
          GLEIS 1/4 · Ausgabe 02 | Frühjahr/Sommer 2021 1
     Ausgabe 5   Frühjahr 2022 

JOURNAL DER 
FREIBERGER 
BAHNHOFSVORSTADT 

Seite 5
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Scharfer Start fürs Team vom Silberhofviertel e. V.  
Für die Ausgabe 4/Winter 2021 hatten wir uns „Auf ein Schäl
chen Heeßen“ mit Bertram Stäber getroffen. Sein Vorhaben, den 
gemeinnützigen Silberhofviertel e. V. ins Leben zu rufen, ist 
kürzlich wahr geworden. Ort der Gründungsversammlung war 
das Quartiersbüro der Bahnhofsvorstadt. Die Gründungsmit
glieder sind (sitzend v. l.):  Jens Kühne, Martin Knöbel, Heinz 
Stäber; (dahinter v. l.) Jörg Groß, Christian Kürbis, Bertram  

Stäber, Marcus Kühne, Nico Irrgang. „Wir gratulieren den 
Akteu ren zu diesem Entschluss und wünschen dem Verein viel 
Erfolg“, sagt Quartiersmanagerin Simone Schöne. Bertram Stä
ber ergänzt: „Das Foto täuscht. Wir sind kein ‚MännerClub‘. 
Mehrere Frauen haben bereits ihre Teilnahme an Aktivitäten 
zugesagt; gern nehmen wir auch neue Mitglieder auf.“  
   
Der Verein, dessen Vorstand Bertram Stäber (Vors.); Christian 
Kürbis (Stellv.) und Marcus Kühne (Schatzmeister) bilden, hat 
sich viel vorgenommen. So wollen sich die Mitglieder u. a. für 
die Verkehrsberuhigung entlang der Schönlebestraße einset
zen, zu Vorträgen einladen sowie kulturelle und sportliche Ak
tivitäten, insbesondere für Kinder, organisieren. Außerdem will 
der Verein, das Management der Bahnhofsvorstadt projekt
bezogen unterstützen. In Kürze geht er mit eigener Homepage 
an die Öffentlichkeit: www.silberhofviertel.de      
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BAHNHOFSVORSTADT AKTUELL 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Bahnhofsvorstädter,  
 
mit Stolz schauen wir in Freiberg auf eine 
850jährige Geschichte zurück, deren  
Ursprung im Stadtzentrum liegt. Deren  
Zukunft soll auch aus der Bahnhofsvorstadt 
heraus geprägt werden. Wir haben uns vor
genommen das Gebiet um den Bahnhof zu 
einem stadtnahen, familienfreundlichen 
Wohnquartier fortzuentwickeln – behut
sam und mit den Bürgern gemeinsam.  
 
Schon einige Gebäude wurden in den letz
ten Jahrzehnten saniert, Flächen geräumt 
und begrünt. Die Villa in der Annaberger 
Straße 22 ist das nächste Objekt, mit dem 
die Städtische Wohnungsgesellschaft 2022 
neue Mieter in die Vorstadt holte und sich 
das Gesicht des Quartiers weiter wandelt.  
 
Nachdem die Humboldtstraße bereits er
neuert und begrünt wurde, steht 2022 die 
Schönlebestraße und mittelfristig die 
Dammstraße auf dem Bauplan der Stadtver
waltung.  Auch die Sanierung des Bahnhof 

außengeländes schreitet in diesem 
Jahr voran. Vom neuen Parkplatz 
profitieren demnächst Auto, 
ebenso wie Bahn fahrer.   
 
Neben der optischen Aufwertung 
ist unser Ziel auch weiterhin die 
Qualität von Arbeiten und Wohnen 
in der „Bahnhofsvorstadt“ zu erhö
hen – durch ein attraktives Umfeld, 
ebenso, wie durch gut sanierte 
Wohn und Gewerberäume. Die 
neue Kita auf der Berthelsdorfer 
Straße erweitert nicht nur das 
wohnortnahe Betreuungsangebot 
für Kinder, sondern wertet das 
Quartier weiter auf: Die ehemalige Brache 
des Cola und Limonadenherstellers wird 
zur grünen VorstadtOase, in der schon in 
diesem Jahr das Temperament und die 
Ideen der Kinder übersprudeln sollen.  
 
Zum bundesweiten Tag der Städtebauför
derung am 14. Mai lade ich Sie herzlich 
dazu ein, mit mir gemeinsam die neue 
Kinder tageseinrichtung zu besichtigen. Ich 

freue mich auf Ihren Besuch und wünsche 
Ihnen eine gute Lektüre des Gleis ¼ .  
 
Mit einem herzlichen Glückauf!  
 
 
 
 
 
Sven Krüger 

Wo Ideen statt  
Cola sprudeln

Kontakt zum Vorstand:    
 
Tel.: 0170 9114435   |   kontakt@silberhofviertel.de 



Der Lenz ist da! 
GLÜCK AUF, Ihr lieben Leute, 

der Lenz ist da. Die Natur erwacht, wo 
immer Platz ist. Und wo keener is, in der 
Bahnhofstraße zum Bleistift? Ganz eefach: 
Unsere Quartiersmanagerin hilft ihr dann 
mit den Leuten vom Bauhof, aus`m CJD, aus 
der Gärtnerei Bimberg und mit ihren Blu
menpaten off de Räder (siehe unten). 
 
Doch erstmal bitte RAUS ZUM FRÜH
JAHRSPUTZ, wer noch säumig ist! ‘s muss 
ja ni glei äh Subbotnik* draus wärn.  Der 
Winter hat seinen Dreck hinterlassen. Un 

nich nur der. Waldi, Hasso & Co. gehn 
nu ma nich offs Katzeklo, sondern 
mit Frauchen oder Herrchen 
(m/w/d) Gassi. Wenn Letztgenann
te’s mitgeführte Abfallbeutelchen 
mit der verstoffwechselten Nah
rung ihrer Lieblinge füllen, seien sie 
gelobt!  Wenn aber ni, dann bleibt der 
hibsch darmgeformte Dreck liechen. Zum 
Neilatschen scheen. Aber scheen is ja weeß
gott was Anneres. Bleibt sauber, Leute! 
 
