
Die Fußballer des Chemnitzer FC
trauern um ihren langjährigen
Sportfotografen und Chronisten
Karl Wagner. „Er verstarb am Diens-
tag nach kurzer, aber schwerer
Krankheit im Alter von 88 Jahren.
Unser tiefempfundenes Mitgefühl
gilt seinen Angehörigen und Freun-
den“, so CFC-Pressesprecher Steffen
Wunderlich, der Wagner als aufge-
schlossen, liebenswert und uner-
setzlich wertschätzte. Seit seinem
20. Lebensjahr arbeitete Karl Wag-
ner, laut Wunderlich gelernter Bä-
cker, als freiberuflicher Fotograf für
verschiedene Redaktionen der Regi-
on. Im Jahr 1953 schoss Karl Wagner
bei der Partie BSG Chemie Karl-
Marx-Stadt gegen BSG Chemie Jena
sein erstes Fußball-Foto. Über 68 Jah-
re hinweg blieb ihm diese Leiden-
schaft erhalten. |tka

TODESFALL

CFC trauert um
Sportfotografen

Am 3. Oktober 2021, beim Heimspiel
des Chemnitzer FC gegen den FC Ei-
lenburg, war Wagner letztmalig im
Stadion an der Gellertstraße aktiv.
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NACHRICHTEN

Die Polizei ist in der Nacht zu Sams-
tag zu einem Einsatz an die Fritz-
Matschke-Straße gerufen worden.
Dort traf sie auf einen verletzten 33-
Jährigen. Nach dessen Aussagen ha-
be er einen Streit zwischen mehre-
ren Personen vor seinem Wohnhaus
bemerkt. Als er sich den Männern
näherte, sei er unvermittelt ins Ge-
sicht geschlagen worden. Die Betei-
ligten wären dann weggelaufen. Im
Zuge der Fahndung stellten die Poli-
zisten anhand der Personenbe-
schreibung im Umfeld einen Mann.
Gegen den 19-jährigen Libyer wird
nun wegen des Verdachts der Kör-
perverletzung ermittelt. |fp

KÖRPERVERLETZUNG

Polizei nimmt
Schläger fest

Bei einem Zusammenprall mit ei-
nem Pkw hat sich am Freitagnach-
mittag ein 32-Jähriger in Rottluff
verletzt. Dazu kam es, als er die Kalk-
straße in Richtung Zufahrt Auberg-
grund überqueren wollte. In dem
Moment war gerade eine 52-Jährige
dabei, mit ihrem Pkw von der Lim-
bacher Straße nach links in die Kalk-
straße abzubiegen. Rettungskräfte
brachten den Schwerverletzten ins
Krankenhaus.  |fp

POLIZEI

Schwerverletzter bei
Zusammenstoß

Unbekannte sind in der Zeit von ver-
gangenen Donnerstag, 18.20 Uhr,
bis Freitag, 6.35 Uhr, gewaltsam in
ein Geschäftshaus am Thomas-
Mann-Platz eingedrungen. Dort
wurden weitere Türen und Schrän-
ke aufgebrochen. Der Stehlschaden
belief sich laut Polizei auf eine gerin-
ge Summe Bargeld, der Sachschaden
wurde auf 6000 Euro geschätzt.  |fp

