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STADTMARKETING & KULTUR

Anja Fiedler leitet das Amt KulturStadt
Marketing der Stadt Freiberg. Gemein 
sam mit 35 Mitarbeitenden managt sie 
die Fachbereiche Stadt und Bergbau
museum, Stadtbibliothek, Events & 
Märkte sowie Kultur und Tourismus. 
Das Amt hat das Projekt „blumig & 
mobil“ in der Bahnhofsvorstadt unter
stützt. Unser Redakteur Stefan Möbius 
hat mit Anja Fiedler gesprochen. 
 
Frau Fiedler, sind mit der Resonanz auf 
das erste derartige Projekt in der Ge
schichte der Bahnhofsvorstadt zufrie
den? 
Sehr sogar. Die Idee dazu – ich fand sie sofort 
gut – stammt ja von Quartiersmanagerin Si
mone Schöne. Wir haben dann gemeinsam 
überlegt, wie wir „blumig & mobil“ mit dem 
Thema „Silberstadt Freiberg“ verbinden 
können. Schließlich hat die im Viertel ansäs
sige Werkstatt des CJD die Räder mit silber
ner Farbe versehen. Auch die Schilder an 
den Blumenkästen haben diesen Farbton; 
ebenso die Halterungen, die mit Hilfe des 
Tiefbauamtes eingebracht wurden. Doch 
das Wichtigste waren und sind unsere Blu
menpaten. Diesen engagierten Bürgern 

danke ich für die ehrenamtliche Pflege der 
blühenden Räder von ganzem Herzen. Wer 
die Bahnhofstraße passiert, trifft immer 
wieder auf die originellen Farbtupfer. Ich 
wünsche mir, dass sie auch in Zukunft unser 
Stadtbild bereichern. 
  
Wo sehen Sie Ansatzpunkte für ähn
liche Aktivitäten im Viertel? 
Wir haben ja das Glück, dass die Entwick
lung der Bahnhofsvorstadt noch mehrere 
Jahre über das BundLänderProgramm 
„Soziale Stadt“ gefördert wird. Die Quar
tiersmanagerin kann also weitere Vorhaben 
umsetzen. So plant sie für die Vorweih
nachtszeit wiederum Aktionen, die hoffent
lich nicht – wie im Vorjahr – den AntiCo
ronaMaßnahmen zum Opfer fallen. Wer 
zum Gelingen solcher Vorhaben beitragen 
möchte, sollte sich umgehend bei Simone 
Schöne im Quartiersbüro melden. 
  
Gibt es Ihrerseits Ideen zur künftigen 
Nutzung unseres Bahnhofsgebäudes? 
Ja, wir haben dazu eine „Wunschliste“ abge
geben. Ich will nur so viel verraten: Wir mo
bilisieren alle Kräfte, damit der Bahnhof ein 
attraktives Tor zur Silberstadt Freiberg wird. 

 
Zur Person:  
Anja Fiedler (45) ist gebürtige Freiberge
rin; Abitur am RüleinGymnasium; Stu
dium an der TU Bergakademie (Abschluss 
als Dipl.Kauffrau); danach in einem 
Dresdner Maschinenbauunternehmen als 
Leiterin in Marketing & Vertrieb tätig; spä
ter Niederlassungsleiterin eines Personal
dienstleisters; ab 2008 Mitarbeiterin der 
Stadtverwaltung Freiberg; seit 2016 Amts
leiterin KulturStadtMarketing; verhei
ratet; Mutter von zwei Kindern (9 und 7 
Jahre); Hobby: aktiv die gemeinsame Zeit 
mit der Familie genießen.

„Ab in die Mitte!“ – Projektantrag ist gestellt 
„Ab in die Mitte – die CityOffensive Sach
sen!“ lautet der Titel eines vom Freistaat 
unterstützten Wettbewerbs. Ziel der ge
meinsam von Partnern aus Staat und Wirt
schaft getragenen Initiative ist es, Projekte 
aufzulegen, die das Leben in den Städten 
nachhaltig attraktiver machen. Der lau
fende Wettbewerb steht unter dem Motto 
„Lebensraum Stadt: Handel, Wandel, Viel
falt“. Wegen der negativen Auswirkungen 

der CoronaKrise wurden 2021 weit hö
here Preisgelder ausgelobt als zuvor. 

„Wir wollen diese Chance nutzen und 
haben eine Projektidee eingereicht, die wir 

in der Vorweihnachtszeit gemeinsam mit 
Gewerbetreibenden, Vereinen und ande
ren Partnern umsetzen wollen“, erläuterte 
Quartiersmanagerin Simone Schöne. „Nun 
heißt es Daumen drücken. Mitte November 
gibt die Jury die Ergebnisse bekannt. Falls 
wir zu den Gewinnern gehören, können 
sich sowohl Kinder als auch Erwachsene 
auf einen erlebnisreichen Advent in unse
rer Bahnhofsvorstadt freuen.“

Mit diesen Aufnahmen aus der Humboldtstraße (links), vom Bahnhofsvorplatz (Mitte) und vom Eingang zur AgricolaApotheke in der 
Bahnhofstraße bedanken wir uns bei allen Vorstädtern, die im öffentlichen Raum Blumen sprechen lassen (siehe auch Seite 16).

Blühendes SilberstadtViertel



Blumige Zierde 
GLÜCK AUF, Ihr lieben Leute, 

Räder sind zum Rollen da. Ich muss es ja 
wissen. Allerdings gibt’s Ausnahmen. So, 
wie die blühenden Fahrräder, die unser 
Viertel entlang der Bahnhofstraße zieren. 
Quartiersmanagerin Simone Schöne hat 
viele Unterstützer für ihr Projekt „blumig & 
mobil“ mobilisieren können. Zuvorderst zu 
nennen sind alle, die – ehrenamtlich  eine 
BlumenPatenschaft übernommen haben. 
Die Redaktion stellt sie in dieser Ausgabe 
von GLEIS ¼ vor. Beim offiziellen Projekt
start am 7. Mai würdigte Oberbürgermeis
ter Sven Krüger sämtliche Paten mit seiner 
Anwesenheit und einem Blumengruß. Ne, 
scheene Geste, fand ich. Kommt ja ni alle 
Taache vor, dass der OB ganz in Ruhe durchs 
Viertel spaziert und de hilfsbereiten Ehren
amtler wie so ä bissl bauchmiezelt. Fanden 
die (un ich ooch) so richt‘sch gudd. 
  
