
ANZEIGEN

Marianne Schuster lebt zusammen
mit ihrer Tochter Maria-Christine in
einem Seniorenheim auf dem Kaß-
berg. Heute ist für beide ein ganz be-
sonderer Tag: Gemeinsam feiern sie
den 100. Geburtstag von Marianne
Schuster.

Die einzige Tochter der Jubilarin
ist selbst schon 75 Jahre alt. Weil sie
unverheiratet ist und keine Kinder
hat, hatte sie sich vor sechs Jahren
entschieden, gemeinsam mit ihrer

Mutter ins Seniorenheim zu ziehen.
Seitdem wohnen die beiden Tür an
Tür. Zuvor lebte Marianne Schuster
in einem Einfamilienhaus auf dem
Kaßberg. Mit 94 Jahren hatte sie sich
entschlossen, das Haus aufzugeben.

Seitdem verbringen Mutter und
Tochter jeden Tag miteinander. Ma-
ria-Christine ist ihrer Mutter Freun-
din, Pflegerin und Gesellschafterin.
Seitdem Marianne Schuster vor
zwei Jahren erblindete, ist sie beson-
ders auf die Hilfe ihrer Tochter ange-
wiesen. Um die Feier anlässlich des
100. Geburtstags ihrer Mutter küm-
merte sich die Tochter ebenfalls. Für
einen Besuch angekündigt haben
sich ihr Sohn, der zugleich Maria-
Christines Zwillingsbruder ist, so-
wie dessen Kinder und Enkel.

Ein Geheimrezept für ein langes
Leben habe die Jubilarin nie gehabt,
berichtet ihre Tochter. Sie habe le-
diglich den einen oder anderen all-
gemeinen Ratschlag befolgt, fügt sie
hinzu. „Meine Mutter hat immer

sehr gesund gelebt. Sie machte sich
nichts aus Alkohol, und sie hat nie
geraucht“, so Maria-Christine Schus-
ter. Außerdem sei ihre Mutter eine
Naturfreundin, sei sehr oft spazieren

gegangen und habe Freundinnen zu
Fuß in Adelsberg besucht. „Obwohl
immer gesagt wird, man soll viel
trinken, hat meine Mutter immer
nur mäßig viel getrunken“, sagt ihre
Tochter. „Außerdem hatte sie einen
guten Heilpraktiker, der hat ihr im-
mer gute Dinge verschrieben.“ Auch
bei Arzneien achtete Marianne
Schuster darauf, dass sie natürlichen
Ursprungs waren. Noch heute greift
sie bei Magenschmerzen lieber zu
Schwedenkräutern als zu chemi-
scher Medizin.

Bis zu seinem Tod vor 28 Jahren
lebte Marianne Schuster mit ihrem
Mann Erich zusammen, der Inhaber
eines Elektrofachgeschäftes war.
Beide hatten 1935 geheiratet. Die
zweite Leidenschaft der Jubilarin
galt dem Klavierspielen. Besonders
die Werke von Chopin und Beetho-
ven bewegten sie. Bisweilen sei es so-
gar vorgekommen, erzählt ihre
Tochter, dass sie bei Konzerten auf-
getreten war.

Kein Alkohol und die Liebe zur Musik
Marianne Schuster begeht
heute in einem Senioren-
heim auf dem Kaßberg
ihren 100. Geburtstag. Das
Jubiläum feiert sie auch
mit ihrer Heimnachbarin –
der eigenen Tochter.
VON FRANZISKA KÖNIG

Marianne Schuster feiert heute in ei-
nem Chemnitzer Seniorenheim ihren
100. Geburtstag. FOTO: ANDREAS SEIDEL

Was ist Carsharing?
Carsharing (englisch für „ein Auto
teilen“) ist die organisierte, gemein-
schaftliche Nutzung von Kraftfahr-
zeugen eines kommerziellen oder
gemeinnützigen Anbieters.

Worin unterscheidet sich Car-
sharing vom Mietwagen?

Carsharing-Stationen verteilen sich
dezentral über das Stadtgebiet und
befinden sich idealerweise in der
Nähe der Wohnungen ihrer Nutzer.
Wer an dem Modell teilnehmen
will, schließt einmal einen Rahmen-
vertrag ab und kann von da an jeder-
zeit ein freies Auto seiner Wahl nut-
zen. Buchungen sind rund um die
Uhr telefonisch oder per Internet
möglich, auch kurzfristig und ohne
Abhängigkeit von Büro- oder Öff-
nungszeiten. Carsharing-Fahrzeuge
müssen nach der Fahrt zu ihrer Sta-
tion zurückgebracht werden.

Wie viele Stationen und Fahr-
zeuge gibt es derzeit in Chem-
nitz?

