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SONNENENERGIE

Stadtrat entscheidet
zu Solardachkataster
Über die Eignung der Gebäude-
dächer im Stadtgebiet für die Nut-
zung von Sonnenenergie soll künf-
tig ein Solardachkataster im Inter-
net Auskunft geben. Der Stadtrat
soll auf seiner Sitzung übermorgen
den Weg dafür frei machen und eine
entsprechende Satzung verabschie-
den. Ziel sei es, den Eignungsgrad
der Dachflächen für das Gewinnen
von Strom oder die Warmwasserauf-
bereitung farblich abgestuft darzu-
stellen. Hauseigentümern werde so
die Entscheidung über die Investiti-
on in eine Solaranlage erleichtert,
heißt es. Von dem Kataster können
auch Initiativen profitieren, die mit
Erlaubnis der jeweiligen Eigentü-
mer auf fremden Dächern in Solar-
energie investieren wollen. Mehrere
solche Bürgersolaranlagen sind in
Chemnitz bereits in Betrieb. Eigen-
tümer, die Informationen zum So-
larpotenzial ihres Gebäudes nicht
veröffentlicht sehen wollen, kön-
nen die ihr Grundstück betreffen-
den Daten löschen lassen. (micm)

NACHRICHT

Ungewohnte Szenen im Stadthal-
lenpark: Im strahlenden Sonnen-
schein springen Kinder auf einer
Hüpfburg, Familien probieren Spie-
le aus, Sprayer verewigen sich auf
Graffiti-Wänden – und über allem
die Klänge von Musikern auf drei
Bühnen. Bereits zum Auftakt des
erstmals veranstalteten interkultu-
rellen Festivals „Willkommen in
Chemnitz“ am Samstagnachmittag
füllte sich das Gelände mit Besu-
chern. Viele von ihnen waren im In-
ternet darauf aufmerksam gewor-
den, aber auch neugierige Passanten,
die eher zufällig vorbeikamen, lie-
ßen sich einfangen – anfangs noch

eher zögerlich, bald aber mit zuneh-
mender Begeisterung.

Organisiert wurde das Fest vor al-
lem von Chris Dietrich. Der 30-jähri-
ge Chemnitzer hat schon einige
Erfahrungen im Bereich Kultur
gesammelt: Er legt als DJ auf, wirkt
im Vorstand des Bandbüros mit und
organisiert ab und an Tanzformate
vor allem mit Techno-Musik. Die
Idee zu „Willkommen in Chemnitz“
sei ihm im vorigen Jahr gekommen.
„Da mich diese ganze Pegida-Sache
nervt, habe ich mir überlegt, etwas
für die Gesellschaft zu tun – und
nicht immer nur dagegen“, erklärt
er. Mit seinem Verein, der Chemnit-
zer Kulturwerkstatt, schrieb er mög-
liche Mitstreiter an und fragte
Künstler in seinem Bekanntenkreis,
ob sie sich beteiligen wollen.

Es meldeten sich unter anderem
drei Bands und acht Künstler, die
Samstag bis 22 Uhr ein vielfältiges
Programm boten. Unter ihnen die
Musiker der afrikanischen Trom-
melgruppe „Mambo Vipi“. „Wir sind
hier, um gute Laune zu verbreiten“,
erklärte Antje Kreller, die mit ihrer
Gruppe den Zuschauern mit afrika-

nischen Rhythmen und Gesang or-
dentlich einheizte.

Insgesamt präsentierten sich
14 Vereine und Institutionen im

Stadthallenpark. Und alle brachten
ihre eigenen kleinen Programme
mit. Am Stand der AG In- und Aus-
länder beispielsweise unterhielten

Clowns die Gäste mit ihren Kaprio-
len. Die Chemnitzer Heilsarmee
setzte auf Bastelangebote für Kinder
und Riesen-Spiele, an denen sich
Menschen aller Altersgruppen be-
teiligen konnten – wie etwa
Wikinger-Schach. „Es ist gut, wenn
sich Chemnitzer Vereine für die
Vielfalt und Buntheit der Stadt enga-
gieren, da sind wir gerne dabei“, sag-
te Thomas Gottschalk, Sozialarbei-
ter der Heilsarmee.

Organisator Chris Dietrich wer-
tete die Veranstaltung als Erfolg. Ins-
gesamt 1500 Leute besuchten das
Fest, unter ihnen auch Menschen
verschiedener ethnischer Gruppen,
die mit „Willkommen in Chemnitz“
besonders angesprochen werden
sollten. „Wir haben die bürgerliche
Mitte getroffen, es gab weder rechte
noch linke Extreme“, erklärte er.

Momentan begibt er sich bereits
wieder auf Sponsorensuche, um
vielleicht schon im Spätsommer das
nächste interkulturelle Fest veran-
stalten zu können. Dann allerdings
an einem anderen Ort. Es gebe in der
Stadt schließlich genug Plätze, die es
zu beleben gelte.

Im Stadthallenpark war
erstmals das interkulturelle
Festival „Willkommen in
Chemnitz“ zu erleben.
Zu der Premiere kamen
rund 1500 Besucher.

Die Vielfalt der Welt im Herzen der Stadt
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Die Trommler der Formation „Mambo Vipi“ gehörten zu den Bands und
Künstlern, die das Fest im Stadthallenpark mitgestalteten. FOTO: ANDREAS SEIDEL
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