
Liebes 
Chemnitz,

eigentlich habe ich nicht viel Zeit, denn 
ich bin gerade dabei, mein ehemaliges 
Wohnhaus auszuräumen, trotzdem möch-
te ich dir mit diesen Zeilen herzlich zum 
Geburtstag gratulieren. Beim Aufräumen und Sortieren habe ich 
so manches Erinnerungsstück gefunden und mein Leben ist noch 
einmal an mir vorübergezogen.

Geboren wurde ich 1936 in der Frauenklinik in 
der Flemmingstraße. Die gibt es noch immer 
am gleichen Ort. Mit meinen Eltern und mei-
nen zwei älteren Halbbrüdern  (die erste Frau 
meines Vaters war verstorben) wohnte ich in 
Adelsberg auf der Louis-Förster-Straße. Das 
ist heute die Wilhelm-Busch-Straße und mein 
Elternhaus ist inzwischen abgerissen. Meine 
Eltern waren selbstständig; mein Vater als 
Nadelschleifer, meine Mutter betrieb vor 
dem Zweiten Weltkrieg eine kleine Landwä-
scherei, aber der Krieg machte dann alles 
zunichte; es gab weder Feuerung noch 
Waschmittel. Die Kriegszeit war schlimm 
für mich als Kind. Bis zu drei Mal muss-
ten wir nachts raus, uns anziehen, das 

Nötigste schnappen und im Keller Schutz suchen. 
Zum Glück blieben wir von Bomben verschont, die gingen haupt-
sächlich in deinen Industriegebieten nieder und du hattest lange 
an den Zerstörungen zu knabbern. Viele Menschen starben oder 
haben alles verloren. Das prägte dich und das Leben in dir  noch 
jahrzehntelang. 
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Zu Beginn hatte ich mich natürlich nicht als Chemnitzerin gefühlt; ich wohnte ja auf dem Lande und bis in die Stadt war es ein ziemlich weiter Weg. Adelsberg war damals noch ein selbstständiges Dorf, erst 1950 wurde es nach Chemnitz eingemeindet. Auch zur Schule bin ich in Adelsberg gegangen; als die eine ausgebombt war, kam ich in eine andere, die Herderschule. Nach dem 8. Schuljahr begann ich eine Lehre als Mechanikerin in den Astra-Werken in Altchemnitz. Da kam ich zum ersten Mal in nähere Berührung mit dir, liebes Chemnitz, und arbeitete bis zu meiner Heirat 1963 in den Astra-Werken. Mein Mann, ein Umsiedler aus Schlesien, wohnte auf der gleichen Straße wie ich in Adelsberg. Im Autobus haben wir uns kennengelernt. Im Sommer fuhr ich mit dem Rad durch deine Straßen, im Winter nahm ich den Bus. Da ist es dann passiert. Wir lernten uns näher kennen und verliebten uns ineinander.

Noch vor der Heirat wollten wir eine eigene Wohnung haben, das war damals sehr schwierig. Wir haben also 500 Aufbaustunden bei der Arbeiterwohnungsbaugenossenschaft, kurz AWG, geleistet und einen Haufen Geld bezahlt, damit wir im Flemminggebiet zu einer Wohnung kamen. Die hatte zwei Zimmer, weil noch keine Kinder da waren. Die Kinder kamen 1964 und 1967, zuerst die Tochter, dann der Sohn. Zu viert haben wir immer noch in zwei Zimmern gelebt und uns nach etwas Größerem umgetan. Der Chef meines Mannes hat uns ein Grundstück in Adelsberg vermittelt; das war 1.160 Quadratmeter groß. Wir haben es gekauft und ein eigenes Haus darauf gebaut.

