Freundeskreis Stadtarchiv Schneeberg

Helmut Riedel (03.05.1937 – 21.05.2005)
Sein Herz schlug für seine Forschungen (Nachruf)
Dieser Beitrag wird noch zu schreiben sein:
„Schneeberger Lebensbilder - Helmut Riedel. Ein
unnachgiebiger biografischer Forschergeist“. Der
unnachgiebige Forschergeist wurde für immer am
weiteren Forschen gehindert, er verstarb am 21. Mai
2005, wenige Tage nach seinem 68. Geburtstag. Er
wird vielen fehlen, nicht nur seinen Angehörigen.
Auch wenn sein Erscheinen oft chaotische Momente
hinterließ und er sich überhaupt nicht darum scherte,
dass er irgendwie an dieser gewissen Unruhe Schuld
haben könnte. Er wollte Druck machen. Druck
machen, damit etwas passiert, und hat sich selber
unter Druck gesetzt. Körperlich ging er immer mindestens bis an seine Leistungsgrenze, sicher auch mal
darüber hinaus. Er konnte sich schinden und hoffte
mit seinem Ehrgeiz, andere anstecken zu können.
Wenn er sich ein Projekt in den Kopf setzte, dann
musste das realisiert werden! Er war auch ehrgeizig
und sein Fehlen wird sich langsam bemerkbar
machen. Manches was er als Regionalforscher begann
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oder initiiert hat, wirkt noch heute nach.
Seine Freunde und Regionalforscher, über die Grenzen unseres Heimatkreises hinaus, nahmen die
Nachricht seines Todes betroffen auf. Sie verlieren einen äußerst engagierten Menschen. Was er
anpackte, brachte er, mit der ihm eigenen Energie und Vitalität, zu Ende. Er verharrte nicht im
Blick auf die engen Stadtgrenzen oder die unmittelbare Regionalgeschichte. Er verstand es immer
wieder Impulse, auch für größere Forschungsprojekte, zu geben. So war er maßgeblich am
Zustandekommen der Kontakte zum Kreisarchiv Eger in der Tschechischen Republik beteiligt.
Zwischen Schneeberg und Eger ist ein reicher Bestand an Briefen aus der Zeit des Mittelalters
erhalten.
Er unterstützte uneigennützig Heimatfreunde bei ihren Forschungen durch Hinweise und
Zuarbeiten bis hin zu Veröffentlichungen. So sein Beitrag zur Dorfchronik Griesbach. In der
Interessengemeinschaft erzgebirgische Heimatforscher „Dr. Siegfried Sieber“ beteiligte er sich
ebenfalls begeistert.
Seine Vorträge setzten Maßstäbe und waren stets ein Erlebnis. Er erschloss für sich und andere
zahlreiche überregionale Quellen in Landes- und Universitätsbibliotheken. Eine besondere
Leidenschaft galt der Erforschung der Lebensläufe von ehemals bedeutenden und zum Teil in
Vergessenheit geratenen Schneeberger Persönlichkeiten. Die Ergebnisse werden seit 2001 im
Schneeberger Stadtanzeiger veröffentlicht. Den Wunsch nach einer Zusammenfassung dieser
Lebensläufe in einer Schrift konnte er nicht mehr realisieren.
Der Tod riss ihn aus seiner Arbeit, bei der er zum 525. Stadtjubiläum 2006 mitwirken wollte.
Manch andere regionalhistorische Projekte können durch den plötzlichen Tod nicht mehr realisiert
werden. Die IG erzgebirgische Heimatforscher „Dr. Siegfried Sieber“, der Bergbauverein
Schneeberg/Erzgebirge und anderer Regionalforscher teilen den Schmerz mit seinen
Hinterbliebenen und werden Helmut Riedel vermissen.
Hermann Meinel, 2005
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