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Kundenberaterin in der SWG Freiberg 
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Bürgermeister für Stadtentwicklung und Bauwesen 
Cornelia Riedel, 
Vorstandsmitglied des Freiberger Lichtpunkt e.V. 
Axel Schneider, 
Geschäftsführer der Schneider & Berger GmbH & Co. KG 
Timo Trommler, 
Leiter der Theodor-Körner-Grundschule 

 

Liebe Leserinnen und Leser,

voller Potenzial ist die Freiber-
ger Bahnhofsvorstadt! Individu-
elle Gebäude aus Historismus, 
Jugendstil und Gründerzeit 
präsentieren sich hier den Besu-
chern Freibergs entlang des 
Weges vom Bahnhof zur Alt-
stadt. Trotz der Blockbebauung, 
finden Sie hier in den Innenhö-
fen und davor viele Grünflächen. 
Neue Wohngebiete werden 

erschlossen und eine neue Kita an der Berthelsdor-
fer Straße errichtet. 
Das Stadtviertel im Freiberger Süden ist zunehmend 
vom Wandel gezeichnet. Hierbei sind wir auf einem 
guten Weg: Das Gebiet war um die Jahrtausendwende 
durch marode Bausubstanz und hohen Leerstand 
geprägt. Grünflächen waren nur spärlich vorhan-
den und das Stadtviertel zunehmend unbeliebt bei 
seinen Bewohnern, die sich stiefmütterlich behandelt 
fühlten und dies mittels Wegzug quittierten. 

Seit 18 Jahren sind wir nun am Umbau! Um beste 
Voraussetzungen dafür zu schaffen, ist es uns bereits 
2002 gelungen die erweiterte Bahnhofsvorstadt in 
das Bund-Länder-Programm Soziale Stadt (SSP) 
aufzunehmen. Dank des Nachfolgerprogramms ab 
September 2017 kann die bisherige Quartiersent-
wicklung bis 2026 weitergeführt werden.
Mit dem Kauf des Bahnhofs, seiner Sanierung und 
der Schaffung von Büroräumen und Gewerbeflächen 
werten wir das Gebiet weiter auf. 
Aber, welche Ideen wollen Sie hier verwirklichen? 
Das möchte allen voran Quartiersmanagerin Simone 
Schöne von der STEG Stadtentwicklung GmbH 
von Ihnen erfahren. Zudem kann sie Sie auch über 
die finanzielle Unterstützung aus dem Fördertopf 
beraten, die Sie unkompliziert über das Quartiers-
management beantragen können.

Es ist Ihr Sprachrohr und zugleich Knotenpunkt aller 
Akteure der Bahnhofsvorstadt. Nutzen Sie die Mög-
lichkeit sich einzubringen! Niemand weiß besser als 
Sie, was hier noch fehlt!

Ihr Sven Krüger
Oberbürgermeister der Universitäts- und 
Silberstadt® Freiberg 

 unterwegs im viertel

zum Beispiel an Menschen, die ehrenamt-
lich in einem Verein mitwirken oder Nach-
barschaftshilfe leisten. Lassen Sie’s mich 
bitte wissen, wen Sie vorschlagen und 
warum. Je mehr Hinweise ich bekomme, 
desto lesenswerter wird unser Journal. 

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

mit der ersten Ausgabe von GLEIS ¼ halten 
Sie unser neues Journal für die Freiberger 
Bahnhofsvorstadt in den Händen. 
Künftig werden wir dreimal jährlich zum 
vielfältigen Geschehen im Viertel berich-
ten. Vor allem wollen wir Menschen in 
den Fokus rücken, die mit frischen Ideen 
und bemerkenswertem Engagement den 
Alltag bereichern. Es geht um junge und 
alte, große und kleine Leute, die hier leben, 
arbeiten, ihren Hobbys nachgehen oder 
miteinander spielen. 
Ich bin bereits seit einiger Zeit als Quar-
tiersmanagerin tätig und habe mit vielen 
Menschen gesprochen, die mit dem Viertel 
verbunden sind. Einige finden Sie in diesem 
Heft wieder – bekannte und weniger 
bekannte Gesichter. Interessant sind sie 
allemal. In den nächsten Ausgaben wollen 
wir weitere Akteure vorstellen. Ich denke 

Ein Viertel mit Pfiff
Gestalten Sie Ihren 
Stadtteil mit!

vOrwOrt + inHAlt

EIN GruSS auS dEm raTHauS 

Ideengeber können Mittel aus dem 
Fördertopf beantragen

Auf jeden Fall handelt es sich um das 
neue Maskottchen für die Freiber-
ger Bahnhofsvorstadt. Im Werbe-
deutsch „Sympathieträger“ genannt; 
vom Volksmund „Glücksbringer“ oder 

„Talisman“. 

Das knuddelige DING hat die Dresd-
ner Agentur Kampagner in die Welt 
gesetzt. Es wird uns künftig in unserem 
Journal GLEIS ¼ sowie auf Plakaten und 
anderswo begegnen. 
Doch das Kind braucht einen Namen! 
Charmant und prägnant soll er sein; 
passend zum Viertel sowieso. Doppelna-
men sind ja gerade „in“. Könnte originell 
sein; muss aber nicht. Irgendwie positive 
Gefühle sollte er wecken ...

Wie soll ER – SIE – ES heißen? 
EIN maSKOTTCHEN Für daS BaHNHOFSVIErTEL

Was sehen Sie im Bild? Ist’s eine SIE 
(wie Lokomotive), ein ER (wie Triebwagen) oder 
gar ein ES (wie Bähnlein)?

