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Ihre Ratsanfrage RA-033/2022 - : I *Potatoe* C
Sehr geehrter Herr Cedel,
zunächst einmal freut es mich außerordentlich, dass Sie Ihre Tätigkeit als Stadtrat offensichtlich
ernst nehmen und sich immer wieder tiefgründig mit Fragen der Stadtentwicklung, der Lebens und Aufenthaltsqualität, des Klimawandels, der Verkehrsentwicklung, des Sports, der Kultur, der
sozialen Gerechtigkeit, aber auch der Bekämpfung der Menschenfeindlichkeit generell
beschäftigen.
Wenngleich Ihre umfangreichen und stets gehaltvollen Wortbeiträge hier noch nicht zu einer
wesentlichen Verbesserung der Umstände geführt haben, so möchte ich Sie doch ermutigen,
darüber nicht zu verzagen. Im Gegenteil, Sie sollten dies zum Anlass nehmen, sich noch intensiver
einzubringen, vermeintliche oder tatsächliche Probleme immer wieder offen und schonungslos
anzusprechen, auf dass unsere Stadt, wenn nicht sogar unser ganzes Land, davon profitieren
mögen.
Ich bin überzeugt, dass Sie mit Ihrer derartigen Vorbildwirkung über kurz oder lang viele
Mitstreitende gewinnen werden, welche sich ebenso wie Sie voller Engagement für unsere Stadt
einbringen möchten. Wenn ich mit der Beantwortung Ihrer Anfragen dazu einen kleinen,
bescheidenen Beitrag leisten kann, so will ich dies gern wie folgt tun:
1. Welche Konzeption liegt der Installation zu Grunde und wer wurde beauftragt diese
umzusetzen?
Die Grundidee war, ein Fotomotiv für Chemnitz unabhängig von bestehenden Sehenswürdigkeiten
zu entwickeln, welches ein positives Bekenntnis zur Stadt widerspiegelt. Anhand vergleichbarer
Projekte, welche so einen Schriftzug vorweisen (Magdeburg, Katowice, Barcelona) wurde ein
entsprechender Entwurf für Chemnitz entwickelt. Die Idee eines illuminierten Schriftzuges ist also
nicht neu. Allerdings war es auch nie der Anspruch, etwas wegweisend Neues zu erschaffen, weil
es bislang an den dafür erforderlichen Beschlüssen mangelt und die Verwaltung – wie Sie wissen
– von sich aus nichts Neues zu schaffen in der Lage ist. Mit der Umsetzung wurde auf der
Grundlage von drei Vergleichsangeboten eine Fachfirma beauftragt, welche über Erfahrungen mit
entsprechenden Projekten verfügt.
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2. Warum machen Sie hier die HandKartoffel?
Es handelt sich hierbei nicht um eine Handkartoffel, sondern um ein auf dem Bauch liegendes „C“
– umgangssprachlich auch als „faules C“ bekannt – zu welchem ich mich in Anerkennung Ihrer
herausragenden Verdienste für unsere Stadt verleiten ließ. Ich gebe zu, dass ich an der
Performance noch etwas arbeiten muss, da mir die exzessive Darstellung von Faulheit zuweilen
noch etwas fremd ist.
3.
Yes.
Freundliche Grüße
Sven Schulze

