
Liebes 
Gebur�stagskind,

als ich 1935 geboren wurde, auf der 

Bismarckstraße war das, heute heißt sie Karl-

Liebknecht-Straße, war das eine schlimme 

Zeit. Ich habe eine Schwester und zwei 

Brüder, mein Vater war Automateneinsteller, 

meine Mutter hatte Kontoristin gelernt und 

war dann mit uns Kindern zu Hause. Mein Vater war jahrelang 

arbeitslos; wir waren arm und haben sehr einfach gelebt. 

Trotzdem erinnere ich mich an eine gute Kindheit, denn es 

ging bei uns sehr liebevoll zu. Meine Eltern waren streng, aber 

gerecht. Wir mussten spuren und es gab auch mal einen Klaps. 

Trotzdem haben wir immer gespürt, dass unsere Eltern uns 

liebten und uns die Armut so wenig wie möglich merken lassen 

wollten.

Ich besuchte zunächst die Luisenschule für 

Mädchen und dann die Altendorfer Schule. Wir 

sind ein paarmal umgezogen, Gustav-Adolf-

Straße, Wattstraße, Am Karbel, Kochstraße 

waren Stationen, die mir noch geläufig sind. 

Auf der Wattstraße musste ich sogar mit 

meinem Bruder in einem Bett schlafen, das 

weiß ich noch. Und dort wurden wir 

auch am 5. März 1945 

verschüttet. 
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Das war während eines Bombenangriffs am Vormittag. Wir 
wohnten damals bei der Urgroßmutter und waren während 
des Angriffs im Keller. Es krachte, Ziegelsteine flogen durch die 
Gegend, das Licht ging aus, wir waren erst wie erstarrt, dann 
presste meine Mutter uns Kinder an sich und schrie und schrie. 
Wir hatten wahnsinnige Angst und dachten, dass wir gleich 
sterben müssten. Später haben wir mitbekommen, dass die 
große Mangel, die im Keller stand, viel abgehalten hat, sodass 
wir nicht gänzlich verschüttet wurden. Als der Angriff vorüber 
war, konnten wir nur durchs Kellerfenster ins Freie kriechen, 
auch das musste erst mal vom Schutt beräumt werden. Das war 
so ein furchtbares Erlebnis, ich kann mich noch lebhaft daran 
erinnern. So etwas vergisst man nie. Als wir im Freien waren, 
stellten wir fest, dass von unserer Wohnung in dem Eckhaus nur 
noch das Schlafzimmer da war. 
Später erhielten wir eine Wohnung in einem Siedlungshaus Am 
Karbel. Mein Vater war Kommunist und hatte im KZ Sachsenburg 

gesessen, dadurch hatten wir nach dem Krieg erst mal ein 
paar Vorteile. Es war das Haus eines früheren Nazi, in das wir 
einzogen. Drei, vier Jahre wohnten wir dort, dann durfte der 
Nazi wieder zurückkommen und wir mussten raus. Nach diesen 
Erlebnissen wollte ich immer politisch neutral bleiben. Ich war 
zwar Mitglied in verschiedenen Massenorganisationen, wie 
FDGB, DFD, DSF, Volkssolidarität, aber nie in einer Partei. Es hat 
mich auch nicht gefreut, als aus dir, liebes Chemnitz, plötzlich 
Karl-Marx-Stadt wurde. Und ich habe eifrig Unterschriften 
gesammelt, damit du nach der Wende deinen alten Namen 
zurückbekamst.

Eigentlich wollte ich Geflügelzüchterin werden, ein ziemlich 
ungewöhnlicher Berufswunsch für ein Mädchen aus der Stadt. Aber wir hatten immer einen Garten und ich war sehr naturverbunden. Mit 14 Jahren begann ich eine Lehre beim Bauern, aber der hat mich nur ausgenutzt. Ich wog damals noch 
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nicht mal 50 Kilo und musste schwere Arbeiten verrichten, 

geschlagen wurde ich auch. Von früh um fünf bis abends um elf 

dauerte mein Arbeitstag, ins Bett durfte ich erst, wenn die Küche 

blitzblank war. Meine Mutter sagte dann: „Du musst dort weg, 

sonst gehst du noch kaputt.“ Ich brach die Lehre ab und sah 

mich nach was anderem um. Einen Versuch gab es noch in der 

Fettchemie, doch ich bekam Ausschlag und musste auch dort 

wieder aufhören. Schließlich landete ich bei der SAG Totmatsch, 

vorher Gebrüder Langer, später RFT, in Altendorf und habe von 

1949 an dort Feinmechanik- und Messgerätetechnikerin gelernt.

Dann lernte ich meinen Mann kennen, der wohnte auf der 

Zinzendorfstraße in Altendorf und wir „mussten“ 1956 heiraten, 

denn das erste Kind war unterwegs. Zu dieser Zeit war es 

noch eine Schande, als Ledige ein Kind zu bekommen. Mein 

Hochzeitskleid stammte aus dem Theaterverleih, es kostete 

25 Mark. Meine Leinenschuhe habe ich mir selbst mit Creme 

geweißt. Das Hemd meines Mannes war eine Nummer zu groß, 

der Zylinder war vom Opa geborgt. So einfach ging das damals 

zu, es war trotzdem unvergesslich schön. 1956 wurde unser 

erster Sohn geboren und wir zogen kurz nach unserer Heirat 

auf die Frankenberger Straße, wo wir bis 1989 

gelebt haben. Ich habe noch als Technische 

Zeichnerin umgeschult, blieb dann aber 

wegen der Kinder zu Hause. 1963 kam unsere 

Tochter und unser zweiter Sohn wurde 1970 

geboren. Zwischendurch hatte ich noch 

mal von 1968 bis zur Geburt unseres dritten 

Kindes bei der Reichsbahn gearbeitet. 