Wie soll es nun heißen, das 
DING, das künftig unser Bahn-
hofsviertel symbolisiert? 
Helfen Sie mit und nennen Sie 
uns den passenden Namen! 

Quartiersmanagerin Simone Schöne 
nimmt bis zum 20. Januar 2021 Ihre Vor-
schläge entgegen (Kontaktdaten Seite 
12). Dann entscheiden die Mitglieder des 
Verfügungsfonds-Teams (Seite 2) mehr-
heitlich über die Vergabe des Namens.

Den Namensgeber ehren wir mit einer 
offiziellen Urkunde als Pate des Mas-
kottchens sowie mit einer Freifahrt 
für 5 Personen mit der neuen Freiber-
ger Silberstadtbahn, die das Team der 
Silberstadtbahn sponsert (danke!)

Die Erschaffung des Maskott-
chens haben freundlicher-
weise sechs Sponsoren aus 
unserem Viertel finanziell 
unterstützt.

Drei von ihnen stellen wir 
auf den beiden Folgeseiten 
näher vor; die anderen in 
unserer Frühjahrsausgabe 
2021.

HERZLICHEN DANK!

Mit Ausnahme von Nostalgie-Fahrten 
sind die Zeiten längst vorbei, in denen sich 
Dampfloks bei der Ein- und Ausfahrt in 
unserem Bahnhof mit durchdringendem 
Pfeifen bemerkbar gemacht haben. Ein 
Viertel mit Pfiff ist unsere zunehmend 
attraktiver werdende Bahnhofsvorstadt 
dennoch. Unser neues Maskottchen (siehe 
unten) macht diese Dynamik deutlich. 
Kommen Sie gut durch den Winter – und 
beachten Sie bitte auch meine Tipps auf 
Seite 11!

Ihre Simone Schöne 

Wie lässt sich das 
Miteinander der Einwohner 
noch besser gestalten?
Wie Oberbürgermeister Sven Krüger im nebenstehenden Beitrag erläu-
tert, können im Rahmen der Förderung der Freiberger Bahnhofsvorstadt 
Finanzmittel für bürgerschaftliche Projekte beantragt werden. 

Es geht um Vorhaben, die unterschiedliche Interessen- bzw. Altersgruppen 
miteinander verbinden, und die sich grundsätzlich positiv auf das Zusammen-
leben im Viertel auswirken. Die Initiative zu derartigen sozialen, kulturellen 
und wirtschaftlichen Projekten kann von Vereinen, Institutionen, Unterneh-
men sowie von Privatpersonen ausgehen.
Zur Unterstützung der Aktivitäten hat die Stadt Freiberg einen Verfügungs-
fonds eingerichtet. Er wird von einem aus hiesigen Bürgern bestehenden Ver-
fügungsfondsgremium verwaltet, das mehrheitlich über die Mittelvergabe 
entscheidet. 

Wir danken den Mitwirkenden für Ihre Bereitschaft zu 
dieser ehrenamtlichen Tätigkeit!

* nach Familiennamen 
alphabetisch geordnet

Wer Ideen hat, 

wie das miteinander-
Leben im Bahnhofs-
viertel bereichert 
werden kann, sollte sie 
schriftlich formulieren 
und Verbündete zu 
deren umsetzung 
gewinnen. 

Gern berät Quartiers-
managerin Simone 
Schöne im Vorfeld 
der antragstellung. 
Näheres zu den richtli-
nien der mittelvergabe 
sowie das antrags-
formular stehen im 
Internet unter: 

www.bahnhofsvor-
stadt-freiberg.de

Simone Schöne fungiert im auftrag der 
Stadtverwaltung als Quartiersmanagerin im 
Fördergebiet Freiberger Bahnhofsvorstadt. 
die 53-jährige Sächsin, mitarbeiterin der STEG 
Stadtentwicklung GmbH, dresden; verfügt über 
einschlägige Erfahrungen, u. a. als Zentrumsma-
nagerin in Stolpen. (Kontakt: siehe Seite 12)
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FÖrDerer vOrgestellt

Ein Unfall, eine Krankheit oder ein 
sonstiges Handicap … Oft benöti-
gen Betroffene professionelle Pflege 
ergänzend zur ärztlichen Behandlung. 

Glück im Unglück für die Vorstädter in 
solchen Fällen ist die Nähe zum Glückauf 
Pflegedienst, der in der Bahnhofstraße 
18 sein Domizil hat. „Wir können helfen 

Wie Freiberg zur neuen Heimat wurde
Ein gebürtiger Ostwestfale ist Chef des Glückauf Pflegedienstes

in vielen Lebenslagen. Anruf genügt, und 
wir kommen zu Ihnen ins Haus“, sagt 
Geschäftsführer Marten Bergmann. Der 
46-jährige examinierte Krankenpfleger 
arbeitet seit seinem Berufsabschluss in 
der Branche und verfügt über umfang-
reiche fachliche Erfahrungen. 
2004 verlegte er (der Liebe wegen) seinen 
Lebensmittelpunkt von Bielefeld nach 

Sachsen. Mittlerweile lebt er mit seiner 
Ehefrau und den beiden Kindern in Frei-
berg.
Im Vorjahr übernahm er den hier gut 
bekannten Pflegedienst Memmel – den 
Mitarbeiterstamm sowie das gelb-grüne 
Outfit der Dienst-Pkw inklusive. 
In den kleinen Flitzern mit dem Glückauf-
Logo sind überwiegend Frauen auf Achse. 
Sie erbringen sowohl medizinisch ver-
ordnete Pflegeleistungen als auch Haus-
wirtschaftsdienste wie Bügeln, Putzen 
oder Wäsche waschen. Doch auch ein sehr 
wichtiger Mann gehöre zum Team, so der 
Chef. Beispielsweise trage er schwere 
Einkaufstaschen treppauf und kümmere 
sich um Reparaturen. Mehr noch: für 
manche zu betreuende Jugendliche sei er 
ein wenig „Vater-Ersatz“. 
16 der insgesamt 40 Beschäftigten des 
Glückauf Pflegedienstes agieren in und 
um Freiberg, die anderen in Bobritzsch, 
Nassau und Dresden. Ihr Credo: Pflege 
und Betreuung in Liebe und Würde. 