POLIZEI

Einbruch in
Geschäftshaus

Marco Wölfer, Musiker, hat sich
die besten Experten gesucht und ei-
nige davon in Chemnitz gefunden.
Mit dem Musiker Mazze Wiesner
und den Technikern vom Tonstudio
„Soundjack“ will er am heutigen
Montag Superstar Sir Rod Stewart zu
dessen Geburtstag gratulieren. Und
das ist die Geschichte dahinter: Mar-
co Wölfer, Sänger aus Crimmit-
schau, tritt seit Jahren als vom Ma-
nagement des Megastars autorisier-
ter Rod-Stewart-Interpret auf. Mit
seinem Showkonzept „Mr. Rod“ gas-
tierte er mehrmals schon in der
Stadthalle, aber auch auf Kreuz-
fahrtschiffen oder in anderen Kon-
zertsälen der Welt. Als im Jahr 2020
die beginnende Corona-Pandemie
Liveauftritte verhinderte, dachte
Marco Wölfer mit seinem Team da-
rüber nach, wie man auch online
Hommagen an Rod Stewart verbrei-
ten kann. „Je länger wir am Konzept
feilten, desto näher rückte ein
besonderer Geburtstag“, so Marco
Wölfer. Alle Mitstreiter hatten
damals schon im Blick, dass am
10. Januar 2022 Rod Stewart 77 Jahre
alt werden würde. „Deshalb haben
wir aus einer Corona-Idee nun
eine besondere Geburtstagsüberra-
schung geschaffen“, so Marco Wöl-
fer. Gemeinsam mit dem Chemnit-
zer Musiker Mazze Wiesner und
dem Dresdner Kollegen Adrian
Kehlbacher interpretierte Wölfer
nun den Klassiker „Sailing“ neu. Da-
für bekamen die Interpreten unter
anderem Unterstützung vom Ju-
gendchor Großenhain-Reinersdorf-
Ebersbach unter der Leitung von
Stefan Jänke. Im Chemnitzer Ton-
studio „Soundjack“ wurde der Song
anschließend eingespielt, gemischt
und produziert. „Ich erinnere mich
an die besonders professionelle Zu-
sammenarbeit“, lobte Marco Wölfer
anschließend das Studioteam. Der
Song, der nun entstanden ist, soll ab
dem heutigen Montag weltweit
durch das Netz gehen. „Verbunden
ist die Ausstrahlung mit einem Auf-
ruf, etwas Gutes für Kinder zu tun“,
erklärt Marco Wölfer. „Wir wollen
Spenden für Unicef und deren
Kinderhilfsarbeit sammeln. Ob Rod
Stewart von dem Projekt für sein
Geburtstagsständchen schon was
gehört hat, kann der Initiator nicht
genau sein. „Es ist aber durchaus
möglich, denn wir haben mit Men-
schen kooperiert, die dem Musiker
sehr nahe stehen und die uns von

Herzen gern unterstützt haben.“ In
erster Linie soll das Geburtstagslied
auch nicht nur ein Geschenk an Rod
Stewart, sondern vor allem an des-
sen Millionen Fans weltweit sein.
„Ob unsere Version seines berühm-
ten Titels bei jedem gut ankommt,
werden wir sehen“, sagt Marco Wöl-
fer. „Fakt ist, dass wir auf unser Mu-
sikprojekt sehr, sehr stolz sind.“ Un-
ter www.mister-rod.com kann der
Song ab dem heutigen Montag ange-
hört werden. Außerdem wird er auf

den Kanälen des Rod-Stewart-Inter-
preten im sozialen Netzwerk laufen.

Uwe Bier, Moderator und Discjo-
ckey aus Chemnitz, wird am heuti-
gen Montag Teil eines besonderen
Radioprojektes sein. Der Onlinesen-
der www.rockradio.de feiert seinen
17. Geburtstag. Und deshalb läuft
heute in dessen Internetprogramm
eine 17-stündige Sonderausgabe. Im
Zeitraum von 10 bis 12 Uhr wird
Uwe Bier im Rahmen der Mammut-

moderation seine persönliche Sen-
dung „Der Feierabend-Bier“ einbrin-
gen. „Ich freue mich riesig, Teil der
besonderen Ausstrahlung sein zu
dürfen“, so der Chemnitzer. Der On-
linesender rockradio.de wird in Ver-
einsform von Musikliebhabern und
Musikjournalisten betrieben, dar-
unter Hugo Laartz von „Modern
Soul“, Thomas Monster Schoppe
von „Renft“, Peter Pabst von der „Jo-
nathan Blues Band“ und Wolfgang
Becker von „Schwarzbrenner“. Kei-

ner der Akteure verfolge kommerzi-
ellen Ziele. Obwohl der Sender rund
um die Uhr funkt, finanziert sich
das Onlineradio allein aus Spenden-
geldern. Uwe Bier, der seit Jahren bei
Rockradio mitwirkt, sagt: „Alle un-
sere Sendungen bestehen aus Mu-
sik, Live-Konzepten und Konzert-
übertragungen hauptsächlich jen-
seits des sogenannten Main-
streams.“ Die Moderatoren schalten
sich dabei aus ganz Deutschland zu.

