
Ha� o, liebes 
Chemnitz,

wie ich gerade so auf meinem schönen, 

ruhigen Balkon mitten im Grünen sitze 

und lese, fällt mir ein, ich könnte dir einen 

Brief schreiben, mit dem ich dir zu deinem 

Geburtstag gratuliere, der gerade in aller 

Munde ist.

Ich bin erst ziemlich spät bei dir eingezogen. Geboren wurde 

ich 1924 in Waldheim. Dort wuchs ich auch auf. Geschwister 

habe ich leider keine. Wir wohnten zuerst direkt vor der 

Zuchthausmauer. Das war spannend, vor allem wegen der 

häufigen Ausbrüche von Häftlingen. Dann zogen wir auf die 

Mittweidaer Straße. 1938, in der Nazizeit, musste ich in dieser 

Wohnung miterleben, wie mein Vater von der Gestapo abgeholt 

und eingesperrt wurde. Das war eine schreckliche Szene, 

die sich mir bis heute eingeprägt hat. Mein Vater arbeitete 

als Autoschlosser beim Kraftverkehr, er war aktiv in der 

Gewerkschaft und gegen die Nazis. Einer seiner Schulfreunde 

konnte zum Glück dafür sorgen, dass er bald wieder entlassen 

wurde. Wir zogen dann nach Quedlinburg, weil mein Vater 

dort Arbeit gefunden hatte. Mit 14 bin ich dort aus der Schule 

gekommen. Unsere Familie verschlug es dann noch in die 

Oberlausitz, nach Neusalza-Spremberg, und nach dem 

Kriegsende zogen wir nach Mittweida.

Eigentlich wollte ich Ärztin werden, aber das war damals 

nicht möglich für mich. Also besuchte ich zunächst eine 

Haushaltsschule, bevor ich endlich Schwesternschülerin werden 

konnte, wofür ich nach Hamburg ging. Dort habe ich auch 

die schrecklichen Bombenangriffe erlebt und hatte viel Angst 
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damals um mein Leben. Das und das Heimweh zogen mich 
bald zurück zu meinen Eltern. Meine Mutter war lungenkrank. 
Ich betreute sie und auch meine Tante. Dann fand ich in 
Ebersbach in der Oberlausitz als Helferin in einer Privatklinik 
Arbeit. Schließlich orientierte ich mich beruflich neu, lernte 
Kindergärtnerin und Unterstufenlehrerin und wurde nach 
dem Examen gleich Kindergartenleiterin in Scheibenberg im 
Erzgebirge. Ich hatte dann noch andere Stellen und du siehst, 
ich kam viel herum, bis ich schließlich 1972 bei dir, liebes 
Chemnitz, sesshaft geworden bin.

Das Schraubenwerk hatte eine Außenstelle auf der Limbacher 
Straße mit einer Abteilung für Kinder, die auffällig geworden 
waren. Das waren Jugendliche im Alter von 12 bis 15 Jahren, sie 
mussten dort arbeiten und wurden von uns in ihrer Freizeit be-
treut. Abends gingen sie nach Hause in ihre Familien. Wir haben 
viel mit ihnen unternommen, Feste gefeiert, waren wandern und 
das waren meine schönsten, intensivsten Berufsjahre, an die ich 
mich gern erinnere. Als Rentnerin habe ich noch Jugendliche 
von damals getroffen, die mich wiedererkannten und auf die 
gemeinsame Zeit ansprachen. Als Erzieherin für Schwererziehba-
re habe ich dort bis zur Rente gearbeitet. Ich kam immer gut mit 
den jungen Leuten aus, sie waren dankbar für unsere Betreuung 
und es gab nie größere Schwierigkeiten.

Verheiratet war ich nie, aber ich hatte eine 
Tochter. 1955 wurde Steffi geboren, darüber 
war ich sehr glücklich. Doch Steffi hatte 
Ernährungsprobleme und ist mit einem 
halben Jahr gestorben. Daran hatte ich 
jahrelang zu knabbern.
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Obwohl ich keine eigene Familie habe, war ich nie einsam. Ich 

habe mich eben anderweitig gekümmert und die Gelegenheiten 

genutzt, die sich mir boten. Ich bin sehr kulturinteressiert und 

habe früher schon regelmäßig Theater und Konzerte besucht. 

