
Ha� o, liebes 
Chemnitz,

als ich im Sommer 1938 in der Nähe des 

Stadtbades geboren wurde, zeichnete sich 

die Kriegsgefahr schon ab. Auch mein 

Vater musste ein gutes Jahr später gleich 

einrücken, weshalb ich in meinen ersten Lebensjahren nicht viel 

von ihm hatte. Ich erkannte ihn nicht mal, wenn er mal auf Urlaub 

kam. Wir hatten eine schöne Wohnung am Brühl, an der Ecke 

Färberstraße, aber mein Vater warnte uns vor den zu erwartenden 

Bombenangriffen auf die großen Städte. Wir sollten zum Großvater 

aufs Land ziehen. Der wohnte in Claußnitz bei Mittweida, also 

zogen wir dorthin. Es war die richtige Entscheidung, denn am 

5. März 1945 war auch unsere Wohnung betroffen, das Eckhaus 

wurde von einer Bombe zerstört.

Vier Jahre bin ich in Claußnitz zur Schule gegangen. In der Zeit 

war mein Vater aus der Kriegsgefangenschaft in der Sowjetunion 

nach Hause zurückgekehrt, lebensfähig, aber spindeldürr kam 

er im Krankenwagen bei uns an. 14 Tage hatten wir dann Zeit, zu 

entscheiden, ob wir wieder nach Chemnitz ziehen. Meine Eltern 

wollten das und so war unsere erste Wohnung in der Eckstraße 

21. Das war ein altes Eckhaus mit einer Etagentoilette. 

Ich war das einzige Kind mei-

ner Eltern und besuchte zu-

nächst die Brühlschule. Weil 

ich Ingenieur werden wollte, 

ging ich in eine Zehnklas-

senschule, in der technische 

Fähigkeiten im Mittelpunkt 

standen. An der Annenschule 
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erlangte ich dann die mittlere Reife 
und bewarb mich an der Hochschu-
le in Mittweida für ein Studium. Wegen an-
geblich mangelnder mathematischer Kenntnisse 
nahmen sie mich nicht. Weil mein Vater 
kaufmännischer Angestellter war und ich 
kein Arbeiterkind, hatte ich schlechte Kar-
ten. Ich sollte mich in der Praxis bewäh-
ren. Das tat ich dann auch. Ich hatte Kon-
takt zu einer Firma für Fernmeldetechnik, 
dort absolvierte ich eine Lehre als Fern-
meldemonteur und wurde danach sofort 
übernommen. Der Betrieb unterstützte mich 
dann auch, als ich meinen Studienwunsch 
weiterverfolgte und so konnte ich von 1957 
bis 1960 endlich studieren und wurde Fach-
schulingenieur. Danach ging ich zurück in 
meinen Betrieb. Dort entstand gerade eine 
neue Abteilung: Automatisierungstechnik. 
Das fand ich zukunftsträchtiger als Telefonie und fing dort an. 
Das war eine schöne Zeit, alles war neu und steckte noch in den 
Kinderschuhen; mit Freude habe ich mich jeder herausfordern-
den Aufgabe gestellt. Später hat sich der Firmenname geändert, 
der Hauptbetrieb war dann das Geräte- und Reglerwerk Teltow.

Ich habe unter anderem an der Automatisierung des Heizkraft-
werks in Karl-Marx-Stadt und an der Ausrüstung des neuen 
Bezirkskrankenhauses mitgewirkt. Damals wurde in dir, liebes 
Chemnitz, viel gebaut, wir hatten also jede Menge zu tun. Es 
waren spannende Zeiten. Meine ersten Aufgaben als Ingenieur 
musste ich jedoch auf der Baustelle der Nickelhütte in St. Egidien 