1973 bin ich wieder richtig ins Berufsleben 

eingestiegen, habe als Teilkonstrukteurin, 

später als Technische Sachbearbeiterin 

gearbeitet. Meine Augen machten bald 

nicht mehr richtig mit, deshalb konnte ich 

die filigranen Zeichnungen nicht mehr 

ausführen und wechselte ins Büro. Bis zur 

Rente war ich als Sachbearbeiterin Arbeit 

und Lohn tätig.
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Mein Mann war Dreher und Lehraus-bilder und wir hatten ein wunderba-res Familienleben mit unseren drei Kindern, die in ziemlich großen Ab-ständen zur Welt kamen. Das war so nicht geplant, aber wir haben es einfach akzeptiert, es war in Ordnung für uns. Die Freizeit konnten wir auf einem großen 
Grundstück am Wald verbringen, waren also viel draußen in 
der Natur. Das war schön, es hat uns allen gut getan. Mein Mann 
war sehr fleißig, von früh bis abends hat er geschafft, in Schichten 

gearbeitet und dann noch im Garten alles Handwerkliche erle-
digt. Jetzt ist er dement, zuerst habe ich ihn noch selber gepflegt, 
dann ging das über meine Kräfte, er musste ins Heim. Ich lebe seit 

2013 im Betreuten Wohnen der AWO, mein Mann im Pflegeheim 
der AWO gleich nebenan. Bevor wir hierherzogen, wohnten wir 
13 Jahre in der Erich-Steinfurth-Siedlung, einer Eisenbahnersied-
lung. Der Umzug ist mir sehr schwer gefallen und er war auch mit 

einigen Einbußen verbunden, aber inzwischen habe ich mich 
hier gut eingerichtet, genieße meine schöne Wohnung und rich-
te wenigstens meinen Balkon schön grün her. Da kann ich 
noch bisschen in der Erde buddeln, das tut mir 
gut. Jeden Tag hole ich meinen Mann hierher 
und kümmere mich um ihn. So oft es geht, fah-
re ich ihn im Rollstuhl raus in die schöne grüne 
Umgebung hier in Ebersdorf, die ich kenne wie 
meine Westentasche, und ich freue mich über 
jeden Moment, wenn es ihm relativ gut geht und 
wir noch miteinander reden können. Das kommt 
immer seltener vor. 

Meine Hobbys kommen natürlich jetzt zu kurz, 
weil ich mich intensiv um meinen Mann kümmern 
will. Es ist mir sehr wichtig, viel Zeit mit ihm zu 
verbringen, auch wenn mich das manchmal an 
meine Grenzen bringt. Mein Mann ist doch mein 
halbes Ich, wir gehören untrennbar zusammen. 
In der verbleibenden Zeit lese ich viel, singe hier im Betreuten 
Wohnen im Chor, gehe in die Sportgruppe und nehme an 
Veranstaltungen teil.
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Das Grundstück musste ich 2011 aufgeben, wir hatten es 45 

Jahre und waren sehr glücklich damit, aber es war nicht mehr 

zu schaffen. Früher sind wir jedes Jahr in Urlaub gefahren, wir 

waren Campingfreunde und haben wunderbare Zeiten in der 

Natur verbracht, waren Paddeln, haben Pilze und Beeren gesucht. 

Als unsere Tochter gerade anderthalb Jahre alt war, haben wir 

ihr zum Baden eine Mulde gegraben, die wir mit Folie ausgelegt 

hatten, so hatten wir auch beim Camping eine Babywanne. Nach 

der Wende konnte ich mit meinem Mann noch fünf Kreuzfahrten 

machen, darüber bin ich sehr froh, denn es waren unvergesslich 

schöne Erlebnisse, für die ich sehr dankbar bin.

Die Familie bedeutet mir alles, doch seit der Wende ist sie in alle 

Winde verstreut. Ich leide sehr darunter, meine Familie nicht um 

mich zu haben. Der große Sohn lebt in Werdau, die Tochter in 

Jena, der Jüngste in Iserlohn. Meine Enkel sind auch schon groß, 

die drei Jungs sind zwischen 22 und 34 Jahren alt, die einzige 

Enkelin ist erst zehn. Wegen der großen Entfernungen sehen wir 

uns leider nur selten, aber wir halten trotzdem zusammen, auch 

die Geschwister untereinander.

Ich habe dich, liebes Chemnitz, immer als meine Heimat 

empfunden und intensiv verfolgt, wie du dich entwickelt und 

verändert hast. Mir missfällt, dass deine Innenstadt so zugebaut 

wurde, aber mir gefällt dein vieles Grün. Schlecht finde ich, dass 

viele Einkaufszentren an die Peripherie verlegt wurden. Gerade 

für ältere Leute sind die Wege dorthin zu weit. Ich habe immer 

gern in dir gelebt, wollte nie woanders hin, auch wenn du nicht 

vollkommen bist. Doch wer ist das schon? Immerhin bist du auf 

einem guten Weg, dich weiter zum Wohle deiner Bewohner zu 

entwickeln.

Und wenn ich dir etwas wünschen darf, dann ist es dies: Möge 

es niemals wieder solche Bombenangriffe auf dich geben, wie 

ich sie selber erleben musste. Stattdessen soll dir und der ganzen 

Welt Frieden für immer beschieden sein.

Ich wünsche dir alles Liebe und Gute und grüße dich voller 

Zuneigung. Deine

Brunhilde Stephan
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