamtlichen Projektteilnehmern in die Arbeit des Sozialen
Mittagstisches wird nachhaltig positiv auf die
Teilnehmer und deren Wohnumfeld eingewirkt
und eine Steigerung der Lebensqualität,
Akzeptanz, sozialer Kompetenz und die
Integration in das gesellschaftliche Leben
ermöglicht.

Für interessierte besteht auch weiterhin die
Möglichkeit der ehrenamtlichen Mitarbeit.
Das Angebot des Sozialen Mittagstisches ist Kontakt: Nachhall e.V., Sonnenstraße 35,
für die Bewohner des Sonnenbergs ein 09130 Chemnitz, Tel. 30 68 680 oder
zentraler Anlaufpunkt und die Versorgung nachhall-ev@web.de
Bedürftiger ein wichtiger Bestandteil der
sozialen Netzwerkarbeit im Stadtteil Sonnenberg. Es werden im “Sozialen Mittagstisch” bis
zu 40 Personen mit einem Mittagessen
Aus diesem Grund wurde das Projekt versorgt.
"Sozialer Mittagstisch” im Stadtteil SonnenSozialer
berg 2009 durch den Nachhall e.V. mit Seit September 2011 wird das Projekt
Unterstützung des Stadtteilmanagements als “Sozialer Mittagstisch” des Nachhall e.V.
Mittagstisch

Anfang Oktober haben sie an einem
Pilotprojekt teilgenommen. Sie waren einen
Tag in einem Handwerksbetrieb, um einen
Einblick aus Sicht eines Meisters oder einer
Meisterin zu erhalten. "Schüler als Meister",
diese Idee hatte der Sonnenberger Fleischermeister Werner Thiele, angeregt von dem
ähnlichen Projekt "Schüler im Chefsessel".
Über ihren Tag im Betrieb verfassten die
Schülerinnen und Schüler einen Bericht.
In einer feierlichen Veranstaltung am Freitag
vor den Herbstferien im Kundencenter der IKK
Classic wurden sie ausgezeichnet. Auch der
Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Dr. Frederik Karsten – zuständig für
die fast 25.000 Handwerksbetriebe im
Direktionsbezirk Chemnitz – wirkte mit. Er ist
wie Thiele Mitglied des Rotary-Clubs, der sich
für soziale Belange engagiert. Werner Thiele
lobte die Jugendlichen für ihre Disziplin und
Pünktlichkeit. "Sie haben ungeahnte Möglichkeiten sich für einen Beruf im Handwerk zu
entscheiden, der Sie, je nach Ihren
Bemühungen, gut bis sehr gut durchs Leben
bringt."
Dass sie etwas davon ahnten, hätten ihre
Berichte gezeigt. Besonders habe ihm ein
Satz eines Schülers zum vorgegebenen
Stichwort "Klappern gehört zum Handwerk"
gefallen: "Vorsicht, wenn ich den Handwerker
nicht klappern höre, dann schläft er!"
Klappern musste auch Thiele selbst, um diese
Idee zu verwirklichen. Mit einem Blumen-

Sie soll nach dem erfolgreichen Beginn
weitergehen. In der Kammer überlegt man,
sie zur Berufsorientierung im ländlichen
Raum einzusetzen. Damit möglichst viele
Schülerinnen und Schüler wirklich ihren
Lebensweg als Meister im Handwerk gehen.

Mitgemacht haben:
Dawn, Jakkrawy
Ebert, Samuel
Fröhlich, Karin
Hegewald, Martin
Müller, Ronny
Sichtmann
Nyamayaru, Marshall
Duong Thi, Mai Houng
Duong Thi, Phuony Thuo
Duong Thi, Thanh Tam
Kühnert, Lisa
Leonhardt, Sandra
Nuri, Karina
Polut, Birgül
Scherzer, Sandy
Gertkuya, Özge
Taran, Anastasiya
Vu Thi, Thank Huyen
Wagner, Jasmin
Weber, Maria

Pflegeeltern gesucht

“Zeit schenken - Freude teilen”

