
Guten Tag,
meine Liebe,

da haben wir also beide in diesem Jahr 
einen wichtigen Geburtstag. Du wurdest 
875 Jahre alt, ich bin genau 800 Jahre 
jünger. Deinen Geburtstag begeht ein 
ganzes Jahr lang eine Viertelmillion Menschen, meiner fiel viel 
bescheidener aus. Aber ich bin bestimmt nicht neidisch auf 
dich, meine liebe Heimatstadt, denn wie du schaue ich auf ein 
interessantes, gelungenes Leben zurück, das natürlich seine 
Höhen und Tiefen hatte.

Geboren wurde ich 1943 zwar in dir, aber schon zwei Jahre 
später sollte ich dich verlassen. Es war Krieg; meine Tante holte 
uns deshalb 1945 zu sich nach Adorf im Erzgebirge. Dadurch 
blieb uns das Leid der Zerstörung, das dich so schlimm traf, 
zum Glück erspart. Wir blieben dann in Adorf wohnen. Mein 
Vater arbeitete dort als Strumpfwirker und übernahm 1945 als 
Betriebsleiter die Firma. Dafür musste er sich qualifizieren. Meine 
Mutter war auch Textilarbeiterin, hatte aber pausiert, als mein 
Bruder und ich noch klein waren. 

Ich bin also auf dem Dorf aufgewachsen und zehn Jahre 
zur Schule gegangen. Danach habe ich in Dresden studiert. 
Lehrerin bin ich geworden, das wollte ich erst gar nicht. Ich 
hatte mich für eine Lehre als Verkäuferin im Wismut-Kaufhaus 
„Glück auf“ in Karl-Marx-Stadt, wie du dann schon hießest, 
beworben. Das war für mich eine erstrebenswerte Perspektive. 
Aber alle um mich herum haben auf mich eingeredet, ich solle 
doch studieren. Ich habe geheult, weil ich das nicht wollte, dann 
aber aus Protest gesagt: Na gut, dann werde ich eben Lehrerin. 
So kam es dann auch. 
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Zwölf Jahre habe ich als Lehrerin in Neukirchen gearbeitet. War 

es Schicksal oder Zufall, jedenfalls bekam ich Knötchen auf den 
Stimmbändern und musste den Beruf aufgeben. Nun war guter 
Rat teuer. Was tun? Ich entdeckte eine Anzeige: Die Staatliche 
Versicherung suchte jemanden für die Organisation von Aus- 
und Weiterbildung. Ich bewarb mich, bekam die Stelle und war 
fortan für die Lehrlinge und die Erwachsenenqualifizierung in 
14 Kreisdirektionen zuständig. Bis zur Wende, dann wurden wir 
von der Allianz übernommen und ich wurde Referatsleiterin für 
das Personalwesen. Kurze Zeit später habe ich meinen eigenen 
Aufhebungsvertrag unterschrieben, denn die Filiale Chemnitz 
wurde aufgelöst und ich wollte aus persönlichen Gründen nicht 
mit nach Leipzig wechseln. Meine Tochter war damals noch in 
dem Alter, wo sie die Eltern brauchte. Also wurde ich arbeitslos, 
habe mehrere Maßnahmen und Weiterbildungen, unter 
anderem für Computertechnik, besucht und mich so bis zum 
vorzeitigen Ruhestand durchgewurstelt.
Seit 1967 schon lebe ich wieder in Chemnitz. Hier hatte ich näm-
lich meinen Mann kennengelernt. Das war 1965. Meine Freundin 

und ich hatten Urlaub und wollten weggehen. Wir wählten den 
Roten Turm, wo zu dieser Zeit immer Tanzveranstaltungen statt-
fanden. Dort lernte ich den jungen Mann kennen, den ich 1967 
geheiratet habe. Unsere Hochzeitsfeier fand genau dort statt, 
wo wir uns kennengelernt hatten – im Roten Turm. 
1967 wurde auch unser Sohn geboren; mein Mann arbeitete im Kom-binat Robotron und wir erhielten eine Wohnung in den Neubauten auf der Karl-Marx-Allee, mitten in deinem Zentrum also. Die Wohnung lag im Erdgeschoss, hatte nur zwei Zimmer und keinen Balkon. 
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Schrecklich genervt hat mich immer, wenn zum Karl-Marx-Basar, 

der alljährlich anlässlich des 1. Mais dort zelebriert wurde, der 

Krapfenbäcker seine Bude direkt unter unserem Schlafzimmer-

fenster aufgeschlagen hatte und wir den Schmalzgeruch die 

ganze Zeit ertragen mussten. Der Basar fand immer beim Inter-

hotel „Kongreß“, wie es damals hieß, statt. Es gab viele Buden mit 

Essen und Trinken, aber auch besondere Angebote, wie erzge-

birgische Volkskunst, die man sonst schlecht erhielt. Der Basar 

dauerte mindestens eine Woche und mein Sohn verdiente sich 

dort immer etwas Taschengeld, indem er Flaschen sammelte und 

zum Altstoffhandel brachte. Zum 1. Mai hatten wir die große De-

monstration direkt vor der Nase, mein Chef saß auch mit auf der 

Tribüne. Als 1971 dein großer Nischel, das Karl-Marx-Monument, 

eingeweiht wurde, waren wir auch dort und ich erinnere mich 

genau, wie mein Sohn fragte: „Mutti, wie lange bleibt der Lenin 

denn hier stehen?“ Er steht heute noch, der Karl Marx, und ist zu 

einem Wahrzeichen für dich, meine liebe Stadt, geworden. Dass 

du einige Zeit den Namen des Philosophen trugst, habe ich ein-

fach so hingenommen. Ich hatte keine Beziehung dazu, aber es 

war eben so.

