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Seit am 12.12.2019 bekannt gegeben wurde, dass Chemnitz mit vier weiteren deutschen 
Bewerberstädten das Zeug zur Europäischen Kulturhauptstadt hat, haben wir, der Netz-
werk für Kultur- und Jugendarbeit e.V. an einer Partizipationsmöglichkeit gestrickt. 

Wir möchten eines der Kernanliegen der Chemnitzer Bewerbung vertiefen: das Zusam-
menwirken und die breite Einbindung zahlreicher Akteur*innen. Dazu haben wir alle 
Bürger*innen von Chemnitz, freie Kulturschaffende und Kulturinteressierte, egal ob im 
Verein organisiert oder Privatpersonen; Initiativen, Familien, Jugendgruppen, jung und 
alt eingeladen, uns ihre Ideen für das Kulturhauptstadtjahr zuzusenden. Dabei haben wir 
den breiten Kulturbegriff zugrundegelegt, d.h. nicht nur Kunst, sondern auch Ideen aus 
Sport, Bildung, Umwelt, Mobilität, Heimatgeschichte, Religion, Küche, Interkulturalität, 
Diversität, Nachhaltigkeit etc. waren willkommen. Insgesamt haben uns 53 tolle bunte 
Ideen erreicht. Maximal zwei Projekte pro Ideengeber*in haben wir aufgenommen. Her-
ausgekommen ist der „Ideenkatalog Freie Kultur(hauptstadt)“.

Die Gliederung orientiert sich an den thematischen Schwerpunkten aus dem ersten Be-
werbungsbuch (Bidbook*) Arbeit, Räume und Spuren, denen wir die Einsendungen zuge-
ordnet haben. Eine vierte Kategorie vereint alle Ideen, die über diese Schwerpunktset-
zung hinausgehen.

Das Ziel des Ideenkatalogs ist, die in Chemnitzer Köpfen vorhandenen Ideen unterein-
ander bekannt zu machen, kreatives Potential zu verknüpfen und Vernetzung bzw. Ko-
operationen anzuregen. Er wird allen Beteiligten zum kreativen Austausch zur Verfügung 
gestellt und den Verantwortlichen und Beteiligten des Bewerbungsprozesses übergeben. 

Wenn Euch eine Idee gut gefällt, wenn Ihr ähnliche Gedanken hattet, wenn Ihr Lust auf 
gemeinsame Projekte und Kooperationen habt, dann meldet Euch untereinander, ver-
netzt Euch und lasst Ideen gemeinsam wachsen. 

Und nun viel Spaß beim Stöbern und Entdecken!

*Das Bidbook ist online abrufbar unter www.chemnitz2025.de/bid-book/

Intro 



- 4 -

Sommer 2016 // Die  Oberbürgermeisterin stellt die Idee der Bewerbung als Europäische  
Kulturhauptstadt Chemnitzer Kulturschaffenden vor und erhält durchweg positives Feedback

Herbst 2016 // Öffentliche Veranstaltung im komplett gefüllten Saal der Stadthalle, um mit  
Bürger*innen das Vorhaben der Bewerbung zu diskutieren – große Einigkeit der Anwesenden, 
sich auf den Weg zu machen – es entstehen bereits erste Ideen

Januar 2017 // der Stadtrat beauftragt auf Grundlage einer Beschlussvorlage der  
Kulturverwaltung fast einstimmig die Stadtverwaltung mit der Vorbereitung der Bewerbung  
und der Erstellung des Bid Book

Sommer 2017 // aus der Bürgerschaft heraus gründet sich der Freundeskreis Chemnitz 2025 
e.V., um die Bewerbung zu unterstützen

2017 bis 2019 // in vielfältiger Weise und mit unterschiedlichen Formaten wird in Diskussions-
runden mit Chemnitzer Bürger*innen, Unternehmer*innen, Kulturschaffenden der Kern der 
Bewerbung erarbeitet

Spätsommer 2018 // nach den rechten Ausschreitungen wird die Frage nach der  
Sinnhaftigkeit der Bewerbung laut – die einzig richtige Antwort lautet: Jetzt gerade

Sommer 2019 // das Bid Book #1 wird fertiggestellt und an die Jurymitglieder versandt

Dezember 2019 // Chemnitz kommt als einzige sächsische Bewerberstadt in die zweite Runde - 
Dresden und Zittau scheiden leider aus

Januar 2020 // der Netzwerk für Kultur und Jugendarbeit e. V. ruft zum Mitmachen beim  
Ideenkatalog auf (ihr haltet das fertige Werk beim Lesen dieser Zeilen in den Händen)

März 2020 // Scheiss Corona – Verschiebung der Abgabefristen des Bid Book #2 und  
des Jurybesuches

September 2020 // Abgabe des Bid Book #2 durch alle Kandidat*innen (Chemnitz, Magdeburg, 
Nürnberg, Hannover & Hildesheim)

Oktober 2020 // die Jury besucht Chemnitz, um sich vor Ort ein Bild zu machen – wenige Tage 
später wird bekanntgegeben, welche der Bewerberstädte das Rennen gemacht hat 
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Europäisches  
Maker-Festival 
Seit 2019 sind wir als Stadtfabrikan-
ten e.V. Partner der MakerFaire Sach-
sen, einem Festival für Kunst, Kultur, 
Innovation und Kreativität. Diesem 
wollen wir 2025 einen deutlich über-
regionalen, europäischen Touch ver-
leihen. Über unsere Netzwerke wer-
den wir hierbei Projekte, Vereine und Institutionen aus den verschiedensten Ländern 
einladen. Ziel ist nicht nur, der Welt Chemnitz zu zeigen, sondern auch den Chemnit-
zern Kunst, Kultur, Ideen und Projekte aus den verschiedensten europäischen Ländern 
näherzubringen. Eines dieser Projekte ist zum Beispiel das Maker Mobility-Programm 
des Vulca-Netzwerkes (https://vulca.eu) Vulca ist ein internationaler Zusammenschluss 
ganz unterschiedlicher Personengruppen aus dem Bereich Kultur- und Kreativwirtschaft, 
Maker- und Hackerszene, offene Werkstätten, Open Eco Labs, FabLabs und so weiter. 
Das Maker Mobility Programm dient der überregionalen Vernetzung zum Austausch von 
Erfahrungen, Wissen und Ideen. Ihre Vertreter*innen des Netzwerks treffen sich dabei 
jährlich in einer sich wechselnden europäischen Stadt, um in Seminaren aktuelle Proble-
me, Projekte und das Mobility-Programm selbst zu besprechen und auf europäischer, wie 
lokaler Ebene weiterzubringen. Im Jahr 2025 werden wir alles daransetzen, dass dieses 
jährliche Treffen in Chemnitz stattfinden wird, um während des Festivals die europäi-
schen Werte hautnah vermitteln zu können.

Kontakt:
Stadtfabrikanten e.V., kontakt@stadtfabrikanten.org
0371 28354051, www.fablabchemnitz.de
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Things_live,  
Streaming Projekt 
Things_Live ist ein Medienprojekt mit 
den Schwerpunkten auf Online-Live-Stre-
aming, Videoproduktion für mediale 
Netzwerke und Präsentationsplattform 
für kulturelle Akteure. Unser Fokus liegt 
dabei stets auf den Menschen, welche 
durch ihre Leistungen, Produkte, Ein-
stellungen und Tätigkeiten bewusst oder 
unbewusst für ein vielfältiges Städtebild arbeiten. Wir nutzen für diese Präsentation Me-
dienplattformen wie www.twitch.tv oder www.youtube.de und arbeiten bereits seit über 
einem Jahr an dem Ausbau unserer technischen Möglichkeiten und unserer Reichwei-
te.Wer uns verfolgen möchte kann uns vorwiegend auf unserem Kanal www.twitch.tv/
things_live finden. Dieser zählt bislang mehr als 25.000 Aufrufe und über 2000 Follower 
und bietet seit Anfang 2019 fast täglich verschiedene Live-Inhalte. Aufgrund von unse-
rem technischen Verständnis, unserer Probierfreudigkeit sowie unseren vielfältigen In-
teressen sind wir bereits dazu in der Lage selbst komplexe Formate, wie beispielsweise 
einen Bandauftritt, qualitativ gut und ansprechend zu übertragen. Davon konnten wir 
bereits in der Vergangenheit unser Publikum, bis zu 15.000 Zuschauer*innen zur selben 
Zeit, überzeugen. Diese Reichweite möchten wir künftig nicht nur dafür nutzen, unsere 
verschiedenen Inhalte zu präsentieren und die Menschen mit uns, und dem was wir tun, 
zu erreichen, sondern möchten auch Interessierte und Kulturschaffende mit unserem 
Wissen und Möglichkeiten begleiten.

Kontakt: 
Clemens Sommer, mail@things-live.de  
0176/84984834, www.twitch.tv/things_live
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Kulturelle Belebung 
der Dresdner Straße 
hinter dem Techni-
schen Rathaus 
Nach meinem Umzug von der traditions-
reichen Adresse des Antiquariates Max 
Müller auf der Reitbahnstraße bin ich seit 
Oktober 2013 auf der Dresdner Straße 14 

ansässig. Zuerst mit Blick auf das Biotop des sogenannten Conti-Loches, nun mit dem 
Technischen Rathaus vor Augen. Die Hoff nung auf eine positive Belebung des problema-
tischen Quartiers durch diesen Neubau sowie durch die Sanierung und Neuvermietung 
der Wohnhäuser erfüllte sich leider nicht. Nun möchte ich versuchen, auf dieser Ach-
se Stadtzentrum-Sonnenberg, ein kulturelles Angebot zu ermöglichen. Ich plane eine 
Zusammenlegung meines Antiquariates mit der Druckwerkstatt der Sonnenberg-Presse 
(noch ansässig auf der Würzburger Straße). In Abstimmung mit der Grafi kerin Bettina 
Haller wären dann Veranstaltungen möglich, die den Bogen spannen von den ersten 
Fertigungsschritten eines Buches (Handsatz mit Bleilettern), der Gestaltung und Illus-
tration mit Grafi ken im Hochdruck, der Weiterverarbeitung (Handbuchbindung) bis zur 
reichhaltigen Auswahl von Schätzen der Buchkunst im Antiquariat. Seit 2018 trägt die 
Druckkunst den Titel des Immateriellen Kulturerbes und diese mit einer Wunderkammer 
der Bücher zu verbinden, ist eine bemerkenswerte Kombination. Ebenso eingebunden in 
diese Planung ist der Maler Ronald Münch mit seinem off enen Atelier, Ausstellungs- und 
Begegnungsstätte, in dem er seit langem ehrenamtlich im Bereich Kunst und chroni-
scher Erkrankung arbeitet.

Kontakt:
Antiquariat, Max Müller, Wolfgang Gebhardt, 
gebhardt.antiquariat@freenet.de, 0371 6762416 
Sonnenberg-Presse, Bettina Haller,
bettina.haller@gmx.de, 0371 7254515 
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Forum für Schulentwicklung 
in Chemnitz 
Ausgehend von der positiven Resonanz auf die Veran-
staltungsreihe des Gute Schule e.V. im Jahr 2019 und 
einem vielfach zurückgemeldeten Bedarf an weiterem 
fachlichen Input sowie Gelegenheiten zum Austausch 
soll sich in unserer Stadt eine feste Veranstaltungs-
größe im Bereich der Bildungsarbeit etablieren. Neben 
Vorträgen von (inter-)nationalen Bildungsexpert*innen 
soll es Formate geben, die den Dialog aller an Schule Be-
teiligten ermöglichen und darüber hinaus Anregungen für 
ein gelingendes Miteinander sowie die Gestaltung zukunfts-
orientierter Schulen bieten. Weiterhin steht das Angebot allen In-
teressierten off en und lädt im Workshop-Charakter zum Ausprobieren von Methoden und 
dem Entdecken von Bezugspunkten auch außerhalb des Schullebens ein. In der Vielfalt 
der Themen, Herangehensweisen und Erfahrungswerte spiegelt sich das Potenzial der 
Teilnehmer*innen, welche selbst zu gestaltenden Akteur*innen werden können. Diese 
Mannigfaltigkeit soll sichtbar gemacht werden und vorhandene Ressourcen vernetzen. 
Im Rahmen von Podiumsdiskussionen wird außerdem der Transfer von Bedarfen der Ba-
sis an Bürgervertreter*innen und Entscheidungsträger*innen befördert. Der Gute Schule 
e.V. könnte hierbei als Knotenpunkt agieren, um Interessierte, Mitgestalter*innen, Schu-
len, Fachwelt und Verantwortliche aus Politik/ Wirtschaft/ Industrie zusammenzuführen. 
Für eine zukunftsfähige, vielfältige und kooperative Bildungslandschaft in Chemnitz!