   *Tipp für junge Menschen und Zugewan 
     derte: den Begriff rasch googeln! 

 
 
Tschüss & Pfiff bis zum nächsten Mal 
 
Euer VorstadtFlitzer 
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FRIZ 

Einfach Spitze die Jungs 
Quartiersmanagerin dankt dem BauhofTeam 
 
Erinnern Sie sich an die blühenden 
Fahrräder, die im Vorjahr unsere Bahn
hofstraße säumten? Quartiersmanage
rin Simone Schöne, hatte sich zur Um
setzung dieser guten Idee mehrere 
Verbündete gesucht. Insgesamt ein Dut
zend Anwohner, Firmen und ein Verein 
zogen mit. Doch bevor es mit dem Pro
jekt „blumig & mobil“ so richtig los
gehen konnte, mussten zwei grund
legende Fragen (verkehrs)technischer 
Natur geklärt werden: Wo können die 
mit Blumenkästen bestückten Räder im 
öffentlichen Raum stehen; und wie wer
den sie möglichst stabil befestigt?   
 
„Diese Fragen landeten dann bei uns. Erst 
haben wir ‚ein bissl geknobelt‘, dann aber 
einen gangbaren Weg gefunden“, erinnert 
sich Gunnar Wünsche, seit 15 Jahren Sach
gebietsleiter Bauhof im Freiberger Tief
bauamt. Die Lö
sung des Problems 
bestand darin, die 

Räder an Metallstützen zu befestigen, die 
an geeigneten Stellen am Wernerplatz in 
der Erde verankert wurden. Dabei han
delte das BaufhofTeam zukunftsorientiert. 
Es entwickelte eine nachhaltige Befesti
gungsvariante, d. h. die Stützen können in 
der kalten Jahreszeit entfernt und im Früh
jahr wieder unkompliziert an ihren Stand
orten eingebracht werden. 
 
„Wir sind den Mitarbeitern des Bauhofes 
nicht nur für diese gute Tat sehr dankbar; 
denn die Räder sollen ja auch jetzt und in 
den Folgejahren wieder blühen“, betont Si
mone Schöne. „Immer, wenn es um tech
nische Dinge im Zusammenhang mit unse
ren Projekten geht, kann ich den Bauhof 
ansprechen. Das war erst zuletzt bei unse
rer gelungenen Weihnachtsaktion auf dem 
Wernerplatz der Fall. Einfach Spitze die 
Jungs – auf sie ist Verlass!“ 

„Funktioniert bestens“, stellte  
Blumenpate Jochen Winkler (l.) 
während der „Generalprobe“ für 
die Befestigung des von ihm  
betreuten Fahrrades auf der 
Bahnhofstraße fest. Die Bauhof-
Mitarbeiter – hier im Bild Uwe 
Richlofsky (M.) und Gerd Bell-
mann - sind demnächst bei der 
Montage der blühenden Räder 
entlang der Bahnhofstraße wie-
der mit von der Partie. 

Der städtische Bauhof:    
 
Aufgaben:  Reparaturen an Straßen, 
Wegen, Geländern etc. -- Pflege von 
Friedhöfen, Grün- bzw. Blühflächen  
und Parkanlagen – in Kooperation mit 
Fremdfirmen: Unterhaltung und  
Reinigung der in städtischer Verantwor-
tung befindlichen Straßen sowie  
Betreuung von Verkehrsleiteinrichtun-
gen und Ampeln  
28 Mitarbeiter (8 x Tiefbau, 15 x Gärtne-
rei, 5 x Verwaltung) 
Leiter: Gunnar Wünsche

Wer hilft mit? 

Für das im Vorjahr gestartete Projekt 
„blumig & mobil“ wünscht sich Quar
tiersmanagerin Simone Schöne erneut 
Unterstützung: „Unsere Vorstadt soll 
noch mehr Farbtupfer erhalten. Zuzüg
lich zu den bislang 10 blühenden Rä
dern wollen wir weitere 6 aufstellen. 
Dazu benötigen wir jeweils Pflegepaten 
– Firmen, Vereine oder Privatpersonen. 
Natürlich hoffen wir, dass uns unsere 
bewährten Blumenpaten treu bleiben. 
Wer sich ehrenamtlich engagieren 
möchte sollte sich umgehend bei mir 
melden.“ (Kontaktdaten S. 12)

FRÜHLINGSERWACHEN
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Architekten mit Herz 
Wer eine Kindertageseinrichtung wie die zwischen Berthelsdorfer und Buchstraße 
neu entstehende Kita „Pusteblume“ projektiert sollte ein Herz für Kinder haben. Das 
war zwar nicht ausschlaggebend für die Auftragsvergabe durch die Stadt Freiberg, ist 
aber sicher hilfreich bei der Umsetzung dieser schönen Aufgabe.    
 
Gelöst wird sie derzeit von dem in Radebeul 
und Zwickau ansässigen Architekturbüro 
aT2. Das 11köpfige Team wird geführt vom 
GründerTandem Dipl.Ing. Frank Mehnert 
(61) und Dipl.Ing. Dirk Georgi (49). Beide 
können sowohl auf umfangreiche Erfahrun
gen in ihrem Fach als auch in Bezug auf (ei
gene) Kinder verweisen: Architekt Frank 
Mehnert, der fürs Kreative zuständige Mit
inhaber, ist Vater von drei erwachsenen 
Töchtern und Opa von drei Enkeln. Dirk 
Georgi, seines Zeichens Tragwerksplaner 
und Statiker, hat gleichfalls drei Kinder.  
 