Drei Dinge sind es, die unsere Agri-
cola-Apotheke besonders machen: 
Erstens ist sie die einzige Apotheke 
im Bahnhofsviertel (gut zu wissen!). 
Zweitens besteht sie heuer seit genau 
130 Jahren (Jubiläum!). Und drittens 
sorgt die neue Inhaberin Kristin Ger-
ber-Schraps für frischen Wind in der 
alt-ehrwürdigen Offizin (historischer 
Begriff für Apotheke). 

Sie liebt die Natur und kennt deren Kräfte. 
„Kräuter, Bäume, Sträucher, Wurzeln und 
Mineralien halten – richtig angewandt - 
vieles von dem bereit, mit dem wir Krank-
heiten vorbeugen oder heilen können“, 
betont die 43-Jährige. Nach ihrem Abitur 
hatte die gebürtige Wüstenbranderin im 
hessischen Marburg Pharmazie studiert. 
Anschließen ging sie nach Aalen in Baden-

Unsere neue Agricola-Apothe-
kerin Kristin Gerber-Schraps ist 
Naturheilkundlerin und kennt 
sich mit Homöopathie aus.

Württemberg, wo sie 15 Jahre lang zwei 
eigene Apotheken führte und eine Familie 
gründete. Vor wenigen Jahren erst absol-
vierte sie ein Zusatzstudium zur Facha-
pothekerin für Homöopathie und Natur-
heilkunde.

„Familie und Freunde haben uns sozusa-
gen nach Sachsen zurückgezogen. Das 
Angebot zur Übernahme der Agricola-
Apotheke kam gerade richtig“, berichtet 
Kristin Gerber-Schraps. Passend auch 
deshalb, weil die sechsjährige Tochter 
unlängst hier ihre Zuckertüte erhielt. 
Quartier genommen hat das Trio unweit 

von Freiberg – ganz bewusst auf dem 
Land. In ihrer raren Freizeit geht Kristin 
Gerber-Schraps gern mit Gleichgesinnten 
auf Klettertour in die Sächsische Schweiz. 
Natur und Entspannung pur. Am Lager-
feuer lassen dann alle den Tag beim Spiel 
ihrer Gitarre ausklingen …

Aller guten Dinge sind drei

Kontakt 

Telefon: 03731 26960 
www.agricola-apotheke-freiberg.de

Kontakt (24 h)

Telefon: 03731 355 262
www.glueckauf-pflege.de

Rings ums Handy alles richtig machen

Der 48-jährige Freiberger betrieb 
früher einen Online-Handel. Doch er 
vermisste die persönlichen Kontakte. 
Diese hat er sich nun in den vergange-
nen sechs Jahren im eigenen „Laden“ 
aufgebaut – zu Privat- und Geschäfts-
kunden gleichermaßen. 

Er hält seinen Shop montags bis freitags 
von 10 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 18 
Uhr offen; obendrein samstags von 10 
bis 13 Uhr. Das sei ziemlich anspruchs-
voll und funktioniere nur, weil er gleich 
nebenan wohne, verrät er. 
Die Hauptthemen seines Geschäfts sind 
Mobilfunk, Internet, WLAN und TV. 

„Heutzutage besitzt fast jeder Mensch 
ein Handy. Doch die Art und Weise der 
Nutzung ist ja immer ganz speziell“, erläu-
tert der Experte. „Nach meiner Erfahrung 

Steffen Wiegand bietet 
in seinem Vodafone/
Telekom Shop in der 
Bahnhofstraße 34 jetzt 
auch einen Reparatur-
service an. 

Spenden fürs Tierheim! 

Für aufwändige Hobbys bleibt 
Steffen Wiegand keine Zeit. Wenn er 
welche hat, verbringt er sie mit Frau und 
Sohn. und weil er Tiere liebt, spendet er 
gern für das Freiberger Tierheim, das finan-
zielle Zuwendungen fortwährend benötigt. 

Er bittet alle Leserinnen und Leser, es 
ihm gleichzutun. Am besten online: 

 www.tierheimfreiberg.de

Kontakt 

Telefon: 03731 4794183 
Oder zu finden auf facebook, Instagram, 
myBusiness, TikTok

hilft es den meisten Leuten sehr, wenn 
sie bei ihrem Fachhändler nicht nur das 
Smartphone als solches, sondern ganz 
persönlich Rat und Hilfe bekommen. 
Das beginnt bei der Auswahl des Geräts. 
Hier sollte man nicht allein auf den Preis 
schielen; mitunter bringt ja schon eine 
geringfügig höhere Investition jahrelang 
viel mehr Freude in der Nutzung. Weiter 
geht’s mit der Wahl des Netzes, der Ver-
tragsgestaltung und der Konfiguration 
des Telefons: Welche Funktionen brauche 

ich? Welche Apps sind sinnvoll; welche 
belegen unnötig Speicherplatz oder 
geben gar persönliche Daten preis? Mein 
Anspruch ist es, jedem Kunden zu dem 
Handy zu verhelfen, das zu ihm passt.“ 

