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Sport Die DFB-Elf kommt
in Kiew gegen die Ukraine
nicht über ein 3:3 hinaus

Kultur Freiberg zeigt eine
tolle Opernversion der
„Prinzessin auf der Erbse“

Sachsen Schnelles Internet
kommt langsam auf dem
Lande an

IN DIESER AUSGABE

Die Golden Gate ist wohl die be-
rühmteste Brücke der Welt. Doch
San Francisco hat noch viel mehr
zu bieten und deshalb ist ein Auf-
enthalt viel zu wenig, um alles zu
sehen. Man wird mehrmals wie-
derkommen müssen.

Hippies sieht man kaum

CHEMNITZ — Bei allen Überraschun-
gen, für die Ingrid Mössinger gut ist
– ein Ufo hat sie noch nicht nach
Chemnitz lotsen können. Auch
wenn das neue Gebilde im Museum
Gunzenhauser – für das sie als Che-
fin der Kunstsammlungen mit zu-
ständig ist – fast so aussieht und sie
es selbst so bezeichnet. Ist es aber
nicht, vielmehr ist der Pavillon in
der neuen Ausstellung „Otto Dix in
Chemnitz“ ein wiedergefundener
Mosaikstein Lokalgeschichte.

Der Maler Otto Dix, 1891 in Gera
geboren, heute weltweit bekannt,
war 1933 von den Nazis als „entar-
tet“ diffamiert und aus dem Lehramt
der Staatlichen Kunstakademie in
Dresden entlassen worden. Zu dieser

Zeit lernte er den Chemnitzer Unter-
nehmer Fritz Emil Niescher kennen.
In dessen Garten am Chemnitzer

Goetheplatz stand ein Pavillon, und
Niescher beauftragte Dix 1937, des-
sen Wand zu bemalen. Dix brachte

einen Ausschnitt aus der Mytholo-
gie auf: Orpheus und die Tiere. Or-
pheus soll aus Trauer über den Tod
seiner Frau so herzerweichend ge-
sungen haben, dass wilde Tiere
friedlich lauschten. Und weil Dix
zuvor Tiere kaum gemalt hatte, sei
er nun oft in den Dresdner Zoo ge-
gangen, um sie zu beobachten.

Der Pavillon wurde bei Bomben-
angriffen 1945 zerstört. Im Museum
hat man ihn nun anhand von Fotos,
Zeichnungen und Bauunterlagen re-
konstruiert. Auch nach der Ausstel-
lung, die heute um 18 Uhr eröffnet
wird, soll er im Museum stehen blei-
ben. Wie ein Fremdkörper, der eine
unbekannte Seite von Dix beleuch-
tet.  Katharina Leuoth

Orpheus und der neue, alte Pavillon
Das Museum Gunzenhauser hat eine für Chemnitz bestimmte Wandmalerei von Otto Dix rekonstruiert

Ingrid Mössinger, Chefin der Chemnitzer Kunstsammlungen, im nachgebau-
ten Pavillon, der einst von Otto Dix gestaltet wurde. FOTO: ANDREAS SEIDEL 
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ZWICKAU — Im Prozess um den Tod
einer jungen Zwickauerin ist der
27 Jahre alte Angeklagte gestern zu
einer lebenslangen Haftstrafe verur-
teilt worden. Das Landgericht Zwi-
ckau sprach den früheren Radio-
Praktikanten des Mordes und der
versuchten Vergewaltigung schul-
dig. Es stellte zudem die besondere
Schwere der Schuld fest. Eine vorzei-
tige Haftentlassung nach 15 Jahren
ist dadurch nicht möglich. Dass der
Fall schnell aufgeklärt werden
konnte, schrieb das Gericht dem
Umstand zu, dass die bei Crimmit-
schau angezündete Leiche der Frau
nicht vollständig verbrannte. Eine
Zeugin hatte das Feuer entdeckt. Mit
seinem Urteil folgte das Gericht dem
Antrag des Staatsanwalts. Der Ver-
teidiger hatte auf Totschlag und eine
Haftstrafe von 15 Jahren plädiert. Er
kündigte Revision an. Damit wird
das Urteil vorerst nicht rechtskräf-
tig. Der Angeklagte nahm es re-
gungslos zur Kenntnis. Er wurde da-
nach wieder in ein Haftkranken-
haus gebracht, weil er mehrfach Sui-
zidabsichten geäußert hatte. „Er
kann selbst nicht begreifen, was er
getan hat“, sagte Rechtsanwalt Mi-
chael Windisch. (gt) Seite 3: Bericht