Das mache ich heute noch, inzwischen gehe ich seit 50 Jahren 

ins Sinfoniekonzert, früher ins Opernhaus, dann in die Stadthalle. 

Ich komme überall hin, es gibt genügend Möglichkeiten, die 

Freizeit sinnvoll zu nutzen, wenn man das will.

Auch das Reisen gehört zu meinen großen Leidenschaften. 

Schon zu DDR-Zeiten war ich in Leningrad und Moskau, nach der 

Wende dann unter anderem in Schottland. Außerdem lese ich 

viel, interessiere mich für alles um mich herum. So bin ich auch 

auf dem Laufenden, was sich in dir, liebes Chemnitz, verändert 

und warum das so ist. Das ist interessant. Gern und oft höre ich 

auch Schallplatten aus meiner umfangreichen Sammlung. 

Wer hätte gedacht, dass das mal wieder modern wird? Ein- 

bis zweimal in der Woche wandere ich noch durch den Wald, 

genieße die Stille und beobachte die Veränderungen im Wandel 

der Jahreszeiten.

Als ich auf die Ludwigstraße in Schoßchemnitz 

gezogen war, erhielt zur selben Zeit eine 

andere Frau ihre Wohnung im gleichen Haus; 

wir freundeten uns rasch an und sind schon 

zwei Wochen nach unserem Kennenlernen 

gemeinsam nach Schottland gefahren. 

Seither unternehmen wir viel, durchstreifen 

unsere Heimatstadt, wandern in der 

Umgebung und erfreuen uns zu jeder 

Jahreszeit an der Natur. Wir unternehmen 

auch noch viele Tagesfahrten gemeinsam. 

Meine Freundin hat zwei Töchter in 

Chemnitz und einen Sohn in Bayern, die 

sie oft unterstützt. Das kann ich verstehen, 

aber ich sage ihr immer, sie soll auch 

an sich denken und etwas für sich tun. 

Gerade im Alter finde ich es wichtig, die 

verbleibende Zeit für sich zu nutzen.
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Seit fünf Jahren wohne ich nun bei der AWO im Betreuten Wohnen. Ich habe lange nach einem geeigneten Haus gesucht und mir viele angeguckt; von dieser Wohnanlage hier in Ebersdorf war ich sofort begeistert. Mir gefallen die grüne Umgebung und die Lage des Hauses, der nahe Ebersdorfer Wald. Gern gehe ich auch über den stillen Friedhof in Glösa. Zu mei-
nen Mitbewohnern habe ich keine Kontakte, ich nutze lieber die 
Angebote außerhalb der Wohnanlage. Es wird mir nie langweilig, 
meine Tage sind gut ausgefüllt: Theater, Kino, Stadthalle, Spazier-
gänge – ich lasse mir nichts entgehen. Mit den öffentlichen Ver-
kehrsmitteln komme ich überall hin. Wenn sich die Linienführung 
ändert, wie das gerade erst der Fall war, probiere ich das aus, 
teste, wie es geht und wie man am besten an sein Ziel kommt. So 
kann ich mir auch alles, was neu in meiner Heimatstadt passiert, 
persönlich angucken.
Ich bin sehr glücklich und dankbar, dass ich mit 94 Jahren 
geistig und körperlich noch so fit bin. Natürlich plagt mich mal das 

eine oder andere Zipperlein, dagegen nehme ich homöo-
pathische Mittel, das hilft. Ich habe überhaupt 
kein Talent zum Jammern, sondern gucke immer 
nach vorn, mache aus jeder Situation das Beste. 
Das hilft, trübe Stimmungen schnell zu vergessen.
Es ist meine Art und Weise zu leben; andere leben 
anders, das kann ich akzeptieren, wie ich auch 
möchte, dass man mich akzeptiert, wie ich bin.
Liebes Chemnitz, ich habe erst im Erwachsenenalter 
zu dir gefunden, aber du bist mir in diesen Jahren zu 
einer echten Heimat geworden. Ich schätze dich und 
fühle mich mit dir sehr wohl. Möge es noch lange so 
bleiben, dass es uns beiden gut geht und wir Freude 
aneinander haben.

In diesem Sinne grüßt dich wie immer ganz optimistisch deine
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