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BOTANISCHER GARTEN

Räte fordern Stelle
für Sozialpädagogen
Die Fraktionsgemeinschaft von
CDU und FDP im Stadtrat will im
Haushalt der Stadt für die kommen-
den beiden Jahre Geld bereitstellen,
um im Botanischen Garten einen
Schulsozialpädagogen beschäftigen
zu können. Die Einrichtung sei mit
jährlich 60.000 Gästen nicht nur ein
Besuchermagnet, sondern leiste
auch wertvolle Bildungsarbeit, sagte
Stadtrat Dieter Füsslein. Aus Anlass
des Jubiläums 120 Jahre Botanischer
Garten hatte sich die Fraktions-
gemeinschaft in der Einrichtung an
der Leipziger Straße über die Arbeit
der dort tätigen Vereine und des
Schulbiologiezentrums informiert.
„Dabei wurde deutlich, dass neben
den ohnehin notwendigen Mitteln
für den Unterhalt der Einrichtung es
zukünftig ebenso dringend notwen-
dig ist, die Stelle eines Sozialpädago-
gen neu zu schaffen“, so Fraktions-
chef Tino Fritzsche. (micm)

DIEBSTAHL

Mountainbike und
Werkzeuge weg
Bei Kellereinbrüchen ist über die Os-
terfeiertage hinweg in mehreren
Stadtteilen zum Teil erheblicher
Schaden entstanden. So wurden
nach Angaben der Polizei aus Kel-
lern eines Wohnhauses an der Gie-
ßerstraße (Sonnenberg) Elektro-
werkzeuge im Wert von 2100 Euro
gestohlen. Der Schaden in einem
ebenfalls betroffenen Dentallabor
stehe noch nicht fest, hieß es. An der
Theaterstraße im Stadtzentrum
nahmen unbekannte Täter aus
einem aufgebrochenen Kellerver-
schlag ein Mountainbike im Wert
von etwa 700 Euro mit. (micm)

NACHRICHTEN

Dirk Duske, Discjockey und Buch-
autor, hat einen berühmten Musiker
mit seiner Liebe zu Chemnitz ange-
steckt. In der Nacht zum Samstag
drehte Produzent und Plattendreher
Tom Novy an den Reglern der Tech-
nikanlage im Club „Oberdeck“. So
richtig hochfahren durfte er sie
jedoch erst nach Mitternacht, denn
da war das karfreitägliche Tanzver-
bot aufgehoben. Bis dahin wurden
die Besucher unterm Glasdach auf
dem Backsteinhaus der Möbelgale-
rie Tuffner aber schon ganz schön
hibbelig. Und kaum ertönten die
ersten Rhythmen aus den Boxen,
blieben die Füße nicht mehr ruhig
stehen. Spätestens da wurde Tom
Novy zum „Hausfreund“ – was pas-
senderweise auch gleich auf seinem
T-Shirt gedruckt stand. Der Musiker,
der schon als Moderator bei MTV
über die Mattscheibe flimmerte und
Songs für Stars wie Justin Timberla-
ke, Pink! oder Tom Jones produzier-
te, kam den ganzen Abend aus dem
Partymachen nicht mehr raus: „Coo-
ler Club, super Stimmung hier“, rief
er Dirk Duske zu, der seine Kontakte
hatte spielen lassen, um den Musi-
ker nach Chemnitz zu holen. Bis
weit in den Morgen hinein drehten
sich die Discokugeln im pink-blau-
en Strahlelicht. An viel Schlaf war
für Tom Novy anschließend deshalb
nicht zu denken. Er musste schon
vormittags zum nächsten Gig auf-
brechen, packte also bereits 6.30 Uhr
sein Köfferchen und verließ die
Stadt. Dirk Duske verriet später:
„Er hat uns aber gleich morgens
noch eine Nachricht geschickt, dass
ihm der Abend sehr gefallen hat und
dass er unbedingt wieder nach
Chemnitz kommen will.“

Dagmar Zemke, Künstlerin, hatte
am Gründonnerstag das Hingucker-
outfit des Abends an. Sexy Bleistift-

rock, ein T-Shirt mit lässigem Zigar-
renmann drauf und riesige Kordeln
an den Ohren. Damit erregte sie fast
noch ein bisschen mehr Aufsehen

als die Kunst an der Wand in der
Heck-Art-Galerie. Obwohl: Die
konnte an dem Abend sowieso
kaum jemand richtig bewundern.

Es war einfach zu voll! In der kleinen
Dachgalerie im Kunsthaus mit Res-
taurant an der Mühlenstraße dräng-
ten sich um die einhundert Leute,

um mit Dagmar Zemke und Gregor
Torsten Kozik gemeinsam Ausstel-
lungseröffnung zu feiern. Unge-
wöhnlich: Die beiden Künstler hat-
ten im Vorfeld ein fast 30 Quadrat-
meter großes Bild entstehen lassen –
in Arbeitsteilung. Dagmar Zemke
entwarf in ihrem Atelier engelhafte
Figuren, deren Papierdrucke sie spä-
ter in Koziks Kunstwerkstatt brach-
te. Dort wurden die Engel auf die
Leinwand geklebt und von Kozik in
Mischtechnik überzeichnet. Er stell-
te so parallel zu den Engeln die Apo-
kalypse dar. Apokalyptische Gedan-
ken hatten auch einige Besucher der
Vernissage: Hoffentlich bricht das
Dachgeschoss nicht zusammen,
murmelten sie, als es in der Galerie
immer rappelvoller wurde. Anlass
für die seltene Koproduktion: Beide
Künstler feiern dieser Tage runden
Geburtstag. Gregor Torsten Kozik
wird im Mai 70, Dagmar Zemke
wurde im März zehn Jahre jünger als
Kozik.

Silke Koppe, Inhaberin der Salben-
manufaktur „Beti Lue.“, und Sylke
Rothe, Betreiberin der Chemnitzer
Jacques-Weindepot-Filiale, bedan-
ken sich mit Knöpfen für Kohle. Sil-
ke Koppe bohrt in Astscheiben Lö-
cher und bemalt sie, Sylke Rothe ver-
teilt die bunten Knöpfe dann an die-
jenigen, die in ihrem Weinlager für
das Kinderhospiz des Elternvereins
krebskranker Kinder spenden. Jahr
für Jahr kommen so ein paar Tau-
sender zusammen, diesmal übergab
sie den Helfern im Flemminggebiet
vier rote 500er-Scheinchen. „Ich fin-
de, jeder der etwas gibt, sollte etwas
zurückbekommen“, sagte Sylke Ro-
the, als sie jetzt das Geld weiterreich-
te. „Deshalb verteilen wir die Knöp-
fe.“ Die Holzteilchen sind entspre-
chend heiß begehrt. Im Dauerein-
satz fertigt Silke Koppe neue an.

Promi-DJ wird Chemnitzer „Hausfreund“
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Pink!-Produzent Tom Novy dreht auf,
zwei Künstler machen gemeinsame Sache
und zwei Freundinnen zeigen Knöpfchen.

VON PEGGY FRITZSCHE
stadtgefluester-chemnitz@freiepresse.de

Oberdeck-Betreiber Chris Dietrich feierte in seinem Club mit Tom Novy und Dirk Duske (von links). Foto unten
links: Journalist Matthias Zwarg hielt die Laudatio auf Gregor Torsten Kozik und Dagmar Zemke (von links). Foto
unten rechts : Silke Koppe und Sylke Rothe (von links) sind befreundet und bedanken sich mit Knöpfen für Geld.
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