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Erlebte Veränderungen, Höhepunkte und Herausforderungen 

 im persönlichen, beruflichen und gesellschaftlichen Leben 

 

 

 

 

 

 

Entstandene Lebenssituationen von Seniorinnen und Senioren 

beiderseits der Neiße in Wort und Bild 

  



 

 

 

 

 

 

Dritter Zeitraum 

(Trzeci okres) 

 

1991 – 2011 

 

die ersten Jahre 

 im vereinten Deutschland 

(w pierwszych latach 

 w zjednoczonych Niemczech) 

   



 

Im Jahr 1992 erschien der Band 1 der publicon-verlags-gmbh mit dem Titel 

„Skizzen und Porträts aus der Stadt Görlitz“ 

 

Die Herausgeber Sieglinde Räder,  Vera Gerold und Johannes Scholz stellten in diesem 

Buch viele durch die journalistischen Recherchen vor Ort ausgewählte Personen vor. 

Personen aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung, Kunst, Kultur und Wissenschaft, Freizeit 

und Sport, sowie Gesundheitswesen, freie Berufe, Institutionen sind darin in Bild und Wort 

enthalten. 

 

So unter anderem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ich bin heute als Sprecher des SeniorKompetenzTeams ehrenamtlich tätig, welches im 

September 2011 entstanden ist. Auch im Kreisseniorenrat bin ich neben vielen anderen 

heute für die Belange des Älteren aktiv. 

  



 

Hier einiges aus meinen Erinnerungen: 

Es ist nicht einfach Vergangenes aus der Tiefe des Gedächtnisses wieder an das Tages-

licht zu holen. Denn Schlechtes wird oft durch das Gute verdrängt. 

So auch der Versuch die Arbeitsstelle zu wechseln, was schließlich im Jahr 1976 glückte 

mit dem Wechsel vom damaligen Feinoptischen Werk Görlitz an die Ingenieurschule in 

Görlitz. 

Der Antrag auf Aufhebung des Arbeitsverhältnisses war plötzlich unauffindbar, so dass 

eine Kündigung sich notwendig machte. Doch auch diese war durch merkwürdige Weise 

nicht mehr vorhanden. Glücklicherweise gab es eine Durchschrift von Beidem, so dass 

auch der damalige Kaderleiter sich erinnerte, diese in seinem Arbeitsbuch zu haben. Der 

Wechsel der Arbeitsstelle konnte vollzogen werden. 

An der Ingenieurschule Görlitz warteten neue Arbeitsaufgaben. So entstand im Zuge der 

Entwicklung eines Mikrorechnerarbeitsplatzes in den Jahren 1978/79, als Auftrag durch 

das Ministerium für Fach- und Hochschulwesen der DDR, im Jahr 1979 eine Produktions-

strecke für Leiterplatten, welche bis 1990 betrieben wurde. Mit dem Umweltschutz aller-

dings war es da nicht weit her. 

Das verwendete Eisen-III-Chlorid wurde, wenn es nicht mehr verwendungsfähig war, ein-

fach in das Abwasser eingeleitet. 

Viele neue Laborversuche zur Ausbildung der Studenten entstanden. U.a. zur Program-

mierung von Industrierobotern und in der Mikromechanik. 

Eine Episode aus dem Jahr 1983 ist besonders haften geblieben. 

Im Juni 1983 fand im „Goldenen Baum“, einer Gaststätte auf dem Untermarkt, die Woche 

der französischen Küche statt.  

Ich wurde gebeten bei den anwesenden Delegationsgästen aus Amiens zu dolmetschen. 

An mich wurde von den französischen Gästen die Frage gerichtet, wer der Herr auf dem 

großformatigen Bild an der Wand sei. Ist dies der Inhaber oder Geschäftsführer der Gast-

stätte, lautete die Frage. Es handelte sich um ein  Bild von Erich Honecker. Als geklärt 

war, wer der Herr ist, löste es allgemeine Heiterkeit aus, der Inhaber war geklärt. 

Die Wendezeit war hier gekennzeichnet mit der Entlassung vieler Kolleginnen und Kolle-

gen. Die Ing.-Schule wurde Bestandteil der Hochschule in Zittau. 