Im Flemminggebiet war es auch schön, wir haben gern dort gewohnt und fühlten uns bald heimisch in dir, der Großstadt. In der Nähe unserer Wohnung befand sich der Gutsweg mit den Bauerngehöften, dort waren unsere Kinder oft, sie durften sogar in die Ställe. Aber die Wohnung war für vier Personen zu beengt. Also begannen wir 1972 mit dem Bau eines Eigenheims in Adels-berg. Die ersten Fotos davon liegen gerade vor mir. Die haben wir mit unserer kleinen Agfa-Kamera aufgenommen. Man sieht, wie wir geschuftet haben. Natürlich hatten wir Fachleute, aber vieles haben wir selber gemacht. Das dauerte. Richtfest war 1974 und 1975 konnten wir Weihnachten endlich im eigenen Haus fei-

berg. Die ersten Fotos davon liegen gerade vor mir. Die haben wir mit unserer kleinen Agfa-Kamera aufgenommen. Man sieht, wie wir geschuftet haben. Natürlich hatten wir Fachleute, aber vieles haben wir selber gemacht. Das dauerte. Richtfest war 1974 und 1975 konnten wir Weihnachten endlich im eigenen Haus fei-
und 1975 konnten wir Weihnachten endlich im eigenen Haus fei-
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ern. Eine Perserkatze, 
auch das Foto gibt es 
noch, war das Ein-
zugsgeschenk mei-
nes Bruders. Zu der 
Zeit war das Haus 
noch nicht verputzt, 
das haben wir 

erst später gemacht. 
Eingezogen sind wir trotzdem schon, 

um die Miete zu sparen. Heute machen das auch 
viele Häuslebauer so. Dass das Haus noch nicht perfekt 
war, hat uns nicht sehr gestört; wir haben das schöne 
Grundstück und den herrlichen Blick ins Hans-Beimler-
Gebiet genossen und waren glücklich über unser neu-
es Zuhause. Über unser Grundstück ist sogar mal ein 
Zeppelin geflogen, das war eine Aufregung. Im Erd-
geschoss gab es die Küche, ein Arbeitszimmer und 
das Wohnzimmer, im Obergeschoss befanden sich 
das Schlafzimmer, zwei Kinderzimmer und das 
Bad. Viel Platz für alle. Was war das für eine Zeit, 
ständig waren wir zwischen Adelsberg und dem 
Flemminggebiet unterwegs. Damals habe ich 
nicht viel von dir mitbekommen, liebes Chem-
nitz, ich war anderweitig schwer beschäftigt. 
Zwar habe ich zunächst nach der Geburt der 
Kinder nicht mehr gearbeitet, später war ich 
aber stundenweise in der Schülerspeisung be-
schäftigt. Mit der Wende habe ich dort aufgehört. 

Und nun verkaufe ich das Haus. Mein Mann ist vor elf Jahren 
verstorben, bis Ende 2017 habe ich noch allein in Adelsberg 
gewohnt. Die Kinder sind schon lange aus dem Haus, haben 
eigene Familien. Mir ist zu viel geworden, Haus und Grundstück 
zu versorgen, also habe ich mich entschlossen, ins Betreute Woh-
nen der AWO zu ziehen. Es gefällt mir gut hier, die Umgebung ist 
schön – ruhig und grün. Ich fühle mich wohl und gehe oft raus, 
aber es ist schon eine Umstellung, aus einem großen Haus wie-
der in eine kleine Wohnung zu ziehen. Ich muss mich von vielen 
liebgewordenen Erinnerungsstücken trennen. 
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Was soll’s, ich muss mich mit den Tatsachen arrangieren. Mein Garten fehlt mir schon, Blumen waren immer 
meine Welt, aber ich treffe mich immer noch mit Adelsber-
ger Rentnern und mit Bekannten in Mittweida. Inzwischen habe 
ich auch hier viele Kontakte geknüpft, besuche alle Veranstal-
tungen, die angeboten werden, so bin ich nie einsam. Wenn ich 

ehrlich bin, habe ich mich hier, in Ebersdorf, noch nicht groß 
umgesehen, weil ich oft nach Adelsberg fahre. Dort ist eben mei-