Mica Kempe, Künstlerin und Mit-
arbeiterin im Chemnitzer Kinder-
buchladen Monokel, begleitet
Chemnitz auf dem Weg zur Kultur-
hauptstadt 2025 ab sofort mit einem
besonderen Herzensprojekt. Sie will
im Stadtgebiet Eichen und andere
Bäume wachsen lassen. Ihre Idee ba-
siert auf einem Kunstprojekt anläss-
lich der 7. Documenta in Kassel. „Als
ich 1982 in der DDR eingeschult
wurde, pflanzte der bekannte Künst-
ler Joseph Beuys im Rahmen dieser
Kunstausstellung in Kassel einen
ersten Eichenbaum“, so Mica Kem-
pe. „7000 Bäume, darunter nicht nur
Eichen, verwandelten aus dieser Ini-
tiative heraus die Stadt Kassel in ei-
ne grüne Oase.“ Im kommenden
Jahr jährt sich die erste Baumpflan-
zung nun zum 40. Mal. Und weil die
Bäumchen von einst inzwischen sel-
ber Früchte tragen, hatte sich Mica
Kempe im vergangenen Jahr auf den
Weg nach Nordhessen gemacht, um
dort mit Weggefährten Tausende
von Samen einzusammeln. „Ich
wünsche mir nun, dass wir das von
Beuys vor vierzig Jahren initiierte
Projekt in meinem Wohnort Chem-
nitz fortführen“, hofft Mica Kempe.
Sie wolle Privatpersonen wie Insti-
tutionen mit dieser Idee einladen
und Impulsgeberin sein, noch mehr
Stadtgrün gedeihen zu lassen. Unter
anderem möchte sie die Samen, die
derzeit im Saatgutgarten des Chem-
nitzer Vereins „Nachhall“ überwin-
tern, ab Februar in Tütchen vertei-
len. Diese Tütchen inklusive kleiner
Kunst- und Naturbotschaft soll es
unter anderem ab Februar in der
Buchhandlung
Monokel in der City geben. Mit dem
Projekt, im Rahmen der Kultur-
hauptstadt 2025 auch eine Parade
neuer Apfelbäume in Chemnitz an-
zupflanzen, habe Mica Kempes Idee
nichts zu tun. „Diese beiden Projekte
können aber sehr gut nebeneinan-
der wachsen und gedeihen“, sagt sie.

Wie Chemnitzer einen Superstar feiern
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STADTGEFLÜSTER

Ein Ständchen für Sir Rod Stewart,
eine Geburtstagsshow für das Rockradio
und eine sprießende Idee für mehr Grün.

VON PEGGY FRITZSCHE
stadtgefluester-chemnitz@freiepresse.de

Foto oben: Marco Wölfer sang mit dem Jugendchor Großenhain-Reinersdorf-Ebersbach eine neue Version von Rod
Stewarts „Sailing“ ein. Foto unten links: Uwe Bier interviewte in seiner Sendung oft den Musiker Thomas Franke-
Gernhardt (von links). Foto unten rechts: Mica Kempe (rechts) mit Svenja Zimmermann vom Saatgutgarten.

Gelernt hat Peggy Herbst mit einem
Klassiker. Auf einer alten Singer-
Nähmaschine hat sie schon als Kind
erste Stiche gemacht und schließ-
lich Nähen gelernt. Die Maschine
stand im Flur der Familienwohnung
in Plauen. Herbsts Mutter arbeitete
bei der Plauener Spitze und dürfte
somit die beste Lehrerin für ihr Kind
gewesen sein. Das schneiderte sich

dann auch die Faschingskostüme
selbst. Heute steht die reich verzierte
Singer-Nähmaschine im Geschäft,
das Peggy Herbst am Samstag auf
dem Kaßberg, genau auf der Ecke
zwischen Henriettenstraße und
Erich-Mühsam-Straße, eröffnet hat.

Nun ist es aber nicht so, dass
Herbst schon als Mädchen die Idee
hatte, selbstgeschneiderte Kleidung
zu verkaufen. Zunächst ging sie in
eine ganz andere Richtung und
machte eine Ausbildung zur Fachin-
formatikerin für Anwendungsent-
wicklung. „Darin habe ich auch
gearbeitet, aber ich habe mich nie
wohl gefühlt in dem Beruf“, sagt die
38-Jährige. Sie jobbte im Verkauf
und gründete 2010 ihr Label „Wan-
dalismus“. Unter diesem Namen
produzierte sie vor allem Baby- und
Kinderkleidung und verkaufte sie
im Internet. Später arbeitete sie län-
gere Zeit für die Deutsche Vermö-

gensberatung, betrieb ihren Online-
handel nebenher.