Eigentlich sollte „blumig & mobil“ am 8. Mai 
mit einem bunten VorstadtFest eröffnet 

werden. Allerdings wusste das 
die seinerzeit allmächtige 
Dame Corona zu verhindern. 
Doch unser aero solfreies 
FreiluftBlumen fahrrad
Projekt konnte sie ja nicht 
attackieren. Damit es überhaupt 
zustande kommen konnte, brauchte es 
Ideen, Tatkraft und Finanzen mehrerer Part
ner. In dieser oder jener Form eingebracht 
von der Fahrradwerkstatt des Vereins 
Christliches Jugenddorfwerk Deutschland 
(CJD), dem Bauhof der Stadt Freiberg, dem 
Amt für Stadtmarketing, der Sparkasse Mit
telsachsen, der Gärtnerei Bimberg und der 
Fa. ZUMPE. Allen, die ich offgezählt habe, ä 
von Herzen kommendes DANKESCHEEN – 
freilich ooch denen, die mir ni im Eenzelnen 
bekannt sin. 
  
Übrigens brauchten einige Blumenpaten 
nicht nur Wasser zum Gießen, sondern 
auch starke Nerven, weil sich zerstörungs
wütige Zeitgenossen an ihren Rädern zu 

schaffen machten 
(siehe Notiz auf Seite 3). Also mei UrUr

Opa, dr Dampflokkerich Richard Hartmann, 
hätte gesaacht: ab mit denen in‘ Steenbruch 
oder in de Klapsmiehle. Un ich saache: de 
Vandalen schein‘ ni auszustärm. De ver
nünftschen Leite zum Glick ooch nich, denn: 
unser Fotorgraf hat im Bahnhofsviertel Off
nahm‘n gemacht von Stellen, wo’s herrlich 
grient un blieht. Und die zier’n unsere letzte 
Seite … 
Tschüss & Pfiff bis zum nächsten Mal    
 
Euer VorstadtFlitzer 
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BLUMIG & MOBIL

TherapiePraxis FuchsFischer jetzt auch visávis 
Es war ein stürmischer Tag im vergange
nen Mai, an dem das Team der Praxis von 
Isabel FuchsFischer die Patenschaft über 
das Blumenfahrrad an der Bahnhof
straße/Ecke Humboldtstraße übernah
men. Der Wind zauste kräftig die Haare … 
Oberbürgermeister Sven Krüger (l.) ließ es 
sich nicht nehmen, den BlumenradPaten 
beim Auftakt des Projekts „blumig & 
mobil“ mit einem blühenden Gruß zu dan
ken. Im Bild sind es Jacqueline Schubert (3. 
v. l.) und Antje Müller von der Ergo und 
Physiotherapiepraxis. Außerdem zugegen 
waren Michael Mokroß, der von der Spar
kasse Mittelsachsen gesponserte Gießkan
nen übergab; Anja Fiedler (2. v. r.), Leiterin 
des Amtes KulturStadtMarketing und 
Quartiersmanagerin Simone Schöne(r). 
 
Aus der Praxis für Ergotherapie, Physiothe
rapie und Logopädie (siehe auch GLEIS ¼ 
vom Frühjahr 2021) gibt es mittlerweile 
Neues zu berichten: Das Gesundheitsunter
nehmen ist erweitert worden. Die neuen 
Räume befinden sich gegenüber auf der an
deren Straßenseite im Haus Humboldt
straße 4. Genau dort, wo noch bis vor weni
gen Monaten die Zahnärztin Dr. med. Ute 
Fuchs ihre Patienten behandelte. Die Mutter 

von Isabel FuchsFischer hat ihre Praxis auf
gegeben und ist jetzt im Zahnmedizin MVZ, 
BrandErbisdorf, tätig. Die frei gewordenen 
Räume konnten für die künftige Nutzung 
umgestaltet werden. Ein Glücksumstand für 
die von ihrer Tochter geführte Praxis, die 
am angestammten Standort in der Hum
boldtstraße 1 aus allen Nähten platzte. „Uns 
stehen jetzt zusätzlich räumliche Kapazitä
ten für Präventionskurse, für Angebote wie 
Rückenschule, Autogenes Training oder Pi
lates und für unsere Physiotherapeuten zur 
Verfügung“, freut sich die Chefin der mittler
weile rund 30köpfigen Mannschaft.  
  
Im Zusammenhang 
mit dem Projekt 
„blumig & mobil“ 
dankte Quartiers
managerin Simone 
Schöne Isabel 
FuchsFischer und 
ihrem Team für 
das Engagement 
zugunsten des 
Bahnhofsviertels: 
„Die Praxis hatte ja 
bereits mit einer 
Zuwendung zur 

‚Geburt‘ unseres VorstadtMaskottchen 
FRIZ beigetragen. Nun pflegen die Team
Mitglieder gewissenhaft das blühende 
Fahrrad. Wir wünschen der Praxis stets 
zufriedene Patienten und freuen uns auf 
die weitere Zusammenarbeit!“ Isabel 
FuchsFischer (38) war 2005 in die 
Selbstständigkeit gestartet und hat seit
her das Angebot an therapeutischen und 
gesundheitsfördernden Leistungen ihrer 
Praxis kontinuierlich erweitert.     

 
www.ergotherapiephysiotherapie

freiberg.de

 