ne Heimat, der fühle ich mich sehr verbunden. Gern erinnere ich mich an unser Familienleben. Trotz der vielen 
Arbeit haben wir einiges unternommen. Wir hatten ein Auto und 
haben viele Ausflüge am Wochenende gemacht, auch im Urlaub 
waren wir regelmäßig, oft im Schwarzatal, wo wir Verwandte ha-
ben, nach der Wende dann auch im Westen. Das größte Erlebnis 
war Australien, wo mein Sohn und ich meinen jüngsten Bruder 
besuchten, der dort lebt. Große Ereignisse für mich waren auch 
die drei Ballonfahrten, die ich allesamt nach der Wende gewon-
nen hatte. Das erste Mal war das am 1. Juli 1990, wir hatten gera-
de unser erstes Westgeld erhalten und vorm Rathaus stand eine 
Losbude. Kein Mensch interessierte sich dafür, aber ich war immer 

schon für Lose zu haben. Zwei DM habe ich eingesetzt und den 
Hauptgewinn gezogen. Was war das für eine Aufregung. Die Bal-
lonfahrt startete in Adelsberg, es war grandios. 
Die beiden anderen Ballonfahrten waren dann schon nicht 
mehr so aufregend, aber auch sehr schön. Aber auch dich, lie-
bes Chemnitz, kenne und liebe ich, denn wir haben alle deine 
Sehenswürdigkeiten besucht. Nach der Wende hast du dich sehr 
verändert, bist heute viel schöner als früher, wie ich immer wie-
der feststellen kann, wenn ich dich mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln durchquere. Besonders freue ich mich über deinen bunten 
Schornstein, den man als Wahrzeichen von überallher sieht. Auch 

das Karl-Marx-Monument gehört zu dir, prägt dein Gesicht und 
zieht viele Touristen an. Er sollte dir unbedingt erhalten bleiben. 
Wo sollten wir auch mit dem großen Kopp hin?
Unser erstes Auto war ein gebrauchter Trabant 500; wir haben 
viel Geld dafür bezahlt, aber wir waren mobil. Mein Mann war 
Elektriker und sehr fleißig. Regelmäßig hat er „gepfuscht“, 
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so konnten wir uns Haus und Auto leisten. Die Bauarbeiten waren 
nicht nur zeitaufwändig, sie waren auch teuer und es brauchte viel 

Phantasie, alle Materialien zusammen zu bekommen. Wir haben 
sogar aus Abrisshäusern Ziegel geborgen. Wie die legendären 
Trümmerfrauen haben wir den alten Putz abgeklopft und die Ziegel 

im eigenen Auto zur Baustelle transportiert. Stundenlang haben 
wir bei der BHG angestanden, wenn es Zement geben sollte, nur 
um dann zu hören: „Wir haben heute keinen Zement bekommen.“ 
Das waren schon schwierige Zeiten damals, aber wir haben es 
geschafft und waren stolz und glücklich, als es vollbracht war.Als aus dir Karl-Marx-Stadt wurde, war ich nicht erbaut. Das war 

kurz nach Stalins Tod. Daran erinnere ich mich noch genau. Wir 

mussten damals mitten auf dem Stalinplatz im Zentrum, hinter 
der jetzigen Zentralhaltestelle, eine Gedenkminute einlegen. Alle 

Straßenbahnen und Busse blieben stehen, alle Passanten auch – 

das fand ich zu viel des Guten. Als du dann deinen alten Namen 

zurück erhieltest, war ich froh. Damals waren wir gerade im 
Urlaub und unsere Tochter hat für uns die Karte abgegeben.
Die Tochter wohnt in der Nähe und hat sich auch um einen Platz 

im Betreuten Wohnen in Ebersdorf gekümmert, damit wir nahe 
beieinander sind. Dass das mit einem Platz hier schon nach 14 
Tagen klappte, ging mir eigentlich zu schnell, ich habe trotzdem 

zugegriffen und bereue es nicht. 
Liebes Chemnitz, zu deinem Geburtstag wünsche ich dir, dass 
du weiter wächst und gedeihst, aber dabei uns Alte nicht 
vergisst und dich gut um uns kümmerst. Und jetzt genug der 
Erinnerungen, ich muss weitermachen, damit ich das Kapitel 
Hausauflösung bald abschließen und dich wieder mit allen 
Sinnen unbeschwert genießen kann.
Es grüßt dich von Herzen deine

Christa Gaukel
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