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Parkhaus erhält Verkleidung
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wa 70 Prozent vermietet sind. Im Erdgeschoss befinden sich drei Läden. Einer davon sei bereits vermietet.
Wer dort einzieht, dazu machte Kellnberger keine Angaben. Ursprünglich sollte der Neubau bereits im Juli
fertiggestellt werden. Der Bauverzug sei durch die beFOTO: ANDREAS SEIDEL
teiligten Firmen entstanden.
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Ein Politiker will bei der
Jugend mit besonderen
Graffiti für sich werben.
Das Ordnungsamt prüft
noch, was es davon hält.
VON JANA PETERS

Frank Heinrich, Chemnitzer CDUDirektkandidat für den Bundestag,
hat der Stadt seinen Stempel aufgedrückt. Am Düsseldorfer Platz, im
Rosenhof und im Heckert-Gebiet
findet sich sein Konterfei auf Gehwegplatten oder Beeteinfassungen.
„Ich wollte auf alternative Weise
Menschen erreichen“, sagt der Politiker dazu.
Die Idee zu der ungewöhnlichen
Wahlwerbung hatte Chris Dietrich,
Inhaber einer Kreativagentur. „Ich
habe es der CDU und der SPD angeboten, aber die SPD hatte darauf keinen Bock“, sagt der 29-Jährige. Er
glaube, damit besonders junge Leute
zum Wählen animieren zu können.
Frank Heinrich sagt, er habe den
Vorschlag innovativ gefunden. „Das
Verfahren gibt es schon seit Jahren,
aber in Chemnitz erst seit drei Tagen“, sagt Dietrich. Es heißt „Reverse
Graffiti“, wenn es für Werbung be-

nutzt wird auch „Streetbranding“.
Dietrich ließ eine Schablone mit
Heinrichs Konterfei aus Edelstahl
anfertigen. In seinem Auto hat er
einen Wassertank und eine Wasserpumpe. Dazu einen Kärcher. Mit
Schablone und Kärcher reinigt er
die Steine, Gesicht und Schriftzug
heben sich in der Folge hell und sauber vom Untergrund ab. „In der Innenstadt habe ich nicht viele Stellen
gefunden, an denen das möglich
war, weil es dort so sauber ist“, berichtet er. In den Randbezirken
funktioniere es besser.
„Es darf natürlich nur an Orten
gemacht werden, wo es erlaubt ist“,
sagt Frank Heinrich. Zum Beispiel
habe er Chris Dietrich darauf hingewiesen, nicht dort aktiv zu werden,
wo Fahrbetrieb ist, um niemanden
zu verwirren. Auf die Frage, ob seine
Aktion legal sei, antwortet Dietrich
mit „Jein: Wo kein Kläger, da kein
Richter.“ Außerdem gebe es kein Gesetz gegen eine partielle Reinigung.
Ordnungsbürgermeister Miko
Runkel liegt allerdings ein Foto von
Dietrichs Auto in einer Fußgängerzone vor. Dort mit dem Auto zu fahren, sei verboten; das Foto genüge,
um ein Bußgeld zu fordern. Dietrich
nimmt die Nachricht lachend auf.
Dann werde er das eben bezahlen.
Ob die Bilder nun erlaubt sind, das
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wird noch im Ordnungsamt geprüft,
so Runkel. Zum 5. März waren Parolen gegen Nazis mit Sprühkreide in
der Innenstadt verteilt worden. Die
Nazi-Gegner erhielten ein Bußgeld
wegen unerlaubten Beschriftens,
obwohl die Sprüche nach dem ersten Regen verschwunden waren.
Beim vorliegenden Fall, der viel länger sichtbar bleiben wird, sei noch
nicht klar, ob es sich wirklich um
eine Beschriftung handelt, „denn es
wurde ja nichts aufgetragen“, so
Runkel. Mit dieser Art von Graffiti
hatte man in Chemnitz noch nicht
zu tun. „Wir prüfen noch.“





1851" #%*1

&'#( 1  
#25 #( 2)(12
!1')(#2!  "
25#''51 1851"
&#%*1 22( ;)!&"
!955 =,581
1#52 82 '
:)1# ( !1!8("
15 25''5.
6> - :)&
+"&"&2!