Kontakt:
Gute Schule e.V., Sara Winter
sara@guteschule.org, https://guteschule.org
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European Community Radio „Chemnitz.EU“

Radio T als freies Radio ist ein Radio 
von Bürger*innen für Bürger*innen. 
Guter Journalismus skizziert die Viel-
falt und (Auf)Brüche einer Gesellschaft. 
Bürgerradio ist vielstimmig. Chemnitz 
wächst mit lebendigem Austausch eu-
ropäischer Geschichte(n). Um dies auch 
über die Grenzen von Chemnitz, in Sachsen, Deutschland und Europa sicht- und hörbar 
zu machen, möchte Radio T verschiedene Sendeformate zur Übertragung in all ihren 
Formen anbieten. Dafür wird eine European Community Radio Station installiert werden, 
ausgestattet mit einer eigenen 24h Radio-Frequenz sowie Internetradio. Der Fokus einer 
solchen European Community Radio Station in der Kulturhauptstadt 2025 liegt vorrangig 
auf den Geschehnissen in der Kulturhauptstadt, soll aber auch über den Tellerrand bli-
cken und gesamteuropäische Themen in den Fokus nehmen. Das Programm soll durch 
die Gäste und verschiedene Akteur*innen in der Kulturhauptstadt gestaltet werden. Wir 
wollen Freie Radio Machende aus ganz Europa nach Chemnitz holen, um vor Ort aktiv 
zu werden (Journalists in residence). So können in Workshops, Seminaren und Vorträgen 
gemeinsame Konzepte für eine grenzüberschreitende, nachhaltig gemeinsame Bericht-
erstattung generiert werden. Themen hinsichtlich journalistischer Praxis und ethische 
Rahmen der Medienarbeit in den Ländern, ehrenamtliche Arbeit und Technikaspekte 
sollen aufgegriffen werden. Die dabei entstehende nachhaltige Vernetzung lässt neue 
europäische Geschichten und Perspektiven erleben.

Kontakt:
Radio T e.V., Torsten Rudolph, Jörg Braune 
info@radiot.de, 0371 350235, www.radiot.de 
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Digitalisierung für Festivals  
und (freie) Kulturinstitutionen
Die Gesellschaft steht vor einem digitalen Wandel und wir möch-
ten mit dem Projekt Kultureinrichtungen und Festivals motivie-
ren, die digitalen Möglichkeiten und Herausforderungen der 
Gegenwart selbstbestimmt und gemeinwohlorientiert mitzu-
gestalten. In der Arbeit vor allem mit ehrenamtlichen Projek-
tengagierten stellen wir exemplarisch fest, dass komplexe Pro-
jekte wie z.B. Festivals umfassende E-Mailkommunikation nach 
außen und intern benötigen. Diese Kommunikation nimmt viel 
Zeit in Anspruch, wofür mit digitalen open source Lösungen eine 
Vereinfachung bzw. Zeitersparnis möglich ist. Die Idee ist, für 
Kulturbetriebe/-festivals eine digitale Serveroberfläche zu ge-
stalten, worüber zahlreiche Aufgaben eines Festivals erfasst, 
kommuniziert, dokumentiert und archiviert werden können. 

Das betrifft für Festivals folgende Kernbereiche: 
• Künstlerdatenerfassung,-kommunikation und -abrechnung 
• Erfassung Technik- und Materialbedarf für die Produktion 
• Bereitstellung und Diskussion von Grafiken / Layout 
• Bereitstellung von Presse- und Mediadaten und Zugänge 

Im Zusammenspiel mit dem Kulturbüro Chemnitz könnte die Serveroberfläche zu  
Gunsten der Ansprüche der Stadt Chemnitz mit weiteren Oberflächen gestaltet werden: 
• Digitale Beantragung von Fördergeldern inkl. Hilfen beim Ausfüllen 
• Digitale Dokumentation des Projektverlaufs und -ergebnisse 
• Übersendung und Evaluation von Projekten nach bereitgestellten Mustern

Kontakt:
POCHEN - Biennale für multimediale Kunst, Benjamin Gruner,
benjamin@pochen.eu, 0176 72284712, www.pochen.eu  

 Bildrechte Mark Frost
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Kinderkulturhauptstadt Chemnitz2025  
- Zukunftsstadt Europas 

Die Kinderstadt Chemnitz - vereinsgetragen in 2018, 2019 
und 2020 - wächst zu einer konzertierten Aktion aller mit 
Kinder- und Jugend(KuJ)arbeit, außerschulischen Bildung 
und KuJKulturarbeit befassten kommunalen, verbandsge-
stützten und freien Träger. Das Netzwerkprojekt ergänzt 
das Sommerferienangebot um ein explizit der Teilhabe 
und Mitgestaltung gewidmetes pädagogisches Großplan-
spiel. Innerstädtische Vernetzungen innerhalb einer weit-
gespannten community stärken die KuJ-Arbeit. Darüber 
hinaus vernetzen sich die Akteur*innen mit regionalen (z.B. Annaberg-Buchholz), natio-
nalen (z.B. Regensburg) und internationalen Partnerprojekten (kinderspielstaedte.com).
Die Kinderstadt als Ort entsteht aus der Fantasie und den Wünschen der KuJ und gibt 
Raum für selbsttätige, kreative Gestaltung des Jetzt wie für die Auseinandersetzung mit 
Fragen der Zukunft. Selbstbestimmung und Selbstwirksamkeit sind Leitgedanken der 
Kinderstadt.  Die teilnehmenden KuJ erfahren sich selbst als aktive Mitglieder einer Ge-
meinschaft mit Bedürfnissen, Rechten und Verantwortlichkeiten, sie entwickeln eigen-
ständig Lösungsansätze für das Miteinander in ihrer Stadt. An diesem außerschulischen, 
informellen Lernort sammeln KuJ wie nebenbei Erfahrungen mit sozialen, wirtschaftli-
chen und politischen Vorgängen. Kinderstädte bieten eine flexible Struktur, um die Ge-
danken und Wünsche der KuJ zu reflektieren und deren Verwirklichung auszuprobieren. 
Ein ideales Mitgestaltungsinstrument für KuJ auf dem Weg zu Chemnitz2025!

Kontakt:
auxilium Chemnitz e.V., Gierßerstr. 40, 09130 Chemnitz, 
p.bunke@auxilium-chemnitz.de (Peter Bunke, Proj.koord.)
Juliane.bierschenk@sprachlit.uni-regensburg.de (Vereinsvors.) 
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Wasser-Sportplatz an der Chemnitz 

Für das Projekt Stadt am Fluss wür-
den wir gern einen Sportplatz an der 
Chemnitz aufbauen, also mehr einen 
Probierplatz für diverse Wassersport-
arten. Dazu können Besucher*innen an 
einem Gummiseil in einer tiefen Stelle 
im Fluss schwimmen. Außerdem könn-
ten Kanus bereitstehen, auf denen man 
ein Stück auf dem Fluss langpaddeln 
kann. Im besten Fall wäre an einer sehr 
tiefen Stelle eine kleine Kletterwand 
toll - wenn man beim Klettern von der 
Wand abfällt, landet man problemlos 
im Wasser. Das ist beispielsweise in 
Mallorca eine Trendsportart und nennt 
sich Deep Water Soloing.

Kontakt:
Christian Mathea, christian.ma-
thea@gmx.de, 0172 3946745,  
www.freiepresse.de/stadtamfluss
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Freiraum GmbH

Ein Aerobic-Studio, das nur fünf Mi-
nuten lang existiert? Ein Fußballfeld 
mitten in der Fußgängerzone? Was 
ist denn hier auf einmal los? Die 
Freiraum GmbH beschäftigt sich per-
formativ und stets überraschend mit 
dem Begriff „Raum“ und stellt dabei 
die Frage, wie wir (Frei-)Raum nut-
zen, verändern und umdenken kön-
nen. Die graue, leere Straßenecke 
dort drüben, der verwilderte Park 
oder der viel zu breite Fußgänger-
weg - sind das wirklich Unorte? Für wenige Minuten eröffnet die Freiraum GmbH neue 
Räume an ungewöhnlichen Orten und lässt so geheime Wünsche der Chemnitzer*innen 
für kurze Zeit Wirklichkeit werden. Festgefahrene Denkmuster werden aufgebrochen, es 
wird zum Mitmachen eingeladen und Passant*innen werden ermutigt mal selbst über die 
eigene Wirkmacht in ihrer Stadt nachzudenken. Im Jahr 2025 tritt die Freiraum GmbH 
einmal im Monat auf - wann und wo? Das bleibt ein Geheimnis...

Kontakt: 
Bordsteinlobby e.V., Julia Palarz,  
bordsteinlobby@riseup.net 
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Kunstinsel- Begegnungs- und Erfahrungsräume 
für Kinder und Jugendliche

Die heutige Zeit macht es vielen Familien nicht leicht, ihren 
Kindern hochwertige außerschulische Kunst- und Bildungs-
angebote zu Gute kommen zu lassen. Deshalb haben 
wir uns zusammengeschlossen für ein Projekt und zwar 
die Einrichtung eines internationalen KinderKunstZen-
trum/ Haus des Kinderschaffens “ Kunstinsel“ mit dem 
Ziel: Kinderkunst aus der ganzen Welt zu sammeln, zu 
bewahren und zu vermitteln, künstlerische Fähigkeiten 
der Kinder und Jugendlichen auf dem Wege individueller 
Kreativitätsentfaltung zu fördern und zu unterstützen. In 
ungezwungener Atmosphäre, aber unter individueller An-
leitung von hochprofessionellen Künstler*innen, lernen Kinder 
und Jugendliche den Umgang mit den unterschiedlichen Techni-
ken bildender Kunst. Das Kinder-Kunst-Zentrum wird seine Aktivitäten auf die folgenden 
Bereiche richten: Internationales Kinderkunstmuseum und Ausstellung, bildende Kunst 
(Malerei und Grafik), Musik- und Kunstworkshops, Literaturclub - Schreiben von Texten 
und Gedichten und Kinderbibliothek, frühkindliche Entwicklung, künstlerisch-kreativer 
Freizeitbereich für Kinder und Eltern, pädagogische, kulturelle und künstlerische Orien-
tierung für Jugendliche und Erwachsene. Es finden hier Konzerte, Kulturveranstaltungen, 
Kindernachmittage, aber auch Workshops für kreatives Gestalten im Sinne eines nieder-
schwelligen Angebotes statt. Der Mittelpunkt unseres Projektes ist ein Kinderkunstmu-
seum.

Kontakt:
Elena Helmert, iechemnitz@web.de, 0174 4947631
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Temporäre Spielstraße auf dem Brühl 

Der Brühl-Boulevard erwacht seit nicht allzu langer Zeit zu neuem urbanen Leben. Zwi-
schen Georg- und Zöllnerstraße sind auf dem Boulevard, auch dank der zentral gele-
genen Rosa-Luxemburg-Grundschule, von morgens bis abends Kinder- und Jugendliche 
aber auch Familien und einfach nur neugierige Stadtteilerkunder*innen unterwegs. In-
zwischen gibt es wieder Orte  zum Verweilen, bspw. Cafés und Kneipen, aber auch die sa-
nierten Brunnenanlagen laden zum Innehalten ein. Feste, wie die Musikmeile, der Baum-
wollbaum und der 1x monatlich stattfindende Flohmarkt locken Besucher*innen an. Für 
Diskussionen sorgt aber zunehmend die Tatsache, dass der Bereich als „Verkehrsberuhig-
te Zone“ ausgeschrieben ist und Fahrzeuge leider nicht immer entsprechend der StVO 
in „Schrittgeschwindigkeit“ fahren. Es werden mehr Stimmen laut, die um die Sicherheit 
der Fußgänger*innen, insbesondere Kinder, besorgt sind. 