Junger Hausarzt für smarte 
Patienten

Ja, und mitunter – plumps - fällt das 
geliebte Stück dem Besitzer aus lichter 
Höhe auf Beton oder geht anderweitig 
kaputt. Auch in solchen Fällen ist Hilfe 
im Viertel neuerdings nah. Mitarbeiter 
Chuck Bielke (28), der Neffe des Chefs, 
betätigt sich als „Hausarzt“ und macht 
den smarten Patienten wieder heil. Falls 
ihm das selbst nicht gelingt, bemüht er 
die zuständige Fachklinik … 

„Klappt wunderbar“, meint Egon Kost (m.). der 
84-jährige Bäckermeister a. d. fühlt sich vom 
Glückauf-Team bestens betreut. Weil er freundli-
cherweise für unser Foto mit marten Bergmann 
und mitarbeiterin Sindy römmler zur Verfügung 
stand, bedankten sie sich mit einem Strauß.

apothekerin Kristin Gerber Schraps (r.) führt das 
Werk ihres Vorgängers Norbert Voigt fort und hat 
sein Team komplett übernommen – vertraute 
Gesichter für viele Kunden bzw. Patienten aus 
unserem Viertel.

Steffen Wiegand (l.) und Chuck Bielke widmen
sich der reparatur eines Handys. 

FÖrDerer vOrgestellt



GLEIS 1/4 · 01|2020 7GLEIS 1/4 · 01|20206

DA tut sicH wAs leute, leute

Das Viertel attraktiver machen

Herr Reuter, welches waren aus Ihrer 
Sicht die wichtigsten Meilensteine bis 
heute? 
In der Bahnhofsvorstadt ist – wie im 
gesamten Stadtgebiet – unheimlich viel 
geschehen. Wir haben bei allen Arbei-
ten versucht, prägende Objekte, Straßen 
und Plätze zwar zu erneuern, aber stets 
darauf geachtet, den Charakter zu erhal-
ten. Das ist uns gemeinsam mit dem 
Stadtteilbüro sehr gut gelungen. Hier sind 
gebietsaufwertende Maßnahmen wie die 
Umgestaltung von Straßen- und Platzräu-
men erfolgt. 
Besonders gelungen sind die Neugestal-
tung der Poststraße sowie der Humbold-
tstraße, die wir im Herbst abgeschlossen 
haben. Auch die Bereinigung und Neuge-
staltung von Brachen und die Sanierung 
bzw. der Neubau von Gebäuden waren 
erfolgreich. Zu den jüngsten Großpro-
jekten, das weiß wohl jeder Freiberger, 
zählt neben dem Bahnhof der Abbruch 
der Brache an der Berthelsdorfer Straße, 
wo jetzt eine Kindertagesstätte entsteht. 
Eine Besonderheit ist das sanierte Wächt-
erhaus in der Kleingartenanlage am 

Freibergs Bürgermeister Holger Reuter hat die Um- und Neugestaltung der 
Bahnhofsvorstadt (Bavo) seit rund drei Jahrzehnten begleitet und maßgeblich 
mit beeinflusst. Wir haben ihn dazu um ein Interview gebeten.

Maßschacht. Hier wie anderswo haben 
private Eigentümer mit viel Engagement 
dazu beigetragen, dass die Bavo heute in 
einem viel schöneren Licht erstrahlt als 
noch vor wenigen Jahren. 

Bauen geht nicht ohne Geld. Welche 
Summen sind seit der Wende in unser 
Stadtviertel geflossen – und wer hat sie 
aufgebracht? 
Insgesamt sind allein in die Bavo etwa 29 
Millionen Euro investiert worden, davon 
rund 18 Millionen Euro Fördermittel. 
So flossen über das Fördergebiet SSP 
(Gebiete mit besonderem Entwicklungs-
bedarf - Soziale Stadt) bisher rund 15 Mil-
lionen Euro Fördermittel in die Bahnhofs-
vorstadt, im Rahmen des Stadtumbau Ost 
waren es 2,5 Millionen Euro Fördermittel. 

Unverschuldet war ausgerechnet der 
Bahnhof über viele Jahre eines Ihrer 
„Sorgenkinder“. Jetzt gehört er der Stadt. 
Ihre Verwaltung hat einen intensiven 
Bürgerdialog zur künftigen Nutzung 
betrieben. Wie ist der Stand der Dinge?
Oh ja, das war ein harter Kampf. Nachdem 
die Deutsche Bahn den Bahnhof an einen 
privaten Investor veräußert hatte, war 
leider nicht viel passiert. Dann ging er an 
einen nächsten Investor. Doch auch hier 
blieb alles Hoffen, dass etwas geschieht 
mit dem Gebäude, dass der Verfall 
gestoppt wird, umsonst. Im Gegenteil: Es 
verfiel zusehends. Es hagelte bei uns im 

