
Dresden hat eins, Leipzig ebenso
und selbst manche Kleinstadt. Nun
soll auch Chemnitz eine ganz beson-
dere Schule bekommen: Der Bil-
dungsträger F+U Sachsen plant, in
gut einem Jahr in der Nähe des
Schloßteichs ein Internationales
Gymnasium zu eröffnen. Das Ange-
bot richtet sich gleichermaßen an
über Deutschland hinaus orientier-
te Schüler aus der Region, an Kinder
aus dem Ausland zugezogener Fach-
kräfte, perspektivisch aber auch an
Schüler aus Familien in anderen
Ländern, die auf ein deutsches Abi-
tur für ihre Kinder Wert legen.

Hinter den Kulissen laufen längst
die Vorbereitungen. Laut Klaus-Die-
ter Eilzer, Bereichsleiter Schulen bei
F+U, wird der künftige Schulleiter
bereits in einigen Wochen seinen
Dienst antreten. In dem reichlichen
Jahr bis zum Unterrichtsstart solle er
Details des Schulkonzepts mitent-
wickeln, das Lehrerkollegium auf-
bauen, Gespräche mit interessierten
Eltern führen. Obwohl der Bildungs-
träger mit seinen Plänen bislang
noch kaum an die Öffentlichkeit ge-
gangen sei, hätten sich erste Eltern

bereits nach Schulgeld und Anmel-
deformalitäten erkundigt, so Eilzer.

Ein wenig Bauchschmerzen be-
reitet den Verantwortlichen derweil
die angespannte Lage in der Bau-
branche. Zwar haben in dem künfti-
gen Schulgebäude, einer alten Pa-
pierfabrik an der Seumestraße, mitt-
lerweile erste Umbauarbeiten be-
gonnen. Doch die derzeit knappen
Kapazitäten bei Fachunternehmen
und Baumaterial könnten den ur-
sprünglichen Zeitplan durchaus
noch durcheinander bringen.

Am Eröffnungstermin zum
Schuljahresbeginn 2022/23 soll den-
noch nicht gerüttelt werden, betont
Eilzer. Nötigenfalls werde man bis
zum Abschluss der Bauarbeiten vor-
übergehend am Sitz des Unterneh-
mens im Geschäftskomplex „Chem-
nitz-Plaza“ an der Zentralhaltestelle
zusätzliche Unterrichtsräume ein-
richten. Dort betreibt F+U bereits
ein berufliches Gymnasium mit
Fachoberschule und Kolleg. Zum
Start des Internationalen Gymnasi-
ums sei zunächst die Einrichtung
zweier 5. Klassen geplant, denen
Jahr für Jahr weitere folgen sollen.

In der Stadtverwaltung und in
der Politik werden die Pläne mit gro-
ßem Interesse verfolgt. „Ein Interna-
tionales Gymnasium stünde Chem-
nitz als Europäischer Kulturhaupt-
stadt 2025 sehr gut zu Gesicht“, sagt
etwa die SPD-Landtagsabgeordnete
Hanka Kliese. Ihr Parteifreund und
Stadtrat Jürgen Renz wünscht sich,
dass von den Bildungsbehörden
schnellstmöglich eine Startfreigabe
erteilt wird. Dies auch, weil die neue
Schule dabei helfen könnte, die zu-
nehmend angespannte Platzsituati-
on an den staatlichen Gymnasien zu
entlasten. Nachdem in Chemnitz in
diesem Jahr deutlich mehr Schüler
an ein Gymnasium wechseln als in

den Jahren zuvor, werden laut Bür-
germeister Ralf Burghart im Schul-
jahr 2022/23 voraussichtlich sämtli-
che Raum-Ressourcen in den beste-
henden kommunalen Gymnasien
ausgeschöpft sein.

Während der Antrag des Trägers
auf Einrichtung des Gymnasiums
derzeit im Landesamt für Schule
und Bildung geprüft wird, steht der
Name der neuen Einrichtung schon
weitgehend fest. Nach dem Willen
von F+U soll das Gymnasium nach
einem berühmten Chemnitzer be-
nannt werden – Stefan Heym. „Der
Name hat einen direkten regionalen
Bezug zu Chemnitz und ist ebenso
international bekannt“, erläutert

Klaus-Dieter Eilzer die Wahl. Darü-
ber hinaus würden Heyms schrift-
stellerischen Leistungen, sein politi-
sches Wirken und seine Wertvor-
stellungen gut zum Konzept der
Schule passen.

Inge Heym, die in Berlin lebende
Frau des vor 20 Jahren verstorbenen
Schriftstellers und Chemnitzer Eh-
renbürgers, und die in Chemnitz an-
sässige Internationale Stefan-
Heym-Gesellschaft hätten bereits
ihr Einverständnis signalisiert. Posi-
tive Reaktionen gibt es auch aus
dem Rathaus. „Die Stadt Chemnitz
begrüßt die Initiative zum Namens-
vorschlag ,Stefan Heym‘ sehr“, sagte
eine Sprecherin.