Die Straße als Entdeckungsreservat, aufregender Spielort und gleichzeitig Zentrum für 
soziale Begegnungen. In den vorherigen Generationen verbrachten Kinder einen Groß-
teil ihrer Kindheit draußen. Das kann auf dem Brühl ohne großen Aufwand, dank einer 
temporär eingerichteten Spielstraße wieder so werden, bspw. mittwochs und freitags 
von 14.00 - 18.00 Uhr. In der warmen Jahreszeit können Kinder auf der Straße Fahr-
radfahren üben, Fangen spielen oder Kreidebilder malen. Und Erwachsene setzen sich, 
wenn sie Lust haben, zum Kaffeetrinken mitten auf den Boulevard.

Kontakt:
Jacqueline Drechsler, 
jacqui.drechsler@web.de,  
0173 7384399 



- 19 -

Bar der Sinne 

Unsere mobile Kreativbar ist ein Zu-
sammenschluss fantasiebegabter Köp-
fe unterschiedlichster Professionen. 
Ziel ist es einen temporären Raum an 
verschiedenen Orten zu schaffen, der 
die Menschen zusammenbringt und 
Möglichkeiten zum Austausch bietet. 
Sowohl die Angebote, wie Köstlichkei-
ten (basiert auf traditioneller Pflanzen-
heilkunde), Workshops mit Nachhaltig-

keitscharakter oder der Garten der Sinne- als auch Aktionen, wie die Schreibwerkstatt, 
die Telefonzentrale oder der Self-made-Kiosk, bringen immer wieder auf´s Neue sich 
noch unbekannte Menschen in Interaktion. Somit kann eine bunte und wohltuende Be-
gegnung entstehen. Kooperationen mit Künstler*innen, Musiker*innen und Unterstüt-
zer*innen  deutschlandweit und unsere regionale Zusammenarbeit mit Händler*innen 
und Vereinen schaffen im urbanen und ländlichen Raum eine Verbindung, und einen 
Wandel, der als Bereicherung für unsere Stadt zu verstehen ist. Mobil.Sinnhaft.Vielfältig.

Kontakt: 
Bar der Sinne, Heidi Speck, bardersinne@gmail.com,  
0157-71533814, www.facebook.com/BarDerSinne 
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Kirchen-(räume) bewegen -  
Projekt „offene Kirchen“

Kirchengebäude prägen unsere Stadt wie 
kaum ein anderes Bauwerk und sind we-
sentliche Gestalter der Stadt und gesell-
schaftlichen Lebens. So veranschaulicht 
z.B. die St. Jakobikirche mitten im Stadt-
zentrum auf engstem Raum Chemnitzer 
Stadtgeschichte mit ihren Brüchen und 
Aufbrüchen. Ausstellungen und regelmäßi-
ge abendliche Führungen bei Kerzenschein 
laden ein, diesen besonderen Raum zu 
entdecken.
 
Der Jakobsweg durch unsere Stadt verbindet Chemnitz mit Europa. Die St. Jakobikirche 
ist Teil des europäischen Jakobspilgerweges. Pilgerangebote entstehen in der Stadt der 
Moderne u.a. zu anderen Kirchen und interessanten Orten in der Stadt bzw. ins Umland. 
Eine Pilgerherberge in unserer Stadt soll zum Verweilen einladen. Christliche Gemeinden 
begleiten als sinnstiftende Gemeinschaft Menschen auf ihren Lebenswegen. Die Kirchen-
gebäude bringen Menschen zusammen und ispirieren dazu, Entdeckungen zu machen 
und ins Staunen zu geraten.
 
„Offene Kirchen“ entstehen als Orte der Begegnung - als Kunst- u. Ausstellungskirchen, 
als Orte für Konzerte, Lesungen, erlebnispädagogische Angebote u.a.m.

Kontakt:
Kirchenbezirk Chemnitz und Evangelisches Forum Chemnitz
Theaterstr. 25, 09111 Chemnitz, suptur.chemnitz@evlks.de 
www.kirchenbezirk-chemnitz.de
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Burg Rabenstein - Attraktives  
Außengelände für alle Gäste 

Die Burg Rabenstein als Sachsens kleinste Wasserburg und Geburtsort des Hans Carl von 
Carlowitz ist ein international bekannter Ort im Westen der Stadt Chemnitz.
 
Hans Carl von Carlowitz, sächs. Oberforstmeister und Oberbergmeister aus Rabenstein 
war Begründer des Nachhaltigkeitsgedankens. Daraus resultierend  das Viereck der 

Nachhaltigkeit, also der Gleichbehandlung und Verquickung von 
Ökologie, Ökonomie, Sozialem und Kultur für Alle - fortgeschrieben 
bis heute z.B. in der UNESCO. Dies begründet die internat. Bedeu-
tung des Ortes. Das Gelände um die Burg Rabenstein ist gepflegt. 
Die Burg ist leider verschlossen. Allerdings wäre es attraktiv, wenn 
es möglich wäre sich hinzusetzen und die Aussicht auf die Burg 
oder das Viadukt oder eben einfach ins Grüne zu genießen. Bei 
jedem Wandertreff kann das Areal der Burg genutzt werden. Die 
Wander*innen können während einer Rast dort Wissenswertes 
über die Burg und Hans Carl von Carlowitz erfahren.  

Durch die Aufstellung von wetterfesten Sitzgelegenheiten und In-
formationstafeln wird das Gelände entscheidend aufgewertet und 

die Verweildauer angehoben. Leider wird man seitens der Verantwortlichen dieser Be-
deutung immer noch nicht gerecht. Um zumindest das Außengelände nutzbar zu ma-
chen, bietet sich folgende  Maßnahme an: Erstellung der Sitzgelegenheiten und Informa-
tionstafeln mit ehrenamtlichen Kräften nach Vorgaben der Stadt Chemnitz. Lediglich der 
Kauf der Sitzgelegenheiten und Tafeln ist zu finanzieren. Kosten: 2025€

Kontakt:
IG Sachsenführungen „Rund um Chemnitz“ c/o Steffen Thränert, 
sachsenfuehrungen@t-online.de, 0163 2107673, www.steffen-thraenert.de 
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SÜDERLEBEN – Impuls für eine KulturErlebnis- 
Drehscheibe um den Südbahnhof/‘Süder‘

Wir stellen uns um den Südbahnhof einen leben-
digen Stadt-Erlebnisraum als verknüpftes Angebot 
kultureller und gastronomischer Treffpunkte für 
junge und junggebliebene Leute vor. Alle vorhan-
denen Strukturen und Einrichtungen entfalten im 
Miteinander mehr Strahlkraft und verhelfen sich 
gegenseitig ins Blickfeld des bunten Publikums. Es 
entstehen attraktive Zwischenhaltmöglichkeiten 
mit einer Scharnierfunktion auf halber Strecke vom 
Campus zur City. Über diese kulinarische Kulturbrücke gelangen die ausgesprochen in-
ternationalen Chemnitzer Studierenden gemütlich in die Innenstadt und zurück. Mit den 
innovativen Linien des Chemnitzer Modells spiegelt der Ort die Mobilität von morgen in 
Form einer aktiven Verkehrsdrehscheibe mit direktem Anschluss an die gesamte Stadtre-
gion wieder. Die historischen und modernen Brückenbauwerke der Eisenbahn ergänzen 
das Ensemble um den Bahnhof und versprühen den von Altem und Neuem geprägten 
Charme unserer Stadt. Lasst uns sinnbildliche Brücken bauen, um die Beziehungen her-
zustellen, die derzeit nicht offensichtlich sind. Dazu ließe sich sogar der Bernsbach, wel-
cher unterm Platz hindurchführte, wieder ins Bewusstsein holen. Dem Straßenabschnitt 
unterhalb des Kreisels, sowie dem Platz selbst, fehlt es bisher noch an einer grundle-
genden Aufwertung. Für beides ist wieder eine räumliche Fassung und Erkennbarkeit zu 
erreichen. Durch Platzieren skulpturaler Objekte lässt sich der Gesamtabschnitt darüber 
hinaus künstlerisch inszenieren. Auf geht’s..! 

Kontakt:
Bürgerinitiative Reitbahnviertel, c/o Stadtteilmanagement Innenstadt, 
Reitbahnstraße 32, 09111 Chemnitz, reitbahn@posteo.de, 0371 6664962, 
reitbahnviertel.de 
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Meeting Point Stadthallenpark 

Die Stadthalle mit Hotel und dem davor liegenden Park sind städtebaulich das Beste 
der Stadt Chemnitz seit 1945. Die exzellent entworfene Grünfläche ist ein städtisches 
Kleinod. Nach dem „Rußchamtz“ des 19. Jahrhunderts setzt sie den i-Punkt nach Schil-
ler-, Schloßteich- und Stadtpark und den Abschluss der Abfolge städtebaulicher Plätze 
nach Schillerpark und Theaterplatz in der heutigen Kernstadt. Die Ablehnung jeglicher 
Bebauung und Versiegelung dieser Parkfläche versteht sich von selbst. Unsere Idee soll 
die Bedeutung lediglich unterstreichen. Die kulturelle Innenstadtbelebung, die jüngst 
durch zahlreiche Veranstaltungen im Stadthallenpark zu wachsen beginnt, zeigt dessen 
Akzeptanz. Im Kontext der Bewerbung KuHa2025 erscheint uns der nördlich vorgelager-
te Fußgängerbereich unmittelbar an der Kreuzung Brückenstraße/StraNa ideal geeignet 
für eine skulpturale Informationsquelle zur Orientierung hinsichtlich kultureller Veran-
staltungen, touristischer Schwerpunkte und sonstiger Events im Zusammenhang Kul-
turhauptstadt und darüber hinaus. Diese bauplastische Erscheinung soll zum Einen als 
aus allen einlaufenden Straßen ersichtliche Orientierung und zum Anderen als Treffpunkt 
dienen. In die bauliche Hülle könnte ein Café od. ä. integriert werden. Unsere Pläne sowie 
ein Modell können dazu vorgelegt werden.

Kontakt:
Stadtforum Chemnitz, Dr. Seidel, Prof. Dietel, Frank Kotzerke, 
frank_kotzerke@yahoo.de, 0160 96260403, www.stadtforum-chemnitz.de 
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Lehrpfad am/im Fluss 

Ziel ist einen „Lehrpfad“ am Fluss zu 
realisieren, der die Themen „nachhal-
tige Energiegewinnung“ und „Kunst-
stoffe früher, heute und in Zukunft“ 
aufgreift. Neben der Vermittlung von 
Informationen und Wissen für ver-
schiedene Altersgruppen, soll dieser 

Pfad künstlerisch gestaltet werden, sodass nicht nur Wissen vermittelt wird, sondern 
auch optisch ein ansprechender und lebendiger Ort geschaffen wird, welcher zum Ver-
weilen und Wertschöpfen einlädt. 

Innerhalb verschiedener Workshops werden dabei die Inhalte und die jeweilige künst-
lerische wie kritische Auseinandersetzung mit der Thematik erarbeitet. Hierbei sollen 
verschiedene europäische Künstler*innen nach Chemnitz eingeladen werden. Dieses 
Projekt könnte zeitgleich auch in der Partnerstadt Ljubljana umgesetzt werden, da die-
se Stadt ebenfalls am Fluss lokalisiert ist und dabei ähnliche Umbrüche wie Chemnitz 
erlebt hat und sich ebenso um die Ausrichtung zur europäischen Kulturhauptstadt 2025 
beworben hat.

Kontakt:
Stadtfabrikanten e.V., kontakt@stadtfabrikanten.org
0371 28354051, www.fablabchemnitz.de 
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Neue Impulse für die Tourismus- und  
Freizeitregion Chemnitz Rabenstein 

Eine Freizeitregion, wie es sie in Chemnitz-Rabenstein gibt, ist 
für eine Großstadt einmalig. Wir wollen dazu beitragen, diese 
Region als zusammenhängendes Netzwerk für die Chemnit-
zer und Touristen zu vermarkten und mit folgenden Potenzi-
alen in die Bewerbung einbringen:

• Bildung: mit Tierpark, Wildgatter, Burg Rabenstein und 
Felsendomen

• Kultur: mit Fritztheater, Clubkino, Mittelalterspielen u.v.a.
• Sport: mit Stausee, Kletterwald, Golfbadsauna, Tennis- und 

Sportplätzen, Wintersport
• Sehenswürdigkeiten: mit Viadukt, Schloss und Burg Rabenstein, 

Felsendome
• Nachhaltigkeit: Carlowitzpark, Carlowitzdauerausstellung in der Burg,  

Carlowitzgesellschaft
• Familienausflugsidyll: Pelzmühlenareal mit Gondelteich und Abenteuerspielplatz, 

Rosengarten und Laubengang mit leider defektem Brunnen

Für die Sanierung des Brunnens wollen wir uns gemeinsam mit Initiativen und der Stadt-
verwaltung einsetzen, um das Idyll an der Pelzmühle perfekt zu machen.