Rathaus Beschwerden ohne Ende. Doch 
an einem privaten Gebäude kann die 
Stadt nichts ändern. Deswegen haben 
wir uns im Juli 2019 (Stadtratsbeschluss) 
entschieden, das Gebäude zu erwerben. 
Nun stehen wir in den Startlöchern, das 
Bahnhofgebäude zu einem würdigen Tor 
zur Silberstadt entstehen zu lassen. Die 
Bürgerbeteiligung zur Wiederbelebung 
hat auch klar gezeigt: Es war ein riesi-
ger Wunsch der Bevölkerung, dass der 
Bahnhof als Entree in unsere Stadt auch 
einer Silberstadt würdig ist. Mehr als 800 
Freiberger haben sich an der Ideenfin-
dung zur Wiederbelebung beteiligt. Die 
Ergebnisse sind unter www.freiberg.de/
bahnhof zu finden. 
Momentan laufen Arbeiten in der Emp-
fangshalle und am Dach. Natürlich laufen 
parallel zu den Bauarbeiten Gespräche 
mit Interessenten, die Räume im Bahn-
hofsgebäude mieten möchten. Gesucht 
wird u.a. noch ein Cafébetreiber oder 
Bäcker mit Kaffee-to-go–Angebot. Offen 
ist noch die Frage der dringend benötig-
ten Fördermittel. Hier hat sich der Frei-
staat noch nicht erklärt. Wir hoffen, dass 
die Fördermittelzusage bald kommt. 
 
In der Bahnhofsvorstadt wird ja auch 
andernorts gebaut. Welche wichtigen 
Vorhaben sind zu nennen? 
Eines der großen Projekte ist der Neubau 
der Kindertagesstätte in der Berthelsdor-
fer Straße, eine weitere soll in der Fritz-
Olbricht-Straße entstehen. Und natürlich: 
Die ehemalige Poliklinik Roter Weg soll 
saniert werden, hier gibt es einige Vor-
stellungen, die derzeit noch vom Eigen-
tümer geprüft werden. Außerdem steht 
für 2021 auch die Sanierung des Gebäu-
des Buchstraße 5 an; hier soll modernes 
Wohnen entstehen. 
Ich hoffe, dass zukünftig noch mehr 
private Eigentümer investieren. Wir 
können dabei mit dem Förderprogramm 
Soziale Stadt unterstützen und die Bavo 
gemeinsam Stück für Stück noch attrak-
tiver gestalten. 

Das Interview führte Stefan Möbius

Bereits seit 1996 verkauft Birgit Weiß in der 
Bahnhofstraße Räuchermännchen, Nuss-
knacker, Pyramiden, Blumenkinder, Oster-
hasen und vieles mehr.

Im Bild sehen wir sie mit ihrem Lebensgefähr-
ten Dietmar Küttner, der sie als Fahrer und 
Transporteur unterstützt. Rund 15.000 Artikel 
von 200 Herstellern echt erzgebirgischer Holz-
kunst umfasst das Sortiment. Das Geschäft 
im Parterre des Hochhauses gilt nicht nur in 
unserem Viertel als Institution. Die (Stamm-)
Kunden kommen aus ganz Sachsen; mitunter 
sogar aus Übersee. 

Die echt 
erzgebirgische 
Institution im 
Hochhaus 

Eine selten gewordene Spezies, denn in Freiberg tragen außer ihnen 
lediglich noch drei Kollegen den Meistertitel. Links steht Jens Schaar-
schmidt (56), der in seinem Wohnhaus auf der Bahnhofstraße eine Ver-
kaufsfiliale unterhält; rechts Stefan Auerbach (62). 

Bäckermeister Auerbach betreibt seine Backstube direkt hinter dem Laden an 
der Berthelsdorfer Straße. Legendär sind seine warmen Semmeln und die eher 

„loofsche“ Freiberger Eierschecke … Doch auch Schaarschmidts Brötchen, die 
duftenden Sauerteig-Brote, der leckere Obststreuselkuchen und die „hand-
feste“ Freiberger Eierschecke aus der Backstube in der Kesselgasse haben ihre 
Fans. Wenn das Viertel schläft, sorgen die Meister mit ihren Gesellen dafür, 
dass bereits frühmorgens alles frisch über die Theke gehen kann. „Nebenbei“ 
entstehen Weihnachtsstollen, Torten, Kekse und Sonstiges. 

„Ich wünsche mir, dass noch mehr Leute das private Backhandwerk achten und 
schätzen“, sagt Jens Schaarschmidt. Er leitet seinen Familienbetrieb in dritter 
Generation. Ja, und Meister-Nachwuchs wird in beiden Bäckereien dringend 
benötigt. Also, Mädels und Jungs, die ihr gern backt - ran an Teig und Ofen!

Auf dem Titelbild präsentieren 
wir eine ausgesprochene 
Rarität: die beiden privaten 
Bäckermeister aus dem 
Bahnhofsviertel. 

Freiberger Eierschecke 
loofsch und handfest 

Ja, und herzlichen DANK: 

Die hübsche Holzeisenbahn sowie 
das Pyramiden-Windspiel mit dem 
Mini-Zug im Vordergrund des Fotos 
stiftet Birgit Weiß als Preise für die 
Gewinner unseres Bilderrätsels auf 
Seite 12. 

Raten Sie mit!
mädchen und Jungen der Wackelzahn-Gruppe 
aus der Kita Pusteblume vollführten am 17. Juni 
2020 den offiziellen Spatenstich für die Bebauung 
der Brache an der Berthelsdorfer Straße.

unsere Bäcker zeigen 
Herz und überraschen 
die Bewohner des Pflege-
heims „Bergkristall“ in 
der adventszeit mit 
einigen süßen Gaben. 

als überbringer fungie-
ren mädchen und Jungen 
aus der Kita „Pusteblu-
me“. doch nicht ohne 
Qualitätskontrolle(!). 
deshalb steuerten sie 
nach dem Besuch der 
Baustelle ihres neuen 
Kindergartens an der 
Berthelsdorfer Straße 
(siehe auch S. 10) Schaar-
schmidts Bäckereifiliale 
in der Bahnhofstraße an. 
dort verteilte Verkäuferin 
Kerstin Fritzsche eine 
Kostprobe an die Knirpse. 
Hmmm, njam, njam 
(genehmigt!) …
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Zweimal Wächtler für Krimifreunde

Mutter und Sohn haben sich dem Bergstadt-
krimi verschrieben, und beide lassen Freiberg 
immer ordentlich mitspielen. SEINE Heldin 
Ariane spürt in „Erzglitzern“, dem Bergstadt-
krimi Nummer zwei, erneut Verbrechen auf. 
Sein dritter ist der Weihnachtskrimi „Erz-
zauber“, der noch vor dem Fest in den Handel 
kommt. Bei IHR sollte es eigentlich bei einem 
Buch bleiben, doch ihre Fantasiefiguren, zwei 
ältere Damen, begeben sich in Freiberg schon 
wieder auf Verbrecherjagd.