FRIZ 
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UNSERE BLUMENPATEN 

KrimiAutoren mit Herz  

Diese beiden Paten eines der Blumenräder 
am Wernerplatz dürften aufmerksame 
Leser unseres Journals bereits kennen. In 
der ersten Ausgabe von GLEIS 1/4 haben 
wir Anita Wächtler und ihren Sohn Marcus 
Wächtler Ende 2020 ausführlich porträ
tiert. Das Blumengießen am Fahrrad über
nimmt weitestgehend die Mama, da ihr in 
Dresden lebender Sohn nur hin und wie
der in die Stadt seiner Kindheit kommt.  
Beide betätigen sich bekanntlich als Krimi
Autoren. Anita Wächtlers Romane spielen 
jeweils in Freiberg. Kürzlich hat sie ihren 
neuen Krimi mit dem Titel „Fluch und Tod 
in der Silberstadt“, im dem es u. a. um 
einen rätselhaften Toten auf dem Dach
boden des Rathauses geht, vollendet. Das 
Buch wird demnächst erscheinen und u. a. 

im Quartiersbüro in der Bahnhofstraße er
hältlich sein.

Junge Feuer
wehrfrau bringt 
Wasser  
Celine Steiner kümmert sich außerhalb 
ihres Unterrichts um die Pflanzen auf dem 
BlühFahrrad, das vor dem Berufsschul
zentrum (BSZ) in der Bergstiftsgasse/ 
Ecke Bahnhofstraße steht. Wenn man so 
will, ist dies ein Teil der Vorbereitung auf 
ihr späteres Berufsleben. Die 17jährige 
Schülerin am BSZ hat vor, einmal in der 
Landwirtschaft (Pflanzenproduktion) zu 
arbeiten. Voraussetzung dafür ist der er
folgreiche Hauptschulabschluss am Ende 
des laufenden Schuljahres. Die gebürtige 
Freibergerin nutzt die Bahn für den Schul
weg, da sie mittlerweile in Wingendorf 
lebt. Dort engagiert sie sich bereits seit 
fast drei Jahren im NachwuchsTrupp der 
Freiwilligen Feuerwehr für das Wohl ihrer 
Mitmenschen.

Blumenfahrrad 
mit blühender 
Perspektive 
Birgit Weiß findet die blühenden Fahrräder 
dekorativ. „Den Leuten gefällt’s. Viele Kun
den haben mich daraufhin angesprochen 
und die Idee gelobt. Sie lesen sogar den 
Spruch, der auf dem Schild am Blumenkas
ten steht oder fotografieren alles“, berichtet 
die Inhaberin des Geschäfts für erzgebirgi
sche Holzkunst im Hochhaus an der Bahn
hofstraße. Rund 15.000 Artikel verschiede
ner Hersteller hat sie im Sortiment. Den 
Pflanzen vor der Ladentür bringt sie täglich 
die passende Ration Wasser. Birgit Weiß 
will ihr Blumenrad in den Folgejahren wei
ter bestücken und pflegen. Unser Foto ent
stand während des Rundgangs von Ober
bürgermeister Sven Krüger (r.) im Mai zum 
Auftakt des Patenschaftsprojekts.

Sinnlose Attacken 

Cosima, 12jährige Vorstädterin, über
nahm die Pflege eines der blühenden 
Räder am Wernerplatz. Noch ist es uns 
nicht gelungen, sie dabei zu fotografie
ren. Leider ist ihr „Schützling“ unlängst 
mit roher Gewalt attackiert worden. Ähn
lich erging es anderen Rädern. Wir dan
ken allen Blumenpaten, die geholfen 
haben zerstörte Blumenkästen wieder in 
Ordnung zu bringen. Im Bild Cosimas 
Rad vor der Attacke.

Wunsch für 
mehr Grün am 
Wernerplatz  
Diese freundliche Dame kennen alle, die 
schon einmal den kleinen Papierwaren
Laden am Wernerplatz 7 betreten haben. 
Visavis vom Busbahnhof verkauft Regina 
Lötsch (76) Schul und Bürobedarf, Glück
wunsch wie Trauerkarten, Spielzeug,  
Kalender und Geschenkband … Auch ein 
Schwätzchen ist bei ihr drin, wenn’s gerade 
passt. Vielen ist noch Regina Lötschs Mut
ter Magdalene Hohenwald bekannt. Sie 
hatte das Geschäft 1985 übernommen, war 
bis zum 97. Lebensjahr dort anzutreffen 
und verstarb 2016 im Alter von 102 Jah
ren. Regina Lötsch war früher u. a. als Ra
diologieAssistentin sowie im sächsischen 
Wissenschaftsministerium tätig. Das Blu
menfahrrad pflege sie gern, sagt sie. Doch 
sie wünscht sich weit mehr Grün im Revier, 
vor allem neue Büsche entlang des Per
golaWeges am Wernerplatz.
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UNSERE BLUMENPATEN 

Maßgeschneidert für den persönlichen Bedarf 

AllianzHauptvertreter Denis Gimmler be
treibt die Versicherungsagentur in der 
Bahnhofstraße 31. Im Bild sehen wir ihn 
mit seiner Mitarbeiterin Uta Mosch an dem 
blühenden Rad, das beide in ihre Obhut ge
nommen haben. Viele Menschen im Viertel 
erinnern sich noch an Maria Borrmann, die 
die AllianzAgentur bis Ende 2020 geleitet 
hatte und das Zepter an ihren Mitarbeiter 
übergab. Denis Gimmler berät Privat und 

Firmenkunden zur breiten Palette von Al
lianzVersicherungen. Maßgeschneidert 
für den persönlichen Bedarf sollten sie 
sein, so der Fachmann. Der Vater von drei 
erwachsenen Kindern ist in Freiberg gebo
ren, spielte jahrelang bei der HSG Handball 
und lebt mit seiner Ehefrau in Eppendorf.  
Zur Familie gehören zwei Hunde und 11 
Kätzchen, die sich in Haus, Hof und Garten 
wohlfühlen. 