Kontakt:
Jutta Trobisch, Redaktion Rabensteiner Blätter, einer Publikation  
der Unabhängigen Bürgerinitiative Rabenstein e.V.
juttatrobisch@gmail.com, 0371 8201517 
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Aufwertung des Zeisigwald-Parkes durch  
Wiedererhöhung dessen Erholungswertes 

Ziel ist die Wiedererhöhung des Erholungsnutzwertes des von vielen Anlieger*innen fa-
miliär genutzten Zeisigwald-Parkes (ehem. Klosterwald, ehem. Steinbruchgebiet zum 
Abbau des saxa kemniziana/ Chemnitzer Steins = Porphyr-Tuffs = berühmtester Stein-
metzstein des Mittelalters). Der Park wurde im 19. Jahrhundert künstlich auf rund 860 

ha Fläche im Stadtgebiet Chemnitz Hilbersdorf angelegt als ers-
tes Naherholungsgebiet für alle Bürgerschichten; mit künstlichen 
Wasserläufen, Teichen, Aussichtsfelsen, Grillplätzen, 4 Gaststätten, 
4 Freibädern, 1 Aussichtsturm, einer 3,2 km langen doppelspurig 
elektrisch beleuchteten Rodelbahn und mehr.
 
Jeden Sonntag geht unser öffentlicher Wandertreff dort wandern, 
bietet öffentliche Führungen rein ehrenamtlich an, mit wachsen-
dem Interesse der Chemnitzer Bevölkerung an ihrem ehemals ers-
ten Waldpark aus dem 19. Jahrhundert und an den geologischen 
Besonderheiten/ ehemaliges Vulkangebiet und Abbaugebiet des 
saxa kemniziana.
 

Im Sinne des modernen Vierecks der Nachhaltigkeit von Hans Carl von Carlowitz/ sächsi-
scher Oberforstmeister und Oberbergmeister aus Chemnitz-Rabenstein des 17. Jahrhun-
derts, also der Gleichbehandlung und Verquickung von Ökologie, Ökonomie, Sozialem 
und Kultur für Alle - fortgeschrieben bis heute z.B. als Grundlage der UNESCO - möchten 
wir an der Aufwertung des Zeisigwaldparks und seiner Geschichte arbeiten. 

Kontakt:
IG Sachsenführungen „Rund um Chemnitz“, c/o Steffen Thränert,  
sachsenfuehrungen@t-online.de, 0163 2107673, www.sachsenfuehrungen.de 
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Kunst und Umwelt -  
Werkstatt Interkultureller Garten 

Im Interkulturellen Garten soll eine Veranstaltungsreihe mit Kindern, Ju-
gendlichen und verschiedenen Kooperationspartner*innen stattfinden. 
Folgende Themen stehen im Mittelpunkt:
 
1. Gemeinschaftsaktionen für einen lebenswerten Stadtteil 
2. Ansätze für einen ökologischen Lebensstil: gesund, lecker, bezahlbar 
3. Stadt als Habitat - Förderung von Vielfalt 
4. LandArt als Naturschutz und Artenvielfalt im urbanen Raum 
5. Pflanzen und Kräuter im Jahreskreis 
6. Globales Lernen: Ess-Kultur in Chemnitz im globalen Kontext 
7. Entwicklung eines öffentlichen Gartenkalenders.    

Die Aktionen sollen informieren, Werte vermitteln und die Lebensqualität im Stadtteil 
erhöhen. Daher integrieren wir zu den Methoden der Naturpädagogik und des Globalen 
Lernens auch künstlerische Ansätze des LandArt. Wir möchten vermitteln, dass ökologi-
sche Lebensweise und aktiver Naturschutz Spaß machen und die eigenen Bedürfnisse 
nach Gemeinschaft und Naturerleben befriedigen können. Die Kinder und Jugendlichen 
sollen in diesem interkulturellen Umweltbildungsprojekt Erfahrungen sammeln, die sie 
zu verantwortungsvollem Handeln motivieren. Durch die Aktionen wollen wir einen nach-
haltigen Kommunikationsraum im Grünen erschaffen und dabei die Gemeinschaftsflä-
chen des öffentlichen Interkulturellen Gartens gestalten, sodass sie zum Kommunizieren, 
Spielen und sozialen Lernen einladen.

Kontakt:
Interkultureller Garten e.V., Franz-Mehring-Straße 39, 09112 Chemnitz, 
info@bunteerde.de 
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Sommerflusscamp für Schulkinder  
aus Chemnitz und Europa 

Auf dem öffentlichen Platz an der Straßburger Straße 
Ecke Florian-Geyer-Straße könnte unter Federführung 
von Vereinen, wie z.B. Walden oder der Kindervereini-
gung, zwischen Anfang Mai und Ende September 2025 
ein temporäres Sommercamp sowie ein Zugang zur 
Chemnitz errichtet werden. Während der sächsischen 
Schulferien können Ferienkinder aus Chemnitz und Eu-
ropa zusammen das Areal nutzen, um diverse pädagogi-
sche Angebote wahrzunehmen; Angebote, welche sich 

auf Aspekte der Natur- und Selbsterfahrung beziehen und Kompetenzen im Sinne einer 
nachhaltigen Entwicklung aufbauen. Während der Schulzeit können europäische Schul-
klassen hier ihre Klassenfahrt hin unternehmen, um neben den eben aufgeführten An-
geboten vor allem das zahlreiche kulturelle Angebot der Kulturhaupstadt zu entdecken.

Der Ort eignet sich im besonderen Maße, da hier ein Stück weit Natur durch den Fluss 
und den Stadtpark unmittelbar erfahrbar ist, das Stadtzentrum zu Fuß sowie andere 
städtische Orte mit ÖPNV von hier aus erreichbar sind und eine große Wiese für Spiel 
und Sport angrenzt.

Das Sommerflusscamp wirkt bei den heimischen und europäischen Schüler*innen, gibt 
Erfahrungen für eine eventuelle Fortführung eines solchen Camps, schafft einen Zugang 
zum Fluss, der durch Chemnitzer*innen weiter genutzt werden kann. Hierzu werden Mie-
te für die Ausleihe und Aufbau der Unterkünfte und für Ausstattungsmaterial sowie Per-
sonenmittel zur Organisation des Camps und der Betreuung benötigt.

Kontakt:
ideelle Projektbegleitung durch die Initiative Raum am Fluss 
Melanie Hartwig, raumamfluss@gmx.de 
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Regionales Permakulturzentrum „Nia Domo“/
Simple Survival Earthship 

Ein Schwerpunkt der Außerschulischen Jugendbil-
dung im AJZ besteht im Bereich der ökologischen 
Jugendbildung u.a. im Rahmen des seit dem Jahr 
2014  bestehenden Projektes „Nia Domo“ (Espe-
ranto: Unser Haus), das permakulturell orien-
tiert und unter Beachtung soziokultureller und 
sozialer Aspekte Techniken im Kontext Biotec-
ture (ökologisches/nachhaltiges Bauen), Upcy-
cling und Urban Gardening, Regenwassernut-
zung und -wiederaufbereitung und Einsatz erneuerbarer Energien thematisiert. (siehe  
www.ajz-chemnitz.de/nia-domo.html) Wir können uns gut vorstellen  in Ergänzung zu dem 
auf dem Gelände des AJZ im Jahr 2015 entstandenen Probebau eines „Earthship-Green-
houses“ auf einer geeigneten Brachfläche in der Stadt gemeinsam mit Jugendlichen und 
affinen Partnervereinen ein sogenanntes „Simple Survival“ - Earthship zu bauen, das 
nach Bauende nachhaltig als Permakulturzentrum in der Region fungieren kann. Dazu 
gibt es bereits ein grundlegendes Konzept und eine langjährige Kooperationsbeziehung 
zum European Earthship Center „Zemelod“ in der Tschechischen Republik, die über die 
nötige Bauexpertise verfügen.

Kontakt:
AJZ e.V. Chemnitz, Außerschulische Jugendbildung,
Anja Bartl-Lassati & Ann-Kristin Balz (Sozialpädagog*innen  AJZ e.V.)
ajubi@ajz-chemnitz.de, 0371 4498713, www.ajz-chemnitz.de 
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„Kleider machen Leute“ -  
in einer textilen Selbsthilfe-Werkstatt 

Zu den RÄUMEN: Das „Wombats“, Ecke Markusstrasse/Ludwig-Kirsch-Straße, wo seit 
mehr als 15 Jahren unsere Angebote für die Familienbildung verortet sind und durch eine 
alte Ladentür direkt von der Straße aus betreten werden, muss umziehen. Das eröffnet 
Räume für ein neues niederschwelliges Angebot, das auf die Bedarfe der häufig sozial 
benachteiligten alleinerziehenden Mütter und der Familien zugeschnitten ist. 

Zu den SPUREN: Wir spüren seit Jahren der Not nach, die viele Nutzer*innen der Famili-
enbildungsangebote mitbringen. Das neue Angebot reagiert darauf. Der Vereinsamung 
begegnen wir durch ein sehr niederschwelliges Begegnungsangebot, in dem die Besu-
cher*innen bei einem kleinen Imbiss und einer Tasse Kaffee leicht ins Gespräch kommen 
und sehr schnell Geborgenheit spüren können. Die praktischen Angebote wie Famili-
enkleiderkammer, Waschmaschine, Internetzugang sind eine bewährte Dienstleistung 
und bewirken Zufriedenheit. Neu eingekleidet zu werden,  bzw. mit guter second-hand 
Kleidung den „Laden“ zu verlassen, wirkt sich unmittelbar auf die Körpersprache der 
Dienstnehmer*innen aus. Kleider machen eben Leute. 

Zur ARBEIT: Viele dieser alleinerziehenden Mütter halten dem Leistungsdruck in den be-
zahlten Berufen nicht stand. Sie sollen eine textile Werkstatt vorfinden, in der erfahrene 
ehrenamtliche Näher*innen ihre handwerklichen Fähigkeiten teilen und ihnen helfen sel-
ber Kleider zu nähen oder in der Familienkleiderkammer ausgewählte Kleidungsstücke 
abzuändern.

Kontakt:
Don Bosco Haus Chemnitz, P. Albert Krottenthaler,  
Leitung@dbh-chemnitz.de, 0173 3822406. www.dbh-chemnitz.de 
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KarLeiLa - der 1. Chemnitzer Leihladen 

Im Zentrum der Stadt entsteht eine Bibliothek der Dinge - der erste KARl-Marx-Städter 
LEIhLAden, der von ehrenamtlich Mitwirkenden betreut wird. Im KarLeiLa findet Jede*r 
Haushaltsgegenstände, Werkzeug, Spiele, Sport- und Wanderausrüstung, Kleingeräte 
und viele andere nützliche Dinge zur vorübergehenden Nutzung, die gegen ein Pfand-
geld entliehen werden können. Da sich die Projektidee noch in den Anfängen befindet, 
können die Umsetzer*innen der Idee ihrer Kreativität freien Lauf lassen.

Menschen treten dem KarLeiLa bei, indem sie einen Gegenstand (oder mehrere) in den 
Leihbestand des KarLeiLa einbringen und einen ihrem Einkommen entsprechenden Mo-
natsbeitrag z.B. zur Tilgung von Betriebskosten, zahlen. Das Prinzip ist solidarisch, weil 
Dinge von vielen gemeinsam genutzt werden  - dadurch entsteht Gemeinschaft, in der 
sich Menschen gemeinsam und auf Vertrauensbasis um Gegenstände kümmern („sha-
ring is caring“). Der KarLeiLa ist ein Ort der Begegnung und des nachhaltigen Lebens. 
KarLeiLa schafft unter dem Motto „Benutzen statt Besitzen“ Raum für gesellschaftliche 
Teilhabe aller.