Der Ausbau des Netzes hat erst vor
wenigen Monaten begonnen. Bis-
lang gibt es im Stadtgebiet drei Car-
sharing-Stationen: Am Hauptbahn-
hof stehen ein Kleinwagen und ein
Kombi, an der Horst-Menzel-Straße
in Höhe Arno-Loose-Park ein Hoch-
dachkombi und an der Reichsstraße
in Höhe Emil-Rosenow-Straße ein
Kleinwagen zur Verfügung. Weitere
Stationen und Fahrzeuge sollen fol-
gen – in diesem Jahr noch mindes-
tens ein Auto.

Was kostet Carsharing?
Die Tarifsysteme sind von Anbieter
zu Anbieter unterschiedlich. Beim
in Chemnitz aktiven Carsharing-
Anbieter Teilauto setzen sich die
Kosten aus Stunden- und einem
Kilometerpreis zusammen. Die Nut-
zung eines Kompaktwagens im Rah-
mentarif kostet beispielsweise
2,40 Euro pro Stunde zuzüglich
28 Cent pro Kilometer. Für eine
Fahrt von 50 Kilometern innerhalb
von drei Stunden ergäbe dies bei-
spielsweise 21,20  Euro. Hinzu-
kommt eine Monats-Grundgebühr
von 9 bzw. 30 Euro (für Vielfahrer).

Wann lohnt sich Carsharing für
den Nutzer?

Das Angebot eignet sich besonders
für Menschen, die eher selten und
unregelmäßig mit dem Auto unter-
wegs sind. Für sie ist Carsharing oft
günstiger als der Unterhalt eines ei-
genen Pkw. Wer hingegen regelmä-
ßig mit einem Auto fährt (zum Bei-
spiel Berufspendler), für den wäre

Carsharing in vielen Fällen wohl zu
kostspielig.

Und wer nutzt Carsharing in
Chemnitz tatsächlich?

Das Spektrum reicht nach Angaben
des Vereins Verkehrswende, der das
Angebot mit auf den Weg gebracht
hat, von Studenten über Familien
und Rentner bis hin zu Existenz-
gründern und Forschungsinstitu-
ten, die sich keine eigenen Fahrzeu-
ge leisten können oder wollen.

Warum unterstützt die CVAG
das Angebot?

Weil Untersuchungen gezeigt ha-
ben, dass Carsharing-Kunden auch
überproportional häufig mit Bus
und Bahn unterwegs sind. „Wir ha-
ben immer erklärt, dass wir im Car-
sharing eine sinnvolle Ergänzung
unseres eigenen Angebotes sehen“,
so CVAG-Sprecher Stefan Tschök.

Wie wird man Kunde?
Interessierte können sich im Inter-
net unter teilauto.net registrieren
oder jeweils Montag und Donners-
tag von 13 bis 18 Uhr im Mobilitäts-
zentrum der CVAG an der Zentral-
haltestelle anmelden. Dort geben
sie ihren unterzeichneten Nut-
zungsvertrag ab. Für den Zugang zu
den Autos gibt es einmalig eine Kun-
denkarte, die künftig jeweils die
Zentralverriegelung des Fahrzeugs
öffnet. Die Karte wird nur gegen
Vorlage von Führerschein, Ausweis
und eine Kaution von 100  Euro aus-
gereicht. (micm)

CVAG unterstützt Idee
der Gemeinschaftsautos
Mobilitätszentrum informiert zweimal wöchentlich zu neuem Carsharing-Angebot

Fahrpläne, Monatskarten und seit
dieser Woche auch Carsharing:
Im Mobilitätszentrum des Nahver-
kehrsunternehmens CVAG an der
Zentralhaltestelle können sich die
Chemnitzer ab sofort jeweils Mon-
tag- und Donnerstagnachmittag
über die Gemeinschaftsautos in
Chemnitz informieren und als
Nutzer registrieren lassen. „Freie
Presse“ beantwortet die wichtigs-
ten Fragen zu dem neuen Angebot.

CVAG-Mitarbeiter Andreas Quahl überreicht Anna Leipprand ihre Carsharing-Kundenkarte. Die 33-Jährige lebte frü-
her in Berlin und ist es gewohnt, ohne Auto unterwegs zu sein. „Parkplätze gibt es bei uns auf dem Kaßberg ohnehin
kaum“, sagt sie. Carsharing will sie mit ihrer Familie vor allem für Einkäufe und Tagesausflüge nutzen. FOTO: A. SEIDEL

Damit ist in nächster Zeit offenbar
nicht zu rechnen. Die Stadtverwal-
tung teilte mit, „dass mit den für die
Straßenerhaltung zur Verfügung
stehenden finanziellen Mitteln eine
Einordnung der Theunertstraße für
eine Maßnahme zur Straßenerneue-
rung nicht möglich war“. Man bestä-
tigt, dass der Belag nach der Aufhe-
bung der Umleitung in Stand ge-
setzt wurde. „Damit wird eine Ver-
siegelung der Oberfläche der Straße
erreicht, die einen weiteren Ver-
schleiß der Straße verhindert; eine
Verbesserung der Ebenflächigkeit
kann mit diesem Bauverfahren
nicht erreicht werden“, heißt es aus
dem Rathaus. (mib/gp)