„Es ist nicht die erste Kita, die nach unseren 
Plänen entsteht; doch im Fall der ‚Puste
blume‘ gab es einige besondere Herausfor
derungen“, erläutert Frank Mehnert. „Zum 
einen handelt es sich um eine sensibel zu 
handhabende innerstädtische Bebauung, 
zum anderen findet sie auf einer ehemals 
gewerblich genutzten Fläche, der soge
nannten SchneiderBrache, statt. Neben 
speziellem Bauschutt bekamen wir es dort 
mit kontaminiertem Boden zu tun, der na
türlich ersetzt werden musste.“  Dirk Georgi 
verweist auf die fachliche Kompetenz die 
auch externe Partner von aT2 bei der Pla
nung von Tragwerk, Haustechnik und Frei
anlagen eingebracht haben.  Zudem hebt er 
die ausgezeichnete Zusammenarbeit mit 

der Stadtverwaltung und mit der Kita „Pus
teblume“ hervor: „Die Kindergärtnerinnen 
haben uns wichtige Hinweise hinsichtlich 
Funktionalität und Gestaltung des Gebäu
des und der Freiflächen gegeben.“  

 
Alle am Bau Betei
ligten gehen davon 
aus, dass die Über
gabe im Spätherbst 
erfolgen kann. Ei
gentlich war das 
eher vorgesehen; 
doch dann brachten 
die CoronaKrise 

sowie die Knappheit von Baumaterialien 
und Bauleistungen den Zeit und Finanzplan 
ins Wanken. Doch nun geht es in den „End
spurt“. Rund 100 Kinder können sich künftig 
in acht Gruppenräumen und auf mehreren 
Spielflächen  im Außengelände sowie auf 
Terrassen  tummeln. 
 
Quartiersmanagerin Simone Schöne, freut 
sich über das über die rein fachliche Aufgabe 
hinausgehende Engagement der Architek
ten im Bahnhofsviertel: „Sie haben in der Tat 
ein Herz für Kinder. Neben der Aktion zum 
Ersten Spatenstich im Juli 2020 haben uns 
die Architekten im vergangenen Advent 
kurzfristig mit einer ansehnlichen Spende 
geholfen. Sie war die Grundlage dafür, dass 
wir zur Freude von Kindern wie Erwachse
nen weihnachtliches Flair auf den Werner
platz zaubern konnten.“ (siehe dazu Seite 2).

TXTFÖRDERER IM VIERTEL

Referenzobjekte (Auswahl):    
 
Kita „Apfelbäumchen“ und Umbau Nie-
deres Kornhaus zur Stadtbibliothek, 
Zwickau ++ Lößnitz-Gymnasium, Rade-
beul ++ Kurfürst-Moritz-Mittelschule, 
Moritzburg ++  
www.at2-architektur-tragwerk.de

Dirk Georgi (M.) und Bauüber-
wacher Martin Ullmann (l.) von 
aT2 während eines Vor-Ort-Ter-
mins auf der Baustelle. Dort be-
sprachen sie den Stand der 
Dinge mit Uwe Fröbel vom Frei-
berger Hochbauamt, der die 
konstruktive und reibungslose 
Zusammenarbeit würdigte.

Diese kleinen Bauleute aus der derzeit noch an 
der Peter-Schmohl-Straße ansässigen Kita „Puste -
blume“ hatte das Team von aT2 anlässlich der 
Grundsteinlegung mit Helmen und Werkzeugen 
ausgestattet. Architekt Frank Mehnert (2. v. l.) ist 
die Freude über die gelungene Aktion anzusehen.
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Dies ist eine andere Variante unseres Titelmotivs:  Martin Ullmann vom  
Architektenbüro aT2 (siehe vorherige Seite) führte die Kindergärtnerinnen 
Manuela Harwardt und Irena Haupt (nicht im Bild) sowie Mädchen und  
Jungen aus der Kita „Pustblume“ über die Baustelle ihres künftigen Domizils. 
Vorn links stehen die Geburtstagskinder Lena (r.) und Leon Louis, die beide 
just an diesem Tag 5 Jahre alt geworden waren. 
Bild rechts oben:  Vor Beginn des Rundgangs schauten die Kids fachmän-
nisch auf den Bauplan, den ihnen Jürgen Neuber, Polier der für die Außen-
anlagen zuständigen Andreas Adam GmbH, Sayda (2. v. r.), zeigte.   
Bild rechts: In einem der Umkleideräume weckte die dem Brandschutz die-
nende Sprinkleranlage an der Decke das Interesse der kleinen Besucher. 

Großzügige Städtebauförderung 
– Bahnhofsviertel profitiert   
 
Grundlage ist das Städtebauförderungsgesetz 
von 1971. Seither flossen von 20,8 Mrd. EUR 
Bundesförderung 11,1 Mrd. in die alten Län-
der und seit 1990 rund 9,7 Mrd. EUR in die 
neuen Länder. 
 
• 2022 beträgt die Bundesförderung für 

Städte und Gemeinden 790 Mio. EUR. 
 
• Gefördert werden seit 2020 drei Pro-

gramme: Lebendige Zentren, Sozialer Zu-
sammenhalt sowie Wachstum und nachhal-
tige Erneuerung 

 
• Fast 4.000 Kommunen erhielten oder erhal-

ten Städtebauförderung. 
 
Für die Freiberger Bahnhofsvorstadt beträgt 
der Förderrahmen 19,6 Mio. EUR (2017 - 2026); 
davon kommen 13,1 Mio. EUR von Bund und 
Land sowie 6,5 Mio. EUR von der Stadt Freiberg. 
Die Kita kostet ca. 5 Mio. EUR (ohne Ausstat-
tungsgegenstände); dazu steuern Bund und 
Land 2,5 Mio. EUR bei.

Neugierige PusteblumenKinder  
TAG DER STÄDTEBAUFÖRDERUNG

Einladung zur offenen Kita-Baustelle am 14. Mai
Anlässlich des bundesweiten  
Tages der Städtebau förderung  
am Sonnabend, 14. Mai 2022, laden 
wir von 14 bis 18 Uhr herzlich ein zum 
Besuch der Baustelle der neuen Kita 
„Pusteblume“ (Eingang neben  
der Berthelsdorfer Straße Nr. 6).  
Fachleute übernehmen die Führung 
durch das Gebäude.  
 
Bitte die ggf. dann gültigen Corona-Regeln beachten. 
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DA TUT SICH WAS

Bild links: Blick ins Dachgeschoss. Bild rechts:  Dort zeigt Walter Gutmann  die bereits erneuerten Balken. 