Kontakt: 
Ina Bannert, karleila.chemnitz@gmail.com 
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Stadt am Fluss 

An einer breiten gut zugänglichen Stelle am Ufer der Chemnitz an einem ruhigen Was-
serverlauf liegt der Chemnitzer Ponton. Mit „leichter“ Gastronomie und bestückt mit 
bequemen Sitzmöglichkeiten werden Gäste angelockt, auf dem Fluss zu sitzen und von 
dort aus die Natur zu genießen. Es kann auch als kleine Theaterbühne genutzt werden.
Am Ponton können auch Liegestühle für das Ufer ausgeliehen werden.

Der nahe Spielplatz lädt auch die Kinder zum Verweilen ein. Es kann auch mutig ein 
„Bad“ im Fluss genommen werden. Wir sollten in Chemnitz an unserem Fluss Chemnitz 
auch hier das Leben noch liebenswerter machen.

Kontakt: 
Steffi Wähner, swj-waehner@gmx.de
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Belebung des Kulturkaufhauses Tietz 

Damit das Tietz seinem Namen gerecht wird, wird das nach mehreren Anläufen immer 
wieder vereinsamte Erdgeschoss mit Leben gefüllt. Das Tietz-EG wird zur kulturellen 
Info- und Aktionsplattform in Chemnitz.

Engagierte Politiker*innen, die GGG als Vermieter, die bestehenden Einrichtungen im 
Tietz, weitere Geschäftsleute/Dienstleister*innen mit kulturellem Anspruch, die Kultur-
schaffenden selbst und aktiv interessierte Bürger gehören an einen großen Tisch, um ein 
geeignetes Konzept zu erarbeiten.

Was das Tietz-EG ausstrahlen und worüber es informieren wird:
Chemnitz ist bunt an kulturellen Einrichtungen und Angeboten, von denen viele auch 
zum Mitmachen einladen, die eigene Kreativität zu entfalten.

Im Tietz-EG sind sie präsent durch Informationen, zum Anfassen und Mitmachen und auf 
der kleinen Bühne. Bunt ist auch unsere Bevölkerung, weshalb unseren Interessengrup-
pen ausreichend Platz zur Selbstdarstellung gebührt.

Das feste Angebot als Info-Zentrale bleibt durch wechselnde Anbieter*innen/Angebote 
attraktiv. Unser bunter Kultur-Markt ist tagsüber geöffnet. Manchmal gibt es Abendver-
anstaltungen. Für einen praktikablen Ablauf sind vielleicht bauliche Veränderungen er-
forderlich. Ohne Organisationsteam geht es jedenfalls nicht.

Als Großstadt und Kulturhauptstadtbewerberin kann Chemnitz das Tietz-EG nicht so öde 
belassen, wie wir es gerade wieder einmal hinnehmen. Bunt, interessant und kommuni-
kativ soll es sein und unsere Lebensfreude widerspiegeln.

Kontakt:
Dr. Werner Steffens, werner.steffens@web.de, 0177 5363805
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Alle Teams vereint. TeamRÄUME 

Gemeinsame Umsetzung eines Filmprojekts der Chemnitzer Sportvereine, wobei der Fo-
kus auf den Vereinen liegt, deren erste Mannschaften jeweils im Spitzensport anzusie-
deln sind (bis zur dritthöchsten Spielklasse). U. a. Niners Chemnitz, Chemnitz Crashers, 
CFC. Das Filmprojekt soll dabei in Verbindung mit der TU Chemnitz und/oder der Hoch-
schule Mittweida realisiert werden.

Ziel ist es die Arbeit und Aufgaben der einzelnen Vereine vorzustellen, Gemeinsamkeiten 
herauszuarbeiten, Herausforderungen zu definieren sowie kreative Lösungsansätze für 
gemeinsame Projekte u. a. im Bereich der Nachwuchsförderung aufzuzeigen. Gleichzeitig 
sollen Themen der Fanarbeit, des Ehrenamtes, der Integration und Diversität aufgearbei-
tet werden. Als Ergebnis sollen zukunftsfähige, gemeinsame Projekte/Events entstehen, 
welche die Attraktivität des Chemnitzer Mannschaftssports stärken. Eine Ausdehnung 
nach Tschechien (evtl. Chomutov) ist denkbar und als (Teil-) Projekt abzubilden.
 
Ziel: Ein anderes TEAMeinander in der Sportstadt Chemnitz!
 
Die Idee ist mit den genannten und ungenannten Chemnitzer Teams noch nicht abge-
sprochen oder abgestimmt. Gleichzeitig ist auch die Einbindung der Hochschulen (als 
Projektpartner) bisher nur eine grobe Idee. U. U. ist darüber hinaus die Einbindung einer 
Agentur sinnvoll und denkbar.

Kontakt:
Marcel Manig, manig@chemnitzerfc.de 
0371 243 53110, www.chemnitzerfc.de 
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Wir bringen die Stadt zum Klingen!

Auf unterschiedlichen Wegen soll Chem-
nitz zum Klingen kommen: Gemeinsames 
Musizieren in Kirchen, im Stadion, in der 
Musikschule verbunden mit unterschiedli-
chen Akteur*innen, Theatermusiker*innen, 
Musikbund, Mozartgesellschaft, Féte de 
la musique- und Parksommerakteur*inne. 
Zusammen mit Chemnitzer Kirchenchören 
erklingen Europahymne und andere Werke.
 
Der Klang der Chemnitzer Glocken erfüllt 
die Stadt. Es gibt ein Angebot von Führungen auf Glockentürmen städtischer Kirchen. 
Bis 2025 könnte auch die eine oder andere neue Glocke wieder erklingen, denn manches 
Geläut ist unvollständig, hängt auf dem falschen Kirchturm oder fehlt seit dem Krieg. 
Ausgehend von Chemnitz kann ein jährlich wiederkehrendes „Europaweites Läuten für 
Frieden und Völkerverständigung“ aller christlichen und säkularen Glocken am 21. Sep-
tember zur festen Institution werden (createsoundscape.de)
 
Kirchen- und Posaunenchöre, Kinderchöre, Bands sind Bestandteil kirchlichen Lebens, 
das mit unserer Stadt untrennbar verbunden ist: Posaunenblasen auf dem Rathausturm, 
die Nacht der Kirchen, der Orgelspaziergänge, die Beteiligung an Stadt(teil)festen und 
vieles andere mehr.

Kontakt:
Kirchenbezirk Chemnitz und Evangelisches Forum Chemnitz 
Theaterstr. 25, 09111 Chemnitz, suptur.chemnitz@evlks.de, 
0371 4005625, www.kirchenbezirk-chemnitz.de 
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Laufen verbindet 

Als passionierter Langstreckenläufer würde ich gern - nachdem die slowenische Kultur-
hauptstadt 2025 gekürt oder die Auswahl entsprechend eingegrenzt wurde, als ein Kul-
turhauptstadt-Botschafter für Chemnitz von Chemnitz nach Slowenien laufen. Das würde 
in etwa eine Strecke von 700 Kilometern und eine Dauer von 2 Wochen bedeuten. 

Beim Laufen begegnet man Menschen auf dem natürlichsten Level und im Maßstab des 
Menschen. Ich finde, so kann man eine Idee ehrlich und ohne Blendeffekte transportie-
ren. Dabei steht der verbindende Gedanke im Vordergrund.

Kontakt:
Frank Kotzerke, frank_kotzerke@yahoo.de, 0160 96260403 
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Chemnitz. Platz für Glücksgefühle.

Die Idee „Platz für Glücksgefühle“ spielt mit dem Leitgedanken der Kulturhauptstadtbe-
werbung >opening minds.creating spaces< auf glücksbringende und sinnstiftende Art 
und Weise. An zentralen Orten der Stadt laden sieben fröhlich-bunte Bänke zum Verwei-
len und Sinnieren ein. 

Was bedeutet Glück für dich? Wie fühlt sich Glück für dich 
an? Wann hast du zuletzt jemandem Glück gebracht?  - Dies 
sind einige der Fragen, die die Nutzer*innen dazu auffor-
dern, die eigenen Gedanken rund um das persönliche Glück 
aufzuspüren. Mit Infotafeln am jeweiligen Glücksplatz wird 
zudem mehrsprachig Hintergrundwissen aus der Positiven 
Psychologie sowie der aktuellen Glücksforschung bereitge-
stellt. Wie ein Puzzle setzt sich so, von Besuch zu Besuch 
der Glücksplätze, ein Bild zur individuellen Gestaltung der 
eigenen Lebenszufriedenheit zusammen. Die Nutzer*innen 
finden vor Ort zudem kleine Impulse (gute Wünsche zum Selber-Freuen und Weiter-Ver-
schenken; Mini-Aufgaben; Lebensweisheiten; Achtsamkeitsübungen…), um unmittelbar 
zum Selber-Machen angestiftet und sich damit ihrer Eigenverantwortlichkeit und Gestal-
tungsfreiheit bewusst zu werden. 

Mit den „Glücksplätzen“ lädt unsere Stadt ihre Bewohner*innen und Besucher*innen auf 
eine Reise  - durch Chemnitz  - zu sich selbst ein und fördert damit Persönlichkeitsent-
wicklung.  Möge das wachsende Bewusstsein für die eigenen Gestaltungsmöglichkeiten 
auf persönlicher Ebene, auf lokaler und vielleicht sogar auf europäischer Ebene positive 
Veränderungen bewirken!

Kontakt:
Sara Winter, gluecks-werkstatt@web.de
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STADT-SPIEL-LANDSCHAFT 

Eine lokale Arbeitsgemeinschaft aus spiel- 
sowie kinder- und familienbezogenen Part-
ner*innen aller aktiven Bereiche der Ge-
sellschaft (Kultur, Wirtschaft, Verwaltung, 
Bildung) widmet sich der Stadt Chemnitz als 

SPIELort, um Informationen rund ums Spielen zu bündeln und zu verbreiten. Dabei gilt 
ein weites Verständnis des Spielens vom Kinder- und Lernspiel über Breitensport und bis 
hin zu Musik und Theater. 
 
Die Informationen sollen über analoge und digitale SPIELpläne für die Chemnitzer und 
ihre Gäste nutzbar sein, z.B. als Stadtplan mit SPIELorten drinnen und draußen, Jahres-
kalender mit SPIELprogrammen, SPIELregeln mit Tipps zu SPIELideen oder SPIELEtrends 
für alle Generationen und vor allem über ein regelmäßiges internationales Chemnitzer 
SPIELEturnier, das sich für Mitspieler*innen der Region öffnet und wechselnde internati-
onale SPIELpartner*innen einlädt, um viele zu beteiligen und die große Welt des Spielens 
zu entdecken, z.B. anlässlich des jährl. Weltspieltags am 28. Mai.
 
Nicht zuletzt soll SPIEL auch als lebendige Tradition und Kulturgut verbreitet werden, das 
Europa verbindet sowie unterschiedliche Menschen auch ohne Worte integriert.

Kontakt:
Deutsches SPIELEmuseum e.V. und solaris Stiftung Vorstand 
Neefestraße 78a, 09119 Chemnitz 
www.deutsches-spielemuseum.de 
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STAUNT Festival 2025 

Auch 2025 ist es wieder an der Zeit zu 
staunen! STAUNT ist ein viertägiges Kul-
turfestival in Chemnitz, das in Zusam-
menarbeit mit freien Kulturschaffenden 
der Stadt entsteht. Diese gestalten an ih-
ren Orten in den jeweiligen Stadtvierteln 
einzelne Veranstaltungen, die das Kern-
programm des Festivals bilden. Work-
shops, Lesungen, Konzerte, Theater... 
Kultur in jeglicher Form zum mitmachen 
und genießen! An jedem Tag besuchen 
wir einen anderen Stadtteil. So wird die dezentrale Kultur in Chemnitz sichtbarer, er-
reichbarer und vernetzter! Ein bunter interaktiver Ort im Stadtzentrum, die Dezentrale, 
dient als Ausgangs- und Anlaufpunkt des Festivals, von dem aus die Stadtteile erkundet 
werden. Auch Stadtteilspaziergänge, Podiumsdiskussionen oder gemeinsame Mahlzei-
ten gehören dazu. 