Internationales Gymnasium
plant Start für kommendes Jahr

Trotz der angespannten
Lage in der Baubranche
soll die neue Schule im
Sommer 2022 ihre ersten
Schüler aufnehmen. Stadt
und Politik setzen große
Erwartungen in das Pro-
jekt. Und auch der künfti-
ge Name steht schon fest.

VON MICHAEL MÜLLER

In der einstigen Papier- und Kartonagenfabrik an der Seumestraße unweit des Schloßteichs haben Vorbereitungen auf den Umbau in ein Gymnasium begon-
nen. Über einen Erbbaurechtsvertrag für ein nahe gelegenes Areal, auf dem eine Sporthalle entstehen soll, entscheidet demnächst der Stadtrat. FOTO: A SEIDEL

Die Technische Universität (TU)
Chemnitz plant für das kommende
Wintersemester ein hybrides Ange-
bot von Präsenz- und Onlineveran-
staltungen. Das sagte Rektor Gerd
Strohmeier am Montag am Rande ei-
ner Videokonferenz zur Verleihung
des Gütesiegels für faire und trans-
parente Berufungsverhandlungen
durch den Deutschen Hochschul-
verband (DHV). Am heutigen Diens-
tag beraten das Direktorat und der
Corona-Krisenstab der TU über das
Vorgehen. Strohmeier stimmte mit
dem Präsidenten des DHV, dem Köl-
ner Völkerrechtler Bernhard Kem-
pen, ǘberein, dass die Pandemie im
Winter noch nicht überstanden sein
werde. Im vergangenen Semester
war an der TU Chemnitz nur dort in
Präsenz gearbeitet worden, wo es
unvermeidlich war, etwa in den La-
boren. |ros
ZUR AUSZEICHNUNG der Technischen Uni-
versität Chemnitz für ihre Berufungspraxis le-
sen Sie einen Beitrag auf Seite 11.

HOCHSCHULE

TU Chemnitz plant
Winter mit Corona

NACHRICHTEN

Am kommenden Montag werden
im „Freie Presse“-Shop in der Brü-
ckenstraße 15 wieder die Kunden er-
wartet. Vorerst werden ab 28. Juni
montags und mittwochs von 9 bis
17 Uhr sowie dienstags und don-
nerstags von 9 bis 14 Uhr Kunden zu
den „Freie Presse“-Abonnements,
zum Zustell-, zum Urlaubs- und zum
Abo-Service beraten. Sie können An-
zeigen aufgeben, Tickets für Veran-
staltungen und Erlebnistouren kau-
fen oder Gutscheine erwerben sowie
sich über den Buchverkauf mit Be-
stellservice informieren. Bereits seit
dem 1. Juni geöffnet ist der „Freie
Presse“-Shop im Chemnitz-Center,
den die Kunden montags bis Sams-
tags von 10 bis 18 Uhr besuchen
können. |fp
AKTUELLE AUSKÜNFTE zu den „Freie Pres-
se“-Shops erhalten Sie im Internet unter
www.freiepresse.de/vorort. Die kostenfreie
Service-Telefonnummer 0800 8080123 steht
montags bis freitags von 7 bis 15.30 Uhr sowie
samstags von 7 bis 12 Uhr zur Verfügung. Die
Bücher aus dem „Freie Presse“-Buchpro-
gramm finden Sie rund um die Uhr unter
www.freiepresse.de/meinshop.

BERATUNG

„Freie Presse“-Shop
öffnet wieder

Bei dieser Hitze müsse ich doch
eigentlich zu Hause keine Hosen tra-
gen, meint meine Frau. Gut, denke
ich mir, komme dann aber doch ins
Grübeln: Falls nun die Polizei
kommt, um nach den illegal kopier-
ten Metallica-CDs zu suchen? Oder
wenn die Zeugen Jehovas klingeln,
um ein vertrauensvolles Gespräch
mit mir zu führen? Da kann ich
doch nicht nur in Schlüppis daste-
hen. Oder?  |kas

HALLO CHEMNITZ

Keine Blöße

ANZEIGE

So wie „Der Darm“ im Schillerpark
war auch der „Wandelgang“ eines
der Kunstwerke, welches über das
Festival „Gegenwarten“ der Kunst-
sammlungen Chemnitz hinaus im
Stadtbild erhalten blieb. Bis vergan-

genen Freitag jedenfalls. Geschaffen
hatte die Holzkonstruktion am
nordwestlichen Ende der Brücken-
straße die niederländische Gruppe
Observatorium. Der Kulturaus-
schuss hatte beschlossen, den Wan-
delgang bis September stehen zu las-
sen.

Als Grund für den Abbau gibt die
Stadtverwaltung die Anlage einer
Baustraße für den Kita-Neubau am
Chemnitz-Ufer an. Die Kita ist fast
rohbaufertig. Da nun aber auch die
Schloßstraße umgebaut wird, ist ei-
ne Anbindung von der anderen Sei-
te nötig. Die 2001 errichtete Brücke
über die Chemnitz ist eigentlich nur

für Fußgänger und Radfahrer vorge-
sehen. Nun sollen Baufahrzeuge da-
rüber fahren, während der Radver-
kehr verboten wurde.