Am Freiberger Bahnhof  
hinter die Kulissen geblickt   

Im August vor nunmehr 160 Jahren, in der sogenannten Gründerzeit, ist das markante 
Freiberger Bahnhofsgebäude eröffnet worden. Architekt Constantin Hille und  
Landbaumeister Karl Moritz Haenel hatten ein im englischen TudorStil errichtetes 
Bauwerk konzipiert.  
Unser Bahnhof erlebte eine wechselvolle Geschichte, deren jün
gere Kapitel leider mit dem Wort „Niedergang“ zusammengefasst 
werden müssen. Doch mit dem 2019 erfolgten Erwerb von Bahn
hofsgebäude und Freigelände am Westflügel übernahm die Stadt 
Freiberg die Verantwortung für die Liegenschaften diesseits der 
Bahngleise. Couragiert hat das Stadtparlament die Weichen für die 
umfassende Rekonstruktion und Modernisierung gestellt.  
 
Die Sanierung von größeren Dachbereichen ist bereits erfolgt; 
ebenso diverse dringliche Sicherungsarbeiten. Zur Jahresmitte be
ginnen die Bauarbeiten für das 17,4MillionenProjekt, in dessen 
künftiges Nutzungskonzept zahlreiche Hinweise und Ideen aus 
der Bürgerschaft eingeflossen sind. Insgesamt 3.000 m² Fläche 
werden zur Verfügung stehen. Der erste Bauabschnitt betrifft den 

Ostflügel, einschließlich Empfangshalle; danach kommt der West
flügel an die Reihe. Ende 2025 soll alles fertig sein. 
 
Im Freiberger Hochbauamt laufen die Fäden des Bahnhofsprojekts 
bei Sandro Neubert und Walter Gutmann zusammen. Walter Gut
mann ist gern der Bitte unserer Redaktion gefolgt, der Leserschaft 
von GLEIS ¼ einen Blick hinter die Kulissen, d. h. ins Innere des 
vorerst verschlossenen Objekts, zu gewähren. Der Rundgang mit 
dem Bildreporter beginnt im Parterre des Westflügels, wo in der 
ehemaligen Gepäckaufbewahrung derzeit noch herrenlose Fahr
räder bzw. deren Rudimente gelagert werden. Ältere Freiberger 
dürften sich erinnern, dass in den Räumen nebenan einst ein ge
fragtes MitropaRestaurant recht guten Service bot. Beim Gang im 
Treppenhaus hinauf ist zu bemerken, dass für diese Passage Ta
geslicht genutzt wird, das durch weiter oben eingebaute Bogen
fenster fällt. Im Dachgeschoss weist Walter Gutmann auf die be
reits erneuerten Balken hin, die gemeinsam mit gut erhaltenen 
historischen „Kollegen“ das Tragwerk bilden. Das Nutzungskon
zept sieht vor, dass sich hier interessierte Firmen nach eigenem 
Gusto ihre Büros einrichten können.

Bild links:  
Das Treppenhaus im 
Westflügel. 
 
Bild rechts:  
Damen- und herren-
lose Fahrräder in der  
ehemaligen Gepäck -
aufbewahrung. 



Neuer Glanz für altes „Blendwerk“ 
Höhepunkt des Rundgangs ist zweifellos 
der Blick in die an eine Kathedrale erin
nernde Empfangshalle von über 11,50 m 
lichte Höhe. Die von den Schöpfern des 
Bahnhofs angelegten Blendmaßwerkfens
ter (so der Fachbegriff für die architekto
nisch angedeuteten Fenster) sollen in alter 
Schönheit herausgearbeitet werden. In die 
Halle fällt tagsüber viel Licht von draußen 
herein. Sie behält ihre angestammte Be
stimmung; inklusive ServicePoint der 
Deutschen Bahn und Zugang zum WC. 
Ähnlich verhält es sich mit dem von der 
Halle zugänglichen Raum im Erdgeschoss 

des Ostflügels, der zuletzt als Imbiss und 
PresseShop diente. Walter Gutmann weist 
auf ein interessantes Detail inmitten des 
Raumes hin: Die OriginalMetallsäulen aus 
der Gründerzeit wurden in den 1990er 
Jahren hinter einer Verkleidung versteckt. 
Da jedoch der Zahn der Zeit(en) an ihnen 
genagt hat, müssen sie der Statik wegen 
gegen neue Stützen ausgetauscht werden. 
Glücklicherweise bleibt der Charme dieser 
herrlich nostalgischverspielten Teile an 
der Überdachung der Bahnsteige erhalten.  
Der Rundgang endet mit einigen Schritten 
ins Freie.  Unter dem Hauptportal geht der 
Blick hinauf zum sächsischen Wappen, 

dem sich in absehbarer Zukunft Restaura
toren annehmen werden. Unser fachkun
diger Begleiter freut sich schon jetzt auf 
den Tag der Eröffnung, an dem die Freiber
ger und ihre Gäste wieder ein würdiges Tor 
zur Stadt bzw. zur Ferne erhalten.

Bald Domizil für Autos und Reisebusse 

Wir verabschieden uns von Walter Gutmann, weil wir noch mit sei
nem Kollegen Jörg Piller (r.), Sachgebietsleiter Straßenwesen im 
Freiberger Tiefbauamt, verabredet sind. Jener berät sich gerade 
mit Maik Fritzsche von der im erzgebirgischen Sayda ansässigen 
Andreas Adam GmbH. Das Unternehmen hat den Zuschlag für die 
Ausführung der umfangreichen Straßen und Tiefbauarbeiten auf 
dem ehemaligen BahnpostGelände erhalten. Wer regelmäßig dort 
vorbeischaut, kann den Baufortschritt mit verfolgen. Wie Jörg Piller 
erläutert, entsteht ein geräumiger Parkplatz mit einem Mischkon
zept, d. h. er kann variabel genutzt werden. Entweder für 75 Pkw 
und drei Reisebusse oder – insbesondere während der Adventszeit 
– für ein Dutzend Reisebusse. Für Pkw bleiben die bekannten Park
plätze vor dem Bahnhofsgebäude erhalten. Das Investitionsvolu
men für den zusätzlichen Parkplatz beziffert Jörg Piller auf rund  
1 Mio. EUR. Ab dem Sommer kann das mit einer Grünfläche und 
Bepflanzungen aufgewertete Arial genutzt werden.