Fleißig gießen, wenn die Blümchen Durst haben … 
Das Herz von Jochen Winkler (71) schlägt 
nicht nur für Modellbahnen (s. Seite …). 
Der gebürtige Vorstädter ist vor allem als 
Heizungs und Sanitärinstallateur be
kannt. Anfang der 1990er Jahre hatte er 
eine Meisterausbildung absolviert und 
später eine eigene Firma gegründet. Mit 
dem Wechsel in den Ruhestand übernahm 
der jüngste der drei Söhne von Jochen 
Winkler und Ehefrau Hildegard den Be
trieb. Die TG Heizungsbau Robert Winkler, 

Lange Straße 41, ist Spezialist für Hei
zungs, Sanitär und Lüftungsinstallatio
nen. Und weil die Winklers gleich nebenan 
wohnen und ihr Viertel lieben, betreuen 
sie gern das Blumenrad am Quartiersbüro 
in der Bahnhofstraße. Unser Foto: Jochen 
Winkler mit Schwiegertochter Andrea, 
Ehefrau seines Sohnes Markus Winkler, 
und Enkel Konstantin. Der Anderthalbjäh
rige gießt fleißig mit, wenn die Blümchen 
Durst haben …

Frau steuert traditionsreiches Autohaus 
„Ich finde die Idee gut. Die Blumenfahr
räder verschönern die Gegend“, begründet 
Rocky Klemm ihre Beteiligung am Projekt. 
Die Chefin des Autohauses Klemm greift 
meist selbst zur Gießkanne, um die Pflan
zen zu wässern. Sie leitet das in der Bahn
hofstraße 45 ansässige Familienunterneh
men in dritter Generation gemeinsam mit 
ihrem Lebenspartner Michael Hund. Ihr 
Großvater Erich Klemm hatte in der Nach
kriegszeit zunächst Kfz von EMW (Eise

nacher Motorenwerke) repariert. Später 
trat Vater Dieter Klemm in dessen Fußstap
fen. Zu DDRZeiten verhalf er Autos von 
Marken wie Wolga, Polski Fiat und Lada zu 
längerer Lebensdauer. Nach der Wende gab 
es eine Liaison mit BMW; seit 1995 fungiert 
das Autohaus als Freie Werkstatt. Tochter 
Rocky Klemm übernahm den Betrieb 2006. 
Das vierköpfige Team repariert PKW aller 
Typen; gehandelt wird mit Neu und Ge
brauchtwagen. 

Seine Wurzeln reichen bis ins „Tivoli“  
Der Mann mit der Gießkanne ist Frank 
Frohberg (70). Zahlreiche Bewohner unse
res Viertels sind bei ihm gern ein und aus
gegangen. In der Humboldtstraße 7 be
trieb er von 1991 an ein Geschäft für 
Getränke und Tabakwaren; das er 2018 
aus gesundheitlichen Gründen schließen 
musste. Übrigens: Schon sein Großvater 
Max Frohberg verköstigte in Freiberg Li
monaden, Bier und Spirituosen  seit 1902 
als Inhaber und Wirt des Konzert und 

Ballhauses „Tivoli“. 1872 war er im o. a. 
Haus in unserem Viertel zur Welt gekom
men. Mit seiner Frau Hilma, die nach sei
nem frühen Tod das „Tivoli“ weiterführte, 
zeugte er 14 Kinder. Enkel Frank Frohberg 
betreut gemeinsam mit seiner Partnerin 
das Blumenfahrrad an der oberen Ecke 
von Humboldt und Bahnhofstraße. Beide 
ärgerten sich sehr, als im Juni mutwillig der 
Pflanzkasten auf dem Gepäckträger zer
stört wurde.
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AUSBILDUNG IM QUARTIER                            

Gut vorbereitet ins Berufsleben 

Bereits seit mehr als 300 Jahren erwerben in unserem Viertel junge Menschen wichti
ges Rüstzeug für ihr späteres Leben. Die Geschichte der Bildung begann mit Gründung 
der Eusebienschule für Bergarbeiterkinder in der Bergstiftsgasse.  Gegenwärtig exis
tieren in der Bahnhofsvorstadt fünf Bildungseinrichtungen. Eine davon ist das Berufli
che Schulzentrum (BSZ) für Agrarwirtschaft, Ernährung und Hauswirtschaft Freiberg 
mit Fachschulzentrum FreibergZug. Im Folgenden stellen wir die beiden im Quartier 
liegenden Schulteile vor.  
 
Im altehrwürdigen Gebäude in der Turner
straße 5 werden Jugendliche in sogenannten 
Vollberufen ausgebildet; Voraussetzung ist 
ein Haupt oder Realschulabschluss. Nach 
zwei bzw. drei Jahren (und bestandener 
Prüfung) verlassen sie das BSZ als Land 
oder Tierwirt, als Koch oder als Fachkraft 
im Gastgewerbe. Für die berufspraktische 
Ausbildung stehen u. a. zwei Gastroküchen 
und ein Lehrrestaurant zu Verfügung. Ab

gänger von Förderschu
len können z. B. 

einen Abschluss 
als Fachprak

tiker in 
L a n d 

wirtschaft 
oder Garten 

bau erwerben.  
Für Jugendliche ohne 

Lehrstelle besteht sowohl in 
der Turnerstraße als auch im Schulteil 
Bergstiftsgasse 1 die Möglichkeit, ein be
rufsvorbereitendes Jahr (BVJ) zu absolvie
ren. Sie werden dabei von zwei Sozialpä

dagogen unterstützt. Außerdem betreut 
eine Inklusionsassistentin Schüler mit be
sonderem Förderbedarf. Sie hilft zudem Ju
gendlichen mit Migrationshintergrund, die 
ersten Schritte im künftigen Berufsleben 
zu meistern.  Mit dem Schuljahr 2021/22 
geht in der Turnerstraße eine Berufsfach
schule für Sozialwesen in Betrieb. Deren 
Absolventen (Sozialassistenten) haben 
später sehr gute Karrierechancen in Berei
chen wie Pflege und Erziehung. 
Der BSZSchulteil Bergstiftsgasse gilt als 
Besonderheit im sächsischen Bildungs
wesen. In kleinen Klassen bzw. Lerngrup

pen unterrichten die Pädagogen Jugend
liche, denen das Lernen schwerer fällt, in 
Fachrichtungen wie Metall, Elektro, Büro 
oder Handel. Kennzeichnend für diese Be
rufsausbildung ist die enge Kooperation 
mit Firmen oder überbetrieblichen Ausbil
dungseinrichtungen. Auch ein Haupt oder 
Realschulabschluss liegt im Bereich des 
Möglichen. 
 