Haben auch Sie eine Frage?
Schreiben Sie an „Freie Presse“,
Kennwort „Ihre Frage“, Brückenstra-
ße 15, 09111 Chemnitz oder E-Mail an:
anfrage.chemnitz@freiepresse.de

Wird einstige
Umleitung saniert?
„Freie Presse“-Leser Jürgen Nau-
mann ärgert sich über den Zu-
stand der Theunertstraße. Sie
diente während des Baus der soge-
nannten Hartmann-Brücke als
Umleitung. Zwar seien bereits
Schäden ausgebessert worden,
doch verbessert habe das die Situa-
tion nicht. Er fragt: „Wird die
Theunertstraße richtig in Ord-
nung gebracht?“

IHRE FRAGE

TELEFONANLAGE

Arbeitsamt nutzt
das Datennetz
Die Chemnitzer Arbeitsagentur
führt ihre Telefongespräch ab heute
über das Datennetz. Wegen der Um-
stellung ist es heute nur einge-
schränkt erreichbar. Das Service-
Center, so wurde gestern mitgeteilt,
ist heute von 8 bis 18 Uhr unter der
Telefonnummer 180 1555111 zu er-
reichen. Während der Umstellung
seien aber die persönlichen An-
sprechpartner im Arbeitgeberser-
vice nur über die Service-Rufnum-
mer 01801 664466 erreichbar. (gp)

SCHLOSSCHEMNITZ

Einbrecher stiehlt
mehrere Uhren
Bei einem Einbruch in ein Haus an
der Salzstraße sind mehrere Uhren,
Schmuck und etwas Bargeld gestoh-
len worden. Wie die Polizei gestern
mitteilte, hatte der bislang unbe-
kannte Täter am Mittwoch tagsüber
die Terrassentür des Hauses aufge-
hebelt und dann die Räume durch-
sucht. Den Wert des Diebesgutes
schätzt die Polizei auf mehrere tau-
schend Euro. Wie teuer die Repara-
tur der beschädigten Terrassentür
wird, dazu lagen gestern noch keine
Angaben vor. (gp)
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Gesund und lecker

Eine Anzeigensonderveröffentlichung Ihrer Freien Presse.

Gutes frisch von
Ihrem Fleischer.

In Deutschland haben die Verbrau-

cher die Wahl zwischen mehr als

1.500 verschiedenen Wurstsorten

und sonstigen Fleischerzeugnis-

sen. Diese unterscheiden sich in

Herstellung und Zusammensetzung,

Aussehen und Geschmack.

Kontinuierlich wird die breite Pro-

duktpalette durch neue Kreationen

ergänzt. Die Garanten dieser welt-

weit einzigartigen Vielfalt sind auch

in Sachsen die handwerklichen Flei-

schereien. Praktisch jede von ihnen

hat hauseigene, aber auch regionale

und landestypische Spezialitäten im

Angebot. Viele dieser traditionellen

Erzeugnisse prägen die Ess- und

Genusskultur der Region und tragen

so auch in nah und fern zu deren

Image bei. Eine Spezialität findet

sich heute bei allen sächsischen

Fleischern: der original „Sächsische

Knacker“. Den zeichnet eine fast

450-jährige Geschichte genauso aus

wie sein Reichtum an regionalen

Varianten. Manche regionaltypische

Spezialität ist sogar nur den Einhei-

mischen ein Begriff. Fragen Sie am

besten den Fleischer vor Ort und

probieren Sie beispielsweise einmal

Kamenzer Würstchen, Vogtländi-

schen Brettlspeck oder Schinken

vom Meißner Schwein.

Kaufen Sie Fleisch am besten beim

Fleischer Ihres Vertrauens vor Ort.

Dort sind Sie in Sachen Qualität

immer gut bedient.

Ihr Fleischer – der Fachmann für Spezialitäten

Weitere Informationen finden Sie hier:

www.sachsen-geniessen.de

www.sfivsachsen.de

Bild: SFIV

UNTERSTÜTZT VON

Tel. 0371/656-10719 · sonderthemen@freiepresse.de

Ihre Fleischerei fehlt noch?
Unsere Sonderserie erscheint aller zwei Wochen bis zum 
17.08.2012. Wenn Sie an einer Anzeigenschaltung interessiert 
sind, kontaktieren Sie uns bitte. Wir beraten Sie gern. 
Anzeigenschluss: Freitag vor Erscheinen.

Nächster Erscheinungstermin: 17.08.2012
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