2025 laden wir sowohl die Bürger*innen der Stadt als auch unsere internationalen Gäs-
te ein, gemeinsam unsere Nachbarschaften zu entdecken, Neues und sich gegenseitig 
kennenzulernen, sich beim gemeinsamen Kultur-Machen und -Erleben auszutauschen 
und natürlich zum Staunen über die kulturelle Vielfalt Chemnitz‘ und Europas. Vom 
STAUNT-Festival ausgehend soll auch eine Stadtkarte der Kultur - und Mitmachorte für 
Chemnitz entwickelt werden.

Kontakt:
Bordsteinlobby e.V., Julia Palarz,  
bordsteinlobby@riseup.net
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Auf den Spuren Otto Bartnings  
in Chemnitz und der Region 

Die Gnadenkirche Chemnitz-Borna möchte sich an der Bewerbung Chemnitz‘ zur Kultur-
haupstadt Europas beteiligen. Unsere Kirche in Chemnitz-Borna ist eine Bartningsche 
Notkirche. Entworfen vom Architekten Otto Bartning, dem bedeutendsten evangelischen 
Kirchenbauer des 20. Jahrhunderts. Diese Kirche wurde gespendet von der Amerikani-
schen Sektion des Lutherischen Weltbundes und dem Hilfswerk der Evangelischen Kir-
chen in Deutschland. Die Grundsteinlegung erfolgte am 11. Juni 1950 und geweiht wurde 
sie am 29. Juli 1951.

Wir möchten die Spuren Otto Bartnings in Chemnitz nachvollziehen, denn es existiert 
eine zweite Kirche von ihm in unserer Stadt, die Kirche St. Pauli Kreuz auf dem Kassberg.
Vorgeschlagen wird: ein Otto-Bartning-Kolloquium zu Leben und Werk des Architekten, 
seinen Vorstellungen zu Religion und Architektur und zum Charakter der Notkirchen. Pro-
jekt Weltkulturerbe der Bartningschen Notkirchen. Zusätzlich soll eine Ausstellung prä-
sentiert werden: Otto Bartning: Leben und Werk, Otto Bartning und das andere Bauhaus. 
Otto Bartning und die Chemnitzer Bartning-Kirchen, visuelle Präsentation in 360 Grad 
Darstellung Bartningsche Notkirchen, Bartningsche Notkirchen in Sachsen und Nordböh-
men.

Organisation und Durchführung: Segenskirchgemeinde Chemnitz Nord, Kichgemeinde 
Pauli-Kreuz Chemnitz (muss noch abgestimmt werden), Otto-Bartning Arbeitsgemein-
schaft für Kirchenbau Berlin/OBAK.

Kontakt:
Gnadenkirchgemeinde Chemnitz-Borna, Prof. Dr. Wolfgang Schüler  
Bartningbeauftragter der Gemeinde, sbschem@aol.com 
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Ausstellung zu 35 Jahren  
Karl-Marx-Stadt 

Kern des Projektes ist die Schaffung eines Infokubus` (Pavillion) unterhalb des 
Karl-Marx-Monuments mit einer temporären Ausstellung zu 35 Jahren Karl-Marx-Stadt. 
Der museale Anlaufpunkt wird mit Kunst & Souvenir-Merchandising abgerundet. Somit 
würde ein Dokumentationszentrum zum Leben in der DDR geschaffen und man behält 
den „OpenSpace“ als Galerieraum hinter dem Monument der Modernen Kunst vor.

Alles in der Hauptsaison des Kulturhauptstadtjahres 2025, verbunden mit einer nachhal-
tigen Implementierung. Hintergrund: Die Ecke zur DDR-Geschichte im Schlossbergmu-
seum ist zu klein und zu abgelegen. Dort, wo das DDR-Ensemble unter Denkmalschutz 
steht, muss eine Ausstellung her!

Man könnte dazu noch eine „Kunstmeile zurück in die Geschichte“ der Stadt im Stadt-
raum zw. Monument und Schloßberg mit Infostehlen/Fahnen/Installationen etc. (auch als 
digitales Angebot) schaffen, um den Besucherstrom zu leiten. Genau so könnten weitere 
Kunstmeilen in der City entstehen, bspw. vom Museum Gunzenhauser über das Tietz 
zum Park der OdF mit seinem architektonischen Ensemble, dann hin zum SMAC Richtung 
Marx-Monument.

Ebenso eine Kunstroute vom Monument nördlich Richtung Kunstsammlungen, Schil-
lerplatz mit Uni-Bibliothek, Brühl, Kellerhäuser am Schloßberg bis zum Schönherr-Park/
Küchwald. Und noch eine vierte Route vom Monument über Markt/St. Jakobi und die 
Jugendherberge, Karl-Schmidt-Rottluff-Brücke/Markthalle zum Dokumentationszentrum 
Kaßberg sowie weiter zum Gründerzeitkarree bis hin zum Industriemuseum.

Kontakt:
EVABU Buchhandlung Max Müller, Projektkoordinator Robert Aßmann,  
robert@lesewelt.info, www.maxmueller.net 
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Versteinerter Wald 

Die Entwicklung unserer Stadt ist eng mit der 
montanen Entwicklung der Region verbunden. 
Ihren Ursprung hat diese letztendlich in der 
geologischen Entstehungsgeschichte und im 
jüngeren Sinne mit dem nach dem Ausbruch 
des Beutenberges vor 290 Mill. Jahren entstan-
denem VERSTEINERTEN WALD. Die Vielfalt und 
Quantität der konservierten Flora und Fauna ist 

weltweit einmalig und ein Alleinstellungsmerkmal unserer Stadt. Gegenwärtig unterre-
präsentiert streben wir eine zeitgemäße Präsentation als Erlebnisausstellung an, die sich 
über bekannte sowie unerschlossene Fundstätten erstreckt und durch eine multimedia-
le, interaktive Visualisierung der kompletten Entstehungsgeschichte in einem pädago-
gischen Konzept ergänzt. Diese Ausstellung sollte in einer Chemnitzer Industriebrache 
- um den Bogen zu schlagen - installiert werden. Dort sollen die versteinerten Bäume 
als ein begehbarer Wald aufgestellt werden. Die Besucher*innen können während des 
Durchlaufens verschiedene Visualisierungen von der lebenden Natur bis zum Ausbruch 
des Vulkans etc. via Visualisierungsbrille erleben. Unsere Idee haben wir bereits mit dem 
Naturkundemuseum vorbesprochen, hier könnte sogar ein Großteil des Museums integ-
riert werden.

Kontakt:
Stadtforum Chemnitz, Frank Kotzerke, Karl Richter,  
frank_kotzerke@yahoo.de, 0160 96260403, www.stadtforum-chemnitz.de
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DIE BRÜCKE 

Das Wort steht für viele Bedeutungen. Sie verbindet gegenüberliegende Ufer, also Räu-
me und im übertragenen Sinne auch Ansichten, Zeiten oder Menschen. Vor hundert-
zwanzig Jahren* versuchte eine Gruppe mit dieser Bezeichnung zu neuen Ufern auf-
zubrechen und Überholtes hinter sich zu lassen. Die Künstlergruppe BRÜCKE um Karl 
Schmidt-Rottluff wollte neue Ufer erobern, Natur und Umwelt stärker wertschätzen.

Über diese Auffassungen wollen wir berichten und sie mit heutigen Aspekten - Klima-
debatte, zunehmende Trockenheit, Kleinod Wasser, Fridays For Future, wassersensible 
Stadtentwicklung - zum Dialog in die Stadtgesellschaft bringen. 

Zwei verschiedene Aktionswochen sollen 2025 die Aufmerksamkeit auf den bedeuten-
den Sohn unserer Stadt lenken. Zum Einen werden geführte Wanderungen von der Kaß-
bergauffahrt entlang unseres Stadtnamen gebenden Flusses und seiner Zuflüsse zur 
Mühle nach Rottluff angeboten. Ein Rundweg soll ab 2020 vorbereitet und getestet wer-
den. Als zweite Aktion wird die temporäre Malschule „Sommerwirtschaft“ am Chemnitz-
fluss zwischen Pfortensteg und Seeberplatz platziert. Mit Impulsvorträgen zu Fragen von  
‚lebenswerter Raum am Fluss‘ bis Expressionismus wollen wir informieren und Gelegen-
heit zum Experimentieren, Malen und Diskutieren geben.

Ziel ist, durch Information die Wahrnehmung und Wertschätzung in der Stadtgesellschaft 
zu stärken, Identität zu wecken und somit einen Katalysator für Stadtentwicklung zu ge-
nerieren. *Anm.: 2025 feiert BRÜCKE 120-jähr. Jubiläum

Kontakt:
Initiative RAUM AM FLUSS, Sigrid Heger,  
raum-am-fluss@gmx.net, 0172 6015508 
Förderverein Karl Schmidt-Rottluff Chemnitz e. V. 
0371 27233337 info@schmidt-rottluff-chemnitz.de
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identeco 

Die Idee ist, zwischen Jugendlichen mit Fluchterfahrung und Migrationshintergrund und 
Familien aus Chemnitzer Gemeinden ein Kunst-/Kulturprojekt zu entwickeln. Mit den 
Medien Musik und Theater sowie bildlicher Darstellung werden sich Tandems oder grö-
ßere Konstellationen zwischen Jugendlichen mit Migrationserfahrung und interessierten 
Chemnitzer*innen bilden, die zusammen ihre biographischen Spuren nachzeichnen – 
sich dazu austauschen, wie sie zu dem/der Chemnitzer*in geworden sind, der/die heute 
hier in dieser Stadt lebt. Am 08.04.2020 soll es ein erstes Einstiegsevent geben. In die-
sem werden sich die Tandems o.ä. bilden und dann, von uns begleitet, ihr eigenes Projekt 
entwickeln. Den Prozess werden wir auch filmisch dokumentieren und wollen so einen 
Beitrag zu mehr lokalem konstruktiven Journalismus leisten. Im Juni werden die Ergebnis-
se dann in einer Chemnitzer Kirchgemeinde in Form einer Premiere präsentiert um dann 
in mindestens zwei Gemeinden weitere Bühnen zu bespielen. Die interkulturelle Woche 
soll genutzt werden, um den während des Prozesses entstandenen Film in den Räumen 
von inpeos interessierten Bürger*innen zu präsentieren.

Kontakt:
inpeos e.V., Daniela Fritzsche , Müllerstraße 16, 09113 Chemnitz
Kirchl. Flüchtlingsarbeit, Britta Mahlendorff, Theaterstr. 25,  
09111 Chemnitz 
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KulTOURbahnhof II0IIV ..on tour 

Nach der erfolgreichen Veranstaltung „KulTOURbahnhof“ im Rahmen des Stadtjubilä-
ums in 2018, soll dieses Event im Kulturhauptstadtjahr 2025 wiederholt und auf die 
Deutsch-Tschechischen-Beziehungen ausgeweitet werden. Die Veranstaltung soll nicht 
nur im Rahmen der interkulturellen Woche im Hbf. Chemnitz und dem City-Umfeld statt-
finden sondern bspw. auch auf dem stillgelegten Bahnof Veiprty (Weipert). Es könnten 
darüber hinaus Kooperationen mit Kulturbahnhofsveranstaltungen in Glauchau, Stoll-
berg, Oelsnitz, Pockau, Weipert etabliert werden und einmal monatlich als Veranstal-
tungsreihe stattfinden. 

So können nicht nur die Traditionen des Unesco Weltkulturerbes „Erzgebirge-Krusnoho-
ry“ auf mobile Art präsentiert werden, sondern grenzüberschreitend und in jeweils ei-
nem beteiligten Ort eine Repräsentation von europaweit mit unserer Region verknüpften 
Ländern und Städten. Dies würden wie in 2018 beteiligte interkulturelle/internationale 
Vereine mit unterstützen. Außerdem bietet sich zugleich die Gelegenheit, nicht nur tra-
ditionelle Verkehrstechnik in den Mittelpunkt zu rücken, sondern alternative Mobilitäts- 
und Energiesysteme mittels temporärer Ausstellungen darzubieten und in Podiumsdis-
kussionen zu vertiefen. So werden nicht nur Musik, Theater, Tanz und Lesungen und 
Bildende Kunst zueinanderfinden. Vielmehr zukunftsweisende europäische (Industrie- 
und FineArts)Kulturen zusammen ein abgerundetes Programm bieten, das regionale mit 
europ.-internationalen Interessensgebieten verknüpft.

