
ANZE IGE

Constanze Hähnlein, Musikschü-
lerin aus Chemnitz, meisterte am
Dienstagabend ihren allerersten So-
loauftritt vor Publikum. In der Café-
Kneipe „Lax“ auf dem Kaßberg sang
sie Jazz- und Popsongs. Und obwohl
sie da so ganz allein auf dem Podium
stand und etwa 50 Gäste zu ihr auf-
blickten, wirkte sie überhaupt nicht
aufgeregt. „Bin ich auch nicht sehr“,
sagte sie in einer Spielpause. „Klar,
ein Kribbeln ist da. Aber solange ich
meiner Lieblingsbeschäftigung –
dem Singen – nachgehen kann, ist
alles gut.“ Sprachs und nahm ent-
spannt einen kräftigen Schluck aus
ihrem Cocktail. Seit sie fünf Jahre alt
ist, beschäftigt sich Constanze
Hähnlein mit Musik. Inzwischen ist
sie 21 und will sich ihren Lebens-
traum erfüllen. „Natürlich möchte
ich mit Musik mal mein Geld ver-
dienen.“ Also stellt sie sich derzeit
an verschiedenen Unis vor, hofft
dass sie an einer künstlerischen
Hochschule – zum Beispiel in Dres-
den, Leipzig oder Rostock – ange-
nommen wird. Ihr erster Auftritt im
„Lax“ war im Gegensatz zur großen,
weiten Musikwelt ein Heimspiel.
Denn Constanze Hähnlein hatte bis
zu ihrem Auftrittsort nur ein paar
Schritte zurückzulegen. „Ich wohne
gleich um die Ecke“, sagte sie nach
ihrem Auftritt. „Ich bin aber froh,
dass auch viele mir unbekannte Leu-
te zugehört haben.“

Jürgen Udolph
(Foto), Leiter des
Leipziger Institu-
tes für Namenfor-
schung, war am
Mittwochabend
der Stargast beim
sogenannten Ge-
nealogie-Stamm-

tisch im Limbach-Oberfrohnaer
„Lay-Haus“. Die Mitglieder beschäf-
tigten sich an diesem Abend mit der
Herkunft von Stadt-, Fluss-, Orts-
und Familiennamen. Mitorganisa-
tor René Gränz zeigte sich bei der Be-
grüßung seiner mehr als 80 Gäste
überglücklich: „Es sind doppelt so
viele Leute gekommen wie zu unse-
ren anderen Stammtischen, die wir
bis zu viermal im Jahr abhalten.“
Den Grund dafür sah er vor allem im
Besuch von Jürgen Udolph. „Er hat
schließlich bis zur Gründung seiner
eigenen Firma vor wenigen Jahren

Europas einzige Professur für Na-
menforschung an der Leipziger Uni
betreut.“ Und sei damit eine echte
Koryphäe auf dem Gebiet der Na-
menforschung. Erstmals wurde der
Stammtisch online übertragen.
Schon kurz nachdem die ersten Be-
sucher in Limbach beisammensa-
ßen, klinkten sich andere Interes-
sierte per Internet in den Vortrag
ein. René Gränz: „Ruckzuck hatten
sich zusätzlich fast 30 Zuhörer per
Computer zugeschaltet. Sie saßen
mit ihren Rechnern in ganz
Deutschland verteilt.“ Und damit
nicht genug: Zwei Namensforscher
verfolgten Jürgen Udolphs Ausfüh-
rungen aus besonders großer Entfer-

nung. Sie saßen in Sri Lanka und in
den USA vor ihren Bildschirmen
und lauschten den Namensdeutun-
gen.

Jennifer Maria
Matthiessen (Fo-
to), Studentin an
der Chemnitzer
Uni, stand am Mitt-
wochabend im
Fraunhofer Institut
für Werkzeugma-
schinen und Um-
formanlagen im Mittelpunkt. Dort
vergab der Industrieverein Sachsen
nicht nur seinen Unternehmens-
preis „Richard Hartmann“, sondern

auch vier Stipendien an hoffnungs-
volle Nachwuchskräfte. Eines dieser
Stipendien sahnte Jennifer Maria
Matthiesen ab. „Das ist eine wunder-
bare Auszeichnung“, freute sie sich
vor der Crème de la crème der säch-
sischen Wirtschaft – dem Verein ge-
hören immerhin 111 große Unter-
nehmen des Freistaates an, die mehr
als 14 Milliarden Euro im Jahr er-
wirtschaften. Das Stipendium
bringt Jennifer Maria Matthiessen,
die bereits einen Bachelorabschluss
im Fach Psychologie an der Univer-
sität Twente in den Niederlanden er-
worben hat, neun Monate lang
250 Euro – Geld, dass die jetzige Mas-
terstudentin im Fach Interkulturel-

le Kommunikation und interkultu-
relle Kompetenz an der Chemnitzer
Uni vielleicht wieder in ein Prakti-
kum stecken will. Im Sammeln von
Auslandserfahrung ist sie nämlich
ziemlich gut: Sie hat bereits in Chile,
den Niederlanden, der Ukraine und
in Mexiko gearbeitet.