Die Wächtler-Eltern – Anita und ihr Mann Karl-
heinz – lieben die Bahnhofsvorstadt. „Ich bin schon 
in den Kindergarten am Wernerplatz gegangen“, 
erzählt Anita Wächtler. Sie haben ihre zwei Kinder 
hier großgezogen, eine Menge erlebt und kennen 
viele Leute. Beide organisierten Kinderfeste auf 
dem Berufsschulgelände mit und haben bis heute 
eine enge Beziehung zu ihrem Viertel. 
1976 zogen sie in das so genannte Hochhaus an der 
Bahnhofstraße. Mittlerweile wohnen sie einige 
Schritte weiter, im Haus der Agricola Apotheke. 
„Hinten raus sehen wir die Rote Grube und viel 
Grün“, sagt die Freibergerin. Sie schätzt die Nähe 
zum Bahnhof, zu Supermärkten und Arztpraxen.

Anita Wächtler wohnt seit 44 Jahren 
in der Bahnhofvorstadt. Seit neues-
tem betätigt sie sich als Buchautorin. 
Ihr Sohn Marcus Wächtler schreibt 
ebenfalls, aber schon länger; er ist im 
Viertel aufgewachsen. 

Wie ś früher war im Viertel
Anita Wächtler erinnert sich noch manchmal an 
einen, den in der Stadt fast jeder kannte: Elektro-
warenhändler Alfred Gerlach. In der DDR-Man-
gelwirtschaft hatte er so seine eigenen Methoden. 
Wächtlers mussten ihren bestellten Gefrierwürfel 
nachts abholen, um bei anderen keine Begehr-
lichkeiten zu wecken. Standen mehrere Kunden 
im Laden, fragte Gerlach jeden: „Was willst Du?“. 
Hatte er das gewünschte Produkt nicht da, sagte 
er das gleich. Das ersparte den Leuten die War-
terei. Die Freiberger wussten auch, dass sie zum 
Gerlach ihre kaputten Glühbirnen oder Lämpchen 
von der Weihnachtsbaumbeleuchtung mitbringen 
mussten, sonst gab es keine neuen. „Wenn ich im 
Hochhaus am Fensterputzen war, hat er immer 
rübergerufen: Geh‘ rein Mädel, das ist zu gefähr-
lich“, erinnert sich Anita Wächtler. Ja, und dann 
war da noch das Café Hund gleich gegenüber. „Die 
beste Eierschecke der Stadt gab es dort“, meint ihr 
Mann.

Freiberger beflügeln Fantasie
Sohn Marcus verbrachte seine Kindheit in der 
Bahnhofsvorstadt, besuchte die Körnerschule. 
„Ich bin hier mit Freunden herumgestromert, es 
war ein einziger Abenteuerspielplatz“, blickt er 
zurück. „Damals konnte man zum Beispiel noch 
auf die Rote Grube.“ Er habe sich diesbezüglich 
immer im Vorteil gegenüber Kindern aus Friede-
burg oder vom Wasserberg gesehen. Heute mache 
es ihn traurig, dass ein Großteil der Geschäfte im 
Viertel geschlossen ist.
Freiberg, die Menschen hier, die Geschichte der 
Stadt beflügeln die Fantasie der beiden schrei-
benden Wächtlers, und da wird es sicherlich noch 
Etliches zu lesen geben. Sie freuen sich über die 
Resonanz auf ihre Krimis vor allem bei denen, die 
sie kennen. Bei Mutter Anita wäre es vielleicht 
gar kein zweiter geworden, wenn ihr die Leute 
im Kleingarten oder auf der Straße nicht gesagt 
hätten: „Lass doch die zwei alten Damen wieder 
ermitteln, das las sich so schön.“

Text: Angelika Neumann 
Foto: Stefan Möbius

PlAuDerei leute, leute

Andreas Oppelt
Geschichtsschreiber des Bahnhofsviertels 

„Ich habe schon während meiner 
Schulzeit gern Aufsätze geschrieben“, 
erzählte Andreas Oppelt unserem 
Redakteur, als sich beide vor einiger 
Zeit im Freiberger Hotel Alekto bei 
einer Tasse Kaffee trafen. 