In einer Lehrküche des BSZ in der Turnerstraße entstehen unter Anleitung 
von Gastronomie-Fachlehrerin Sabine Kroschwald (2. v. l.) Desserts, die Auge 
und Gaumen zugleich erfreuen. Die Azubis kommen u. a. aus dem Hotel Krel-
ler, der Stadtwirtschaft und dem Ratskeller in Freiberg.  

Chefin des BSZ ist  
Gabriele Hauptmann 
(53). Die sympathi-
sche Diplom-Agrar-
pädagogin, zu Hause 
unweit von Oederan, 
strahlt Ruhe und Be-
sonnenheit aus. Wich-
tige Voraussetzungen, 
um den Überblick 
über insgesamt 550 Schüler in 39 Klassen und 
rund 50 Lehrer zu behalten. Die gelernte Land-
wirtin unterrichtet seit 1994 am BSZ; seit dem 
Vorjahr leitet sie die Einrichtung.  Das Angebot 
des BSZ ist breit gefächert; sein Einzugsgebiet 
reicht bis ins Vogtland und in die Elblandregion. 

Blick in die Geschichte    
 
Turnerstraße 5 (Foto oben): erbaut von 1874-
76 als Realschule; im 2. Weltkrieg Flüchtlings-
lager und Hilfslazarett sowie Unterkunft für 
sowjetische Besatzungssoldaten; seit 1952  
Berufsschule; 1992-95 umfassende Rekon-
struktion und Modernisierung 
Bergstiftsgasse 1:  1714 als erste Schule für 
Freibergs Bergarbeiterkinder gegründet, be-
kannt als  „Eusebienschule“; ab 1903 als „II. 
Bürgerschule“ bezeichnet und zur Gewerbe-
schule umgewidmet; 1944 teilweise durch 
Fliegerbomben zerstört; nach dem Wiederauf-
bau Berufsschule; seit 2005 in den unteren 
Etagen vom BSZ genutzt, in den oberen Eta-
gen vom Freiberg Kolleg (siehe nächste Seite).    

www.bsz-freiberg-turnerstrasse.de 
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ABITUR FÜR ERWACHSENE

Von der ABF  
zum FreibergKolleg 
In Freiberg zieht nicht nur die TU Bergakademie  
bildungshungrige junge Leute aus dem In und Ausland 
an. Auch das seit 1996 in unserem Viertel ansässige  
FreibergKolleg an der Bergstiftsgasse/Ecke Bahnhof
straße ist ein internationaler Treffpunkt. Ein Großteil  
der gegenwärtig 240 Kollegiaten stammt aus dem  
Ausland. Sie alle vereint das Ziel, die Hochschulreife zu 
erwerben. 
„Im Schuljahr 2020/21 konnten wir 45 
Frauen und Männer zum Abitur führen“, 
berichtet Schulleiter und Informatiklehrer 
Frank Triebsch (65). „16 von ihnen haben 
mit einem Notendurchschnitt zwischen 
1,0 und 2,0 abgeschlossen; der Gesamt
durchschnitt lag bei 2,2. Dieses bemer
kenswerte Ergebnis ist sowohl dem Fleiß 
der Lernenden als auch dem großen En
gagement der Lehrenden zu verdanken. 
Unter den CoronaBedingungen musste ja 
vieles im OnlineModus vermittelt wer
den.“  
Die KollegGeschichte begann 1949 mit 
Gründung der Freiberger Arbeiter und 

Bauernfakultät (ABF). Junge Leute erhiel
ten die Möglichkeit, auf dem zweiten Bil
dungsweg zur Hochschulreife zu gelangen. 
Anfang der 1990er Jahre erfolgte die Neu
profilierung zum FreibergKolleg. Viele 
Menschen, darunter Ärzte, Ingenieure und 
Juristen, verdanken dieser großzügigen 
staatlichen Bildungsförderung ihre Kar
riere. Erfahrungsgemäß sind Lebensläufe 
höchst unterschiedlich. Mancher entschei

det sich erst nach einigen Berufsjahren 
oder anderen „Umwegen“ für eine aka
demische Laufbahn.  
Frank Triebsch ist stolz auf die gut funktio
nierende Integration von Migranten. „Mit 
unserem frühzeitig dafür entwickelten 
Konzept gelten wir in Deutschland als Vor
reiter. Andere Bildungsinstitute profitieren 
von unseren Erfahrungen.“  Waren es zu
nächst vor allem Umsiedler aus den ehe
maligen Sowjetrepubliken nutzen mittler
weile insbesondere Einwanderer aus 
Nahost und Afrika hier ihre Bildungs
chance.  Schulträger ist der Landkreis Mit
telsachsen.           www.freibergkolleg.de  