Für Kinder, deren Eltern aufgrund von
familiären Krisensituationen, psychischen
Erkrankungen, Sucht oder anderen Problemen nicht in der Lage, sie ausreichend
zu versorgen und zu betreuen, werden
liebevolle Pflegeeltern gesucht.
.Das können Paare mit oder ohne eigene
Kinder sein, aber auch Alleinstehende, wenn
sie wirtschaftlich dazu in der Lage sind und
Rückhalt durch Familienangehörige oder
Freunde haben. Sie werden vom Amt für
Jugend und Familie bei der materiellen
Versorgung ihres Pflegekindes durch
altersabhängiges Pflegegeld und einmalige
Beihilfen unterstützt. Darüber hinaus erhalten
sie eine geringe Aufwandsentschädigung für
ihre Erziehungsleistung.
Ester Neubert vom Caritasverband für
Chemnitz und Umgebung e. V. informiert gern
Interessierte über Voraussetzungen und
berät sie zu den "Möglichkeiten, Risiken und
Nebenwirkungen" einer Pflegeelternschaft in
ihrer jeweiligen persönlichen Situation.
Die Bewerbung als Pflegeeltern erfolgt dann
beim Pflegekinderdienst des Amtes für
Jugend und Familie in Chemnitz.

Frauen und Männer jeden Alters sein, die ein
Herz für Kinder haben. Sie sollten
Lebenserfahrung haben und Einfühlungsvermögen und Verständnis für ein Kind und
seine Familie, deren Lebensweg sich von
dem eigenen stark unterscheiden kann.
Grundlage ist ein Gefühl von Sympathie: die
'Chemie' zwischen Pate und Kind sowie
seiner Familie muss stimmen!
Kontakt:

Kontakt:
Caritasverband
für Chemnitz und Umgebung e.V.
„Pflegeeltern für Chemnitz“,
Esther Neubert, Telefon 0172/4894639,
E-Mail pflegeeltern@caritas-chemnitz.de,
www.caritas-chemnitz.de

Wie gestaltet ein Familienpate die Zeit mit Caritasverband
seinem Patenkind?
für Chemnitz und Umgebung e.V.,
„Familienpaten für Chemnitz“,
Sie könnten zum Beispiel Ihr Patenkind an Janet Pechstein,
einem Nachmittag der Woche für zwei Telefon: 0172/ 4989678
Stunden auf den Spielplatz begleiten oder E-Mail: familienpaten@caritas-chemnitz.de,
gemeinsam den Stadtteil erkunden. Vielleicht www.caritas-chemnitz.de.

Der Caritasverband Chemnitz e.V. sucht
im Auftrag der Stadt Chemnitz Familienpaten. Häufig brauchen Familien Unterstützung, aber nicht alle haben Großeltern
und Freunde in der Nähe. Familienpatenschaften stellen eine Form von
Nachbarschaftshilfe dar, bei der engagierte Chemnitzer etwas von ihrer Zeit und
Lebenserfahrung einem Kind schenken.
Janet Pechstein, die zuständige Sozialarbeiterin des Caritasverbandes, beantwortet die wichtigsten Fragen:
Wer kann Patin oder Pate werden?

erfährt Ihr Patenkind erst durch Sie, wie
schön es sein kann, gemeinsam ein Buch zu
lesen oder etwas zu basteln. Manche
Familien wünschen sich auch Unterstützung
beim Abholen ihrer Kinder aus dem
Kindergarten. Sie entscheiden selbst, wie viel
Zeit Sie einsetzen wollen.
Welche Unterstützung erhalten Familienpaten?
Sie werden umfangreich beraten. Nach
intensiven Kennlerngesprächen, bei denen
Wünsche, Erwartungen und der zeitliche
Rahmen des Engagements besprochen
werden, stehe ich den Familien und dem
Paten weiterhin als Ansprechpartnerin zur
Verfügung. Sie können mit anderen Paten
Ihre Erfahrungen austauschen, außerdem
werden Fortbildungen angeboten.

Interview Klasse 5 Georg-Weerth-Mittelschule
“Kater Georg”, das Schulmaskottchen der
Georg-Weerth-Mittelschule auf unserem
Sonnenberg hat die Mäuse der Klasse 5
interviewt:
Kater Georg:
Hey ihr zwei, Cecilia und Justin-Pascal, habt
ihr mal fünf Minuten Zeit?
Cecilia:
Na klar, für dich doch immer!
Kater Georg:
Nun ist es schon wieder ein viertel Jahr her,
dass ihr an meine Schule gekommen seid.
Sagt mal, wie gefällt es euch denn bei uns in
der Georg-Weerth-Mittelschule?
Justin-Pascal:
Hey, was fragst du? Gut natürlich! Die Lehrer
sind nett, wir haben viele neue Fächer,
wie Biologie, Physik oder auch
Technik/Computer.
Cecilia:
Sport macht totalen Spaß, weil wir spielerisch
lernen. In Kunst haben wir schon interessante
Techniken kennen gelernt. Na und Mathe erst,
da lösen wir ganz schön komplizierte
Knobelaufgaben.