erfüllen. In meinem Ar-
beitsgebiet war damals 
viel Kreativität gefor-
dert, denn es gab noch 
nichts, wir mussten uns 
selbst was einfallen 
lassen. 
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Das war nicht leicht, aber 
eine gute Schule. Noch vor 
meinem Studium hatte ich 
meine liebe Frau Helga 
kennengelernt und nach 
dem Studium haben wir 

geheiratet. Meine Frau war Hil-
bersdorferin und hat in der Schirmfabrik gear-

beitet. Unser Start als Ehepaar war schwierig. Erst hatten wir nur 
ein Schlafzimmer bei den Eltern, dann nutzten wir neben einer klei-
nen Wohnung noch eine Bodenkammer im Haus des Opas meiner 
Frau. Als unsere beiden Söhne zur Welt kamen, erhielten wir eine 
Wohnung am Thomas-Mann-Platz. Dort wohnten wir 25 Jahre. Ich 
erinnere mich gern an den tollen Garten hinter dem Haus, „Klein 
Pillnitz“ nannten wir ihn.

Der war ein Abenteuerspielplatz für die Kinder. Wir haben gern 
dort gewohnt. Ich erhielt später sogar noch eine Garage, weil 
der private Vermieter mit uns zufrieden war.

Nach der Wende bin ich mit meiner Frau auf die Gießerstraße 
gezogen. In einer Baulücke entstanden vier neue Häuser, wir 
zogen gleich in das erste und lebten dort auf „Westniveau“, sogar 
mit Tiefgarage. Das war völlig neu für uns und beeindruckend, 
so kurz nach der Wende. Es handelte sich um staatlich 
geförderten sozialen Wohnungsbau, wofür wir die Berechtigung 
hatten, denn gleich nach der Wende hatten meine Frau und ich 
die Arbeit verloren. Ein westdeutsches Unternehmen hatte die 
Firma übernommen, in der ich arbeitete, und alle Beschäftigten 
über 55 Jahre „sozialverträglich“ entlassen. Meine Frau hatte in 
der einzigen Schirmfabrik des Ostblocks gearbeitet. Sie war dort 
Meisterin und Chefin der Lehrlingsausbildung. 
Westdeutsche Schirmproduzenten zeigten Interes-
se an der Firma; sie wollten aber nur den Markt 
für ihre Waren, die ostdeutsche Konkurrenz sollte 
ausgeschaltet werden. Also wurde die Produktion 
stillgelegt, was auch meine Frau arbeitslos mach-
te. Wir waren beide damals völlig geschockt, stan-
den ratlos vor dieser neuen Situation. Wie können 
wir damit fertig werden, fragten wir uns täglich. 
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Mit Mitte fünfzig standen wir auf den Trümmern unseres Lebens, waren zum alten Eisen geworfen worden. Meine Frau half mir da-mals viel, sprach mir oft Trost zu, denn für mich, der ich in meiner Arbeit immer bis an die Grenzen gefordert wurde, war es beson-ders schwer, den Verlust des Arbeitsplatzes zu verkraften. 
Ich hatte dann eine ABM als Anleiter im Wald. Unsere Aufgabe bestand darin, den Wald von Unrat zu befreien und bestimmte Bäume zu fällen. Nach einem Jahr habe ich das nicht mehr ausgehalten, denn täglich musste ich die anderen Arbeiter dazu motivieren, früh überhaupt zur Arbeit zu erscheinen und durchzuhalten, damit etwas fertig wurde. Es waren viele junge Leute darunter und auch viele Frauen, die aus der Landwirtschaft kamen. Aus dem gewonnenen Holz wurden unter anderem Sportgeräte für den Outdoorbereich gefertigt. Die stehen heute noch, zum Beispiel hinter dem Forsthaus Grüna.Meine Frau und ich sind dann vorzeitig in Rente gegangen, mit den bekannten Abzügen bis heute. Reisen war dadurch natürlich nicht möglich, das bisschen Geld mussten wir zusammenhalten, damit wir über die Runden kamen. Vor knapp drei Jahren sind wir dann gemeinsam ins Betreute Wohnen der AWO gezogen. Meine Frau ist 2017 verstorben. Nun bin ich allein, habe aber gute und regelmäßige Kontakte zu meinen beiden Söhnen und ihren Familien. Der eine lebt in Leipzig, der andere auf dem Kaßberg.