Kontakt:
EVABU Buchhandlung Max Müller, Projektkoordinator Robert Aßmann,
robert@lesewelt.info, www.maxmueller.net 
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Ein Faschingszug für Chemnitz -  
Helau ihr Narren!

Jedes Jahr am 11.11. um 11:11 Uhr wird auf dem Marktplatz 
der Rathausschlüssel an die Präsidenten der fünf Chemnitzer 
Faschingsvereine übergeben und damit die fünfte Jahreszeit ein-
geläutet. Die Chemnitzer Faschingsvereine blicken auf eine lange 
Tradition zurück. Der älteste Verein ist der FCC - der Faschingsclub an der 
Chemnitz e.V., der 2020/2021 seine 60. Session antritt. Jede Session wird mit viel Mühe 
und rein im Ehrenamt betrieben von den Mitgliedern ein buntes Programm auf die Beine 
gestellt, samt Büttenrede, Garde- & Showtänzen, Gesangseinlagen und natürlich jeder 
Menge Sketchen. Trotzdem wissen viele Chemnitzer Bürger*innen, gerade in der Innen-
stadt, nichts von dieser gelebten Tradition. Mein Vorschlag ist deswegen, den Fasching 
auch in die Stadtmitte zu bringen und somit ein Stück Chemnitzer Geschichte und Kultur 
zu feiern. Ein Faschingsumzug der 5 Chemnitzer Vereine, gern auch mit Beteiligung der 
umliegenden Vereine, wäre eine gute Möglichkeit, der Stadt ihre kulturelle Vielfalt und 
das Engagement der Bürger*innen zu präsentieren. Dabei kann sich der Umzug natür-
lich auf den Rosenhof und den Marktplatz beschränken. Chemnitz wurde früher durch 
seine Menge an Faschingsvereinen auch gern das „Köln des Ostens“ genannt, ein Titel, 
den wir nicht halten konnten. Gerade deswegen ist es so wichtig, die noch verbliebenen 
Vereine zu fördern und das närrische Treiben zurück in die Mitte der Stadt zu bringen.

Kontakt:
Pauline Pötzsch
info@fcc-ev.de,  015771491637, www.fcc-ev.de 
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Internationale Jugendbegegnungen
(Jugendkultur/Ökologie/
Kreativität)

Ein Schwerpunkt der Außerschulischen Jugend-
bildung im AJZ besteht im Bereich internationaler 
Jugendbegegnungsmaßnahmen, die seit etwa 15 
Jahren jährlich in den Sommermonaten mit unter-
schiedlichen Inhalten durchgeführt werden. Dazu 
zählt z.B. das Internationale Skate-, BMX- und In-
line-Camp „United by Skate“ (seit 2009) und das 
Europäische Yoga- und Ökologie-Camp „Nia Domo“ 
(seit 2019). Wir können uns gut vorstellen in der Stadt im Jahr 2025 eine oder mehrere 
noch detailliert zu planende (jugend)kulturell orientierte Begegnungsmaßnahme(n) mit 
jungen Menschen z.B. aus Chemnitzer Partnerstädten (Europa/weltweit?) zu organisie-
ren. Evtl. Finanzierungsmöglichkeiten bestehen neben kommunalen Mitteln der Interna-
tionalen Jugendarbeit voraussichtlich über das EU-Programm ERASMUS+ bzw. über den 
Kinder- und Jugendplan des Bundes.

Kontakt:
AJZ e.V. Chemnitz, Außerschulische Jugendbildung
Anja Bartl-Lassati & Ann-Kristin Balz (SozialpädagogInnen AJZ e.V.)
ajubi@ajz-chemnitz.de, 0371 4498713, www.ajz-chemnitz.de  



- 50 -

Zirkus Birikino macht mobil

Der Chemnitzer Kinder- und Jugendzirkus Birikino wurde 
2003 im Don Bosco Haus gegründet. Seit 2014 hat er 
am Fuße des Sonnenbergs mit einem eigenen Zirkuszelt 
ein festes Zuhause. Die Auftritte und Shows der jungen 
Artist*innen, die im Zirkus trainieren, sehen jährlich etwa 
2000 Besucher.
 
Zirkus schafft nicht nur Persönlichkeiten, sondern strahlt auch aus: Zirkus lässt Träume 
leben und bringt Menschen zusammen. Gerne möchten wir den Zauber des Zirkuszel-
tes hinaus in die Stadt tragen und regelmäßig unterwegs sein! Auf öffentlichen Plätzen 
möchten wir mit Mitmachzirkusaktionen alle kleinen und großen Leute einladen, sich 
auszuprobieren, neues zu wagen, Balance zu finden und Freude zu haben.

Kontakt:
Don Bosco Haus Chemnitz, Pater Albert Krottenthaler,  
info@dbh-chemnitz.de, 0371 433160, www.dbh-chemnitz.de 
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Städtepartnerschaften intensivieren -  
der Bogensport ist ein Weg 

Düsseldorf ist eine Partnerstadt von Chemnitz. Dort 
gibt es 2 Bogensportvereine. Beide verfolgen ein ähn-
liches sportliches Programm wie der BSC Chemnitz - 
Rabenstein e.V. Im Rahmen der Bewerbung der Stadt 
Chemnitz als Kulturhauptstadt möchte der BSC Chem-
nitz - Rabenstein eine Partnerschaft mit diesen Bogen-
sportvereinen aufbauen und dabei in Erfahrungsaus-
tausch bzgl. der Entwicklung des Bogensportes, der 
Erhöhung der Breitenwirkung und der Einbeziehung 
aller Bevölkerungs- und Altersgruppen in die Sportaus-

übung und Vereinstätigkeit treten. Daraus sollen gemeinsame Projekte entstehen; sei es 
die gemeinsame Durchführung von Turnieren oder die Erweiterung des Sportangebotes 
unseres Vereins. Gedacht ist hier an den Aufbau eines temporären oder festen 3D Par-
cours in der näheren Umgebung von Chemnitz.

Kontakt:
Witschaß, Kati, kati.witschass@chembows.de, 0176 48808933,
info@dbh-chemnitz.de, 0371 433160, chembows.de 
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Winter Opening 

Das geplante Event schafft einen einzig-
artigen Charakter durch die Kombination 
von Snowboard und Freeski Wettkämp-
fen auf dem Neumarkt im Herzen der 
Stadt Chemnitz. Die jeweiligen Formate 
werden auf einem Rampen Parcours mit 
Kunstschnee und verschiedenen Hinder-
nissen durchgeführt. Das Starterfeld ver-
eint professionelle Fahrer*innen aus ver-
schiedenen europäischen Ländern und 
soll langfristig als länderübergreifende Tourserie ausgebaut werden. Die spektakuläre 
Freestyle Show und das zielgruppenabgestimmte Side Event “Tourismusmeile” verleihen 
dem urbanen Event einen besonderen Charakter, welcher die bevorstehende Wintersai-
son in den verschiedenen Wintersportregionen einleiten und kommunizieren soll und 
unterstreichen die Position der Stadt Chemnitz als “Tor zum Erzgebirge”. Aufgrund des 
Charakters eines internationalen Funsport Events ist das geplante Veranstaltungswo-
chenende europaweit (Tschechien, Polen, Östereich, Schweiz, Niederlande) ausgerichtet 
und spricht Fun- sowie Breitensportler*innen aller Altersgruppen gleichermaßen an. Die 
Umsetzung der After-Show Party erfolgt im Weltecho Club. Hierbei liegt der Fokus auf ei-
nem Mix aus internationalen Live Acts sowie DJ‘s in Kombination mit dem lokalen Record 
Label www.buckwildrecords.com.

Kontakt:
SAZinc. Pierre Graupner, MA,  
contact@sazinc.de , www.sazinc.de 
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Erfahrene Künstler und  
junge Talente für Chemnitz 

Musik in Chemnitz  - so lautet das Motto, unter dem jun-
ge Talente und erfahrene Künstler gemeinsam in Chemnitz 
auftreten.
 
Dies ist insbesondere für Künstler*innen, Solist*innen und Mu-
siker*innen möglich, die altersbedingt oder unter anderen Umstän-
den, nicht genug auf der großen Bühne zu tun haben, aber Talent und Professionalität 
besitzen und der kulturellen Entwicklung der Menschen, ihrer Aufklärung und Kommuni-
kation dienen können und wollen.
 
Die Veranstaltungen können Künstler*innen systematisch durchführen. Es muss sicher-
gestellt werden, dass die Bühnenkunst professioneller Künstler*innen breiteren Teilen 
der Stadt zugänglich ist. Dafür ist es notwendig, Veranstaltungsorte für ihre Aufführun-
gen bereitzustellen, sowohl Wohltätigkeits- als auch Eintrittskarten, die Personen zur 
Verfügung stehen, die keine Möglichkeit haben, Theater mit Eintrittskarten zu besuchen, 
die für sie recht teuer sind.

Kontakt:
Valentina Bermane, iechemnitz@web.de, 0371 2673872 
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Förderung von  
Kunst und Kultur 

Als gemeinnütziger Verein betreut der 
Kukaye Moto Culture Center über 70 
Künstler*innen aus unserer Region und 
auch international und gibt ihnen die 
Möglichkeit, sich auf einer Bühne zu 
präsentieren durch z. B. das jährliche 
Karl-Mixer-Mob Festival oder die monatl. 
Karl-Mixer-Mob Jam-Sessions oder in der 
Fresh Breeze from Africa Veranstaltungs-
reihe. Außerdem bieten wir verschiedene künstlerische Workshops, wie Trommeln, Tan-
zen, Instrumentenbau, gemeinsam Kochen und Malen an. Im Jahr 2025 freuen wir uns, 
europäische Gäste auf unserem Karl-Mixer-Mob Festival der Liebe begrüßen zu dürfen.

Auf dem Online-Radiokanal Kukaye-Moto-Radio oder im Kukaye-Moto-Channel laden wir 
2025 die Gäste der Kulturhaupstadt ein, ihre Meinung zur Stadt Chemnitz und ihrer Kul-
tur zu äußern und ihre positiven, kreativen Ideen und ihre Lebensfreude dort kund zu 
tun. Mit dem Kukaye-Moto-Record-Studio geben wir Interessierten die Möglichkeit ihren 
eigenen Song zu produzieren.

Im Karl-Mixer-Mob MusikerMagazin können sie sich mit ihrem Projekt präsentieren. Diese 
Ideen haben bereits ihren Anfang gefunden und brauchen nun Futter und Förderung, um 
2025 in voller Blüte zu erstrahlen.

Kontakt:
Kukaye Moto Culture Center e. V. Antje Kreller, Arba Manillah 
kmccev@gmail.com, 0162 6670971, www.kukayemoto.de 
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Sehenswertes Chemnitz 

Die Schnitzer*innen des Schnitzverein Grüna e.V. neh-
men sich vor, einige das Stadtbild der Chemnitzer Innen-
stadt prägende Bauten in einem großen aus drei Ebenen 
bestehenden Relief aus Lindenholz zu verewigen. Das 
Relief vereint harmonisch das alte und das neue Chem-
nitz in seiner Schönheit - im Vordergrund die Markthalle, 
der Rote Turm und das Opernhaus, in der mittleren Ebe-
ne das Alte und das Neue Rathaus und im Hintergrund 
die Stadthalle mit dem alles überragenden Dorint Kon-

gresshotel. Die Ausführung des Projekts erfolgt als Gemeinschaftsarbeit mehrerer Ver-
einsmitglieder. Nach aktuellem Planungsstand wird das Relief etwa 1,20 m breit und 0,75 
m hoch sein, bei Bedarf kann eine größere Ausführung ins Auge gefasst werden. Denk-
bar ist in Kooperation mit anderen Schnitzvereinen die Anfertigung mehrerer derartiger 
Reliefs, um diese an verschiedenen repräsentativen Orten im Stadtgebiet anzubringen.

