
Das klingt toll: Die neue Wasch-
maschine spart jede Menge Energie,
weil sie automatisch die nötige
Waschzeit und -intensität anhand
der tatsächlichen Verschmutzung
der Wäsche errechnet. Wie das
funktioniert, will ich gar nicht wis-
sen. Aber das Ganze hat auch eine
Tücke: Wie dreckig die Wäsche war
und wie lange die Maschine ge-
braucht hat, merkt man erst am En-
de des Waschgangs. Gestern hat mir
die dreckige Wäsche den ganzen Ta-
gesplan durcheinander gebracht.
Der Bus war weg. (gp)

HALLO CHEMNITZ

Technik-Tücken

FREIZEIT

Skaterbahn wird
nicht ersetzt
Die bis April dieses Jahres auf dem
Parkplatz an der Johanniskirche be-
findliche Skaterbahn wird an dieser
Stelle nicht ersetzt. Dies hat die
Stadtverwaltung gestern auf „Freie
Presse“-Anfrage mitgeteilt. Abge-
baut hatte die stadteigene, 2001 er-
richtete Anlage, deren Typus unter
der Bezeichnung Halfpipe bekannt
ist, das Grünflächenamt. Zur Be-
gründung hieß es, die halbkreisför-
mige Röhre für Skateboards und In-
lineskater sei verschlissen und die
auf 13 Jahre angelegte Nutzungs-
dauer bereits überschritten gewe-
sen. Die Reste seien verschrottet
worden. Eine neue Skateranlage
werde jedoch am Donnerstag im He-
ckert-Gebiet eröffnet. Überdies sei
im vergangenen Jahr die Anlage im
Konkordiapark erheblich erweitert
worden. (mick)

ROCK AM KOPP

Rapper Maeckes
kommt am 17. Juni
Zur zweiten Auflage der Reihe „Rock
am Kopp“ in diesem Jahr wird am
17. Juni der deutsche Rapper Mae-
ckes (Foto) erwartet. Das haben die
Organisatoren ges-
tern bekannt gege-
ben. Die Veranstal-
tung soll dieses Mal
um 17 Uhr begin-
nen, nicht wie ver-
gangenen Samstag
schon 15 Uhr. Die
Konzerte am
Marx-Monument sind kostenlos
und werden von der städtischen
Wirtschaftsförderungs- und Ent-
wicklungsgesellschaft sowie dem
Club Atomino organisiert. Der
Künstler Maeckes kommt aus Stutt-
gart und heißt mit bürgerlichem Na-
me Markus Winter. Er ist auch als
Mitglied des Duos Maeckes & Plan B
sowie als Teil der Gruppe „Die Or-
sons“ bekannt. Sein aktuelles Al-
bum heißt „Zwei“ und erschien im
Frühjahr 2014. (jpe)
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Wohin sollte er besser passen als an
den TU-Campus? Dies dachten sich
Studenten, Mitglieder des Vereins
Foodsharing („Lebensmittel teilen“)
und Mitarbeiter des Studenten-
werks Chemnitz-Zwickau. Gestern
haben sie am Studentenwohnheim
an der Vettersstraße 52 einen soge-

nannten Fair-Teiler eröffnet. Dabei
handelt es sich um einen umzäun-
ten Verschlag direkt am Gebäude,
der neben einem Kühlschrank eine
Edelstahl-Anrichte und einen
Schrank beherbergt. Hier sollen
Nahrungsmittel, Kosmetika wie
Duschgel und Zahnpasta oder auch
Bürobedarf Platz finden.

Was hat es damit auf sich? Die
Anlaufstelle steht vor allem, doch
nicht ausschließlich für Studenten
bereit, die etwa am Wochenende
oder in den Ferien wegfahren wol-
len und den Kühlschrank nicht
rechtzeitig leer bekommen haben.
Im Fair-Teiler können sie deponie-
ren, was noch brauchbar ist. Andere
profitieren dann davon – zum Bei-
spiel, wenn das Budget knapp ist
und an der Supermarktkasse gespart

werden muss. Der Effekt: Lebens-
mittel sollen vor dem Verderben be-
wahrt werden, auch wenn sie wo-
möglich das Mindesthaltbarkeitsda-
tum überschritten haben. Deponiert
werden können Artikel – auch offe-
ne Packungen – rund um die Uhr.
Wer etwas mitnehmen möchte,
muss nichts bezahlen.

Betreut werden soll dieser vierte
Fair-Teiler im Stadtgebiet – weitere
befinden sich bereits auf Kaß- und
Sonnenberg sowie am Brühl – von
Mitstreitern des Studentenrat-Refe-
rats für Ökologie und Nachhaltig-
keit (Natuc) sowie Foodsharing-Mit-
gliedern, sagte gestern Charlotte
Dase. Die 23 Jahre alte Studentin der
Interkulturellen Kommunikation
gehört zu den Initiatoren des Pro-
jekts. „Anfangs werden wir mehr-

mals wöchentlich nach dem Rech-
ten schauen, später mindestens ein-
mal pro Woche.“ Reinigungsmittel
und Mülleimer für womöglich ver-
dorbene Waren stehen vor Ort griff-
bereit.