Als im Jahr 2011 der Gedanke geboren wurde ein SeniorkompetenzTeam zu gründen, um 

nach Erreichen des Rentenalters das erworbene Wissen an Andere und auch Jüngere 

weiterzugeben, war ich seit dem Gründungstag am 19. September 2011 dabei. 

Denn neben der Tätigkeit an der Volkshochschule in Görlitz und Zittau war das Bedürfnis, 

nicht tatenlos in den Tag hinein zu leben, noch nicht erloschen. 

 

Eine ständige Weiterbildung auf unterschiedlichen Gebieten war an der Tagesordnung. 



Auch als Lehrkraft war ich vom Regionalschulamt Bautzen in verschiedenen Lehrgebieten 

bestätigt. Damit war ein Einsatz an der Berufsfachschule für Technik sowie an der Fach-

schule für Sozialwesen möglich. 

Meine letzte Fortbildung galt der rehabilitationpädagogischen Zusatzqualifikation nach  

§ 117 SGB III in den Jahren 2014 / 2015. 

Zuvor organisierte ich in den Jahren 2011 / 2012 am Internationalen Begegnungszentrum 
St. Mariental in einem Führungskräfteprogramm der Caritas verschiedene Fortbildungs-
kurse mit.  
Hier entstand auch ein Handbuch zur Personalgewinnung und –bindung in den Diensten 
der Caritas für die Bistümer Dresden-Meißen und Görlitz innerhalb des Projektes „Dienst 
am Menschen auch in Zukunft“, an welchem ich mitgearbeitet habe. 
 
Nach 2011 wurde ich an dem Europäischen Gymnasium in Zgorzelec aktiv mit dem Unter-

richten der deutschen Umgangssprache, in Zittau bei der ABS Robur in einem grenzüber-

schreitenden Gesundheitsprojekt, sowie im Internationalen Begegnungszentrum St. Mari-

ental.  

Hier wurde 2019 das grenzüberschreitende Seniorennetzwerk gegründet, dessen Wirkung 

in der jetzigen Zeit durch die Ausgangsbeschränkungen und Kontaktverbote stark einge-

schränkt ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch die Verbindungen zum Seniorenkolleg der TU Chemnitz werden ständig gepflegt und 

erweitert. 

Als letztes ist meine langjährige Tätigkeit als Schöffe am Amtsgericht Görlitz zu nennen.  

 

 

1994 eröffnete der Jugendklub BASTA 



Hier einige Geschichten rund um den Jugendklub und Auszüge aus der  

Festschrift zum 10-jährigen Bestehen 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  



 

Hier die Geschichte 10 Tage vor Eröffnung des Jugendklubs am 20. August 1994: 

 

Steine 

„Zehn Tage sind es noch, dann eröffnen wir das „BASTA“, freust du dich Andy?“ 

„Und ob“, hast du gedacht, dass wir es in weniger als vier Monaten schaffen? Endlich ha-

ben wir unseren Jugendklub, es wird toll werden.“ 

„Kommt Leute, weiter geht’s“, mahnt Birgit. Es ist wirklich noch viel zu tun.   

Obwohl die Baustelle täglich einem Ameisenhaufen gleicht, zweifeln einige, dass 

am 20 August 1994 die Eröffnungsfeier sein kann. Es muss aber geschafft werden. Einla-

dungen sind verschickt, die Presse ist informiert. Also wird ran geklotzt und alles dran ge-

setzt, um fertig zu werden. 

Was ist das? Es prasselt aufs Dach und in den Hof. Faustgroße Steine sausen her-

unter. Nicht vom Himmel, von der Aussichtsplattform der Stadt-mauer kommen sie. Drei 

noch nicht ganz 16jährige Jugendliche freuen sich, dass sie getroffen haben. Eine große 

Leistung ist es nicht, von oben ein Dach zu treffen. Doch das Datum macht stutzig. Es ist 

Donnerstag und genau drei Monate sind seid Himmelfahrt vergangen. Ein zerschlagener 

Dachziegel rutscht auf den Hof. Zum Glück ist niemand verletzt worden.  