DA TUT SICH WAS

                            GLEIS 1/4 ·  Ausgabe 05 | Frühjahr 2022 7

Bild oben: Blick in die Empfangshalle mit den Blendmaßwerkfenstern (rechts). 
Bild unten: Original-Metallsäulen aus der Gründerzeit wurden in den 1990er 
Jahren hinter einer Verkleidung versteckt.
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NEU IM VIERTEL

Blickfang an der Annaberger 22  

In der von SWG sanierten GründerzeitVilla ist Gewerbe eingezogen 

In unserer Frühjahrsausgabe vom Vorjahr 
haben wir die umfassend sanierte Gründer
zeitVilla; Annaberger Str. 20, vorgestellt. 
Dort waren drei 4RaumWohnungen ent
standen. Unlängst hat die Städtische Woh
nungsgesellschaft (SWG) nun auch die re
konstruierte benachbarte Villa (Nr. 22) an 
die Mieter übergeben – gleichfalls ein liebe
voll bis ins Detail saniertes Denkmalschutz
objekt.  „Diese Villa hatten wir von vorn
herein für die gewerbliche Nutzung 
vorgesehen. Und es ist uns gelungen, zwei 
geeignete Mieter zu finden“, berichtet SWG
Prokurist Konstantinos Apostolopoulos. 
Herausforderungen lagen vor allem in der 
statischen Ertüchtigung der Dachkonstruk
tion, die ohne große Eingriffe in die zu er
haltende Dacheindeckung erfolgte. Zudem 
mussten die erforderlichen Grundrissände
rungen sowie die Holzbalkendecken mit 
den statischen Anforderungen überein
stimmen. Sämtliche Fenster sowie die 
Haustechnik wurden komplett erneuert.  
„Insbesondere Handwerksfirmen aus der 
Region –  Putzer, Trockenbauer, Fußboden
leger, Tischler und Maler – haben dieses 
Haus innen wie außen in ein Schmuckstück 
verwandelt“, so Konstantinos Apostolopou
los. „Demnächst erhält noch eine Plastik des 
bekannten Freiberger Bildhauers Gottfried 
Kohl im Garten einen würdigen Platz. Wel
che es sein wird, verraten wir noch nicht.“  
Die Baumaßnahmen liefen über zwei Jahre. 
Sie kosteten insgesamt 1,26 Mio. EUR; 
knapp 60.000 EUR davon konnten durch 
Fördermittel abgedeckt werden.    

www.wohnungsgesellschaft.de 

 
Kreative basteln an Kampagnen 
Im Erdgeschoss und im Obergeschoss ist 
die in Freiberg und Leipzig vertretene De
sign und Digitalagentur 599media mit 
ihrem Hauptsitz eingezogen. „Für uns ein 
Glücksfall, dass wir schon 2019 von dem 
Sanierungsvorhaben erfahren haben. Wir 
brauchten dringend mehr Platz für flexi
bles und kreatives Arbeiten“, erläutert 
Agenturchef Jens Engelmann. „Unsere 
Wünsche von der Raumaufteilung bis hin 
zum Bodenbelag konnten wir in der Kon
zeptionsphase einbringen. Nun fühlen wir 
uns hier ausgesprochen wohl.“ Jens Engel
mann hatte das Unternehmen vor 16 Jah
ren gemeinsam mit seiner Frau Anke En
gelmann und Martin Erler als Startup in 
Freiberg gegründet. Alle drei sind Absol
venten der TU Bergakademie.   Die Agentur 
beschäftigt insgesamt 19 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter – Konzeptioner, Designer, 
WebEntwickler. „Wir machen Kommuni
kation. Gezielt, wirkungsvoll und medien

übergreifend. Besondere Lösungen ent
wickeln wir auf Augenhöhe, ganz unkom
pliziert“, heißt es auf der Website. Dass dies 
keine leeren Worte sind, beweisen Maus
klicks zu den dort hinterlegten Referenzen. 
Sie geben einen kleinen Einblick in die  
Arbeit der Agentur, Designs, Kampagnen 
und Digitalprojekte. Beispielsweise hat 
599media die Webseiten der Stadt Frei
berg, des Landkreis Mittelsachsens und 
dem Erzgebirgskreis designt und technisch 
umgesetzt. Industrieunternehmen wie 
Siltro nic, Freiberger Compound Materials 
und Feinhütte zählen ebenso zu ihren  
Kunden. 

www.599media.de  
  
Ganz oben geht’s ums Geld 
Ins Dachgeschoss ist Ronny Bulgrin mit 
seiner Repräsentanz der Deutschen Ver
mögensberatung AG (DVAG), eingezogen. 
„Beim Besichtigungstermin hier war mir 
klar: das ist genau das, was ich suche. Ich 
habe mich sofort in die Räumlichkeiten 
verliebt.“ Blickfang in der großzügig gehal
tenen Empfangsdiele sind Möbel und Ori
ginalgemälde aus dem Familienbesitz. 
Schon seit mehr als 20 Jahren berät Ronny 
Bulgrin seine Mandanten rund ums Geld.  
„Negativzinsen, Inflation und diverse poli
tische Krisensituationen machen eine gute 
Strategie wichtiger denn je“, sagt der 
Finanz experte.  Seine strategische Empfeh
lung lautet „Wachstum mit Sicherheit“. 
Dazu gehöre neben der passenden Geld
anlage auch ein maßgeschneiderter Ver
sicherungsschutz. 

Im Erdgeschoss befinden sich die Beratungsräume von 599media. 
Das Design hat die Agentur selbst übernommen.