Lebenslang
für Mord an
Zwickauerin
Verteidiger kündigt
Revision gegen Urteil an

PRAG — Die tschechische Regierung
hat die Autobahngebühr deutlich
erhöht. Der Preis für eine Jahresvig-
nette steigt demnach ab 1. Januar
2012 von jetzt 1200 Kronen auf 1500
Kronen (etwa 60 Euro). Die von Tou-
risten häufig genutzte Kurzzeitvig-
nette (10 Tage) sowie die Monatsvig-
nette bleiben im Preis unverändert.
Die Vignette gilt für alle Autos bis
3,5 Tonnen auf allen Autobahnen,
Schnellstraßen und ausgewählten
Fernstraßen. Für Autos über 3,5 Ton-
nen wird kilometerabhängig eine
Maut berechnet. Sie steigt für Fahr-
zeuge, die nicht die Euro-5-Norm er-
füllen, um 25 Prozent. (stn)

MAUT

Tschechien erhöht
die Autobahngebühr

BERLIN — Nach jahrelangem Still-
stand haben sich Bund und Länder
auf einen Neustart bei der Endlager-
suche verständigt. „Es geht darum,
den sichersten Standort für radioak-
tive Abfälle in Deutschland zu fin-
den“, sagte Bundesumweltminister
Norbert Röttgen gestern nach einem
Treffen mit Vertretern der Länder in
Berlin. Es gebe „keine Tabus“, versi-
cherte der CDU-Politiker und sprach
von einer „weißen Landkarte“. Die
Erkundungsarbeiten am Salzstock
Gorleben sollen jedoch fortgesetzt
werden. Noch im November solle ei-
ne Arbeitsgruppe aus acht Ländern
und dem Bund ihre Arbeit aufneh-
men. Im Dezember sollen alle Län-
der noch einmal zu Beratungen zu-
sammenkommen. Röttgen stellte
bis zum Sommer 2012 ein Gesetz in
Aussicht, das von Bundestag und
Bundesrat beschlossen werden solle.
Es gehe darum, ein transparentes
Verfahren anzustoßen, hieß es.
(dapd) Seite 5: Bericht/Kommentar

ATOMMÜLL

Neuanfang bei
Suche nach Endlager

ZWICKAU/KARLSRUHE — Die Ermitt-
lungen nach der Explosion in einem
Zwickauer Wohnhaus vom Freitag
vergangener Woche bringen jeden
Tag dramatischere Ergebnisse. Seit
gestern besteht der dringende Ver-
dacht, dass der Fall nicht nur mit
dem gewaltsamen Tod einer Polizis-
tin 2007 in Heilbronn, sondern auch
mit einer Mordserie an neun auslän-
dischen Geschäftsleuten zusam-
menhängt.

Nachdem in der vergangenen
Woche im Wohnmobil von zwei bei
Eisenach in Thüringen tot aufgefun-
denen mutmaßlichen Bankräubern
die Dienstwaffe der Heilbronner Po-
lizistin sichergestellt worden war,
fanden die Ermittler in der zerstör-
ten Wohnung der Männer in Zwi-
ckau jetzt auch die Pistole, mit der in
den Jahren 2000 bis 2006 die soge-
nannten Döner-Morde verübt wor-
den sein sollen. Bei dieser Mordserie
waren in den vergangenen Jahren
bundesweit acht Türken und ein
Grieche getötet worden.