Als die Schrecksekunde vorüber ist sagt Albrecht: „Frank und Andy, ihr rennt links 

hoch, Paul und ich laufen rechts und versuchen sie zu schnappen.“ Links geht es den 

Berg zur Peterskirche hoch, rechts eine Wendeltreppe zum Vogtshof. Dazwischen ist die 

Aussichtsplattform, von der die Steine geworfen wurden. Oben angekommen halten sie 

Ausschau nach den Werfern. Bauarbeiter hatten alles von ihrem Gerüst aus beobachtet 

und zeigen ihnen die Richtung, in die sie weg gelaufen sind.  

„Da sind sie“, ruft Andy. Nach einer kleinen Rauferei können sie zwei erst einmal 

festhalten, der dritte entwischte. Da sie seinen Namen wissen, lassen sie ihn laufen. Sie 

haben ja die zwei, die nicht entkommen konnten. Mit ihnen geht es  runter in ihr Haus, dort 

sollen sie fest gehalten werden bis die Ordnungshüter eintreffen.  

Albrecht ruft aus einer Telefonzelle die Polizei an. „Können sie jemand zum „BAS-

TA“ schicken, wir haben zwei festgenommen. Die haben Steine von oben geworfen. Ein 

Loch ist im Dach, zum Glück hat es Keinen von uns getroffen“.  

Die Antwort ist niederschmetternd: „Wir haben niemand, den wir schicken können, 

die sind alle in Zittau, heute wird wohl nichts mehr.“  



 

Mit dieser Nachricht trifft Albrecht bei den anderen ein. Sie beraten erst mal, wie es 

weiter gehen soll. „Schreiben wir doch inzwischen Namen und Anschriften auf“, sagt Susi. 

„Vielleicht schicken die doch noch Jemand her, manchmal geschieht auch bei der Polizei 

ein Wunder.“ 

Die Warterei zermürbt, an arbeiten ist auch nicht mehr zu denken, der Nachmittag 

ist so richtig versaut. Nach einer Stunde kommt Albrecht auf die Idee, zu Dietmar zu ge-

hen, vielleicht weiß er Rat.  

 

Albrecht trifft Dietmar in seinem Büro an und hat Glück, dass gerade niemand da ist, mit 

dem Dietmar zu reden hat. 

Die Lage ist schnell geschildert. „Da wollen wir doch gleich mal die Presse verstän-

digen“, sagt Dietmar. „Wenn ich Herrn Kurzmann erwische weiß er bestimmt weiter, der 

hat einen heißen Draht zur Polizei.“ 

Sie haben Glück. Herr Kurzmann meint: „Mal sehn, was ich für euch tun kann, ich 

melde mich wenn ich was erreicht habe.“ 

Albrecht läuft wieder zurück zu den anderen. Dietmar versprach, nach Dienst-

schluss zum „BASTA“ zukommen und wartet auf den Anruf aus der Redaktion der Sächsi-

schen Zeitung. Nach 20 Minuten ruft Herr Kurzmann an und berichtet, dass er den Poli-

zeiführer vom Dienst erreicht hat. Dieser war etwas ungehalten über die Vorgehensweise 

seines Kollegen und sagte zu, sofort  einen Streifenwagen los zu schicken. 

Als Dietmar endlich sein Büro verlassen kann, hofft er so schnell wie möglich zum 

Ort des Geschehens zu kommen. Doch da liegt im wahrsten Sinn des Wortes jemand 

quer. Kurz vorm Ziel sieht er einen alten Mann ziemlich hilflos auf der Straße liegen. Er 

war gestürzt und konnte nicht mehr aufstehen, Schmerzen hat er auch. Nachdem Dietmar 

ihn vorsichtig in sein Auto gehievt hat, überlegte er, wie weiter zu helfen ist. Telefone gibt 

es zu dieser Zeit noch sehr wenig in Görlitz, außerdem will er den Mann nicht alleine las-

sen. Die Stadt ist wie ausgestorben. Es ist noch nicht Abend, die Bürgersteige sind noch 

nicht hochgeklappt und doch sehen sie keinen Menschen, der weiter helfen kann.  