Kollegiaten unterstützen 200 Waisenkinder in Kenia    
Viele Kollegiaten waren oder sind Mit-
glied im NISAIDIA – Chance für Kinder 
e.V., der seit 2007 Spenden sammelt 
und Hilfsprojekte für Dorfbewohner in 
Kenia realisiert. Initiiert und mitbegrün-
det von Schulleiter Frank Triebsch (im 
Bild). Die neben ihm sitzende Maud 
Trobisch (28), die unlängst ihr Abi am 
Freiberg-Kolleg ablegte, war 2019 beim 
Bau einer Waisen haus-Schule in Afrika 
mit dabei. Während der Corona-Krise 
schickten die Vereinsmitglieder Hilfs-
pakete mit Energienahrung, Schutz-
masken, Desinfektionsmittel und Fie-
berthermometern.  
„Die Mitgliedschaft bei uns steht jedem 
Bürger offen“, betont Frank Triebsch. 
„Jederzeit dankbar sind wir für Geld-
spenden“, ergänzt Maud Trobisch. „Sie 
kommen in Kenia garantiert denen zu-
gute, die Hilfe dringend brauchen, vor 
allem den rund 200 Kindern in zwei 
von uns unterstützten Waisenhäusern.“   

http://nisaidia.de  

Spendenkonto NISAIDIA e. V.  
DE07 8705 2000 3115 0269 34      
WELADED1FGX   



Hobbys begleiten viele Menschen lebens
lang. Das Steckenpferd von Jochen Winkler, 
der einst in der Lange Straße zur Welt kam 
und seither im Bahnhofsviertel lebt, fährt 
auf Schienen. Der heute 71Jährige ist Mo
delleisenbahner mit Leib und Seele. 
 
Wahrscheinlich war es die UhrwerkAuf
ziehEisenbahn des Vaters, die sein Inte
resse an „rollendem Material“ weckte. Für 
Technik begeisterte sich Jochen Winkler 
schon als Junge; doch erst mit 16 begann er 
mit den Modellbahnen. Und er bewarb sich 
um die Mitgliedschaft im 1965 gegründeten 
Freiberger Modellbahnclub (MEC). „Offiziell 
aufgenommen wurde ich erst nach einjäh
riger Probezeit“, erinnert er sich. Damals ab
solvierte Jochen Winkler seine Berufsaus
bildung zum Heizungsbauer. Anfang der 
1990er Jahre machte er sich mit einer Hei
zungsbaufirma selbständig (siehe auch 

Seite 5). Mittlerweile genießt er den Ruhe
stand. Doch sein Steckenpferd reitet er eif
rig weiter. Zweimal wöchentlich meldet er 
sich bei seiner Frau ab zum Dienst …   

Der Club hat sein Domizil im Gelände des 
HelmholtzInstituts (ehem. FIA) an der 
Chemnitzer Straße. Dort basteln sie an Mo
dellbahnanlagen der Spurweiten TT und HO 

sowie an Gartenbahnen. Seit 1965 haben die 
Modellbahner ihre Werke auf insgesamt 38 
Ausstellungen präsentiert. Die Eintrittsgel
der daraus sowie die Einkünfte aus den 
zweimal jährlich im „Brauhof“ organisierten 
ModelleisenbahnBörsen (Foto unten) spie
len Geld in die Vereinskasse. Es wird haupt
sächlich für allerlei ModellbahnEquipment 
verwendet.  Instandhaltungsarbeiten sind 
nötig. Der größere Reiz besteht allerdings 
darin, neue Landschaften mit digital gesteu
ertem Zugverkehr hervorzuzaubern.   
 
Doch es ist weit mehr, das Jochen Winkler 
und seinen rund 15 Gleichgesinnten, da
runter zwei Frauen, Freude bereitet. „Wir 
unternehmen gern Ausflüge; auch gemein
sam mit Partnerin oder Partner“, verrät er. 
„Unser Lieblingsziel ist der Haltepunkt Fal
kenberg an der ehemaligen Schmalspur
strecke KlingenbergColmnitz – Dittmanns
dorf. Dort haben wir einen Ruheplatz für 
Radfahrer und Wanderer geschaffen“.  Die
ses Kleinod mit Bahnflair   inklusive Tele
graphenmast, Schild, Gleisschwellen, Bank 
und Tisch (nebst Flaschenöffner an der 
Kette) – halten die Clubmitglieder seit mitt
lerweile 22 Jahren in Ordnung. 
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TXTPLAUDEREI

Jochen Winkler 
Freiberger Modelleisenbahnclub (MEC)

Die 50. Modelleisenbahnbörse findet  
am Sonntag, 7. November, im „Brauhof“ statt. 
 
Das Seniorenheim RIU ist vom  
13. – 21. November Gastgeber für die  
Modellbahnausstellung.

Kontakt MEC Freiberg  
 
www.freiberger-mec.de  
(Vorstand: Marcus Laufer)

Auf ein Schälchen Heeßen mit…

Jochen Winkler mit dem jüngs-
ten Clubmitglied in Aktion. Der 
13-jährige Peter Straßburger aus 
Kleinwaltersdorf ist bereits seit 
zwei Jahren mit von der Partie. 
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LERNEN IM QUARTIER

In der Pause ordentlich austoben 
Mädchen und Jungen der Körner
Schule profitieren mit neu gestaltetem 
Schulhof vom Programm „Soziale Stadt“ 
 
