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Fragesteller/in:

Mandy Zubrytzki (CDU-Ratsfraktion)
Andreas Marschner (CDU-Ratsfraktion)
Vorname Name (Fraktion)

Kurzbezeichnung: Schillingsche Figuren
Frage:
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,
die „Schillingschen Figuren“, zweifelsohne ein Juwel unter den Chemnitzer Kunst- und
Kulturschätzen, befinden sich aktuell im „Winterschlaf“ unter den bekannten Glashauben.
Nachdem die Figurengruppe erst kürzlich restauriert wurden, fielen nunmehr die Hauben und
auch die Figurensockel erneut Vandalen zum Opfer, welche einzelne Scheiben der Einhausung
zerschlugen und die Hauben sowie die Sockel mit Graffiti besprühten. Es ist nicht
auszuschließen, dass auch die Figuren selbst neuerliche Schäden davontragen, was sicherlich
auch mit dem abgeschiedenen Standort zu tun hat, welcher, wie bereits diskutiert nicht von
jedem als würdiger Platz gemessen an der kulturellen Bedeutung der Figuren betrachtet wird. Es
wurde bereits 2016 beschlossen, eine neue Konzeption in Bezug auf den Aufstellungsort und
den Umsetzungszeitraum zu erarbeiten. Gestatten Sie uns daher bitte folgende Fragen, mit der
Bitte um Beantwortung:
1. Inwiefern befasst sich die SVC thematisch mit dem mehrfach geforderten Umzug der
Figurengruppe an den Theaterplatz, welcher ja nach Aussage der SVC als einziger Standort
in Frage kommt? Gibt es hier bereits entsprechende Vorplanungen? Wenn ja, wie ist deren
Stand?

2. Welche Maßnahmen können, z.B. durch den Stadtordnungsdienst, Videoüberwachung, etc.
ergriffen werden, um die Figuren am jetzigen Standort vor weiteren Vandalismusschäden zu
schützen? Gibt es hier bereits entsprechende Planungen? Wenn ja, wie ist deren Stand?

3. Ist die Reparatur der Einhausungen und die Entfernung der Graffiti bereits
geplant/beauftragt? Mit welchen Kosten ist hier zu rechnen? Welche Kosten sind insgesamt
für die Instandsetzung der Figuren und die wiederholte Entfernung der Graffitis sowie für
Reparaturen von Vandalismusschäden an Figuren und Einhausungen seit 2015 entstanden?

Der Verein der Gästeführer Chemnitz e.V. sammelt seit Jahren Spenden für die Erhaltung und
auch erklärende Beschilderung der „Schillingschen Figuren“. Sind diese Spenden bei der Stadt
Chemnitz eingegangen? Wenn ja, wofür wurden diese verwendet?
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