
Guten Tag,
 liebes 
   Chemnitz,

mit diesen Zeilen grüßt dich ein Ehepaar zu deinem Geburtstag. 
Wir, das sind Helga und Werner Görgl. Natürlich schreibt nur 
einer, das bin ich, der Werner, aber meine Helga sitzt neben mir 
und passt auf, dass alles richtig wird.

Ich selbst stamme nicht aus Chemnitz. Mich hat das Leben 
nach einigen Irrungen und Wirrungen erst zu dir verschlagen. 
Inzwischen habe ich aber Wurzeln geschlagen, was vor allem 
auch meiner lieben Helga zu verdanken ist.

Doch der Reihe nach: Ich stamme aus der Nähe von Marienbad. 
Mein Vater war Tischler, meine Mutter arbeitete im Bäderhaus. 
Mit 16 Jahren wurde ich als „Kanonenfutter“ an die Front einge-
zogen. Zurück kehrte ich in einem elenden Zustand: Ich wog nur 
noch 45 Kilo und hatte 50 Kilo Gepäck dabei. Nach dem Zweiten 
Weltkrieg wurden die Deutschen aus der Tschechei vertrieben, 
unsere Familie verschlug es ins Ungewisse, nach Thüringen. 
Nach der Quarantäne in Bad Sulza lebten wir zu viert in einer 
winzigen Wohnung in Blankenhain bei Weimar. Mit 16 bin ich 
weg von der Familie. Ich hatte Fotograf gelernt, konnte die Lehre 
aber nicht beenden, weil ich vier Wochen vor der Abschlussprü-
fung raus aus der Tschechei musste und Fotografien waren nach 
dem Krieg Luxus, also lernte ich noch einmal, zunächst Land-
wirt, später Porzellandreher. Weil ich keine Staublunge bekom-
men wollte, kehrte ich bald zurück in die Landwirtschaft, war 
Hofarbeiter mit Familienanschluss. Da gab es genug zu essen, 
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das war damals, in den schweren Jahren nach dem Krieg, das 

Wichtigste für einen jungen Kerl wie mich. Beim Bauern lernte 

ich auch meine Helga kennen. Daran erinnere ich mich genau: 

Ein junges Mädel kam auf den Bauernhof, wo ich gerade mit 

dem Sohn des Bauern stand, und ich habe erst mal nur interes-

siert geguckt. Dann ging ich freiwillig zur Volkspolizei. Nach der 

Polizeischule wurde ich zur Kasernierten Volkspolizei abkomman-

diert und habe dort noch zwei Jahre abgedient. Ich war für die 

Passbildfotografie zuständig, das war ein guter Posten. Nachdem 

ich entlassen worden war, arbeitete ich wieder als Fotograf, erle-

digte Laborarbeiten für meinen Chef, der in den Westen abhau-

te, sodass ich seinen Laden abwickeln musste. Danach schlug 

ich mich mit verschiedenen Arbeiten durch, bis ich nach unserer 

Heirat 1951 schließlich zu dir, liebes Chemnitz, gelangte, denn 

Helga stammt aus Chemnitz.

Falsch, höre ich gerade ihren Einwurf: 

„Ich stamme aus Schönau“, sagt sie. 

Darauf legt sie großen Wert. Und damit 

hat sie Recht, denn  sie wurde 1933 

geboren, Schönau wurde dir  aber erst 

1950 zugeschlagen.

Jedenfalls bewarb ich mich im 

Industrie werk und wurde dort zu-

nächst als Hofarbeiter und Heizungs-

helfer eingestellt.
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Später habe ich eine Schweißerprüfung abgelegt, konnte aber 

krankheitshalber den Beruf bald nicht mehr ausüben, so quali-

fizierte ich mich weiter zum Schweißgerätereparateur und hatte 

schließlich eine eigene Werkstatt im I-Werk. Bis zur Wende, dann 

wurden wir beide auf einen Schlag rausgewippt, wir waren 57 

und 61 Jahre alt und mussten vorzeitig in Rente gehen. Das war 

schlimm für uns. Wir haben beide gern im I-Werk gearbeitet, 

wurden gefordert und gefördert. Wir konnten uns weiterbilden 

und als es mit meiner Gesundheit nicht zum Besten stand, mach-

te sich der Betrieb Gedanken um einen Arbeitsplatz, an dem die 

Anforderungen auch mit Einschränkungen zu bewältigen waren.

Du warst damals für deine Industrie berühmt und weltbekannt, 

man nannte dich sogar „sächsisches Manchester“. Auch unser 

Betrieb gehörte zu deiner industriellen Tradition, die leider 

nach der Wende fast völlig verschwand. Nicht nur uns Ältere 

traf das hart, als wir plötzlich aufs Abstellgleis geschoben 

wurden, auch viele Junge zogen weg, versuchten ihr Glück im 

Westen. Dadurch wurden Familien auseinandergerissen, gingen 

Freundschaften flöten.

Nun fragst du dich vielleicht, liebes Chemnitz, wie 

es Helga ergangen ist? Sie wohnte als Kind mit zwei 

Schwestern und ihren Eltern in Schönau und zog 

nach dem Abschluss der 8. Klasse zu ihrer Tante 

Paula nach Blankenhain (Thüringen). Weil es dort 

1947 keine passende Berufsschule gab, ging sie 

zunächst nach Schwarza zum Bauern, wo wir uns 

kennenlernten. Das war 1949. Helga ging schon 

1950 zurück nach Chemnitz, da war ich noch bei 

der Polizei in Thüringen, und lebte wieder bei 

ihrer Mutter, deren Ehe 1949 geschieden worden 

war, und den beiden Schwestern in Schönau. Sie 

arbeitete im Industriewerk, in der Kontrolle und im 

Röntgenlabor – dort wurde Metall geröntgt, keine 

Menschen, und blieb bis zur vorzeitigen Rente 

bei dieser Arbeit.