Dann geschieht anscheinend ein kleines Wunder. Obwohl es an diesem Nachmittag 

in Görlitz angeblich nicht genügend Polizisten gibt, erscheinen gleich zwei auf der Bildflä-

che. Sie haben ein Sprechfunkgerät dabei und bestellen einen Rettungswagen, dieser 

kommt sehr schnell. Der Mann wird ins Krankenhaus gebracht, er hatte sich einen Ober-

schenkelhalsbruch zugezogen. Dietmar kann weiterfahren. Im „BASTA“ angekommen er-

zählen ihm die Jugendlichen, was inzwischen alles noch geschehen war.  



 

Die Polizisten haben die Steinewerfer eingesackt und gebeten, dass Albrecht und Frank 

mitkommen sollen. Das Übliche, ein Protokoll muss aufgenommen werden. „Es dauert nur 

30 Minuten, dann bringen wir euch zurück“, sagen sie.  

Mit 30 Minuten war nichts. sie werden zwei Stunden und 30 Minuten festgehalten. 

Du hast richtig gelesen, sie wurden nicht aufgehalten sondern tatsächlich festgehalten. 

Irgendwie klingt das doch wie vorläufig festgenommen.  

Wer sich fragt, wieso? bekommt eine verblüffende Antwort. Die beiden Steinewer-

fer, welche ihre Gesinnung mit Glatze und Springerstiefeln zur Schau tragen, haben die 

Tat abgestritten. Doch dabei blieb es nicht, sie zeigten  Albrecht und Frank wegen Frei-

heitsberaubung an. Frech behaupten die Burschen, dass sie zu Unrecht festgehalten wur-

den.  

Aus diesem Grund kommt es nicht zum Protokoll über die Steinewerferei. Albrecht 

und Frank werden verhört, denn es liegt ja eine Anzeige gegen sie vor. Das Steine von der 

Stadtmauer geworfen wurden ist plötzlich nicht mehr Gegenstand der Verhandlung.  

Nach solchen Erlebnissen fragt man sich schon, wie es gemeint ist, wenn immer 

behauptet wird, dass die BRD ein „Rechtsstaat“ sei. 

 

Ein Glück, das Herr Kurzmann zwei Tage später den Vorfall in der SZ beschreibt und da-

bei den Namen des Dritten nennt. Anscheinend bekam er tatsächlich ein schlechtes Ge-

wissen und stellte sich. Mit seiner Aussage bestätigte er, dass sie tatsächlich Steine von 

oben geworfen haben. Daraufhin wurde die Anzeige gegen Albrecht und Frank zurückge-

nommen.   

Die Eröffnung musste nicht verschoben werden. Pünktlich am 20. August 1994 fand 

ein wirklich schönes Fest statt. Leider wurde es auch mit Steinen gekrönt. Gegen 2.30 Uhr 

prasselten Pflastersteine von oben und eine ca. 10 kg schwere Klamotte schlug auf dem 

Hof ein. Etwa 8 Meter neben den letzten zehn „BASTA“ begeisterten, die noch ein biss-

chen feiern wollen, knallte sie auf und verteilte sich im Hof.  

Diesmal war die Polizei ganz schnell da, schrieb Herr Kurzmann zwei Tage später 

in seinem Artikel über die Einweihung. 

 

Anmerkung: Es hat sich alles so zugetragen, nur die Namen sind geändert. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Himmelfahrtskommando“ 

Eigentlich gehörten Conny, Frank, Susi und Albrecht zu denen, die noch Monate 

vorher Häuser in Görlitz besetzten und sich mit den Neo-Nazis Straßenschlachten liefer-

ten. Doch am Himmelfahrtstag, im Jahr 1994 sehen wir sie aus einer Bruchbude auf der 

Hotherstraße Müll heraus tragen. Im Hof steht ein großer Container, ihm wollten sie den 

Unrat anvertrauen.  

Das Haus wurde ihnen und ihren Freunden von der Stadt zur Verfügung gestellt. 

Durch die Besetzung des „Scharfrichterhauses“ hatten sie auf sich aufmerksam gemacht. 