Da die beiden Bankräuber sowie
die 36-jährige Frau, die die Explosi-
on in der Zwickauer Wohnung her-
beigeführt haben soll und derzeit in
Untersuchungshaft sitzt, nach bis-
herigen Erkenntnissen bereits seit
Ende der 1990er-Jahre Verbindun-
gen zu rechtsextremen Kreisen un-
terhielten, hat gestern die Bundesan-
waltschaft die Ermittlungen über-
nommen. Alle drei seien als Mitglie-
der einer rechtsextremen Gruppie-
rung einzustufen, sagte der amtie-
rende Generalbundesanwalt Rainer
Griesbaum. Bei der Durchsuchung
der zerstörten Wohnung in Zwi-
ckau seien mehrere versandfertige
DVDs gefunden worden, auf denen
sich ein Propagandafilm einer Grup-
pe namens „Nationalsozialistischer
Untergrund“ befunden habe. Die Fil-
me sollten offenbar an Nachrichten-
agenturen und islamische Kultur-

zentren geschickt werden und of-
fenbarten auch Täterwissen über die
Imbissmorde. Außerdem sei Beweis-
material sichergestellt worden, das
auf eine rechtsextremistische Moti-
vation der Mordtaten hindeute. Ge-
gen die in U-Haft sitzende Beate Z.
wird wegen der Mitgliedschaft in ei-
ner rechtsextremen terroristischen
Vereinigung in Tateinheit mit Mord
und versuchtem Mord sowie der
schweren Brandstiftung ermittelt.

Kerstin Köditz, Expertin für
Rechtsextremismus der Linken im
sächsischen Landtag, begrüßte die
Übernahme der Ermittlungen
durch Bundesanwälte. Sie hatte dies
bereits am Mittwoch gefordert,
„weil es auch ohne die Döner-Morde
bereits genügend Anhaltspunkte
gab, dass hinter dem Trio von Zwi-
ckau ein Helfernetzwerk stehen
musste“, so Köditz. Ansonsten kön-
ne man nicht 13 Jahre unentdeckt

aus dem Untergrund agieren. „Die
neuen Verdachtsmomente, dass auf
ihr Konto auch der Tod von neun
Ausländern komme, erhärten mei-
ne Annahmen von einem gewalttä-
tigen Netzwerk“, so Köditz.

Die Gewerkschaft der Polizei for-
derte, dass sämtliche Hintergründe
der Fälle mit allem, was die Sicher-
heitsbehörden zur Verfügung ha-
ben, ausgeleuchtet werden müssten.
(uk/dapd/afp) Seite: 4 Das Thema

Die Bundesanwaltschaft
übernimmt die Ermittlun-
gen zum Zwickauer
Terror-Trio. Offenbar ist
die Polizei einer bislang
beispiellosen Mordserie
mit rechtsextremem
Hintergrund auf der Spur.

Verdacht: In Deutschland hat sich
eine rechte Terrorzelle gebildet

Nach dem Mord an einem Dönerstand-Besitzer in Nürnberg im Juni 2005 wurden diese Phantombilder nach Zeugen-
aussagen gefertigt. Die vermutliche Tatwaffe, die bei allen neun „Döner-Morden“ benutzt worden sein soll, ist jetzt
von der Polizei in Zwickau gefunden worden. FOTO: POLIZEI/DAPD
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CHEMNITZ

Neue Parkregelung
stößt auf Kritik
Mit der Verringerung auf zwei
Fahrspuren und der Einrichtung
von Radfahrstreifen gelten auf der
Reichenhainer Straße zugleich
neue Regeln fürs Parken am städ-
tischen Friedhof. Autos müssen
nunmehr auf beiden Seiten der
Straße längs zur Fahrbahn stehen.
Bei Friedhofsbesuchern stößt das
jedoch auf Kritik, weil dadurch
die Zahl der Stellplätze verringert
werde. Hinzu kommt: Von der
neuen Parkregelung soll auch an
den bevorstehenden Gedenk- und
Feiertagen nicht abgewichen wer-
den. In den vergangenen Jahren
hatte die Stadt zum Buß- und Bet-
tag sowie zum Totensonntag we-
gen des Besucherandrangs noch
zusätzliche Parkplätze am Fried-
hof angeboten. (micm) Seite 11
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