
Liebes 
Chemnitz,

eigentlich ist es nicht mein Ding, Briefe zu schreiben. 
Ich bin kein Mann großer Worte, eher einer der Tat. Das brachte 
mein Leben so mit sich. Doch nun hast du diesen besonderen 
Geburtstag und ich habe darüber nachgedacht, dass auch ich 
ein bisschen an deinen Veränderungen mitgewirkt habe. Nun 
soll es also ausnahmsweise mal sein…

Stell dir vor, liebes Chemnitz, egal, wie dein Name lautete, 
meine Adresse war immer die gleiche. Fast mein ganzes Leben 
lang habe ich in der Frankenberger Straße 214 gewohnt. Dieses 
Haus gehörte zunächst meinem Großvater. Nach seinem frühen 
Tod ging es in eine Erbengemeinschaft über. Ich hing sehr 
daran und es tat mir weh, als ich ins Betreute Wohnen der AWO 
umziehen musste. Aber es ging nicht anders, weil ich inzwischen 
nicht mehr so mobil bin und es sich abzeichnete, dass ich 
irgendwann die Treppen nicht mehr bewältigen kann.

Ich bin also 1939 dort geboren und aufgewachsen. Mein Vater 
war Expedient, er wurde gleich zu Beginn des Zweiten Weltkrie-
ges eingezogen worden und kam nicht aus dem Krieg zurück. 
Er galt als vermisst; später erfuhren wir, dass er in Smolensk zu 
Tode kam. Meinen Vater habe ich deshalb gar nicht kennenler-
nen können. Meine Mutter war kaufmännische Angestellte und 
hat nach dem Krieg bei der Sparkasse gearbeitet. Zu unserem 
Haus gehörte ein großer Hof, in dem spielte sich unser ganzes 
Kinderleben ab. Daran habe ich gute Erinnerungen. 1945 kam 
ich schon in die Grundschule Ebersdorf, da war ich noch nicht 
mal sechs. Weil ich gute Zensuren hatte, entschied meine Mutter, 
dass ich auf die Oberschule gehen sollte. Im achten Schuljahr 
kamen Berufswerber in die Schule, die uns für Bauberufe interes-
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sieren wollten. Ich entschied mich dafür, 
in der Bau Union Maurer zu lernen und 
habe dann auch ein Jahr in diesem Be-
ruf gearbeitet. Die Berufsschule befand 
sich auf dem Kaßberg und 29 von uns 
wollten noch ein Jahr weiterlernen, ne-
ben der Arbeit, also immer dienstags und donnerstags abends. Geschafft haben 
das drei. Ich war dabei und wurde 1956 
auf die Ingenieurschule für Bauwesen 
in Glauchau delegiert. Dort war ich der 
Jüngste und habe die drei Jahre Direkt-
studium erfolgreich abgeschlossen. Ich 
hätte sofort wieder in der Bau Union arbeiten können, aber da-mals gab es auch den Beschluss, dass die Absolventen in Meck-lenburg arbeiten sollten. Also ging ich für ein Jahr nach Parchim und danach als Technologe zurück in die Bau Union. 

Später spaltete sich die Bau Union in zwei eigenständige Betriebe auf: das Wohnungsbaukombinat (WBK) und die Bau Union für Industriebauten.  Letztere machte dann eine eigene Montageabteilung auf und seitdem arbeitete ich im Montagebau als Bauleiter.

1965 wurde die Bau Union Karl-Marx-Stadt dem BMK Süd angegliedert. Mein gesam-
tes Arbeitsleben verbrachte ich in diesem Betrieb. Ich war Bereichsleiter und musste immer gute Leute aussuchen, die zu Aus-
landseinsätzen in Ost und West geschickt 
wurden. Und wir waren nicht die Schlech-
testen, das kannst du mir glauben, liebes 
Chemnitz.

Auch ich wollte mal einen Auslandseinsatz miterleben. Aber ins nichtsozialistische 
Wirtschaftsgebiet, wie das damals hieß, 
ließ man mich nicht. Vielleicht lag es 
daran, dass  mein Onkel in den Westen 
abgehauen war? Ich weiß es nicht, 
denn eine Begründung gab es nicht. 