1951 begann unser gemeinsames Leben. 
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Ich war von der Polizei zurück, wir heirateten im Standesamt Schönau und ich wohnte anfangs mit bei Helgas Familie, aber dann erhielten wir eine Wohnung auf der Zwickauer Straße, direkt ge-genüber unserer Arbeitsstelle. 1952 wurde unser Sohn Wolfgang geboren, Roland folgte ein Jahr später. Mir gefiel es von Anfang an in Schönau. Mit Wohnung, Arbeit und Familie hatten wir uns gut eingerichtet und waren zufrieden. Als un-sere Söhne schon ausgezogen waren, sahen wir uns nach einer Wohnung mit Fernheizung um und fanden die auf der Wenzel-Verner-Straße. Bei der Arbeiterwohnungsbaugenos-senschaft zahlten wir die Anteile dafür, denn Stunden konnte ich wegen meiner lädierten Bandscheiben nicht leisten. 

Wir zogen also in eine kleine Zweizimmer-
Wohnung und lebten 40 Jahre im Fritz-
Heckert-Gebiet. Als wir uns fürs Betreute Wohnen entschieden hatten, wollten wir gern in der vertrauten Umge-bung bleiben, aber die dort angebotenen Wohnungen passten nicht, also zogen wir zur AWO nach Ebersdorf. Vier Jahre leben wir jetzt schon hier und alles ist bestens. Wir haben viele Kontakte zu den anderen Hausbewohnern, gehen immer mit zwei Ehe-paaren gemeinsam zum Essen und genießen die grüne Umge-bung des Hauses oder sitzen auf unserem schönen Balkon.

Unser gemeinsames Leben haben wir bei Null angefangen. Mit der Heirat hatten wir zunächst nur ein Bettgestell und mussten uns den Strohsack dafür noch besorgen, aber mit viel Fleiß und Glück ging es immer weiter aufwärts. Auch Urlaub konnten wir immer mit der Familie machen. Mit der Eisenbahn, einem Zelt und der Campingausrüstung im Gepäck sind wir nach Neustrelitz gefahren. So ging das ganz bescheiden los, damals hatten wir noch nicht mal ein Überzelt, aber wir haben frisch gesammelte Pilze gegen Aal tauschen können, das war toll. 34 Jahre lang haben wir an der Talsperre Pöhl gecampt, zuerst mit dem Zelt und dann konnten wir dort sogar eine Hütte bauen, die war für uns wie ein zweites Zuhause. 

Ich war von der Polizei zurück, wir heirateten im Standesamt Schönau und ich wohnte anfangs mit bei Helgas Familie, aber dann erhielten wir eine Wohnung auf der Zwickauer Straße, direkt ge-genüber unserer Arbeitsstelle. 1952 wurde unser Sohn Wolfgang geboren, Roland folgte ein Jahr später. Mir gefiel es von Anfang an in Schönau. Mit Wohnung, Arbeit und Familie hatten wir uns gut eingerichtet und waren zufrieden. Als un-sere Söhne schon ausgezogen waren, sahen wir uns nach einer Wohnung mit Fernheizung 

Straße. Bei der Arbeiterwohnungsbaugenos-senschaft zahlten wir die Anteile dafür, denn Stunden konnte ich wegen meiner lädierten 
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Helga liebt das Wasser sehr, sie ging früh immer schwimmen 

und hat das genossen.

Damals, als wir noch jung waren, dachten wir nicht an die 

Rente. Nicht wie die jungen Leute heutzutage. Viele liegen, bis 

sie 30 sind, den Eltern auf der Tasche, denken schon an die 

Rente, ohne je etwas dafür in die Rentenkasse eingezahlt zu 

haben. Das war bei uns nicht so. Wir haben gearbeitet, vom 

eigenen Einkommen gelebt und das auch gut.

Nach der Wende, als wir in Vorruhestand gehen mussten, gab 

es erst eine große Unsicherheit, wie es mit uns wohl weitergehen 

würde. Reicht die Rente zum Leben, war die bange Frage, die 

wir uns täglich stellten. Unser Berufsleben endete so, wie es 

angefangen hatte: auf dem Punkt Null. Wir hatten zwar nie 

Schulden, aber auch nichts geerbt. Was wir besitzen, haben wir 

uns erarbeitet und sind damit immer ausgekommen. Später, 

als wieder etwas Sicherheit in unseren Alltag eingekehrt war, 

unternahmen wir einige Reisen. Wir waren in Marokko und 

sogar am Nordkap. Doch wir sind immer wieder gern zu dir 

zurückgekommen, liebes Chemnitz. Du bist unsere Heimatstadt, 

wir haben in und mit dir gut gelebt und blicken zufrieden 

zurück. Wir konnten den Wiederaufbau des alten „Rußchamtz“ 

über Karl-Marx-Stadt bis zum Aufbau auch der „Stadt der 

Moderne“ in und mit dir erleben. In all den Jahren bin auch ich 

ein „echter“ Chemnitzer geworden und die letzten fast 30 Jahre 

leben wir hier nun schon als Rentner. Wir sind dankbar, dass 

alles so gekommen ist und dass wir einander noch haben. Was 

will man mehr vom Leben?

In diesem Sinne grüßen dich, liebes Chemnitz, 

sehr herzlich die beiden zufriedenen Rentner

Werner und Helga Görgl
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