Ronny Bulgrin (M.) während eines Kundengesprächs in seinem 
neuen Domizil. 
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PLAUDEREI

Wie kommt ein weit über die Stadtgren
zen hinaus bekannter Notar aus unse
rem Viertel zu einem Ehrenamt, bei 
dem er mit tausenden Menschen und 
140 Zootieren zu tun hat? 
 
Bei einer Tasse Kaffee im Büro von Tier
parkleiter Peter Heinrich hat er’s unserem 
Autor verraten:  Im Sommer 2015 be
suchte Tino Steglich mit Ehefrau und En
keltochter den Wildpark Christianental in 
Wernigerode: „Die familienfreundlich ge
staltete Anlage hat mich sofort begeistert. 
Aushänge wiesen darauf hin, dass ein För
derverein dieses städtische Kleinod unter
stützt. Einige Ideen für die attraktive Aus
gestaltung unseres Freiberger Tierparks 
habe ich dann dem damaligen OB Bernd
Erwin Schramm unterbreitet und ihm 
auch vom Förderverein in Wernigerode er
zählt. ‚Machen‘, hat er gesagt. Ge
sagt, getan. Binnen kurzem haben 
wir sieben Gründungsmitglieder 
gewonnen, so dass der Verein 
schon Ende Oktober 2015 an 
den Start gehen konnte. Unser 
Ziel war, ist und bleibt es, 
die Stadt beim behut
samen Ausbau 
des Areals zu 
u n te r s t ü t 
zen.“ Insbeson
dere will der Verein dazu beitragen, 
dass ein Tierparkbesuch trotz ständig stei
genden Aufwands weiterhin kostenlos 
möglich ist. Alljährlich spazieren rund 
25.000 Menschen durch die Anlagen. 
 
Gegenwärtig zählt der Förderverein rund 
100 Mitglieder, darunter etliche kom
munale und private Firmen, die den Tier
park mit Sach oder Geldleistungen unter
stützen. Mit berechtigtem Stolz verweist 
Tino Steglich auf zwei mit insgesamt 

25.000 Euro aus der Vereinskasse finan
zierte Spielplätze. Der Verein kaufte 
zudem Bänke, Schaukeltiere und bezahlte 
den Bau eines Brunnens. Die Aufzählung 
ließe sich fortsetzen. Ein Erfolg offizieller 

Art: Ende vorigen Jahres 
verlieh die Tourismus 

Marketing Gesellschaft 
Sachsen dem Freiberger 

Tierpark das Zertifikat „Fa
milienfreundlicher Ort“.  In 

der Tat können 
sich Jung und Alt 
entlang der Gehege 

mit Eichhörn
chen, Kaninchen, 

Eseln oder Damwild pudelwohl 
fühlen. Es gibt barrierefreie Wege, 

Bänke bzw. Sitzgruppen und ein WC. Zoo
führungen sind nach Anmeldung möglich.  

Zweimal jährlich – zu Ostern und zu Hal
loween  lädt der Förderverein die Frei
berger und ihre Gäste zu buntem Treiben 
ein.  „Das ist zwar immer mit reichlich Ar
beit verbunden, doch gemeinsam macht‘s 
Spaß“, so Tino Steglich. „Und die Besu
cher sind sehr dankbar, dass es sowohl 
solche Aktionen als auch den Tierpark an 
sich gibt. Wir laden Interessenten herz
lich ein, sich an unserem Vereinsleben zu 
beteiligen; auch ehrenamtliche Helfer für 
die Betreuung der Tiere sind willkom
men.“ 
 

Tino Steglich 
Vorsitzender des Fördervereins Freiberger Tierpark e. V.

Auf ein Schälchen Heeßen mit…

Tino Steglich (r.) und Tierpark-Chef Peter Heinrich mit Mohrrüben-Leckerli am 
Eselgehege.

Förderverein  
Freiberger Tierpark e. V.  
 
Tel.  03731 247674  
www.fv-freiberger-tierpark.de  
(auch bei Facebook) 
 
Vorstand:  Tino Steglich, Erik Mädler, 
Gertraude Trentzsch 
Spendenkonto  
IBAN: DE11 8705 2000 0190 0267 82  
BIC: WELADED1FG  
 
Der Tierpark ist 365 Tage im Jahr ge-
öffnet:  April – Oktober 9 bis 18 Uhr / 
November – März 9 bis 15.30 Uhr

Zur Person   
 
Tino Steglich, geb. 1961 in Siebenlehn,  
seit 1993 mit Notariat auf der Bahnhofstraße; 
lebt in Großschirma; verheiratet; zwei erwach-
sene Kinder und vier Enkel im Alter von 1 bis  
8 Jahren; Hobby-Modelleisenbahner (Spur-
weite HO) 
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ATTRAKTION MIT SELTENHEITSWERT

Die köstlichste Erfindung 
Weltweit einzigartiges Schlafmuseum in unserem Viertel 
„Der Schlaf ist doch die köstlichste Erfindung“, wusste schon Heinrich Heine (1797–
1856). Der lebenslustige Dichter soll ja so manches Bett traktiert haben … Nein, Nä
heres wird dazu in der Dauerausstellung zum Thema Schlafen von BettenUhlmann 
nicht ausgeführt. Vielmehr birgt diese in unserem Viertel ansässige Institution ein 
sensationelles Sammelsurium von Schätzen, das weltweit einzigartig sein dürfte. Zu
sammengetragen hat es die Gründer bzw. Inhaberfamilie, insbesondere Thomas Uhl
mann (52), Chef des Hauses. 
  
Das älteste von rund 130 Expo
naten aus vier Erdteilen ist ein 
keramischer Bettofen aus Frank
reich von ca. 1670; glühende 
Kohlen dienten als Wärmequelle. 
Er wird flankiert von weiteren 
Gefäßen aus Messing, Zink, Kup
fer oder Gummi, mit denen die 
Altvorderen ihre winterlichkalte 
Schlafstatt energetisch aufpeppten. Das in 
das weitläufige Bettenfachgeschäft inte
grierte Museum bietet jedoch mehr als his
torische Utensilien.  Bei dem auf Wunsch ge
führten Rundgang vermittelt Thomas 
Uhlmann viel Wissenswertes rings ums 
Schlafen und SichBetten. Der zertifizierte 
Schlafberater verfügt u. a. über eine High
techWirbelsäulenmessanlage. Mit deren 

Hilfe und unter Berücksichti
gung weiterer Aspekte kann 
er seinen Gästen bzw. Kun
den das orthopädischtypge
rechte Schlafsystem empfeh
len. Nicht zuletzt Menschen 
mit Schlafproblemen profi
tieren von dieser Expertise. 
 