Anders waren die Stadträte und Bürgermeister nicht dazu zu bewegen gewesen ihre Bitte 

um ein Haus zu erhören. Ein Jugendklub sollte es werden. Noch sah alles nicht so aus. 

Notdürftig konnten sie das Dach flicken, innen wie außen war kaum Putz an den Wänden, 

im Erdgeschoss faulten die Dielenbretter. In einigen Fenstern befanden sich keine Schei-

ben mehr. Müll, Unrat, sogar Asche der Nachbarn füllte den unteren Raum. 

Die Vier arbeiten fleißig, am nächsten Tag soll der Container abgeholt werden. Sie 

wollen ihn bis zum Rand füllen, doch dann kommt alles anders. Gebrüll dröhnt die Straße 

rauf. Von Süden her ziehen mindestens 20 meist glatzköpfige Jugendliche heran. Aus 

dem „Haus der Begegnung“ kommen sie, einem von Bund und Land geförderten Projekt. 

Leider kann man sich dort nicht begegnen, denn das Haus ist von den Neo-Nazis belegt. 

Den verantwortlichen der Stadt ist es ganz recht. Man hofft, sie so unter Kontrolle 

zu haben. Leider kontrolliert niemand. 

  



 

„Sieg Heil“ brüllend ziehen sie heran. Das obwohl sie nicht wissen, welchen Sieg 

sie meinen und wo das Heil herkommen soll. 

Denen, die ihre Freizeit opfern um ein Haus zu haben, in dem sie sich und anderen 

begegnen können, rutscht das Herz in die Hosentasche. Angst macht sich breit. Die da 

kommen hatten vor Monaten Molotow-coctails in ein Haus geworfen, in dem sie sich be-

fanden. Was haben sie jetzt vor? 

Conny, Frank, Susi und Albrecht hasten die Treppe hoch und verschanzen sich im 

Obergeschoss. Vor Angst zittern sie, der Übermacht sind sie nicht gewachsen. Die Bedro-

hung rollt heran, „Sieg Heil“ – „Sieg Heil“, wenn sie nur Heil bringen würden, doch sie wol-

len Zerstörung. Gewaltsam dringen sie ins Haus ein und zerschlagen das Wenige, was 

noch ganz ist. Dann werfen sie  eine Kreuzhacke durch eins der oberen Fenster. „Wir wol-

len mit euch reden“, brüllen sie hoch. Es sieht aber nicht aus, als ob an ein friedliches re-

den gedacht ist.  

Alex und Grit kommen mit dem Fahrrad, sie wollen beim Entrümpeln helfen. Als sie 

sehen, was los ist, fahren sie schnell weiter zu Andrea. Von dort rufen sie die Polizei an 

und bekommen zur Antwort: „Wir schicken mal jemand vorbei.“ Dietmar, Andreas Vater, 

rufen sie im Büro an. Da es nur noch wenige Minuten bis zu seinem Dienstschluss waren, 

fährt er bald zum Ort des Geschehens.  

Im Haus wird die Situation immer bedrohlicher. Einige der Randalierer rennen die 

Treppe hoch, um das Obergeschoss zu stürmen. Anscheinend war das mit „Sieg“ ge-

meint.  

Was jetzt, sagt Conny. Hier ist ein Feuerlöscher, jubelt Susi. Sie gibt ihn Frank, der 

ihn in Richtung Treppe hält. Vorher entsichert er ihn und als die erste Glatze auftaucht, 

dreht er, laut Anweisung, das Rad nach links. So spült Frank die „Rechten“ die Treppe 

runter. Die Gefahr ist erst einmal abgewendet.  

Inzwischen fährt ein Minibus vor. Der von der Stadt bezahlte Sozialarbeiter vom 

„Haus der Begegnung“ grüßt seine Mannen mit „Sieg Heil“ und überredet sie mit ihm zu 

kommen. Da nicht alle im Bus Platz finden, trollen sich die anderen in Richtung Stadtpark. 