Bislang habe es andernorts nur
gute Erfahrungen gegeben, weshalb
Dase weder mit Vandalismus noch
mit Missbrauch rechnet. „Die Idee
ist ja nicht neu; der gemeinnützige
Verein Foodsharing, der deutsch-
landweit aktiv ist, wurde 2012 ge-
gründet“, ergänzt sie. Verschlag,
Kühlschrank und Einrichtungsge-
genstände stammten vom Studen-
tenwerk Chemnitz-Zwickau. Etwa
1500 Euro seien als studentische För-
derung ausgegeben worden, sagte
der Abteilungsleiter für Hochschul-
gastronomie, Pierre Pätzold.

Ein Kühlschrank – offen für alle
Nichts umkommen lassen
– Ältere kennen den Leit-
spruch noch aus der Zeit
des Mangels. Nun wird er
an einem Studentenwohn-
heim neu ausgelegt.

VON MICHAEL KUNZE

Auftakt mit Gurkengläsern: Seit gestern steht am Studentenwohnheim an
der Vettersstraße 52 ein Kühlschrank. Wer Lebensmittel hat, die nicht ver-
derben sollen, kann sie hineinlegen. Jedermann, rund um die Uhr. Charlotte
Dase (links) und Yvonne Pajonk gehören zu den Initiatoren. FOTO: ANDREAS SEIDEL

Die Dimensionen sind gigantisch.
72 schwere Stahlelemente werden
derzeit in der Produktionshalle der
Firma Steelconcept an der Carl-von-
Bach-Straße zusammengeschweißt.
Jedes der 35,5 Zentimeter dicken, ge-
krümmten Rohre ist etwa 18 Meter
lang und wiegt mit Anbauteilen
rund 2,3 Tonnen. Jeweils zwölf die-
ser Elemente sollen voraussichtlich
ab August in Rottweil zu sechs über
200 Meter langen Stahlschlangen
zusammengeschraubt werden, um
die Außenhaut des neuen Aufzugs-
Test-Turms der Firma Thyssen-
Krupp-Elevator zu tragen.

In der ältesten Stadt Baden-Würt-
tembergs will das Essener Unterneh-
men ab 2017 Fahrstuhlsysteme für
Wolkenkratzer in aller Welt testen.
Weil ein reiner Funktionsbau zwi-
schen Schwarzwald und Schwäbi-
scher Alb bei den Anwohnern wohl
nicht gut angekommen wäre, soll
der Turm etwas hermachen. Der
Entwurf für die Fassade, die einer
mit Stoff bespannten Spirale ähneln
wird, stammt von den Stararchitek-
ten Helmut Jahn (Messeturm Frank-
furt, Galeria Kaufhof Chemnitz)
und Werner Sobek (Mercedes-Benz-
Museum Stuttgart). Und in 232 Me-

tern Höhe wird der 246 Meter hohe
Turm die höchste öffentliche Besu-
cherplattform Deutschlands tragen,
die jene auf dem Berliner Fernseh-
turm um 29 Meter übertrifft.

Die Außenverkleidung besteht
aus einem Glasfasergewebe, das der
japanische Konzern Taiyo entwi-
ckelt hat. Mit Taiyo Europe im baye-
rischen Sauerlach hat Steelconcept
schon bei anderen Projekten erfolg-
reich zusammengearbeitet, so bei
einem Pavillon für die Olympischen
Sommerspiele 2012 in London so-
wie Überdachungen einer histori-
schen Tempelanlage auf Malta und
des Nationalen Campus für die Ar-
chäologie Israels in Jerusalem. Taiyo
Europe ist auch bei dem Rottweiler

Turm, der in Hauptverantwortung
des Baukonzerns Züblin errichtet
wird, der Auftraggeber für die
Chemnitzer.

Den Kern des Bauwerks bildet ein
Betonturm mit 21 Metern Durch-
messer, der die zwölf Aufzugs-
schächte aufnimmt. An den Beton-
turm werden die in Chemnitz gefer-
tigten Stahlelemente geschraubt,
über die zuletzt das Glasfasergewebe
von Taiyo gespannt wird. Um das zu
bewerkstelligen, konstruiert und
baut ebenfalls Steelconcept eine Art
Außenlift, Shuttle genannt. Damit
wird das Gewebe von oben nach un-
ten an der Stahlkonstruktion herun-
tergelassen, erklärt Steelconcept-Ge-
schäftsführer Sebastian Meyer-

Stork. „Es gibt nur einen Versuch“,
ergänzt Georg Bensch, ebenfalls
Geschäftsführer. Beide haben die
2011 gegründete Firma mit derzeit
30 Mitarbeitern in Chemnitz im
Januar übernommen. Damit das
Spannen in Rottweil klappt, soll es
im Sommer an der Carl-von-Bach-
Straße an zwei 56 Meter langen Ele-
menten getestet werden.

Etwa sieben Monate sind allein
für die Fertigung der Stahlkonstruk-
tion in Chemnitz veranschlagt, die
im April begonnen hat. „Dabei
kommt es trotz der Dimensionen
auf Millimeter an“, verdeutlicht
Meyer-Stork. Beschichtet werden
die Elemente anschließend bei der
Firma SLF in Mühlau.