Der Traum meines Mannes war es immer, ein eigenes Haus 

zu bauen. Als in Adelsberg ein Grundstück angeboten wurde, 

haben wir uns dafür beworben und erhielten den Zuschlag. 

Das Grundstück war 4.000 Quadratmeter groß und wurde in vier 

einzelne aufgeteilt, von denen wir eins erwerben konnten. 

Also begannen wir mit dem Bau. Die 

Erlaubnis dafür zu bekommen, war 

schwierig, denn es sollte ein Flachbau 

werden. Ohne Beziehungen war es 

schwer, alles Nötige für den Bau 

zu besorgen – angefangen von 

den Genehmigungen bis hin zum 

Baumaterial. Anfangs erhielten wir 

noch Pflastersteine von der Stadt, 

die irgendwo herausgerissen 
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an Handwerker und Fuhrunternehmen. 1979 hatten wir es 
endlich geschafft und konnten einziehen. In dem Jahr wurde 
auch unsere Tochter geboren, zwölf Jahre nach ihrem Bruder. 
Trotz des großen Altersunterschiedes hielten die Geschwister 
immer zusammen und tun das heute noch.

Jetzt lebt die Tochter in Thüringen, der Sohn in Brandenburg. 
Damit war für uns klar, keines der Kinder übernimmt das Haus. 
Diesen Fakt konnte mein Mann nur schwer akzeptieren und 
verkraften. Als wir älter wurden, schlug meine Tochter vor, zu ihr 
ins Bauerngehöft zu ziehen. Aber da wurde mein Mann schwer 
krank und konnte nicht mal mehr im eigenen Haus die Treppe 
bewältigen. Der Bauernhof war also für uns keine Alternative.
Die Krankheit meines Mannes verschlechterte sich zusehends, 
Pflege musste ins Haus kommen und wir überlegten, es 
umzubauen. Doch dann überzeugten uns Bekannte und 
Verwandte, das Haus zu verkaufen und ins Betreute Wohnen 
beziehungsweise ins Pflegeheim zu übersiedeln. Dass das die 
beste Lösung ist, sah schließlich auch mein Mann ein, obwohl es 
eine große Umstellung für uns war. Das Haus zu verkaufen und 
auszuräumen, war ein schmerzlicher Prozess für uns, aber die 
Vernunft siegte.

Mein Mann erhielt einen Platz im Pflegeheim 
in Glösa, ich zog ins Betreute Wohnen der 
AWO in Ebersdorf, wo ich mich sehr 
gut aufgehoben fühle. Jeden zweiten Tag 
besuchte ich meinen Mann, bis er im März 
dieses Jahres leider verstorben ist. Seither 
habe ich mehr Zeit für mich, laufe viel 
durch Ebersdorf, das ich vorher gar nicht 
kannte. Ich wusste auch nichts vom 
Ebersdorfer Wald, in dem ich jetzt viel 
spazieren gehe, so, wie ich das früher 
mit unserem Hund in Adelsberg tat.

Weil du dieses Jahr einen besonderen 
Geburtstag hast, denke ich besonders 
an dich und daran, was uns beide 

Mein Mann erhielt einen Platz im Pflegeheim 
in Glösa, ich zog ins Betreute Wohnen der 
AWO in Ebersdorf, wo ich mich sehr 
gut aufgehoben fühle. Jeden zweiten Tag 
besuchte ich meinen Mann, bis er im März 
dieses Jahres leider verstorben ist. Seither 
habe ich mehr Zeit für mich, laufe viel 
durch Ebersdorf, das ich vorher gar nicht 
kannte. Ich wusste auch nichts vom 
Ebersdorfer Wald, in dem ich jetzt viel 
spazieren gehe, so, wie ich das früher 
mit unserem Hund in Adelsberg tat.

Weil du dieses Jahr einen besonderen 
Geburtstag hast, denke ich besonders 
an dich und daran, was uns beide 

59



60



verbindet. Obwohl ich einige Jahre nicht in dir gelebt habe, war 

ich dir immer sehr verbunden, du bist meine Heimat, ich habe 
in dir glückliche Zeiten erlebt. Vor allem unser Familienleben 
in Adelsberg haben wir genossen. Wir liebten dein vieles 
Grün und die Ausflugsmöglichkeiten für Familien: Tierpark, 
Pioniereisenbahn und natürlich die Adelsberger Umgebung.
Du bietest immer noch ein sichereres Leben, als man es von 
anderen Großstädten kennt. Nur die Verkehrsverbindungen 
könnten besser sein, wenigstens so, wie sie zu DDR-Zeiten schon 
mal waren. Und es könnte vielleicht ein paar mehr Angebote 
speziell für Senioren geben, denn viele deiner Einwohner sind 
im fortgeschrittenen Alter, wollen aber gern noch etwas erleben. 

Stadthalle und Opernhaus wären dafür geeignet. Ein großes 
Problem stellt auch die ärztliche Versorgung dar, wie ich bei 
meinem Umzug selbst erleben musste. Viele Ärzte hören auf und 

finden keine Nachfolger. Einen neuen Hausarzt zu finden oder 
gar einen Facharzttermin zu erhalten, gleicht einer Odyssee.Doch alles in allem bin ich zufrieden mit dir und freue mich, 

wie gut du dich entwickelst. Du hast noch einiges zu erledigen 
und ich hoffe, das gelingt dir. Immerhin bist du viel bunter 
und vielfältiger geworden, man kann gut in dir leben und sich 
wohlfühlen.

Nun lass uns anstoßen auf die schönen Jahre, die wir schon 
hatten und auch darauf, dass wir die schwierigen Jahre 
bewältigt haben. Für die Zukunft wünsche ich dir alles 
erdenklich Gute.

Sei lieb gegrüßt von

Gisela 
   Baumgär�el