Als Dietmar kommt, ist der Spuk vorbei. Er findet vier ziemlich verstörte Jugendliche 

vor, denen die Angst im Gesicht geschrieben steht. Sie können kaum erzählen was ge-

schehen war. 15 Minuten später fährt ein Polizeiauto heran, wird langsamer um gleich 

wieder an Geschwindigkeit zu gewinnen. Wenn sich Dietmar nicht auf die Straße gestellt 

hätte, wären sie weiter gefahren – es war ja nichts mehr los. Konnte auch nicht sein, denn 

seit dem Anruf waren 30 Minuten vergangen. 

  



 

Nach einer kurzen Schilderung des Geschehens werden Dietmar und Frank von 

den Polizisten gebeten mit in den Streifenwagen zu kommen. Ein Protokoll soll aufge-

nommen werden.  

In der Zeit, als das Protokoll geschrieben wird, können sie den Polizeifunk mit hö-

ren. Als erstes kommt die Meldung, dass einige Jugendliche vor der Augenklinik einen 

Mann zusammen geschlagen haben. Wenig später hören sie, dass alle verfügbaren Poli-

zisten sofort zum Stadtpark kommen sollen, dort machen welche Jagd auf Polen. Dem 

Befehl gehorchend wird das Protokoll nicht zu Ende geschrieben. Die beiden müssen aus-

steigen und der Streifenwagen braust davon. 

Am Sonnabend las man in der Sächsischen Zeitung einen längeren Artikel über 

„Die ungemütlichen Seiten des so genannten „Männertages“.“  

Der Vorfall im Stadtpark wurde nicht erwähnt… 

 

   

  



 

Die Stadtverwaltung hatte etwas gegen den Jugendklub, deshalb das  

folgende Schreiben 

 

 

 

 

  



 

Doch die Jugendlichen ließen sich nicht entmutigen 

 

 

 

Der Jugendklub besteht heute noch! 
Die Dokumente wurden uns freundlicherweise vom Ehrenvorsitzenden des Jugendklubs 

zur Verfügung gestellt.  



 

Im Jahr 2008 gab die Volkshochschule Görlitz das Buch  

„Glocken an der Neisse“ 

heraus  

 

Dr. Klaus Sommerkorn, damals Direktor der VHS, und Hannelore Lauerwald waren die 

Initiatoren. 

  



 

Die Stadthalle wurde geschlossen. 

Dazu erschien ein Leserbrief: 

 

  



 

 

  



 

Festumzug zum Tag der Sachsen in Görlitz 1993 

 

  



 

Das Altstadtfest wurde nach dem zweiten Tag der Sachsen 1993 in Görlitz als jährli-

ches Stadtfest initiiert, fand das erste Mal im August 1994 statt und wird jedes Jahr 

an einem Wochenende Ende August bzw. Anfang September veranstaltet. 

2009 gab die Post ein Sonderpostwertzeichen zum 15.  Altstadtfest heraus 

 

 

Eine kleine Baugeschichte zum  

Theater Görlitz erschien im  

Jahr 2011. 

Erhältlich im Theater Görlitz 

 

 

 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Tag_der_Sachsen


 

Bierkrüge zum Millennium und zum Altstadtfest im Jahr 2005 

 

        

 

 

  



 

Bilder vom Hochwasser 2002 am Ufer der Neisse 

 

  



 

13 Jahre BASTA 2007  

 

 

 

Das BASTA 2007 

 

  



 

10 Jahre Donner + Partner GmbH in Görlitz 2001 

Auszüge aus der damaligen Festschrift 

 

   

Am 23. Juni 2008 wurde im Rahmen einer  

Veranstaltung eine Ausstellung zu  

Jacob Boehme eröffnet, leider ist diese  

Ausstellung nicht mehr vorhanden,  

nur noch eine Dokumentation dazu.    

 

 

 

 

 

  



 

100 Jahre Berufsfeuerwehr in Görlitz 

Festschrift aus dem Jahr 1997 

  



 

Broschüre zur Geschichte des Görlitzer Flugplatzes, herausgegeben vom  

Niederschlesischen Verlag GbR  

  



 

Anzeige zum 100-jährigen Bestehen der Görlitzer Straßenbahn 1997 

 

  



 

  



 

Logo zur 925-Jahr-Feier von Görlitz 

 

Festplakette zur 925 – Jahr – Feier:



 