ZUR PERSON

Manfred Röhn
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in Chemnitz
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Aber an die Erdgastrasse 

in die Sowjetunion durfte 

ich. Das war 1988. Meine 

Frau war Bauingenieurin 

im WBK und durfte auch 

mit. Sie war meine zweite 

Frau, meine erste war 

bereits verstorben. Ich 

hatte sie in den 1960er 

Jahren in Karl-Marx-Stadt 

kennengelernt, 1985 

verstarb sie. Auch meine zweite 

Frau ist leider inzwischen verstorben und Kinder 

habe ich keine. Als junge Leute waren wir viel unterwegs. Die 

junge Generation hatte bei dir, liebes Chemnitz, jeden Tag die 

Gelegenheit, tanzen zu gehen und was zu erleben. Schlachthof, 

Bochmanns Ballhaus, Zweiniger, Marmorpalast, Roter Turm,

8. Mai – wir hatten die Wahl und die auch reichlich genossen.

Meine zweite Frau traf ich Mitte der 1980er Jahre auf einem 

Lehrgang für Auslandskader. Sie wurde  Anfang der 2000er 

Jahre schwer asthmakrank und starb 2008. Seitdem lebte ich 

allein in der Frankenberger Straße 214, bis vor einem reichlichen 

Jahr, als ich mir auch auf Anraten meines Arztes einen Platz im 

Betreuten Wohnen suchte und ihn bei der AWO auf der Max-

Saupe-Straße fand. Ich wollte unbedingt in Ebersdorf bleiben, 

denn hier bin ich verwurzelt. Wegen der Probleme mit den 

Beinen und der Wirbelsäule war das für mich die vernünftigste 

Lösung, die ich nie bereut habe, denn ich werde hier bestens 

betreut, kann die AWO gar nicht genug loben.

Weil meine Frau und ich 1988 an der Erdgastrasse in Perm 

im Ural waren, haben wir die Wende regelrecht verpasst. 

1990 kamen wir zurück und ich wusste nicht, wie es 

weitergehen sollte. Von einem Tag auf den anderen war alles 

zusammengebrochen, was mein Leben bis dahin geprägt 

und ausgefüllt hatte. Das tat mir in der Seele weh. Aber ich 

fackelte nicht lange und machte mich selbstständig. In 

unserem Wohnhaus eröffnete ich zunächst ein Fachgeschäft 

für Farben und Tapeten. Renner waren die Styropor-Platten 
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und anfangs boomte das Geschäft auch. Viele Leute nutzten 
die Möglichkeiten, die sich mit der Wende aufgetan hatten, sie 
wollten um-, aus- oder neu bauen. Und das mit den vielfältigen 
neuen Materialien, an denen es in der DDR so sehr mangelte 
oder die wir noch gar nicht kannten. Doch dann kam die 
Konkurrenz der riesigen Baumärkte auf der grünen Wiese. 
Damit konnte ich nicht mithalten und musste mich wieder neu 
orientieren. Ich bezog also Fenster, Innentüren und Sonnenschutz 
nach Maß von Fremdfirmen und baute die bei den Kunden ein. 
Bis 2004 habe ich das gemacht, dann ging ich in Rente.

Und dich, liebes Chemnitz, habe ich mit meiner Arbeit mitgestaltet. 
Das war schon in der Lehre, als wir die Wohnhäuser an der Ufer- 
und der Bernhardstraße gebaut hatten. Noch heute gehe ich dort 
gern vorbei und denke an diese Zeit zurück. Später, beim BMK Süd, 
waren es hauptsächlich Kraftwerksbauten, die wir republikweit er-
richtet haben, aber ich war auch am Bau des Bezirkskrankenhau-
ses beteiligt. Dorthin haben wir unsere besten Leute geschickt, die 
den Rohbau mit Bravour hochzogen. Auch am Heizkraftwerk und 
dem Plattenwerk war das BMK Süd maßgeblich  beteiligt. Als alter 
Chemnitzer bin ich darauf ziemlich stolz. 

