
Mein liebes 
Chemnitz,

du glaubst nicht, wie sehr ich in dir verwurzelt bin, besser 

gesagt, in deinen Stadtteilen Hilbersdorf und Ebersdorf. Ich 

bin von dir nie für längere Zeit weggekommen. Ich wurde 1938 

geboren. Mit meinem älteren Bruder und mir sind meine Eltern 

in den letzten Kriegsjahren nach Hilbersdorf gezogen, denn 

mein Vater war dort Zugschaffner. Meine Mutter war Hausfrau. 

Von da an habe ich durchweg in Hilbersdorf gewohnt. Zur 

Schule ging ich in die Ludwig-Richter-Volksschule und wurde 

in der Trinitatis-Kirche konfirmiert, später bin ich aus der Kirche 

ausgetreten.

1952 begann ich meine Lehre bei der Deutschen Reichsbahn; 

ich hatte mir nie etwas anderes vorstellen können. Betriebs- 

und Verkehrseisenbahnerin bin ich geworden, 

das war eine sehr gründliche Ausbildung. 

Mein Ausbildungsbahnhof war in Siegmar 

und wir lernten dort alles über Personen- und 

Güterverkehr, über Betriebs- und Stellwerksdienst. 

Vier Mädels waren wir unter lauter Jungs 

und mussten von Grund auf alles lernen. 

Das reichte vom Säubern der Bahnsteige, 

über Bahnsteigschaffner, Fahrscheinverkauf, 

Abwicklung des Güterverkehrs, Schaffner im 

Zug bis hin zu Zugführeraufgaben. Ich habe 

sogar eine Fernschreiberprüfung ablegen 

müssen, dabei habe ich das Morsen gelernt. 

Drei Jahre dauerte die Ausbildung, dann 

wurde ich Assistentin des Dispatchers im 

Reichsbahnamt Karl-Marx-Stadt. Dort hatte 

ich auch Schichten, zu denen anfangs meine 
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Eltern ihre Zustimmung geben mussten, weil ich noch nicht 18 war. Dann wurde ein neuer Dienstposten im Bahnhof Hilbersdorf eingerichtet und ich habe da angefangen. Von da an verbrachte ich mein gesamtes Berufsleben auf diesem Bahnhof, insgesamt war ich 38 Jahre bei der Eisenbahn beschäftigt. 
1969 habe ich einen Eisenbahner geheiratet, 
1970 wurde unser Sohn geboren, der besuchte 
natürlich den Reichsbahn-Kindergarten und wurde Lokführer. Jetzt lebt er in Berlin. In unserer Familie musste viel organisiert werden, denn wir hatten beide Schichten, das war nicht immer 

einfach, aber es ist uns gut gelungen. Für uns war das ein ganz 
normaler Zustand, den wir bewältigen mussten und das auch 
geschafft haben. Wir sind damals viel gereist, natürlich mit 
der Bahn, denn das kostete uns nichts. Es war eine schöne Zeit, 
wir waren beruflich gut ausgefüllt und lebten ein glückliches 
Familienleben. Bis 1991, dann ist mein Mann verstorben und 
1993 wurde der Bahnhof geschlossen. Diese beiden Ereignisse 
haben mir ganz schön zugesetzt. Zuletzt hatte ich im Bahnhof 
Hilbersdorf in der Kantine gearbeitet. Das war eine schwere 
Arbeit, aber ich musste keine Schichten mehr machen, darüber 
war ich schon froh.

Ich habe immer gern in dir gelebt, liebes Chemnitz, es hat 
mir gut gefallen, dass du überschaubar bist, eine Großstadt, 
aber eine mit Charakter. Nach der Wende gab es 
noch sehr gute Verkehrsverbindungen. Beispielsweise konnte man direkt vom Hauptbahnhof nach München fahren. Das habe ich gern genutzt. 

ZUR PERSON
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80 Jahre
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Mit Freunden bin ich einmal früh nach München zum Oktober-

fest gefahren, abends zurück. Das war an einem Tag gut zu 

schaffen. Leider ist das alles inzwischen Geschichte. Chemnitz ist 

abgehängt vom Fernverkehr. Ich finde das sehr schade. Meine 

Freifahrtkarten nutzen mir nur noch wenig. 

Ich könnte zwar von Hamburg nach München damit fahren, 

aber ich komme ja nicht mal bis Leipzig, weil die Privatbahnen 

die Freifahrtkartenregelungen der Deutschen Bahn nicht aner-

kennen. 1993 wurde die Kantine im Hilbersdorfer Bahnhof ge-

schlossen und ich wurde arbeitslos – mit 55, da hatte man ganz 

schlechte Karten. Ein Jahr hatte ich eine Maßnahme vom Ar-

beitsamt bei der IG Metall, das war sehr interessant und hat mir 

gut gefallen. Wir stellten elektrische Leitungen her, feilten Schlüs-

sel, bearbeiteten Werkzeuge, bedienten Maschinen mit ersten 

elektronischen Steuerungen. Dann war Schluss damit und ich 

stand wieder auf der Straße, war arbeitslos, bis ich 1998 endlich 

in Regelaltersrente gehen konnte.

Durch die IG Metall lernte ich das Bürgerhaus Brühl-Nord 

kennen, das zuerst im Hilbersdorfer Bahnhofsgebäude 

angesiedelt war, bevor es erst auf die Mühlenstraße, 

dann auf die Müllerstraße zog. Einige der Frauen und 

Männer, die heute noch dort haupt- oder ehrenamtlich 

wirken, haben das damals schon getan. Viele ehema-

lige Eisenbahner fanden eine „neue Heimat“ dort und 

ich bin diesem Haus inzwischen seit 23 Jahren eng 

verbunden. Ich habe viele gute Leute dort getroffen. 