Gründe aus dem ”ff” aufzählen:
Die meisten aus der Klasse und wir natürlich
auch, wohnen hier gleich um die Ecke.
Meine Eltern und meine Schwester gingen
auch schon hier zur Schule.

und da beweist sich, ob man sich auf seine
Freunde und Mitschüler verlassen kann.

Justin-Pascal:
Und wenn es doch mal einen kleinen Streit
gibt, da haben wir immer noch unsere
Justin-Pascal:
Streitschlichter an der Schule, die helfen uns
Na und meine Eltern haben für mich eine dann aus der Patsche!
Schule mit guten Lehrern gesucht .
Kater Georg:
Kater Georg:
Danke ihr zwei!! Wünsche euch weiterhin viel
In vielen Schulen herrscht ein gutes Lehrer- Freude beim Lernen und Spaß mit euren
Schüler-Verhältnis. Wie empfindet ihr das bei neuen Freunden.
uns?
Aufgeschrieben von Karin Drechsler
Justin-Pascal:
Ich empfinde es als sehr gut, die
Lehrer sind aufgeschlossen, sie
helfen uns, wenn wir Schwierigkeiten beim Lernen haben und ganz
sehr gefällt mir die freundliche Art,
wie alle miteinander umgehen.
Kater Georg:
Habt ihr auch nette Mitschüler?

Cecilia:
Ja zum Glück, das haben wir, denn
davon lebt doch Schule auch. Gute
Freunde sind nicht nur in der Pause
Kater Georg:
Sagt mal, warum habt ihr eigentlich meine und nach der Schule wichtig. Im
Unterricht lernen wir Methoden
Schule gewählt?
kennen, die uns später im
Cecilia:
Berufsleben sehr hilfreich sein
Das ist einfach! Wir können dir genügend werden. Wir arbeiten oft im Team

"Grüne Engel": Hilfe für Senioren
Der Sonnenberg ist zwar mit einem
Durchschnittsalter von 40 Jahren der
jüngste Stadtteil von Chemnitz. Aber hier
leben auch viele alte Menschen. Rund
2.400 der 14.000 Einwohner sind schon
über 65. Irgendwann brauchen die meisten
Hilfe. Eine "Masche" in einem Unterstützungsnetz können die ehrenamtlichen
Grünen Engel sein.
Sie sind 2006, unter Trägerschaft des Vereins
INTEGRA 2000 e. V., als Bundesmodellprojekt im Bürgerzentrum auf dem Sonnenberg gestartet und werden seitdem als
Ehrenamtsprojekt fortgeführt. Die ehrenamtlichen Helfer sind auf dem Sonnenberg, in
Chemnitz und im Chemnitzer Umland im
Einsatz. Im „Pflegebegleiterstützpunkt“ des
Vereins, mit Sitz in der Fürstenstraße 28,
werden die Einsätze koordiniert.
"Grüne Engel“ schaffen Freiräume für
betreuende und pflegende Angehörige. Sie
sind kranken oder behinderten Menschen
Freizeitbegleiter und zusätzliche Ver-trauensperson", erklärt ein Faltblatt. Insgesamt 55
Frauen und Männer aus der ganzen Region
haben Schulungen für diesen Dienst
durchlaufen und sind so für diese Betreuung
qualifiziert.
Sigrid Ziemke, die Leiterin des Pflegestützpunkts, teilt mit, dass der Freiwilligendienst „Grüne Engel“ als Ehrenamt und
als „qualifiziertes niedrigschwelliges Angebot“
von den Pflegekassen anerkannt ist. Seit
durch die Pflegeversicherung 100 oder 200
Euro monatlich für Betreuungsleistungen
bereitstellt werden, können Demenz-,
Alzheimer– und psychisch Kranke sowie
geistig Behinderte diese „ergänzenden
Leistungen“ in Anspruch nehmen.
Wer sind solche "Grünen Engel"? Der
"Sonnenberger" traf sich mit dreien von ihnen.
Ewa Mielczarek hat ursprünglich Floristin
gelernt und lange in dem Beruf gearbeitet.
Dann geriet sie "über Mundpropaganda" an
die "Grünen Engel" und stellte fest: "Es macht
Spaß!" Die 36-jährige betreut zur Zeit schon
drei Jahre lang eine blinde Frau im
Pflegeheim, mit der sie spazieren geht und
sich unterhält, sowie einen älteren Herrn mit
Demenz im Anfangsstadium. Seit neustem
hat sie auch als geringfügige Beschäftigung
die Koordination der Einsätze übernommen.
Ein vielfältiger Einsatz, der Freude macht
Antonio Lorifice ist mit 63 Jahren nach einem
Herzinfarkt Rentner. Er hat in vielen Berufen
und Ländern gearbeitet und weit gespannte
Interessen. Über die Zeitung hatte er von
diesem Ehrenamt erfahren. Er findet besonders wichtig, dass alte Menschen immer eine
Aufgabe haben, und lobt in diesem
Zusammenhang die vielen Schrebergärten.
Vielleicht fänden sich auch reiselustige und
kulturell interessierte Senioren, die mit Hilfe
gern einmal in den Süden, etwa in seine
Heimat Italien, fahren würden? Dafür würde
er sich einsetzen. Nur wenn sie allzu sehr
sächsisch sprechen, erzählt er schmunzelnd,
dann gebe es ein Verständigungsproblem.