Sämtliche Ausstellungsstücke sind beschrif
tet; hinzu kommen Illustrationen und sorg
fältig recherchierte Texte in Deutsch und 
Tschechisch (z. T. zum Hören). Wussten Sie 
z. B., warum sich ausgerechnet Enten und 
Gänsedaunen perfekt als Bettfüllung eig
nen? Oder weshalb die Bettfedern ab und an 
gereinigt werden sollten und wie genau das 
passiert? Letzteres kann Thomas Uhlmann 

anhand der firmen
eigenen Rei
nigungsanlage er
läutern. Es ist eine 
der letzten ihrer 
Art, denn die Pro
duktion wurde ein
gestellt. Kurzum: 
Ein Besuch in die
sem Kleinod unse
rer Bahnhofsvor
stadt lohnt sich – 
privat, im Team 
oder als Über
raschung zur nächs
ten Familienfeier …

BettenUhlmann  
 
Zur Familiengeschichte 
1910 gründete Emil Uhlmann auf der  
Langestraße 11 eine Firma für Bettfedern-
reinigung, die Umarbeitung von Federbet-
ten und eine Wäschemangel. Später führte 
sie sein Enkel Jürgen Uhlmann (gest. 2020) 
mit Ehefrau Brigitte weiter. Nach Rekon-
struktion des Gebäudes der früheren Kon-
sumverwaltung befinden sich Museum 
und Bettenhaus seit 1995 auf der Bahnhof-
straße 28 (Filiale in Frauenstein). Anfang 
2021 übernahm Thomas Uhlmann, Sohn 
der o. g. Eheleute die Leitung.   
Öffnungszeiten:  
Mo-Fr 9-18 Uhr, Sa 9-12 Uhr oder nach Ver-
einbarung  
Eintritt & Rundgang (barriere)frei    
Tel. 03731 355290 
www.schlafmuseum.info    
www.betten-24.de

Das MundlochDaunenbett und 
andere Innovationen 

Hanna Uhlmann (16) präsentiert das von Bet-
ten-Uhlmann mit einem deutschen Hersteller 
entwickelte „Mundloch-Daunenbett“. Der exo-
tische Name ist dem bergmännischen Begriff 
für den gewölbten Zugang zum Bergwerksstol-
len entlehnt. Gefüllt ist das leichte Deckbett mit 
sächsischem Bauernflaum. Eine besondere 
Steppung sorgt dafür, dass es optimal den Kör-
per umschmiegt und Kaltluft draußen lässt. Ein 
Unikat aus der Welterbe-Region Erzgebirge, 
das nur hier zu haben ist. Zum Sortiment im 
Fachgeschäft gehören zudem Innovationen 
wie die leichteste (Outdoor-)Daunendecke der 
Welt sowie mit Massage funktion ausgestattete 
Wasserbettanlagen. 

Die Pop-Stars des Duos Stereoact, Botschafter des 
Erzgebirges, während eines Live-Auftritts bei Bet-
ten-Uhlmann. 

Bild links: Wärmeflasche mit erotischem Touch aus Gummi, hergestellt Ende des 20. Jh. in Wiesbaden.  
Bild rechts: Bettwärmer aus Kupfer, beheizt mit glühenden Kohlen (Osmanisches Reich ca. 1700). 
Bild oben: Thomas Uhlmann mit Schwester Annerose Block (l.) und Tochter Hanna Uhlmann. Außerdem im 
Team ist Mitarbeiterin Elke Fritzsche.  



Leseprobe aus „Tod und 
Fluch in der Silberstadt“  
„Ach du Scheiße“, rutschte es dem Dach
deckermeister heraus. „Wen haben wir 
denn hier gefunden, Paul?“ Ihm war klar, 
dass es nur ein Mensch sein konnte, der 
unter dem Bauschutt lag. „Wer weiß, 
wie lange der sich schon hier befindet. 
Jetzt ist mir auch klar, wieso das Holz 
vom Verschlag nicht so alt war. Ich 
glaube, für uns ist hier Feierabend. Die 
letzten Bretter müssen liegenbleiben. 
Das muss ich melden. Die Polizei sollte 
sich das Skelett auf jeden Fall ansehen.“  
 
„Ich habe es doch geahnt, Meister. Ir
gendetwas Unerklärliches strömte auf 
mich zu. Ich hab das ganz genau gefühlt. 
Warte mal einen Moment!“ Paul hob ein 
größeres Brett an und erschrak. „Sieh 
mal! Das Skelett hat eine Totenmaske 
auf dem Schädel. Ob das mit irgend
einem Fluch zusammenhängt? Ich habe 
doch gesagt, dass ich etwas gespürt 
hab‘...“ 
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Ich lebe gern hier 
Es gibt Anwohner, die beklagen die „Zustände“ im Viertel, die regen sich über dies 
und jenes auf –  mehr tun sie leider nicht. Und es gibt Menschen, die sind im Sinne 
der Allgemeinheit auf Achse, die helfen, wo sie können (und die dafür mit Lebens
freude und Optimismus belohnt werden).   
 