Wie ich sind die meisten von ihnen aus der Berufstä-

tigkeit von einem Tag auf den anderen in die Ar-

beitslosigkeit gekippt worden, ihr Pflicht- und Ver-

antwortungsbewusstsein war nicht mehr gefragt, 

sie waren überflüssig. Das war für uns alle schwer 

zu verkraften, wir haben im Bürgerhaus Halt anei-

nander gesucht und gefunden. Inzwischen sind 

wir eine eingeschworene Gemeinschaft, die sehr 

viel gemeinsam unternimmt. Selbstverständlich 

besuchen wir die Veranstaltungen im Bürger-

haus, treffen uns aber auch zusätzlich. Einmal 

haben wir beim Weinfest auf dem Neumarkt 
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gesungen, das gefiel den Winzern so 
gut, dass sie uns ein paar Schoppen 
spendiert haben. Das wiederum gefiel 
uns und wir haben uns noch mehr ins Zeug 
gelegt. Leider gibt es im Bürgerhaus keinen Nach-
wuchs an jüngeren Leuten, die unsere Gemeinschaft 
bereichern könnten. So wird unser Häuflein immer 
kleiner, das finde ich sehr schade.

Viele Jahre war ich im Bürgerhaus für die 
Organisation der Wanderungen zuständig, denn 
ich kenne mich in dir, liebes Chemnitz, und deiner 
Umgebung gut aus. Aus gesundheitlichen Gründen 
kann ich leider nicht mehr wandern gehen, aber 
die Stadtteilzeitung „BISS“ verteile ich noch immer 
in Ebersdorf, unterstütze die Hauptamtlichen 
im Bürgerhaus bei der Vorbereitung der verschiedenen 
Veranstaltungen und helfe mit bei der Organisation der Skat-
Nachmittage. Ja, Skat spielen gehört auch zu meinen Hobbys. 
Ich bin sehr gesellig, nehme vieles von dem wahr, was man 
in dir, liebes Chemnitz, erleben kann. Ich liebe dich und freue 
mich über alles Neue, das in dir entsteht. Allerdings tut es mir 
auch leid, wenn viele kleine Geschäfte schließen und dass es 
noch immer so viele Ruinen an deinen Einfallstraßen, wie der 
Frankenberger Straße, gibt.

Die Entwicklung des Eisenbahnverkehrs finde ich besonders 
schlimm. In anderen Ländern gibt es viel bessere soziale Bedin-
gungen für die Eisenbahner, sie können mit 50 Jahren in Rente 
gehen und erhalten 50 Tage Urlaub. Im Bahnhof Hilbersdorf er-
lebten wir zu DDR-Zeiten die besten sozialen Verhältnisse: Es gab 
einen Betriebskindergarten, eine Kantine, Ferienheime. 
Das ist leider alles Geschichte. 
Umso mehr freue ich mich, was 
der Verein der Eisenbahnfreunde 
Richard Hartmann e.V. mit der 
europaweit einmaligen Ran-
gierablaufanlage auf die Beine 
stellt. Dass das mit so viel eh-
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renamtlichem Engagement erhalten und wieder aufgebaut wird, 

ist eine ganz tolle Leistung. Die wird inzwischen anerkannt und 

mit der Vergabe von Fördermitteln gewürdigt. 

Das ist richtig und gut so.

Zum Geburtstag  werden Wünsche ausgesprochen. Ich 

wünsche mir für dich, liebes Geburtstagskind, bessere 

Verkehrsverbindungen. Und dass dir das viele Grün, dass dich als 

Großstadt besonders macht, erhalten bleibt. Es gibt viel zu tun, 

um die Umwelt zu erhalten und deine schöne Umgebung weiter 

zu pflegen, damit sie für alle erlebbar bleibt. Unter anderem 

denke ich dabei an die Bädersituation, die finde ich nicht 

zufriedenstellend. Was gab es früher an schönen Freibädern in 

dir, beispielsweise das Zeisigwaldbad oder das Altchemnitzer 

Flussbad. In vielen Stadtteilen gab es Freibäder. Die sind fast alle 

verschwunden, das finde ich sehr schade, denn dort konnte man 

im Sommer gut und preiswert die Freizeit verbringen. 

Inzwischen fühle ich mich sehr wohl im Betreuten Wohnen 

der AWO in Ebersdorf, wo sonst? Ich konnte die Treppen im 

ehemaligen Wohnhaus nicht mehr bewältigen, also war der 

Umzug für mich die beste Lösung. Trotz einiger gesundheitlicher 

Beeinträchtigungen bin ich noch viel unterwegs, denn die 

Geselligkeit ist mir ganz wichtig. Ich brauche Menschen um 

mich herum und will miterleben, was in dir, liebes Chemnitz, 

alles los ist. Ich lasse mich nicht unterkriegen, sondern freue 

mich auf jeden Tag, an dem ich etwas Schönes vorhabe.

Bleib auch du immer neugierig und schaue freudvoll in die 

Zukunft. 

Alles Gute wünscht dir

Christa Börner
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Anmer�ung
Nachdem Christa Börner ihre Geschichte, welche die Basis 
für den „Liebesbrief an Chemnitz“ werden sollte, erzählt 
hatte, ist sie am 7. Mai 2018 plötzlich und unerwartet nach 
kurzer Krankheit verstorben. Das hat uns als Herausgeber der 
Broschüre sehr getroffen und gemeinsam mit dem Sohn von 
Christa Börner wurde lange überlegt, ob der Brief trotzdem in 
der Broschüre veröffentlicht werden soll. Gemeinsam haben 
wir uns dazu entschieden, damit der energischen und allseits 
beliebten Frau, die sich nie unterkriegen ließ, ein würdiges 
Andenken bewahrt wird.
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