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Endlich. Nach zwei Jahren darf
wieder gelacht, getanzt, gefeiert
werden – und zwar in Gemein-
schaft, zusammen mit vielen lieben
Menschen. Auch Chemnitz ist
schon in Feierlaune! Der Feste-

Sommer läuft auch Hochtouren,
wobei die Schönherrfabrik natür-
lich nicht fehlen darf: Auf dem alt-
ehrwürdigen Areal findet am Sams-
tag, dem 18. Juni, das nunmehr
15. Schönherrfest statt.

Die Besucher erwartet von
15 bis 24 Uhr wieder ein großes Fa-
milienfest mit vielseitigem Bühnen-
programm. Mit dabei sind einmal
mehr die vielen Talente aus dem
Studio W.M., die zusammen eine

mitreißende Musical-Show insze-
nieren. Für Live-Musik-Momente
stehen diesmal WIESNER und „Die
Arbeitslosen Bauarbeiter“ auf der
Bühne. Das ganze Spektakel wird
in den späten Abendstunden mit
einer Lasershow und großem Feu-
erwerk beschlossen.

Los geht’s bereits 15 Uhr mit ei-
nem Programm für die ganze Fa-
milie: Performance mit dem Tanz-
studio Chemnitz, ein Artistik-Schul-
projekt und ein Show-Programm
mit dem Ella Schönherr Damenfit-
nessstudio sowie der Helmut
Rödler Schule bieten einen gelun-
genen Auftakt. Kinder kommen am
Glücksrad, beim Blumenbasteln
oder Kinderschminken voll auf ihre
Kosten. Straßengaukler Narrateau
sorgt für beste Unterhaltung und
wer gerne aktiv werden möchte,
tobt sich einfach auf der Hüpfburg,
beim Eisstockschießen von Mr.
Snow oder auf der Klettermobil aus.

Ein Bauernmarkt von Markt-
schwärmer Chemnitz bietet leckere

Kostproben von regionalen Erzeug-
nissen und Karin Meisel zeigt zum
Schönherrfest ihre Handwerks-
kunst. Darüber hinaus informiert
die Gästeführerin über die Ge-
schichte des geschichtsträchtigen
Industriestandortes.

Jede Menge zu entdecken gibt
es auf dem Design- und Kreativ-
markt. Umfangreich ist auch das
Angebot der saXcare GmbH, die
zum Gesundheits-Check von Kopf
bis Fuß mit Venen- und Fußdruck-
messung sowie Fußscans einlädt.
Bei Scooter-Testfahrten und Rolli-
Parcours darf sich darüber hinaus
jeder selbst einmal ausprobieren.
Natürlich haben auch viele weitere
ansässige Unternehmen einiges
vorbereitet oder laden zum Rein-
schnuppern ein.

Für das leibliche Wohl sorgen
neben den Marktschwärmern
auch das Team des max louis, die
Fabrik Küche und das Ankh Cafe.
Alle Infos zum Programm unter
www.schoenherrfabrik.de. rih 

Ein Spektakel für die ganze Familie
PROGRAMM 15. Auflage des Schönherrfestes mit Shows, Live-Musik und vielen Einblicken

Die Talente des Studio W.M. sorgen mit ihrer Musical-Show wieder für besondere Momente. Foto: Schönherr200 e.V. 

Selbstverständlich kommt
beim Schönherrfest auch die
Kunst nicht zu kurz. Im Kreativ-
haus K40 präsentieren sich bei-
spielsweise Malerei-Ausstellun-
gen und offene Ateliers, dazu
Blues-Musik mit Bernhard
Schloss & Band. Doch auch ohne
Festlichkeiten ist hier einiges los,
schließlich wird seit vielen Jahren
Schritt für Schritt renoviert, umge-
baut und eingezogen.

„Nachdem im Dezember und
Januar das Erdgeschoss unseres
Kreativhauses K40 von den Un-
ternehmen Mr. Snow und BASEG
komplett bezogen wurde, küm-
mern wir uns in den nächsten
Wochen um die Fassade“, infor-
miert Geschäftsführer Steve Tiet-
ze. Auf den bereits vorhandenen

Wärmedämmputz wird nun der
Feinputz mit der entsprechenden
Farbe aufgebracht. Danach be-
ginnen die Trockenlegungsarbei-
ten um das Gebäude herum, par-
allel dazu die Rohbauarbeiten im
Kellergeschoss.

Tietze: „Weiterhin sind wir mit
mehreren Mietinteressenten für
das Dachgeschoss im Gespräch.
Ziel ist es, die letzte bis jetzt un-
ausgebaute Etage bis Ende des
Jahres fertig zu stellen und an die
neuen Nutzer zu übergeben. Wei-
terhin haben wir in den öffentli-
chen Bereichen des Hauses eini-
ge dekorative sowie informative
Details installiert. Doch machen
Sie sich selbst ein Bild und schau-
en Sie beim Schönherrfest mal im
Kreativhaus K40 vorbei.“ rih 

Einfach mal
vorbeischauen im „K40“
KREATIVHAUS Kunst und Musik

Die neu gestalteten Räume des Kreativhauses bieten spannende Einbli-
cke. Foto: Steve Tietze

Vom Verein Schönherr200 e.V.
gehen auch in diesem Jahr viele
Aktivitäten zur Bereicherung des
Schönherrfestes aus. Der Verein
versteht sich als Bewahrer des Er-
bes von Louis Ferdinand Schön-
herr, von Schönherr’scher Indust-
riekultur und dessen Verbindung in
die moderne Zeit.

Spuren der Vergangenheit wer-
den auf neue Art interpretiert, um
Industrie und Kultur erlebbar zu
gestalten. Beachtenswerte Säulen
sind zum Beispiel die Schauwebe-
rei Braunsdorf und das Textil- und
Rennsportmuseum Hohenstein-
Ernstthal, wo jeweils unter anderem
historische Weberei-Maschinen
besichtigt und sogar noch in Funk-
tion erlebt werden können. Das
Textil- und Rennsportmuseum wird
sich auf dem Schönherrfest selbst
kreativ vorstellen – mit einem

Handwebstuhl zum Ausprobieren.
Auch Aktivitäten mit und für Kinder
sind dem Schönherr200 e.V. im-
mer ein besonderes Anliegen. In
diesem Jahr startet Clown Hansi im
Wintergarten mit Glücksrad und
kleinem Programm. Anschließend
lädt er alle Kinder zum großen Bal-
lontanz auf der Bühne ein. Gleich
nebenan gibt’s durchgehend Mal-
und Bastelspaß sowie allerlei über-
raschende Unterhaltung. Konditor-
meister und Vereinsmitglied Ger-
hard Hengst stellt beim Schönherr-
fest übrigens sein jüngstes Projekt
vor: Ein Zuckermodell der Augus-
tusburg, das anlässlich ihres 450-
jährigen Bestehens gefertigt wurde.
Unter Beteiligung vieler Kinder ent-
stand das süße Objekt aus Würfel-
zucker, Eiweiß und Marzipan, das
nun an den Bürgermeister von Au-
gustusburg übergeben wird. rih 

„Schönherr200 e.V. “
bereichert das Fest
ANLIEGEN Industrie und Kultur erlebbar
gestalten – Auch Programm für Kinder
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