Das Bauwesen hat Beständigkeit über 
Generationen hinweg. Was man mit 
seiner Hände Arbeit schuf, ist für alle 
sichtbar, prägt die Stadt entschei-
dend. Und alle wollen mitreden. Eines 
der letzten Objekte vor der Wende war 
das berühmt-berüchtigte Contiloch 
am Dresdner Platz. Für Textima hatten 
wir einen Geschossbau errichtet, der 
war fertig montiert, der Innenausbau 
im Gange; dann kam die Wende 
und alles wurde abgerissen. Darü-
ber haben wir uns sehr gewundert. 
Nun steht dort das neue Technische 
Rathaus – auch wieder ein Geschoss-
bau. Diesen Schildbürgerstreich 
verstehe, wer will.
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Natürlich war die Wirtschaft zu DDR-Zeiten sehr widersprüchlich. 
Für sogenannte Prestigebauten war immer alles da. Das 
BMK hatte nie Materialprobleme, denn wir mussten ja 
Schwerpunktaufgaben erfüllen. Dafür wurde alles Nötige 
rechtzeitig zur Verfügung gestellt. Ganz anders war das bei den 
kleinen Häuslebauern. Denen wurde vorgeschrieben, welchen 
Typ sie bauen durften. Dann hatten sie zwar auch das Anrecht 
auf Material, aber das war dennoch schwer zu besorgen. 
Manchmal blieb für die Leute nur der „Kehrzement“ übrig. Das 
war der Zement, der daneben fiel, wenn große Silos befüllt 
worden waren. Er wurde zusammengefegt, in Säcke gefüllt und 
an die Eigenheimbauer verkauft.

Was mir an dir nicht gefällt, sind die vielen Bauruinen, die es 
beispielsweise an deinen Ausfallstraßen noch immer gibt. Das 
steht doch im Widerspruch zu deinem Anspruch, die Stadt der 
Moderne sein zu wollen. Oder nimm die Bahnhöfe Hilbersdorf 
und Mitte. Es tut mir in der Seele weh, wie verfallen die sind, wie 
schlimm es dort aussieht. So vieles ist noch ungeklärt, so vieles 
gibt es noch zu tun. Mich beschäftigt auch das sogenannte Ka-
nonenhäuschen an der Frankenberger Straße sehr. Jahrzehnte-
lang war daran die beiden Kanonenkugeln von den Treffern aus 
den Napoleonischen Kriegen ausgestellt, haben sogar den zwei-
ten Weltkrieg überdauert. Es war ein Wahrzeichen in Hilbersdorf, 
jeder kannte das. Jetzt ist das Haus im Privatbesitz und in einem 
völlig desolaten Zustand. Musste das denn sein? Und ich verstehe 
nicht, warum die Bauzeiten heute so lang sein müssen. Zu DDR-
Zeiten gab es Plankriterien, die ohne Wenn und Aber einzuhalten 
waren, egal, wie wir das hinkriegten. Heute werden Bauzeiten 
verkündet, die immer wieder verlängert werden. Dadurch ver-
teuern sich auch die Kosten; das wird alles so hingenommen.

Ich wünsche mir für dich, liebes Chemnitz, dass du deinen Ruf 
als „Rußchamtz“ bald endgültig hinter dir lassen kannst, wenn 
die Industriebrachen beispielsweise an der Annaberger Straße 
und in Altchemnitz umgestaltet und wiederbelebt werden. Ein 
schönes Beispiel, wie das gelingen könnte, ist die Schönherr-
Fabrik. Ich weiß, das ist nicht einfach und wird noch Jahre 
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dauern, aber es gibt viele gute Ansätze und Ideen. Zahlreiche Initiativen sind von unten gewachsen, werden ehrenamtlich umgesetzt; das finde ich gut. Deine Einwohnerinnen und Einwohner sind helle Köpfchen. Das zeigen solche Vorhaben wie der Musikpavillon auf der Schloßteichinsel, der jetzt auf Privatinitiative endlich saniert wird.

Du hast also trotz deines hohen Alters noch viel zu erledigen, liebes Chemnitz. Ich bin gespannt, wie du dich in den nächsten Jahren weiter entwickeln wirst und ob es dir gelingt, dein Gesicht weiter zu verjüngen und zu verschönern.
Dafür wünsche ich dir Kraft, Geduld, viele gute Ideen und natürlich auch das nötige Geld.

Mit den besten Wünschen für dich grüßt dein

Manfred Röhn
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