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Sommergipfel   . . . . . . . .  Sonntag, 9. August 2020
Herbstgipfel   . . . . . .  Sonntag, 6. September 2020

Kabarettdinner mit TROENDLE & CALLENBACH

Beginn: 18.00 Uhr · Einlass: 17.00 Uhr · Preis:  39,90 Euro
Inklusive Begrüßungsgetränk und einem leckeren 3-Gänge-Menü

Karten nur im Vorverkauf! · Bowlinggipfel - Telefon 0341-4773223 

Wie wir Eutritzsch kennenlernten! 
Ein Brief von Dr. Hans Börner aus München, geb. 1931 in Leipzig, 1952 mit Eltern und Geschwistern nach Bayern gefl ohen
(betriff t: Anhalter Straße 14, 16 und Arthur-Hausmann-Straße 16, 18, 20, siehe Foto).

Die Wiedervereinigung 1990 brachte uns 
das Angebot, die zwischenzeitlich enteig-
neten Miethäuser zurückzubekommen. Da-
durch gelangte Leipzig-Eutritzsch und die 
Anhalter Straße schnell ins Bewusstsein un-
serer Familie zurück. Leipzig insgesamt hat-
ten wir ja aufgrund erhaltener Fern-Verbin-
dungen nie vergessen. Mutter 
war von dem politischen Raus-
schmiss und der erzwunge-
nen Lebensveränderung noch 
so beleidigt, dass sie einfach 
Überlegungen ablehnte, ob-
wohl die Miethäuser ja einmal 
für ihre Mutter, Hanna Herr-
mann, die Th üringer-Hof-
Witwe, als Altersversicherung 
gekauft worden waren.
Mein Bruder Claus machte 
gleich mit, obwohl er als Kind 
nur schwierige Jahre in Leip-
zig erlebt hatte; aber seine Frau 
stammte aus der Geibelstraße 
und das gegenwärtige Eutritzsch gefi el den 
Beiden gut. Hier gab es noch herzliche kleine 
Kaufl äden, gute Gaststätten und Selbstver-
ständnis. Meine Söhne empfanden ebenso.
Wir fühlten uns verpfl ichtet, das Erbe an-
zutreten, hatten ja auch gute freundschaft-
liche Kontakte zum Heimatort behalten, so-
dass die Amtshandlungen, Schätzungen etc. 
hingenommen wurden, bis endlich 1992 die 
Genehmigung zum Betreten der ursprüng-
lich eigenen Häuser kam. Die LWB hatte 

freundlicherweise schon eine Renovierung 
der Fassaden vorgenommen. Beim Besuchen 
der einzelnen Mieter erinnerten sich wenige 
noch an die ehemals zuständigen Familien 
Börner und Herrmann. 
Auch dank einer sehr einsatzfreudigen Ver-
walterin vor Ort klappten die Kontakt-

schlüsse gut, sodass die anfangs häufi gen 
Reisen von Bayern her nicht so schwer fi elen. 
Man lernte freundliche Hausmeister, Hand-
werker und Geschäftsleute kennen. Es kam 
auch mal zu Gegenbesuchen in Bayern. Zu 
verdienen war lange nichts, weil alles in den 
Neueinrichtungen und dem Dachausbau 
verschwand.
Gelegentlich konnte mit kleinen Ausstellun-
gen die Verbindung zur Vergangenheit, zur 
Ortsgeschichte und Kennern derselben her-

gestellt und illustriert werden. Dabei erin-
nerte ich mich z. B. daran, dass die „Groß-
gärtnerei Otto Mann“ vor circa 60 Jahren 
meine Mutter in der damaligen Weststraße 
beliefert hatte. 
Einen Geburtstag meiner Frau feierten wir 
mit Mietern bei schönen Gesängen von 

„Amarcord“. Die vergnüg-
ten Stunden bei gemeinsa-
men Kaff ee-Runden in unse-
rem grünen Hof mit Musik, 
auch auf dem „Bowling-Gip-
fel“ bleiben uns, unseren Mie-
tern und Gästen (vom Bürger-
verein) in guter Erinnerung, 
ebenso das Schiebestraßenfest 
mit erlebnisfreudigen Nach-
barn von der Hofgemeinde.
Sicher waren die besonderen 
Umstände der Wende mit ur-
sächlich dafür, dass nie der-
artige Klagen von Leipzigern 
über Benachteiligung bei uns 

zu hören waren, wie derzeit hin und wieder 
von Mitteldeutschland berichtetet wird. In-
zwischen ist mein Bruder Claus verstorben 
(seine beiden Häuser wurden verkauft) und 
ich bin alt geworden und kann nur hoff en, 
dass unsere Nachkommen, freilich auch die 
verjüngten Bewohner unserer Häuser, die 
Erlebnisvorteile im ruhigen Leipzig-Eut-
ritzsch für so bereichernd empfi nden, wie 
das bei uns der Fall war.

Mit besten Grüßen Hans Börner, München

Sie planen Ihre Immobilie zu verkaufen oder zu vermieten?

IHR IMMOBILIENMAKLER IN EUTRITZSCH

IMMOBILIEN KG
Christian Lohmeier, 04129 Leipzig, Wittenberger Str. 19
Tel.: 0151 /1 76 11 702, mail@erlo.de 

Wir versorgen Sie zu Hause, vor allem in:
Eutritzsch und Gohlis

und bieten auch Betreutes Wohnen

Delitzscher Straße 37 | Tel. 9 12 99 23
www.pfl egedienst-romy-list.de
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