Christian Lang
(Foto), Chemnitzer
Maler und Grafiker,
ist jetzt regelmäßig
am Landgericht zu
sehen. Nicht, dass
der 59-Jährige Prob-
leme mit Gesetz
und Ordnung hät-
te. Vielmehr soll er den Richtern,
Anwälten und anderen Prozessbe-
teiligten den Besuch im Chemnitzer
Justizgebäude verschönern. Langs
Bilder hängen seit Mittwoch an den
Wänden des Landgerichts. „Das ist
ein besonderer Platz für meine Ar-
beiten“, so der 58-Jährige. „Denn das
Gebäude ist zum einen sehr frequen-
tiert und bietet ja auch den Rahmen
für besondere Lebensgeschichten.“
Wie Lang an den Auftrag im Landge-
richt kam? Der dort eingesetzte
Richter Matthias Ries-Wolff ist ein-
gefleischter Kunstfan. Er engagiert
sich als Vorstandsvorsitzender für
die Neue Chemnitzer Kunsthütte,
hat daher einen besonders heißen
Draht zu den Kreativen in der Stadt.
Christian Lang: „Seine kenntnisrei-
che Rede zu meinen Werken hat
mich sehr bewegt.“

Uwe Bullmann
(Foto), Inhaber der
Galerie Borssenan-
ger, machte am
Mittwochabend
ebenfalls mit Kunst
von sich reden.
Was als Galerist
erstmal nichts Be-
sonderes ist. Und doch lag bei der
Vorstellung der neuesten Arbeiten
von Jan Kummer, Osmar Osten und
Johannes Kubiak sowie anderer Ga-
leriekünstler Premierenfieber in der
Luft. Erstmals zeigte Bullmann die
Arbeiten in seiner neuen Galerie am
Johannisplatz. Das sorgte zum einen
für ein rappelvolles Haus, zum ande-
ren für weite Anfahrten der Besu-
cher. Kubiak zum Beispiel, kam ex-
tra aus Berlin zur Vernissage.

Constanze singt sich schon mal warm

stadtgefluester-chemnitz@freiepresse.de

Junge Frau startet Musikkarriere, Namens-
forscher chattet in alle Welt, Geld für eine
Studentin und Neues aus der Kunst.

VON PEGGY FRITZSCHE

STADTGEFLÜSTER

Constanze Hähnlein trat in dieser Woche erstmals alleine auf die Showbühne. Im „Lax“ ließ die 21-Jährige ihr
Goldkehlchen erklingen. FOTO: PEGGY FRITZSCHE
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RADRENNEN

Autoverkehr
zeitweise behindert
Wegen eines Radrennens müssen
Kraftfahrer zwischen Chemnitz/
Einsiedel, Großwaltersdorf im Land-
kreis Mittelsachsen sowie Mildenau
und Zwönitz im Erzgebirgskreis mit
Verkehrsbehinderungen rechnen.
Anlass ist die 33. Erzgebirgsrund-
fahrt, die als Bundesliga-Radrennen
der Männer U 23 ausgetragen wird.
Die annähernd 150 Randrennfahrer
und ihre etwa 40 Begleitfahrzeuge
starten am Sonntag um 9.30 Uhr auf
der Einsiedler Hauptstraße an der
Brauerei und fahren Richtung Dit-
tersdorf. Nach 166 Kilometern
durch das Erzgebirge werden die
Teilnehmer gegen 14 Uhr – aus
Richtung Burkhardtsdorf, über die
Annaberger und die Erfenschlager
Straße kommend – auf der Einsied-
ler Hauptstraße an der Brauerei zu-
rückerwartet. (gp)

URTEIL

Bewährung statt
Haft für Autodieb
Das Chemnitzer Landgericht hat der
Berufung eines Autodiebs gegen ein
Urteil des Amtsgerichts stattgege-
ben und die gegen ihn verhängten
elf Monate Gefängnis in eine Be-
währungsstrafe umgewandelt. Die
Kammer, die dem Angeklagten mit
ihrer Entscheidung eine Chance
zum Neuanfang geben wollte, be-
zeichnete ihr Urteil als mild und für
den 31-Jährigen als sicher glückli-
chen Verfahrensausgang. Der als
Mechaniker in einer polnischen Au-
towerkstatt tätige und bereits mehr-
fach vorbestrafte Mann hatte im Au-
gust 2010 versucht, einen in Chem-
nitz gestohlenen BMW im Wert von
80.000 Euro über die Grenze zu fah-
ren. Doch eine Polizeikontrolle hin-
derte ihn an der Vollendung seines
Plans. Seit der Verbüßung seiner
letzten Haftstrafe lebt der Angeklag-
te bislang straffrei. (reu)