Stillsitzen fällt den meisten Grundschul
kindern ziemlich schwer. Und doch muss 
es während des Unterrichts im Klassen
zimmer nun mal sein. Umso wichtiger sind 
die großen Pausen. Bei geeignetem Wetter 
sollten sie für Bewegung im Freien genutzt 
werden.  Die Mädchen und Jungen der 
Grundschule „Theodor Körner“ können 
sich seit reichlich einem Jahr – freilich 
auch nach ihrem Unterricht – auf einem 
höchst attraktiven Spielplatz austoben. 
Der alte Schulhof war von vielen Schüler
generationen arg strapaziert worden und 
entsprechend verschlissen. 
Also beschlossen Freibergs Stadtväter und 
mütter, das hinter der KörnerSchule be
findliche Areal umfassend sanieren zu  
lassen. Unter Nutzung des BundLänder
Programmes „Soziale Stadt“ flossen ca. 
300.000 Euro in das Projekt. Daran haben 
sich der Bund und der Freistaat Sachsen 
mit rund 134.000 Euro beteiligt. Zentraler 
Anlaufpunkt des Spielplatzes ist ein riesi
ges Klettergerät mit Rutsche. Außerdem 
entstand u. a. eine Rollerstrecke. Wer will, 

kann zudem an wetterfesten Platten Tisch
tennis spielen. Für Ballsportarten gibt es 
in unmittelbarer Nachbarschaft eine um
zäunte Freifläche mit SoftBoden, den so 
genannten „Fußballkäfig“. Kurzum: Die 
Mädchen und Jungen verfügen über eine 
vielgestaltige, altersgerecht konzipierte 
Freizeitlandschaft, die ihrem Bewegungs
drang entspricht und selbigen fördert. 

www.koernerschulefreiberg.de 

Nach der Grundschule ans Gymnasium 
Wie schon auf der 
Titelseite präsentie
ren zwei ehemalige 
Schüler der Körner
schule den zentra
len Anlaufpunkt – 
das Klettergerüst – 
auf dem Schulhof 
der Körnerschule. 
Hedwig Krahl (10) 
hat die Körner

Schule von der 1. bis zur 4. Klasse besucht. 
Ihre Lieblingsfächer waren Deutsch und 
Sachkundeunterricht. Während der Zeit der 
CoronaEinschränkungen erhielt sie beim 

„Homeschooling“ Unterstützung von ihren 
Eltern und durfte den PC ihres Papas nutzen. 
Hedwig hat zwei kleinere Schwestern. In 
ihrem späteren Berufsleben möchte sie sich 
einmal der naturwissenschaftlichen For
schung, bevorzugt der Biologie, widmen. 
Hedwig mag Musik und spielt in ihrer Frei
zeit ein Instrument.   Seit Beginn des neuen 
Schuljahres besucht sie das Freiberger 
SchollGymnasium. Levin Váradi (11) ist 
gleichfalls von der 1. bis zur 4. Klasse in die 
KörnerSchule gegangen. Am liebsten hatte 
er Mathe und Sachkundeunterricht. Auch 
Levin wurde während der CoronaZeit von 
seinen Eltern unterstützt. Mit einem Laptop 

konnte er in seinem 
Zimmer die Schul
aufgaben erledigen. 
Levin hat eine jün
gere Schwester. In 
der Freizeit liest er 
gern, beispielsweise 
Fantasiegeschich
ten, außerdem mag 
er Computerspiele. 
Levin wechselte 
kürzlich ans SchollGymnasium. Noch hat er 
keinen festen Berufswunsch. Doch er kann 
sich vorstellen, einmal ein Medizinstudium 
aufzunehmen.
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SPORT TREIBEN IM VIERTEL

Gesund bleiben ist einfacher als gedacht 
„Ich war nie Leistungssportler und in  
der Schule keine Sportskanone“, bekennt 
Helko Klemm. Und dennoch bestimmt der 
Sport das Leben des athletisch gebauten 
Vorstädters, dem seine 53 Lenze nicht an
zusehen sind. Seit 29 Jahren betreibt er 
den nicht nur in der Bahnhofsvorstadt  
bekannten Fitnessclub KLEMM. 
  
„Fühl Dich gut!“ lautet der Slogan der ein
zigen derartigen Einrichtung im Viertel. 
Wie viele andere Freiberger auch war 
Helko Klemm zur Wendezeit arbeitslos ge
worden. Mit 24 Jahren wagte der gelernte 
CNCFräser den Schritt in die Selbständig
keit und gründete ein Sportstudio; Kredit
aufnahme für die Geräteausstattung inklu
sive. Für FitnessSport hatte er sich schon 
zuvor interessiert und Erfahrungen gesam
melt. In diversen Lehrgängen erwarb er 
schließlich mehrere TrainerLizenzen. Sei
nen Eltern Maria Helgard und Harmut 
Klemm ist Helko Klemm sehr dankbar, 
denn sie stellten ihm die für den Fitness
club erforderlichen Räume in ihrem Haus 
in der Bahnhofstraße 58 zur Verfügung.  
Wichtig war vor allem das Nebengelass im 
Hof  eine ehemalige Werkstatt, in der 
Helko Klemms Großvater Erich Klemm 

einst Motoren reparierte. Nach entspre
chendem Ausbau konnte der Jungunter
nehmer hier sein Vorhaben verwirklichen.  
Zielstrebig und mit viel Geschick hat Helko 
Klemm eine über zwei Etagen reichende 
Freizeitwelt geschaffen, in der sich gesund
heitsbewusste Menschen aller Altersgrup
pen wohlfühlen. Wer nicht an den vom 
Chef und seiner langjährigen Mitarbeiterin 
Anke Tablack angebotenen Kursen wie 
BauchBeinePo, Spinning, Zumba oder 
ThaiBo teilnehmen möchte, trainiert indi
viduell nach Lust und Laune. Jedoch auch 
dabei begleitet von dem sehr nützlichen 
fachlichen Rat. Wer möchte, kann zu jeder 
Tages oder Nachtzeit kommen; geöffnet 
ist rund um die Uhr. Voraussetzung ist die 
(durchaus erschwingliche) Clubmitglied
schaft. Bei den Damen sehr beliebt ist der 
LadyFitBewegungszirkel, eine Art „Kreis
betrieb“ zur Beanspruchung verschiedener 
Muskelgruppen. Feste Anfangszeiten gibt 
es nicht; ein Ampelsystem regelt den 
Durchlauf, so dass es selbst bei mehreren 
Teilnehmerinnen zugleich nicht zum Stau 
an den Geräten kommt.   
 