So wie Anita Wächtler, die einst in der Non
nengasse zur Welt kam. Seit reichlich vier 
Jahrzehnten wohnt sie in der Bahnhofsvor
stadt. Ja, sogar den Kindergarten – seiner
zeit am Wernerplatz – hat sie hier besucht. 
Die Pensionärin gehörte zu den ersten Vor
stadtbewohnern, die sich nach der Neuer
öffnung des Stadt
teilbüros vor rund 
zwei Jahren bei der 
Quartiersmanage
rin vorstellten. „Wir 
spinnen einen 
guten Faden und 
sind längst per Du“, 
berichtet Simone 
Schöne. „Anita hat 
sofort verstanden, 
welches Anliegen 
wir mit unseren 
Projekten verfol
gen: Das Leben im 
Viertel attraktiver 
machen mit Hilfe von förderfinanzierten 
Vorhaben, die gepaart sind mit dem ehren
amtlichen Engagement der Anwohner. 
Anita hilft mir beispielsweise sehr, indem 
sie unser Vorstadtjournal zu wichtigen Ver
teilstellen bringt, durstige Blumen an un
seren blühenden Fahrrädern gießt oder 
den ‚Nachlass‘ von sinnlosem Vandalismus 
an diesen Schmuckstücken beseitigt. Ja, 
und im Dezember hat sie unseren Weih
nachtsmann maßgeblich dabei unterstützt, 
die vielen Briefe zu beantworten, die die 
Kinder in den Wunschbriefkasten vor sei
nem Wohnanhänger am Wernerplatz ge
steckt hatten (siehe dazu …  d. Red.).“

Schreiben ist bekanntlich die jüngste Lei
denschaft von Anita Wächtler. Seit einigen 
Jahren betätigt sie sich erfolgreich als 
KrimiAutorin (im untenstehenden Beitrag 
mehr dazu). Dabei ist sie in diesem exo
tischen Fach eher fremd. Viele Jahre lang 
arbeitete sie als Friseurin in der PGH* des 

hiesigen Friseur
handwerks; später 
als Verkäuferin in 
der Drogerie bzw. 
Parfümerie Stahr 
in der Weingasse, 
zuletzt in der Kan
tine der Berufs
schule auf der 
Bahnhofsstraße. 
Bereits während 
ihres Berufslebens 
fand sie gemein
sam mit ihrem 
Mann Karlheinz 
Entspannung im 

nach wie vor existierenden Kleingarten 
unterhalb der „Alten Elisabeth“. Mittler
weile schnürt sie gern die Wanderschuhe 
und geht entweder mit ihrer Wander
gruppe oder mit Sohn Marcus auf Tour. 
Obendrein hält sie sich mit Aquagymnastik 
im Johannisbad fit. Tochter Saskia, deren 
Mann und die 18jährigen Zwillingstöchter 
Jane und Kate machen das Glück in Anita 
Wächtlers Leben perfekt. Freilich auch der 
Blick aus dem Wohnungsfenster hinüber 
ins Grüne zur Roten Grube. „Ich lebe gern 
hier“, sagt sie. 
*Produktionsgenossenschaft des Hand
werks

LEUTE IM QUARTIER

Wächtlers (neue) BergstadtKrimis   
Vor wenigen Monaten ist Anita Wächtlers 
zweiter BergstadtKrimi erschienen. 
„Fluch und Tod in der Silberstadt“ ist eine 
spannende und zugleich amüsant erzählte 
Geschichte. Wie bereits im VorgängerBuch 
„Tod und Raub in der Silberstadt“ pfuschen 
zwei ältere Damen der Polizei ganz in der 
Art der einschlägig berühmten Miss Mar
ple gehörig ins Handwerk …  

Der in Dresden lebende Marcus Wächt ler 
hat gleichfalls einen neuen Bergstadt
Krimi veröffentlicht. „Erzfieber“ ist die 
Fortsetzung einer Story, die er mit den Ro
manen „Erzglitzern“ und „Erzzauber“ be
gonnen hatte.  
Zudem gibt es aus seiner Feder den höchst 
aktuellen PolitKrimi „Reichsland – 
Deutschland, deine Aluhüte“.
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FrühjahrsQuiz nichts für Schlafmützen 
Schmackhafte Preise gab es für die Ge
winner unseres WinterQuiz (beide aus 
Freiberg). Reiner Lilpopp kann sich 
über einen 35EURGutschein des Res
taurants WorldFood am Wernerplatz 
freuen. Volker Schumann erhält einen 
Einkaufsgutschein der Landfleischerei 
Memmendorf am Roßplatz im Wert von 
25 EUR. Wie andere Einsender auch 
hatten sie richtig erkannt, dass sich die 
BergmannSkulptur am Hausgiebel 
Roter Weg 28 befindet (siehe kl. Foto).  
 

Nun zu unserem FrühjahrsRätsel. Wie auf Seite 10 beschrie
ben, birgt das Schlafmuseum von BettenUhlmann zahlreiche, 
z. T. kuriose Ausstellungsstücke.  Dazu gehören Daunen der in 
nördlichen Meeresregionen, vor allem in Island, verbreiteten 
Eiderente. Wegen ihrer hervorragenden Wärmedämmeigen
schaften werden sie gern für hochwertigste Federbettwaren 
verwendet.   
 
Unsere Frage zum Bild: EiderentenDaunen 
sind bezüglich ihres Volumens ziemlich fle
xibel. Welches Gefäß füllt diese auf ihr Mini
malmaß reduzierte Menge bis zum Rand? 

a) eine Kaffeetasse?     
b) ein Likörglas?      
c) einen Fingerhut?  

Rätselfreunde 
können ent
weder schät
zen oder bei 
einem (kos
tenfreien) Ab
stecher ins 
Schlaf und 
Bettenmu
seum auf der 
Bahnhofstr. 28 
die richtige 
Antwort he
rausfinden.  
 
 
Thomas Uhlmann stiftet als Preise drei Einkaufsgut
scheine zu je 25. EUR. Sollten sich Vereine bzw. Gruppen 
beteiligen, winkt ihnen zusätzlich eine Führung durch die 
abwechslungsreiche Ausstellung.  
Bei mehr als drei richtigen Einsendungen entscheidet das Los. 
 
Bitte die Antwort mit Absender (zzgl. Rufnummer und/oder 
MailAdresse) und dem Stichwort „Rätsel GLEIS ¼“ entweder 
in den Briefkasten der Gebietsmanagerin an der Bahn
hofstr./Ecke Langestr. stecken oder per EMail senden an:  
simone.schoene@steg.de   
 
Einsendeschluss ist der 31. Mai 2022.?