Frank Reh ist seit einem Jahr Sonnenberger
und wohnt an der Markusstraße. Er hat schon
an verschiedenen Stellen in der Pflege
gearbeitet, ist aber durch gesundheitliche
Probleme mit 46 Frührentner – und setzt
seine freie Zeit im Ehrenamt ein. Er ist "Engel"
für drei Personen: Ein Mann im Rollstuhl, den
er meist in den Park ausfährt. "Er kann kaum
sprechen, aber wenn ich komme, freut er sich,
strahlt. Oder wenn ihn die Leute im Park
schon kennen und uns grüßen." Weiter eine
91-Jährige, "die weiß nicht mehr so recht,
warum ich komme", lächelt er. Er redet mit ihr,
sie trinken gemeinsam Kaffee. Die eine der
beiden Töchter habe den Einsatz organisiert
und sei froh, wenn jemand kommt. Außerdem
betreut er einen Mann mit Schlaganfall, so
dass dessen Ehefrau inzwischen einkaufen
kann. "Er hat mir alle seine Bilder gezeigt, er
war stolz, dass er Honecker noch live
gesehen hat", erzählt Frank Reh.
Wie Sigrid Ziemke berichtet, sind unter den
"Grünen Engeln" Vertreter vieler Berufen,
Musikwissenschaftler, Buchhalter, Raumgestalter, Mitarbeiter von Krankenkassen ...
die meisten noch berufstätig.
Wie wird so ein Dienst vermittelt? Per Anruf
unter 83 44 952 kann man sich telefonisch
informieren oder ein Erstgespräch vereinbaren. Dann besucht Ewa Mielczarek den
Betreffenden zu Hause, oder vereinbart einen
Termin im Büro. Es wird geklärt, welche Hilfe
gewünscht wird, und welcher der "Grünen

Engel" wohl am besten dafür passt. Pro
Einsatzstunde müssen 5 Euro plus Fahrgeld
bezahlt werden, die meist durch die
Pflegeversicherung abgedeckt werden. Zu
den Antragsformalitäten informiert die
Koordinatorin. 3 Euro erhalten die "Engel" als
Aufwandsentschädigung, 2 werden für die
Koordination gebraucht. Der eigentliche Lohn
ist der Dank der alten Leute, so erleben es die
"Grünen Engel: "Sie fragen, ob man wiederkommt, sie warten regelrecht auf den
Besuch." In Chemnitz werden ein gutes
Dutzend alter Menschen regelmäßig betreut.
Für 2012 ist ein neuer Kurs „in Planung“.
Ähnliches Projekt der “Neuen Arbeit”
Ein ähnliches Projekt hat die "Neue Arbeit" an
der Hainstraße gestartet. Bis Oktober 2012
sollen dreißig Personen ausgebildet sein, um
auf Kosten der Pflegeversicherung "Verhinderungspflege", etwa im Urlaub der pflegenden
Angehörigen, zu leisten oder gleichfalls die
Betreuung für Demenzkranke auf Basis der
100 oder 200 Euro monatlich. Dabei können
sie als Selbständige oder im Ehrenamt gegen
Aufwandsentschädigung tätig sein.
Der Verantwortliche Bill Blatzheim war von der
großen Resonanz auf die Werbung überrascht: "Wir haben statt vier acht Infoveranstaltungen gemacht mit 50 statt 25
Teilnehmern und haben jetzt 257 Bewerber
für den Kurs." Von Januar bis Mai läuft die
Schulung, ab Mai werden chemnitzweit
Aufträge entgegen genommen.