Du siehst, liebes Chemnitz, es gab Höhen und Tiefen im Leben, aber du gabst mir immer eine Heimat, wofür ich dich liebe. Ich hatte nie den Wunsch, dich zu verlassen. Aber ich sehe auch, dass vieles bei dir immer noch im Argen liegt. Davor kann ich meine Augen nicht verschließen. Deine Menschen sind zwar friedlich und genügsam und es ist viel Neues entstanden, aber vieles, was verfällt und vor sich hin gammelt, entstellt dein Antlitz. Das entgeht mir nicht, denn ich bin immer noch viel in dir unterwegs – mit dem Auto und zu Fuß. Das funktioniert zum Glück noch gut, denn ich bin immer sportlich gewesen, bin viel gelaufen und gewandert. Beispielsweise habe ich an Volkssportläufen und an Wanderungen, wie 
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der „Karl-Marx-Städter ROSE“, teilgenommen. Ich war auch 

aktiver Kegler und Volleyballspieler, sogar Sektionsleiter in einer 

Betriebssportgemeinschaft. Zu DDR-Zeiten wurde Freizeitsport 

sehr gefördert, seit der Wende fehlt oft das Geld dafür, weshalb 

vieles eingestellt werden musste.

Zweifellos ist der Schloßberg mit seinen schönen Gaststätten 

und dem nahe gelegenen Schloßteich eines deiner 

Aushängeschilder. Dort halte ich mich gern auf und gehe oft 

mit meinen Kindern essen. Dass auf der Schoßteichinsel immer 

so viel Leben ist, junge Leute dort Picknick halten oder grillen, 

gefällt mir gut. Auch, dass der Musikpavillon wieder hergerichtet 

wird. Aber das soll ohne Wasseranschluss und Toiletten erfolgen, 

wird also nur eine halbe Sache. Das muss doch nicht sein. 

Viele Brunnen sprudeln nicht mehr, weil kein Geld für ihre 

Unterhaltung vorhanden ist. Das finde ich sehr schade, denn 

mehr Wohlfühloasen würden dir gut zu Gesicht stehen. Nun 

schauen wir mal, ob sich die Innere Klosterstraße wirklich zu der 

Kneipenmeile entwickelt, die sich die Stadtverwaltung wünscht. 

Noch ist am Wochenende in deiner Innenstadt tote Hose. Das 

sollte sich ändern, damit du auch in deinem hohen Alter wieder 

so lebendig wirst, wie du es früher schon warst. Dafür sehe ich 

durchaus noch Potenzial, du pfeifst noch lange nicht auf dem 

letzten Loch. Ein Beispiel könnte der Brühl sein. Jahrzehntelang 

völlig vernachlässigt, erwacht der gerade aus seinem 

Dornröschenschlaf. Wenn sich dort noch mehr junges Leben 

ansiedelt, könnte der Brühl wieder ein Anziehungspunkt werden. 

Zu DDR-Zeiten war er das jedenfalls; die Leute kamen von überall 

her, um sich am Brühl umzusehen. Nahe der Innenstadt könnte 

der Brühl zum Zentrum eines alternativen Wohngebietes werden.

Es gibt immer noch eine Menge Baulücken aus der Kriegszeit 

und ich würde gern noch erleben, dass die geschlossen werden. 

Also gib dir Mühe, mein liebes Chemnitz. Du bist so eine schöne 

Stadt, nicht zu groß, nicht zu klein, gerade richtig, dass man gut 

in dir leben und sich wohl fühlen kann.

In diesem Sinne wünscht dir alles Gute dein

Hans SchneiderHans Schneider
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