B 174

Rathaus hofft auf
Baustart im August
Die Stadtverwaltung will trotz der
prekären Haushaltslage den Start
für den vierspurigen Ausbau der
Zschopauer Straße zwischen Süd-
ring und Bergfrieden im August die-
ses Jahres ermöglichen. Wie Baubür-
germeisterin Petra Wesseler mitteil-
te, liefen derzeit Gespräche zwi-
schen Stadt und Land mit dem Ziel,
eine Sonderentscheidung der Lan-
desdirektion herbeizuführen. Ei-
gentlich darf die Stadt derzeit keine
neuen Baumaßnahmen beginnen,
weil der Etat für dieses Jahr auf-
grund des Millionendefizits nicht
genehmigt ist. Die Ratsfraktion der
Bündnisgrünen kritisierte die Ver-
handlungen zwischen Stadt und
Landesdirektion. „Hier zeigt sich
zum wiederholten Mal, dass Stra-
ßenbau in Chemnitz immer wieder
Vorfahrt hat“, sagte Fraktions-Chef
Thomas Lehmann. Die Grünen for-
dern hingegen, dass die Stadtverwal-
tung bei solchen Sonderentschei-
dungen Bildungsprojekten wie der
Schul- oder Kita-Sanierung Vorrang
einräumt. (su)

WARNSTREIK

230 Beschäftigte
im Ausstand
Für 6,5 Prozent mehr Lohn, die un-
befristete Übernahme der Ausgebil-
deten und mehr Mitbestimmung
beim Einsatz von Leiharbeitern ha-
ben gestern insgesamt 230 Beschäf-
tigte zweier Chemnitzer Betriebe für
etwa eine Stunde die Arbeit nieder-
legt. 140 Mitarbeiter des Siemens-
Werkes für Kombinationstechnik
schlossen sich den Forderungen der
IG Metall mit einer Kundgebung an.
90 Beschäftigte des Bosch-Rexrodt-
Werkes nahmen ebenfalls an dem
Warnstreik teil. Mario John, Bevoll-
mächtigter der IG Metall Chemnitz,
kündigte nach der Arbeitsniederle-
gung an, dass die Warnstreiks in Un-
ternehmen der Stadt fortgesetzt
werden. (gp)

NACHRICHTEN

Wer macht das Rennen: Arbeiter-
wohlfahrt, Kindervereinigung oder
Solaris? Diese Frage wird derzeit un-
ter den Eltern des Kinderhauses
Kappelino an der Irkutsker Straße
heftig diskutiert. Wegen der Insol-
venz des bisherigen Trägers, des Ver-
eins zur beruflichen Förderung von
Frauen in Sachsen (VbFF), soll die
Einrichtung zum 1. Juli an einen
neuen Betreiber übergeben werden.

Nach übereinstimmenden Infor-
mationen der „Freien Presse“ sind
von den ursprünglich sechs Bewer-
bern derzeit noch die eingangs ge-
nannten drei Träger im Rennen.
Die besten Karten werden demnach
dem Chemnitzer Solaris Förderzent-
rum für Jugend und Umwelt zuge-
schrieben. Die gemeinnützige Ge-
sellschaft ist seit 18 Jahren als Träger
der Jugendhilfe anerkannt und un-
ter anderem für das Kosmonauten-
zentrum „Sigmund Jähn“ im Küch-
wald und für die Chemnitzer Kunst-
fabrik verantwortlich. Zugleich ist

Solaris Träger des ersten Mehrgene-
rationenhauses der Stadt, zu dessen
zentralen Einrichtungen die Kinder-
tagesstätte Kappelino gehört. Der
Umstand und die daraus zu erwar-
tenden Synergie-Effekte hätte mit
zu der Entscheidung geführt, sich
um die Übernahme des bislang vom
VbFF geführten Kinderhauses zu be-
werben, bestätigt Solaris-Justiziarin
Constanze Schwegler.

Die Vertreter der Elternschaft al-
lerdings sind mit der aktuellen Ent-
wicklung weniger zufrieden. In
Schreiben an die Fraktionen des
Stadtrates haben sie ihre Bedenken
mittlerweile auch zum Ausdruck
gebracht und begründet, sagt der El-
ternratsvorsitzende Matthias Zych-
ski. Sorge bereite nicht zuletzt, das
Solaris bislang über keinerlei Erfah-
rungen als Betreiber von Kinderta-
gesstätten verfügt. „Mit Awo und
Kindervereinigung hätten wir da
zwei sehr gute Alternativen.“

Solaris indes verweist auf die
langjährige Tätigkeit als Kooperati-
onspartner von Kindertagesstätten
und auf Ganztagsschulangebote, für
die die gemeinnützige Gesellschaft
verantwortlich zeichnet. „Qualität
ist hier auf jeden Fall gewährleistet“,
so Constanze Schwegler.

Wer letztlich den Zuschlag für
Einrichtung mit knapp 250 Plätzen
erhält, darüber soll der Stadtrat im
Juni entscheiden. Die Stadtverwal-
tung stellt ihren Vorschlag am 5. Ju-
ni zunächst hinter verschlossenen
Türen im Jugendhilfeausschuss vor.

Eltern melden
Bedenken an
Bei der bevorstehenden
Übertragung des Kinder-
hauses Kappelino an einen
neuen Träger zeichnet sich
Ärger ab. Nicht alle sind
mit dem Favoriten des
Jugendamtes glücklich.
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