Der 58-Jährige beschäftigt sich seit mehr 
als zwölf Jahren mit der Geschichte des 
Bahnhofsviertels. Viele Leserinnen und 
Leser erinnern sich sicher an seine inter-
essanten Beiträge in „Der Vorstädter; das 

„Magazin für die erweiterte Bahnhofs-
vorstadt“ wurde bis Ende 2019 von der 
hiesigen Stadtbau GmbH herausgegeben. 
Da unser Journal GLEIS ¼ dessen Nach-
folge antritt, stellen wir den Verfasser der 
beliebten Historien-Serie näher vor.
Beruflich hatte der Freiberger zunächst 
nichts mit Geschichte zu tun. Er lernte 
Zerspaner, schloss 1991 ein Studium als 

Fachschulingenieur für Metallverarbei-
tung ab und arbeitete als Technologe 
beim Freiberger Papiermaschinenher-
steller PAMA, dessen Hallen sich damals 
an der Stelle des heutigen Einzelhan-
delszentrums am Bahnhof befanden. Als 
die PAMA 1991 ihre Belegschaft dras-
tisch reduzierte, wurde Andreas Oppelt 
arbeitslos. In den Folgejahren absolvierte 
er diverse PC- bzw. EDV-Lehrgänge und 
musste mehrfach mit befristeten Stellen 
vorliebnehmen. 2011 begann für ihn beim 
Freiberger Lichtpunkt e. V. eine neue Ära. 
Der Verein bearbeitete ein Förderprojekt 
zur Geschichte der Bahnhofsvorstadt. 
Engagiert kniete sich der nun zum His-

toriker avancierende Ingenieur in diese 
Aufgabe. Er lernte, historische Quellen in 
Archiven und Bibliotheken zu erschlie-
ßen und wurde fündig. Das Spektrum 
seiner Beiträge erstreckte sich von der 
Geschichte des Bahnhofs über die der 
Freiberger Straßenbahn bis zu jener der 
Schule in der Bergstiftsgasse. Immerhin 
70 der 84 vom „Vorstädter“ veröffent-
lichten Geschichtsabrisse stammen aus 
Andreas Oppelts Feder.
Gern würden wir diese Serie in GLEIS ¼ 
fortsetzen. Doch es falle immer schwerer, 
historische Belege für neue Themen aus 
dem Viertel zu finden, bekennt der Autor. 
Dabei gäbe es noch manches aufzuar-
beiten; die Geschichte bekannter Hand-
werksfirmen beispielsweise. Deshalb 
bittet Andreas Oppelt alle Leserinnen 
und Leser, die über einschlägige Zeitdo-
kumente verfügen (oder sie beim Ent-
rümpeln entdecken), um Mithilfe. 

Auch wir hoffen darauf – und sind 
gespannt!

 der Freiberger Bahnhof im Jahr 1940. 

    Kleines Bild: Von 1902 bis 1919 gab es in Freiberg 
Straßenbahnverkehr mit abfahrts- und Endhalte-
stelle auf dem Bahnhofsvorplatz. 

 Fotos: Heiko Vogler / dr. Christian Knothe

Lesetipp

Die jüngste Publikation, die 
Andreas Oppelt für den Lichtpunkt  e.V. 
begleitet hat, ist die reich bebilderte 
Broschüre „Die Geschichte des Wohnge-
bietes Wasserberg in Freiberg/Sa.“ 

Sie kann gegen eine Schutzgebühr von 
9,- Eur sowohl beim Lichtpunkt-Verein als 
auch im Stadtteilbüro des Bahnhofsviertels 
in der Lange Str.  34 erworben werden.
(Eingang Bahnhofstr. /do. 14 bis 18 uhr). 

Kontakt Lichtpunkt e.V.

Telefon: 03731 7746900 
E-mail: verein@lichtpunkt-freiberg.de 

Leseprobe

aus „Tod und Raub in 
der Silberstadt“ von 
Anita Wächtler: 

„Ingolf war sich 
absolut nicht sicher, 
ob die Frau etwas 
über das Geheimfach 
wusste. Wovon er 
jedoch ausging, war 
der Fakt, dass die 
Frau beim damali-
gen umtausch mit 
beteiligt war. Zumin-
dest hatten Volkers 
Nachforschungen 
etwas in diese rich-
tung ergeben. Seiner 
meinung nach hatte 
diese so nett wirkende 
alte Frau dreck am 
Stecken. Beweisen 
konnte er diese These 
im augenblick noch 
nicht. das war aber 
nur eine Frage der 
Zeit.“

VErBrECHErJaGd Im dOPPELPaCK

Buchvorstellung

Am Donnerstag, dem 17. Dezember  2020
präsentieren und signieren die Autoren 
ihre Werke ab 16 Uhr im Quartiersbüro. 

Auf ein Schälchen Heeßen mit…

 andreas Oppelt hoch über 
dem Bahnhofsviertel auf dem 
Hotel alekto mit der ersten 
und der letzten ausgabe des 
magazins „der Vorstädter“.
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verAnstAltungen + Buntes

Vorweihnachtliches
Flanieren leider erst 2021

Ich geh‘ mit meiner Laterne …

Knirpse inspizierten 
„ihre“ Baustelle
Was sich so auf „ihrer“ Baustelle an der Berthelsdorfer Straße 
tut, wollten Mädchen und Jungen aus der Kita „Pusteblume“, 
Peter-Schmohl-Straße, unlängst ganz genau wissen.

Dort erläuterte ihnen der fachkundige 
Basti – so durften sie Polier Sebastian 
Kunkel von der Rommel Bau GmbH & Co. 
KG, Dresden, nennen – das Baugeschehen 
und beantwortete bereitwillig alle Fragen. 
Wie zu sehen ist, trugen die Knirpse alle-
samt knallgelbe Schutzhelme. Diese Kopf-
bedeckungen sowie kleine Schaufeln hatte 
das Architekturbüro at2-Architektur-
TRAGWERK anlässlich der Grundsteinle-
gung auf der Schneider-Brache im Sommer 
dem Kindergarten geschenkt (siehe S. 6). 
Das Büro zeichnet für die Planung des 
Neubaus verantwortlich. 