Laut Stadtverwaltung habe es die
Auflage für das Kunstwerk gegeben,
dass bei Bedarf eine ungehinderte
Durchfahrt möglich sei, was aber
nicht eingehalten worden sei. Mit
einer Beschilderung, die auf die ein-
geschränkte lichte Höhe hinweist,
seien aber die Künstler nicht einver-
standen gewesen.

Der Bau der Kita hatte sich wegen
Problemen bei der Ausschreibung
der Holzarbeiten verzögert. Mit ei-
nem reichlichen Jahr Verspätung

soll sie im ersten Quartal 2022 fertig-
gestellt werden.

Die Kunstsammlungen waren
über den Abbau des Kunstwerkes in-
formiert. „Es ist schade, aber wir
konnten nicht anders als zuzustim-
men“ sagt Carolin Nitsche, Presse-
sprecherin der Kunstsammlungen.

„Was beginnt am Ende, was hört
am Anfang auf.“ Die Sentenz der
Leipziger Lyrikerin Barbara Köhler
stand an dem Wandelgang. Das Rät-
sel scheint nun gelöst. Das Kunst-
werk am Beginn der Chemnitz-Aue
hat aufgehört zu existieren. Chem-
nitz ist um ein weiteres Stück Kunst
im öffentlichen Raum ärmer.

Holzkunstwerk am Fluss demontiert
Ein Überbleibsel der
vorjährigen Kunstaktion
„Gegenwarten“ existiert
seit Freitag nicht mehr.
Was ist der Grund dafür?

VON JENS KASSNER

Die zum Festival „Gegenwarten“ 2020 entstandene Arbeit „Wandelgang“ ist
aus dem Stadtbild verschwunden. FOTO: ANDREAS SEIDEL

Mit Abriss der Überreste des einsti-
gen Produktenbahnhofs nahe der
Dresdner Straße sollen noch in die-
sem Jahr die Vorbereitungen auf den
Neubau eines Betriebshofs für das
Chemnitzer Modell beginnen. Wie
am Rande der jüngsten Verbandsver-
sammlung des Verkehrsverbundes
Mittelsachsen (VMS) bekannt wur-
de, wird den Plänen zufolge Ende
des Jahres wird mit der Baufeldfrei-
machung begonnen. Dafür sollen
laut einem Sprecher etwa 1,5 Millio-
nen Euro ausgegeben werden. Das
Planfeststellungsverfahren werde
für Ende 2022 angestrebt, sagte er.
„Wir hoffen, dass wir Mitte 2023 mit
dem Bau anfangen können.“ Die In-
betriebnahme sei für Ende 2025 vor-
gesehen. In dem Betriebshof sollen
neben den Bahnen des Chemnitzer
Modells auch Fahrzeuge der CVAG
untergestellt werden.  |jdf/micm

CHEMNITZER MODELL

Neuer Betriebshof
soll 2025 fertig sein

Die ungewöhnliche Umleitung am
Johannisplatz funktioniert „grund-
sätzlich“. Zu dieser Einschätzung
kommt das Rathaus nach dem ers-
ten Tag, an dem die dortige Sperrung
samt Umfahrung gilt. Deswegen
würden vorerst keine Veränderun-
gen vorgenommen, heißt es aus der
Pressestelle der Stadtverwaltung.

Seit Montag ist die Johannisstra-
ße für vier Wochen wegen Bauarbei-
ten voll gesperrt. Zwischen den Hal-
testellen Stefan-Heym-Platz und
Zentralhaltestelle lässt der Nahver-
kehrsbetrieb CVAG das Gleis wech-
seln. Die Umleitung führt einmal
rings ums Stadtzentrum, also über
Bahnhof-, Theater und Brückenstra-
ße auf die Straße der Nationen und
von dort durch die eigentliche Fuß-
gängerzone am Johannisplatz. Da-
von betroffen sind unter anderem
Gäste des Biendo-Hotels und Auto-
fahrer, die das Parkhaus am Johan-
nisplatz ansteuern. Auch Lkw nut-
zen diese Umfahrung.

Als problematisch erwies sich
am Montag zum einen die eigens
mit Warnbaken markierte, aber sehr
enge Ausweichstraße durch die Fuß-
gängerzone. Begegnen sich an dieser
Stelle Fahrzeuge, die aus verschiede-
nen Richtungen kommen, ist Ran-
gieren angesagt. Zum anderen ist au-
genscheinlich vielen Passanten
nicht klar, dass die mit Schildern
markierte Fußgängerzone nun auch
von Autos befahren wird. Wohl
auch deswegen hat das Rathaus
nach eigenen Angaben im Laufes
des Montags Nachbesserungen bei
der Beschilderung veranlasst. |lumm

Umleitung
im Zentrum:
Probleme bei
Gegenverkehr
Johannisstraße voll
gesperrt – Umfahrung
durch Fußgängerzone
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Heute von 10 - 12 Uhr
für Sie am Telefon:

RAMONA NAGEL

0371 65612153
red.chemnitz@freiepresse.de