Schwellenangst unbegründet 
Helko Klemm weiß sehr wohl, dass manch 
Eine(r) gern mal bei ihm reinschauen 
würde, jedoch von der berühmten 
„Schwellenangst“ gehindert wird. „Am bes
ten per Telefon erst einmal ein Gespräch 
oder ein Probetraining vereinbaren. Bei 
dieser Gelegenheit können wir uns auch in 
Ruhe über die persönlichen Trainingsziele 
unterhalten“, rät der Fitnessexperte. „Es ist 
keineswegs so kompliziert, wie es für Au
ßenstehende vielleicht wirkt. Wer gesund 
bleiben will, sollte regelmäßig und maßvoll 
Herz, Kreislauf, Gelenke und Muskulatur in 
Schwung halten. Gemeinsam stellen wir 

dafür ein maßgeschneidertes Programm 
zusammen.“ Der schöne Lohn nach der An
strengung: die Seele baumeln lassen im 
ProfiMassagesessel, in der hauseigenen 
Sauna oder im Solarium … 

Helko Klemm und Mitarbeiterin Anke Tablack  
testen sämtliche Sportgeräte selbst. In diesem Fall 
ist es ein Sportanzug mit integrierter Elektro-
Muskel stimulation (EMS). Die Steuerung erfolgt 
per Handy-App.

Fitnessclub Klemm 
 
www.fitnessclub-freiberg.de  
 Tel. 0174 3109959    
E-Mail: fitnessclub.klemm@web.de  

Gabriele Müller kommt immer wieder gern in den 
Club. Schon seit vielen Jahren trainiert die Freiber-
gerin bei Helko Klemm
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KALEIDOSKOP

Frischling aus Apotheke fand Artgenossen 
Bereits im Juni wechselte dieser knudde
lige Frischling die Besitzerin. Apothekerin 
Kristin GerberSchraps (l.) übergab ihn an 

Ilona Lohse. Die Freibergerin, die in unse
rem Viertel als Schulsekretärin arbeitet, 
war als Gewinnerin unserer Quizfrage 

aus der Frühjahrs
ausgabe ausgelost 
worden. Wie an
dere Einsender 
auch hatte sie sie 
richtig beantwor
tet. Zu nennen war 
das 2020 von der 
AgricolaApotheke 
in der Bahnhof
straße 16 began
gene Jubiläum – 
die Gründung vor 
130 Jahren. Wie 
Ilona Lohse verriet, 

hat das mikrowellentaugliche und mit 
Wärmeabgabefunktion ausgestattete 
Wildschweinchen seinen Platz auf der 
häuslichen Sofalehne eingenommen. Dort 
sitzt es einträchtig mit „Artgenossen“ wie 
der Emse der Stadtwerke Freiberg, meh
reren Teddybären und einer Plüschmaus 
zusammen. Auch die beiden von der Apo
theke gespendeten Trostpreise fanden 
ihre Besitzer. 

Den Kids etwas für’s Leben  
mitgeben – wer macht mit? 

Welche Bürger aus der Region haben Inte
resse, eine Arbeitsgemeinschaft (AG) an 
der Freiberger ClaraZetkinSchule zu lei
ten? „Wir sind eine Ganztagsschule und 
bieten außerhalb des Unterrichts die Betei
ligung an Projekten an, die für unsere 10 
bis 16jährigen Schülerinnen und Schüler 
geeignet sind“, erläutert Rektorin AnneKa
trin Kreis. „Dazu gehören Sport, Musik, 
Tanz, Theater, Yoga, gesunde Ernährung 
und kreatives Gestalten ebenso wie Radio
machen oder handwerkliches Arbeiten. 

Wir sind jederzeit offen für neue Themen. 
Die Leistungen der AGLeiter werden ange
messen honoriert; auch den Kauf von be
nötigten Materialien können wir nach vor
heriger Abstimmung finanzieren.“ Die 
AGArbeit läuft – in Einzel oder in Serien
projekten – je anderthalb Stunden. Erwach
sene Bewerber sollten ihre fachliche Eig
nung begründen können; zudem benötigen 
sie ein polizeiliches Führungszeugnis und 
einen MasernImpfnachweis. Kontakt: 
AnneKatrin Kreis, Tel. 03731 7987880

Unsere Quizfrage im Herbst  
Wie heißt ein besonders bei Frauen beliebtes Bewegungs
training, das stark von tänzerischen Elementen geprägt ist? 
 

a) Samba                

b) Rumba               

c) Zumba 
  
 
 
 

In Freiberg bietet u. a. der Fitnessclub KLEMM in der Bahnhof
straße Kurse in dieser Sportart an, die sich seit den 1990 Jahren 
von Kolumbien aus weltweit verbreitet hat.  
Inhaber Helko Klemm lobt Gutscheine für drei richtige Ein
sendungen aus. Zu gewinnen ist jeweils eine Woche 
„Schnuppertraining“ unter Nutzung aller Sportmöglichkei
ten des Clubs nach entsprechender Anleitung.   
  
Bitte die Antwort nebst Stichwort „Rätsel GLEIS ¼“ und Ab
senderAdresse entweder in den Briefkasten der Stadtteil
managerin auf der Bahnhofstraße werfen oder per EMail 
senden an simone.schoene@steg.de.  
Abgabeschluss ist der 20. Oktober 2021.

? ???
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In unserem Stadtviertel blüht es nicht nur auf den vorn im Heft beschriebenen Fahrrädern. Freiberger Schüler haben mit Hilfe 
der Stadtverwaltung am Wernerplatz eine Blumenwiese angelegt (Bild oben). Ein Tummelplatz für Insekten und andere Klein 
lebewesen; vor allem eine Augenweide für alle Vorübergehenden. Farbenfroh auch die Bepflanzung der historisch anmutenden 
massiven Kübel an der unteren Bahnhofstraße (Bild unten links). Schön anzusehen sind diese Blumenkästen in der Humboldt
straße (Mitte) sowie im Biergarten des Restaurants „WorldFood“ am Wernerplatz.