Wir danken beiden Firmen für die 
Unterstützung!

KiDs-rePOrt

Die Mädchen und Jungen der Grund-
schule „Theodor Körner“ haben im Sep-
tember beim traditionellen Herbstlauf im 
Ludwig-Renn-Park ihre Kräfte gemessen. 
Die Klassenstufen 1 bis 4 wetteiferten um 
je einen Igel-Pokal. Kurios: Es gewannen 
jeweils die C-Klassen, die den Pokal bis 
zum nächsten Herbstlauf behalten dürfen.

Herzlichen Glückwunsch!

Grundschüler 
wetteiferten

Kurz vor Redaktionsschluss musste 
Quartiersmanagerin Simone Schöne 
ihr Konzept für ein vorweihnachtli-
ches Stelldichein von Einwohnern und
Gewerbetreibenden im Viertel (coro-
nabedingt) in die Schublade zurück-
legen. 

Schade! Geplant war, dass sich die Bahn-
hofstraße am Nachmittag des 17. Dezem-
ber in eine einladende Flaniermeile ver-
wandelt. Es sollte nach Räucherkerzchen, 
Bratwurst und Glühpunsch duften.
Der Weihnachtsmann wollte kommen. 
Und ´s liebe Karzl aus dem erzgebirgi-
schen Neudorf sollte als Filmheld im 
Freiluftkino zu sehen sein (Dank an die 
Huss-Manufaktur!). Dies alles muss nun 
um ein Jahr verschoben werden.
Dennoch wollen die Händler ihre Kund-
schaft zum oben genannten Termin mit 

gewissen Extras überraschen. Ein guter 
Anlass, sich hier im Viertel nach einigen 
Weihnachtsgaben für Familie und 
Freunde umzusehen.

Schauen Sie doch einfach mal rein! 

Gemeinsam mit ihren Erzieherinnen 
Mandy Hauschke (l.) und Roswitha 
Schulze besuchten sie den Ort, an dem 
ihr neuer Kindergarten emporwächst. 

In der Kita „Entdeckerhaus Schlaumäuse“ auf der Silberhofstraße wird 
experimentiert, gespielt, gesungen und gelacht. Klar, dass alissa, marvin, 
Nora, Ben, marie und all die anderen beim Basteln eifrig bei der Sache 
sind. Gemeinsam mit Erzieherin Beate müller haben sie Lampions für 
St. martin gefertigt. die motive ergeben einen lustigen Zoo. 

GLEIS ¼ 
gibt’s kostenlos – 
aber wo?
Mit der ersten Ausgabe unseres Jour-
nals haben wir versucht, Ihnen das 
vielfältige Geschehen im Freiberger 
Bahnhofsviertel näherzubringen. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
Es würde uns freuen, wenn Sie das Heft 
im Familien- oder Bekanntenkreis wei-
tergeben. Sollten Sie noch ein Exemplar 
benötigen, entnehmen sie’s einfach dem 
Aufsteller in unseren Bäckereien oder 
im Geschäft der Memmendorfer Land-
fleischerei. Auch anderswo ist es künftig 
kostenlos zu haben. 
Wir verteilen die Auflage, solange der 
Vorrat reicht.

Mit einem herzlichen GLÜCK AUF 
grüßen wir bis zur Ausgabe Nr. 2 im 
Frühjahr!

Ihr Quartiersmanagement der 
Bahnhofsvorstadt & Redaktion 
von GLEIS ¼ 

Natürlich können Sie das Journal auch bei 
Quartiersmanagerin Simone Schöne persön-
lich abholen und bei dieser Gelegenheit mit ihr 
ins Gespräch kommen. 

Sie hält das Stadtteilbüro im Haus an der Bahn-
hofstraße/Ecke Lange Straße jeden donnerstag 
von 14 bis 18 uhr für Besucher offen (Eingang 
Bahnhofstraße). 

wünschen wir eine besinn-
liche Adventszeit, frohe und 
gesegnete Weihnachten sowie 
ein gesundes und in jeder 
Hinsicht gut verlaufendes
Jahr 2021!

Allen Leserinnen und Lesern,

„Hallo Kinder,
da ich ja nun leider am 17. Dezember nicht mit 
dabei sein kann, grüße ich Euch mit meinem Bild 
im neuen Vorstadt-Journal. Würde mich freuen, 
wenn Ihr Eure Buntstifte nehmt und mir Farbe(n) 
verleiht .“

Wer will, kann mich ausmalen.
GLÜCK AUF, Euer Karzl
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Gleich zweimal sehen Sie hier das DING, 
das noch keinen Namen hat (s. Seite 3). 
Unabhängig von der Namensfindung 
stellen wir Jung und Alt eine Knobel- 
aufgabe:

Wie viele Unterschiede 
entdecken Sie beim Vergleich 
der beiden Bilder?

Wer die Lösung hat, schreibe die Zahl, das Kenn-
wort „Rätsel GLEIS ¼“ und seinen Absender auf ein 
Blatt Papier. Dieses bitte in den Briefkasten von 
Stadtteilmanagerin Simone Schöne auf der Bahn-
hofstraße/Ecke Lange Straße werfen oder alles 
per E-Mail an simone.schöne@steg.de senden.

Einsendeschluss ist der 11. Dezember 2020. Bei 
mehreren richtigen Einsendungen entscheidet 
das Los unter Ausschluss des Rechtsweges.

Den Gewinnern winken die beiden hübschen Holz-
kunst-Miniaturen, die auf Seite 7 im Bild mit Preis-
Stifterin Birgit Weiß zu sehen sind.