Im September 2020 dann der Ein-
schnitt: Herbst stürzte schwer vom
Pferd und verletzte sich an der Wir-

belsäule. Zwei Wochen lang habe sie
sich zunächst kaum bewegen kön-
nen. Heute habe sie zwar noch täg-
lich Schmerzen, könne aber wieder
laufen und alleine alle alltäglichen

Aufgaben und Handgriffe erledigen.
Damals habe sie schließlich über-
legt: „Bin ich glücklich?“ Zwar habe
ihr die Arbeit bei der Vermögensbe-
ratung gut gefallen. Aber zum wirk-
lichen Glück habe ihr doch noch et-
was gefehlt. Und das liege in ihren
Wurzeln, bei der Nähmaschine. En-
de 2020 hatte sie mit anderen ein
vorübergehendes Geschäft in der
Galerie Roter Turm, einen Popup-
Store. Das habe gut funktioniert und
ihr den Wert eines echten Geschäfts
vor Augen geführt, in dem die Kun-
den die Ware auch anschauen und
anfassen können. „Das hat Hand
und Fuß“, sagt Herbst.

Sie suchte ein Geschäft und wur-
de nun auf dem Kaßberg fündig. Im
vorderen Raum, in dem sie auch
näht, verkauft sie momentan Baby-
kleidung, Taschen und Stoffe. Grö-
ßeres habe sie zu Hause in ihrer
Wohnung nicht herstellen können.

Nach und nach werde nun auch
Damenkleidung wie T-Shirts, Ho-
sen, Kleider hinzukommen. Auf
Wunsch fertigt Herbst auch Stücke
an. Eine Änderungsschneiderei sei
sie aber nicht. Im hinteren Raum ih-
res Geschäfts möchte Herbst in Zu-
kunft Nähkurse anbieten. Außer-
dem verkauft sie Produkte von
befreundeten Kreativen, die sich ein
Regal bei ihr mieten können.

Den Namen ihres Labels hat
Herbst mittlerweile verändert.
„Wandalismus“ hieß es anfangs,
weil der Name ihrer Tochter Wanda
ist. Doch sie habe zu viel dazu erklä-
ren müssen, manche fanden den Na-
men aggressiv, sagt Herbst. Darum
heißt das Label nun „Miss Amelie
Autumn“. Die Tochter Wanda heißt
mit zweitem Vornamen Amelie, Au-
tumn ist Englisch für Herbst. Und
Wanda wird bald 13 Jahre alt. Eine
kleine Miss eben.

Nach Unfall: Neustart im eigenen Geschäft
Peggy Herbst hat schon
als Kind gelernt zu nähen,
ergriff aber einen ganz
anderen Beruf. Jetzt
erfüllt sie sich einen
Traum und kehrt
zurück zu ihren Wurzeln.
VON JANA PETERS

Peggy Herbst steht in ihrem neuen Laden. Dort näht und verkauft sie Klei-
dung für Babys, bald folgt auch Damenbekleidung. FOTO: TONI SÖLL

Der Energieversorger Eins hat im
Dezember kurzfristig die Stromprei-
se für zahlreiche Kunden in der
Grund- und Ersatzversorgung ange-
hoben. Das bestätigte eine Spreche-
rin des Versorgers auf Anfrage von
„Freie Presse“. Betroffen seien Perso-
nen, deren vorheriger Versorger die
Belieferung eingestellt hat oder plei-
te gegangen ist und die Eins deswe-

gen kurzfristig als Grundversorger
übernehmen musste.

Eins begründet diesen Schritt da-
mit, dass man im Dezember ge-
zwungen gewesen sei, unplanmäßig
eine große Anzahl solcher Kunden
aufzunehmen. Allein vom Unter-
nehmen Stromio, das bundesweit
tausenden Haushalten gekündigt
hatte, habe Eins 1300 Haushalte

übernommen, so die Sprecherin.
„Um der gestiegenen Stromnachfra-
ge, die für uns im Vorfeld so nicht zu
kalkulieren war, gerecht zu werden,
sah Eins sich leider dazu gezwun-
gen, die Preise für Neukunden in der
Grund- und Ersatzversorgung ent-
sprechend den aktuellen Beschaf-
fungspreisen anzupassen“, ergänzt
sie. Wie hoch die Erhöhung ausfällt,

ließ sie offen. Betroffene schildern
allerdings der „Freien Presse“, dass
der Preis pro Kilowattstunde von 30
auf 73 Cent gestiegen sei.

Möglicherweise, so die Eins-Spre-
cherin, hätten diese Kunden Scha-
densersatzansprüche gegenüber ih-
rem vorherigen Versorger. Bestands-
kunden seien von der Erhöhung
nicht betroffen, heißt es. |lumm

Eins hebt Strompreis für Neukunden an
In der Grund- und Ersatzversorgung müssen Haushalte jetzt mehr als das Doppelte bezahlen
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