Chemnitzer bauen mit
an Deutschlands Superturm

Mit Beteiligung der Firma
Steelconcept entsteht im
süddeutschen Rottweil die
höchste Aussichtsplattform
bundesweit. Hauptzweck
des Projektes ist aber ein
ganz anderer.

VON MICHAEL BRANDENBURG

Steelconcept-Mitarbeiter Steffen Köhler mit einem 18 Meter langen Element für das Hüllengerüst des Aufzugs-Test-Turms. FOTO: TONI SÖLL

Der künftige Turm von Rottweil aus der Vogelperspektive. Die Aussichtsplatt-
form für Besucher befindet sich in 232 Metern Höhe. GRAFIK: THYSSEN-KRUPP

Der Bau des Aufzugs-Test-Turms in
Rottweil begann im Oktober 2014. Bis
Ende 2016 soll das 246 Meter hohe
Bauwerk fertiggestellt sein. Lifther-
steller Thyssen-Krupp-Elevator will
darin Hochgeschwindigkeitsaufzüge
für bis zu 1500 Meter hohe Wolken-
kratzer testen und zertifizieren las-
sen, deren Konstruktion damit be-
schleunigt werden soll. Geprüft wer-
den soll unter anderem eine neue
seillose Aufzugstechnik, bei der die
Kabinen, ähnlich wie beim Hochge-
schwindigkeitszug Transrapid, mittels
Magnetschwebetechnologie bewegt
werden. Von den zwölf Aufzugs-
schächten im Turm sind drei für die-
ses System vorgesehen. Ein Schwin-
gungstilgersystem soll windbedingte
Schwankungen des Turmes ausglei-
chen, aber auch Schwingungen simu-
lieren können. Thyssen-Krupp-Eleva-
tor investiert nach eigenen Angaben
rund 40 Millionen Euro in den Bau.

Für Lifte ohne Seil

Der Rohbau des Labor- und Büroge-
bäudes der Technischen Universität
(TU) Chemnitz an der Rosenberg-
straße ist fertiggestellt. Das teilte der
für das Projekt verantwortliche
Staatsbetrieb Sächsisches Immobi-
lien- und Baumanagement (SIB) ges-
tern mit. Der Neubau wird das Zent-
rum für Materialien, Architektur
und Integration von Nanomembra-
nen (Main) der TU. Die Labore befin-
den sich auf der Südostseite des Hau-
ses zur Rosenbergstraße hin, alle Bü-
ros sind nach Nordwesten orientiert.
Fertiggestellt werden soll der Neu-
bau laut SIB voraussichtlich im
Sommer kommenden Jahres.

Insgesamt verfügt das Gebäude
über eine Nutzfläche von 4500 Qua-
dratmetern, etwas weniger, als ein
durchschnittliches Fußballfeld groß
ist. In Bau und Ausstattung investie-
ren Freistaat und Bundesrepublik
insgesamt rund 34 Millionen Euro.

Das neue Zentrum soll es der TU
ermöglichen, die Arbeit mehrerer
Forschergruppen zu bündeln. Dabei
geht es darum, eine neue Klasse von
Nanomembran-Materialien zu ent-
wickeln, die beispielsweise Mobilte-
lefone noch dünner und leichter
machen oder als kompakte Strom-
speicher genutzt werden. „Nano-
membranen verbinden traditionelle
Silizium-Elektronik und organische
Elektronik auf Plastik-Basis“, hatte
Oliver Schmidt, Leiter der Professur
Materialsysteme der Nanoelektro-
nik der TU und zugleich Direktor
des Leibniz-Instituts für Festkörper-
und Werkstoffforschung in Dres-
den, bei der Grundsteinlegung im
August 2015 erklärt. Um dabei vor-
anzukommen, sei die Zusammenar-
beit der beteiligten Forscher in
einem Haus effizienter als die bishe-
rigen Verbundprojekte. (gp/mib)

Innenausbau
im Laborhaus
beginnt
Uni-Gebäude soll im
Sommer 2017 fertig sein

Das DJ-Duo Stereoact, das es mit
dem Lied „Die immer lacht“ bis auf
Platz zwei der deutschen Single-
Charts geschafft hat, stellt am Don-
nerstag auf dem Neumarkt offiziell
sein tags darauf erscheinendes erstes
Album vor. Die Platte heißt „Tanzan-
sage“. Zum Duo gehören Rico Einen-
kel (DJ Ric) und Sebastian Seidel
(DJ Rixx) aus dem Erzgebirge. Au-
ßerdem wird der Musiker Martin
Schmitt am Flügel spielen. „Wir
freuen uns sehr, dass wir das Album
in der Heimat präsentieren können“,
sagte Seidel. (jpe/aed)
DAS KONZERT auf dem Neumarkt findet am
Donnerstag statt. Es beginnt um 17 Uhr. Der
Eintritt ist frei.

NEUMARKT-KONZERT

Stereoact stellen
Debüt-Album vor
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