Kontakt:
Schnitzverein Grüna e.V., Pleißaer Straße 18, 09224 Chemnitz, 
Thomas Fritsche (Kulturbüro), schnitzverein.gruena@kabelmail.de 
0371 850913, schnitzverein.gruena@kabelmail.de, www.schnitzverein.grüna.de 
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Lichterfest auf dem Schloßberg  
und am Schloßteich 

Im Jahr 1999 wandte ich mich mit der Idee eines „Lichterfestes auf dem Schloßberg und 
am Schloßteich“ an die damals neu gegründete Schloßbergrunde. Die Schloßbergrunde 
hatte sich zusammengefunden, um Chemnitz attraktiver zu machen. Die Idee wurde mit 
großer Begeisterung aufgenommen und auch umgesetzt. Das Fest sollte im Sommer vor 
allem Chemnitzer*innen begeistern, die nicht gerade im Urlaub sind.
 
Viele Jahre wurde es mit viel Liebe von der
• Parkeisenbahn & Schloßbergmuseum
• Milchhäuschen & Gondelstation
• Kirchgemeinde
• Miramar & jetziges Pentahotel
• Schloßschule & Tourismusgemeinschaft 
• Garten- und Grünflächenamt der Stadt Chemnitz  

durchgeführt.

Tausende Chemnitzer*innen und Tourist*innen besuchten das Fest. Nach zwei Jahren war 
es eine feste Größe in der Stadt und wurde sogar schon in den Reiseführern für Chemnitz 
und Umgebung erwähnt. Leider gibt es das Fest nun nicht mehr. Es wäre doch eine gute 
Idee, dieses Lichterfest im Rahmen der Bewerbung für die Kulturhauptstadt Chemnitz 
wieder zu beleben. Viele Chemnitzer*innen würden sich bestimmt auch dafür begeis-
tern, bei der Organisation des Festes zu helfen.

Kontakt:
Steffi Wähner, swj-waehner@gmx.de 
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Deutsche Schülermeisterschaften im 
Ju-Jutsu Fighting, Duo und Ne Waza 2025

Wir möchten die Deutschen Schülermeisterschaften (DSM) im Ju-Jutsu 2025 nach Chem-
nitz holen. Die DSM werden in den Disziplinen Fighting, Duo und BJJ/Ne Waza ausgetra-
gen. Die Veranstaltung gilt für die Altersklassen U14, U16 und U18 und ist das höchste 
nationale Turnier für diese Altersklassen.

Der Deutsche Ju-Jutsu-Verband e.V. ist der größte 
Verband für Selbstverteidigung und Gewaltpräven-
tion in Deutschland. Er ist Mitglied im Deutschen 
Olympischen Sportbund und arbeitet mit öff entli-
chen Institutionen wie z.B. Schulen und Behörden 
zusammen. Ju-Jutsu ist ein vielseitiges und fl exibles Kampfsportsystem welches seinen 
Ursprung in traditionellen Sportarten wie Judo, Karate und Aikido hat. Unsere Sportart 
entwickelt sich seit Gründung des Verbandes 1990 weiter. Hierbei bedienen wir uns einer 
Vielzahl von wissenschaftlichen Erkenntnissen sowie anderer Kampfsport- und Stilarten. 
Wir, der 1. Chemnitzer Ju-Jutsu-Verein e.V., sind seit 1992 als Sportverein und Partner für 
die Aus- und Fortbildung in puncto Selbstverteidigung und Gewaltprävention in Chem-
nitz etabliert. Mit der DSM möchten wir der Sportart und dem notwendigen Aufbau der 
persönlichen Sicherheit mehr öff entliche Aufmerksamkeit schenken.

Kontakt:
1. Chemnitzer Ju-Jutsu-Verein e.V., Marcel Matthes 
info@cjjv.de, www.cjjv.de 
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Bring Da Truckaz 

Das internationale Actionsport Event 
vereint die olympische Sportart Skate-
boarding mit urbanen Side Events. Das 
Event Wochenende überzeugt durch die 
Kombination mit musikalischen Live Acts 
und DJ‘s als Veranstaltung mit Festival 
Charakter. Begleitet wird es durch das 
Skateboarding Day BBQ. Das internati-
onale Starterfeld in den verschiedenen 
Kategorien hebt das sportliche Level auf 
ein professionelles Niveau, welches die Zuschauer*innen in seinen Bann zieht und inter-
nationale Strahlkraft hat. Veranstaltungsort ist der Konkordiapark. Bei Regen werden die 
Contests in die Skatehall Chemnitz verlegt.

Die Zielgruppe rekrutiert sich aus Schüler*innen, Student*innen und sonstigen im Alter 
von 3 bis 65 Jahren. (Einzugsgebiete: National: Sachsen, Brandenburg, Thüringen, Bay-
ern; International: Deutschland, Tschechien, Polen, Österreich, Mazedonien, Spanien)

Kontakt:
SAZinc., Pierre Graupner, MA,  
contact@sazinc.de, www.sazinc.de
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Europäisches Radio-Kunst-Festival  
„Radiokosmos“

Chemnitz präsentiert sich 2025 und 
wir präsentieren Chemnitz in all seiner 
Farbenpracht und Vielfalt. Radio ist ein 
vielfältiges Medium und Radiokunst ist 
facettenreich und universell. Um dies 
zu verdeutlichen, wollen wir als Radio T 
mit befreundeten Radios ein Radio-Kunst-Festival initiieren. Dazu soll an X Tagen (z.B. 
2x25 Tagen oder 4x30 Tagen Januar, Mai, Oktober, Dezember) aktuelle europäische Ra-
diokunst an den verschiedensten Orten der Stadt in Form von Ausstellungen, Installatio-
nen, Konzerten, Darbietungen und Live-Radiosendungen präsentiert werden. Die Instal-
lation einer dauerhaften Präsentationsfläche (z.B. in Form eines T-Klub) klingt verlockend 
und wird die nachhaltige Nutzung für vielfältige Medienkunst ermöglichen. Radio-Kunst 
ist so weit wie der Kunstbegriff. Ob Kunst im Radio, Kunst durch Radio oder Kunst mit 
dem Radio oder dessen Wellen; zu all dem werden uns die Künstler*innen einladen. Es 
wird ein Festival zum Zuhören, Zuschauen und Mitmachen werden, um Freie Radio-Ma-
chende und Medienkünstler*innen aus ganz Europa nach Chemnitz zu holen. Spannende 
Orte wie Türme, Brachen, unbekannte Räume bis zu Gärten werden zeigen, wo Radio 
blüht.

Kontakt:
Radio T. e.V. Diana Heinbucher, Jörg Braune  
info@radiot.de, 0371 350235, www.radiot.de 
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Wochenende der Volkskunst unter Freunden

Der Schnitzverein Grüna e.V. fungiert 
bereits seit 2008 erfolgreich als freier 
Träger des kulturell genutzten Teils des 
Folklorehofs Grüna. Neben dem Aus-
richten von kulturellen Veranstaltungen, 
nicht nur für die Bürger*innen des Orts-
teils Grüna, gehört es zu den ursächli-
chen und wichtigsten Aufgaben des 
Schnitzvereins, das in Grüna beheima-
tete volkstümliche Holzschnitzen weiter 
zu pflegen und der Öffentlichkeit zu vermitteln. Im Schnitzverein gibt es mehrere aktive 
Gruppen (Schnitzen, Klöppeln, Aquarellmalerei, Drechseln) - gelebte Volkskunst.

Im Sommer 2025 möchten wir ein Wochenende im Folklorehof gestalten, das ganz im 
Zeichen der Volkskunst stehen wird. Dem Publikum wird ein Einblick in die reichhalti-
ge Volkskunstszene geboten. Dazu laden wir Volkskunstgruppen aus Chemnitz und der 
Chemnitzer Kulturregion ein, ihre Arbeit und ihr Schaffen zu präsentieren. Eine Einbin-
dung von Angeboten aus Chemnitzer Partnerstädten ist ebenso eine Option. Alle unse-
re Räume und natürlich das große Freigelände werden einbezogen, um eine vielseitige 
Auswahl vorstellen zu können.

Das Wochenende der Volkskunst im Folklorehof Grüna wird umrahmt und abgerundet 
mit musikalischen Darbietungen und Kleinkunst.

Kontakt:
Schnitzverein Grüna e.V., Pleißaer Straße 18, 09224 Chemnitz 
Thomas Fritsche (Kulturbüro), schnitzverein.gruena@kabelmail.de, 
0371 850913, www.schnitzverein.grüna.de 



- 61 -

Tüdelü 2025 – Ob Trans*, Inter*, hetero, 
homo oder bi – Chemnitz my place to be

Viele Medienberichte, politische Diskurse, Ge-
walttaten und Kampagnen zeigen, dass les-
bisch, schwule, bisexuelle oder trans*- oder 
inter* L(i)ebensrealitäten schon lange keine 
„kleinen“ Themen mehr sind. Doch kaum je-
mandem ist bewusst, dass ca. 10% aller Men-

schen, ob Arbeitnehmer*in, -geber*in, Familienmitglied oder Menschen aus dem eigenen 
Freundeskreis, sich mit den gesellschaftlich vorgegebenen heteronormativen Lebens-
vorstellungen nicht identifizieren können und deutlicher Ungleichbehandlung, Ausgren-
zung und Gewalt ausgesetzt sind. Gründe dafür sind oftmals Unwissenheit, Vorurteile, 
Bagatellisierung und Tabuisierung. Mit dem Ziel Berührungsängste abzubauen und ver-
schiedene L(i)ebensrealitäten kennenzulernen, setzt das „Tüdelü 2025“ auf eine bunte 
offene Atmosphäre, verspricht unvergessliche Momente und zeigt Chemnitz, und seine 
Menschen, von einer offenen und vielfältigen Seite. Mit dem „Tüdelü 2025“ wollen wir mit 
einem großen Fest inmitten der Stadt genau diesen Raum bieten, denn nirgends trifft es 
und unterhält es sich besser, als beim Singen, Staunen, Diskutieren, Erleben und Tanzen. 
Wir gestalten dafür kreative Räume zum Kennenlernen, Informieren und Austauschen, 
ob in Workshops, Vorträgen, musikalischen, politischen und künstlerischen Angeboten. 
Alle dürfen sich angesprochen und herzlich eingeladen fühlen, denn nur gemeinsam 
machen wir Vielfalt sichtbar und realisieren ein offenes, wertschätzendes und vor allem 
verbindendes Miteinander.

Kontakt:
different people e.V. – Hauboldstraße 10, 09111 Chemnitz 
info@different-people.de, 0371-50094, www.different-people.de 
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Der Verein Netzwerk für Kultur- und Jugendarbeit ist ein 
freiwilliger Zusammenschluss von vorwiegend ge-
meinnützigen Vereinen, Verbänden und Initiativen 
in Chemnitz. Er handelt auf der Grundlage von de-
mokratischen Entscheidungen sowie offenen und 
transparenten Arbeitsstrukturen. Der Verein lebt 
vom aktiven Mitwirken seiner mehr als 70 Mitglie-
der. Das Netzwerk für Kultur- und Jugendarbeit 
verfolgt den Zweck der Förderung und Unterstüt-
zung von Kunst und Kultur, insbesondere Soziokul-
tur sowie der Jugendhilfe.

Der Verein ist parteipolitisch neutral.  
Seine Hauptaufgaben liegen in der:
• Koordination / Kooperation / Vernetzung          
• Beratung / Information / Unterstützung
• Lobbyarbeit / Interessenvertretung          
• Qualitätssicherung / -entwicklung 

Der Netzwerk für Kultur- und Jugendarbeit e. V. wendet sich an seine Mitglieder und 
weitere interessierte Vereine, Verbände und Initiativen mit dem Willen zur aktiven Zu-
sammenarbeit, sowie an die Bürger*innen der Stadt Chemnitz, insbesondere an Kinder 
und Jugendliche und sieht sich als kompetenten und akzeptierten Partner für Ämter, 
Politik, Wirtschaft und Marketing. Für die Mitgliedsvereine ist das Netzwerk Mittler an 
der Schnittstelle zu Politik und Verwaltung. Die Geschäftsstelle arbeitet flexibel und re-
agiert kurzfristig auf die unterschiedlichen Bedürfnisse aller Instanzen. Sie ist somit of-
fenes Ohr, professionelle Begleitung und Sprachrohr für alle drei Inhaltsschwerpunkte 
zugleich.
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