,9&'#55&
(&&95"
1(5,&
1# #(& )1
1#2! 15
/<!  .
'&<<< !  &45(

$ &2!

 

 

 

    

 

!

(( 






&(51(% )1
8&5# #5'#(
&<: <5  6" $"  " '&  &(
$ %8(

18#5  ;51

"- 9 ..- !3
.!  -$!-
!- $- -.
 "$ &  .
;; * 5  "
'&  4#( $ &2!

 

 &!

    

 

  (#

( 
  #




$

;66! - 
;6!



</
/  . /#






 &!

19!5"3 18515

7 #( +36 #( +
&015&0 6"

    

!

 !

18!525"
51(%

91%#2!1 <1' ,&"(#&&
( ;1")&8(1&95 ),("
&#22 )1 ( ;1"#51)(
41<1< 6"
5< 66..63 '&<<   40#145415(
$ %8(

&*2&#!1 
&5 37 6"

'&<<   &<&1/(

$ %8(

Diese Wahlwerbung soll vor allem
FOTO: A.SEIDEL
junge Leute erreichen.

Die Chemnitzer Bühne
hat die Spielzeit
eröffnet – mit neuen
Schauspielern. „Freie
Presse“ stellt sie vor.
Heute: Wolfgang Adam.
In Zittau war er ein Star –
hier fängt er bei Null an.

seln, sei immer daran gescheitert,
dass nicht beide ein Engagement erhielten. Den Wechsel zu diesem
Zeitpunkt finden seine zwei Kinder
„cool“, sagt Adam. Trotzdem räumt
er ein: „Es fühlt sich etwas komisch
an. So einfach ist das nicht.“ Beruflich sorge er sich nicht, weil er viele
der Kollegen bereits kennt. Aber na-
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SERIE: DAS NEUE ENSEMBLE

Wolfgang Adam treibt Neugier an.
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FOTO: THEATER

Im Vergleich zu den meisten seiner
Schauspiel-Kollegen hat Wolfgang
Adam eine ungewöhnliche Karriere
vorzuweisen. Nach seiner Ausbildung an der Staatlichen Schauspielschule Berlin kam der gebürtige Erfurter 1972 ans Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau – und
blieb dort. Heute ist er 65 Jahre alt
und könnte in Rente gehen. Doch
Carsten Knödler, der neue Schauspielchef in Chemnitz und bis dieses
Jahr Schauspielintendant in Zittau,
bot ihm und Adams Frau, die ebenfalls Schauspielerin ist an, mitzukommen. „Als Schauspieler muss
man neugierig bleiben, darum fange
ich hier noch einmal bei Null an“,
sagt er. In der Kleinstadt Zittau genießt er den Status eines Stars, in
Chemnitz „muss ich erst zeigen, was
ich kann“, sagt er.
Er habe seine Frau in Zittau am
Theater kennengelernt. Der Versuch, an ein anderes Haus zu wech-
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Neuanfang nach 40 Jahren
VON JANA PETERS
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Wahlwerbung könnte
Nachspiel haben

  



türlich müsse er sich erst an die
neue Stadt gewöhnen.
Eine wichtiges Stück in Zittau sei
für ihn „Der Kontrabass“ von Patrick
Süskind gewesen. Das Einpersonenstück spielte Adam 50-mal. In
Chemnitz wird er zuerst im Weihnachtsmärchen „Schneewittchen“
als König und Zwerg zusehen sein.
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platz hat die Montage der Verkleidung begonnen. Im
kommenden Monat soll der Neubau Dauerparkern
zur Verfügung stehen. Entstanden sind seit dem Baubeginn im Mai vorigen Jahres 250 Stellplätze, die nach
Angaben von Investor Claus Kellnberger derzeit zu et-

  



An der Fassade des neuen Parkhauses am Johannis-
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