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Das Riesaer Tageblatt vom 15. Mai 1917
fragt: „Sommerüberzieher oder Winter-
mantel?“ Die Antwort: „Die Reichsbeklei-
dungsstelle hat in ihrer Bestandsliste zu
den neuen Richtlinien für die Erteilung
von Bezugsscheinen bestimmt, daß zwi-
schen Sommer- und Winterkleidung mit
Ausnahme der Oberkleidung für Knaben
und Mädchen im zarten Entwicklungsalter
von 2 - 14 Jahren ein Unterschied nicht ge-
macht werden kann, daß heißt also: nur ei-
nen Winter- oder nur einen Sommerüber-
zieher.“ Weiter heißt es: „Diese Anordnung
ist nicht in Weltfremdheit am grünen
Tisch entstanden, sie ist erst nach reiflicher
Überlegung und mit voller Zustimmung
von Vertretern der Verbraucher erlassen
worden. Der Zwang zu Sparen mit unseren
Beständen fordert, daß nicht zur Neuan-
schaffung von Kleidungsstücken bedeuten-
de Stoffmengen verwendet werden.“

Was sonst noch geschah
p Riesa, 2. Mai: „Die fünfte Strafkammer
des Dresdner Landgerichts beschäftigte ei-
ne Untersuchungssache gegen den 29 Jahre
alten Arbeiter L. aus Gröba wegen Dieb-
stahls und die Arbeiterin F. aus Mehlteuer
wegen Hehlerei. L. stahl während der
Nacht zum 26. Dezember v.J. in Forberge
dem Gutsbesitzer R. zwei Gänse und einige
Hühner, sowie am 16. und 18. Februar d.J.
aus einem Feimen in Gröba eine Menge
Kartoffeln. Die Diebesbeute bracht er in die
Wohnung seiner Geliebten, der Mitange-
klagten F. Das Urteil lautet für L. 10 Monate
Gefängnis und 5 jährigen Ehrenrechtsver-
lust, für die F. auf eine 6 wöchige Gefäng-
nisstrafe.“
p Riesa, 14. Mai: „Das Einsammeln von Zei-
tungspapier in den Haushaltungen wird in
dieser Woche an den Nachmittagen des
Dienstag, Mittwoch und Freitag durch
Schüler des Realgymnasiums und der Kna-
benschule geschehen.“
p Dresden, 19. Mai: „Kürzlich ist in einem
Postwagen, der sich auf der Fahrt nach dem
östlichen Kriegsschauplatz befand, Feuer
ausgebrochen. Dabei wurden neben einer
Anzahl von Geld- und Wertbriefen, 200 Sä-
cke Briefe völlig, 500 weitere Säcke teilwei-
se vernichtet.“

Die Regeln der zeitgenössischen Orthografie wurden
beibehalten.

Zehn Monate Haft
für einen Gänsedieb

Vor 100 Jahren
Im Mai 1917 berichtet die
Zeitung über den Prozess gegen
ein kriminelles Pärchen.

Von Siegfried Wallat und Kerstin Röpke

Riesaer Geschichten

Diese Seite ist ein Gemeinschaftsprojekt
zwischen SZ, Stadtmuseum und der Arbeits-
gruppe „Unsere Heimat“ des Museumsver-
eins Riesa. Die Seite erscheint jeden dritten
Mittwoch im Monat.
Kontakt zur Redaktion ......... 03525 72415710
Kontakt zum Museum ................ 03525 659300

Die Entwicklung der Gemeinde Gröba ist
eng verbunden mit dem Wirken von Curt
Alfred Hans (*1876). Er bewarb sich 1904
mit Erfolg um den Posten des Gemeindese-
kretärs und wurde kurze Zeit später in den
Gemeindevorstand gewählt. Als Wahlbür-
germeister musste er sich aller sechs Jahre

erneut zur Wahl stellen. Er erhielt immer
wieder das Vertrauen der Gröbaer. Nach
der Eingemeindung Gröbas 1923 wurde er
zweiter Bürgermeister von Riesa. Mit dem
Machtantritt der Nazis wurde er
als politisch nicht tragbar einge-
stuft und verlor sein Amt.

Curt Alfred Hans war ein
Mann, der stets das Wohl der
Gemeinde im Blick hatte, so
hat es sein Sohn Dr. Helmut
Hans in seinen Erinnerungen
festgehalten. Während seiner
Amtszeit siedelten sich in Gröba
unter anderem die Chemische Fa-
brik Heine & Co, das Saxonia
Melassefutterwerk Hees-

termann & Seele GmbH an. Die Großein-
kaufsgesellschaft Deutscher Konsumverei-
ne nahm die Seifenfabrik, Teigwarenfabrik
und das Zündwarenwerk in Betrieb. Die

Zentralschule – das heutige Werner-Hei-
senberg-Gymnasium – und die Baum-

wollspinnerei wurden gebaut. Nie
dachte er daran, sich zu bereichern,
als er das gesamte Land zwischen
dem Gucklitz und den GEG-Betrie-
ben bis nach Merzdorf und das Rit-

tergut Merzdorf kaufte. Dies tat er
mit der Zustimmung der Bürger, die

seine Visionen unterstützten. Die
durch diese Entwicklung be-

günstigten Steuereinnahmen
für die Gemeindekasse er-

möglichten den Ausbau der Infrastruktur
der Gemeinde. In Bezug auf den Woh-
nungsbau wirkte Hans vorausschauend , so
setzte er sich etwa für die Bebauung der
heutigen Heinrich-Lorenz-Straße und der
Oststraße ein. Auch die kulturellen und so-
zialen Belange der Gemeinde wurden be-
dacht. Die Ehefrau Johanne Hans engagier-
te sich maßgeblich dafür, zu nennen sind
die Einrichtung eines Kinderhortes und die
Einrichtung von Nähstuben. Das Wirken
von Curt Alfred Hans ist im heutigen Stadt-
teil Gröba noch nachhaltig zu sehen. Er
war ein Mann der Tat, der allseits geachtet
wurde. Am 1. Juni 1949 verstarb C. A. Hans
und fand seine letzte Ruhestätte auf dem
Kirch-Friedhof in Gröba. Quelle: Gröba - Eine Chronik

Visionär aus Gröba
Riesaer Persönlichkeiten

Von Ramona Geißler

Vom Gemeindesekretär schaffte
es Curt Alfred Hans bis zum
zweiten Bürgermeister. Er
hinterließ Spuren – bis heute.

Technische Neuerungen hielten im ersten
Drittel des 20. Jahrhunderts mit immer
größerer Schnelligkeit in den Alltag Ein-
zug. So wandte sich die Siemens & Halske
AG mit einem Schreiben vom 2. Januar
1929 an den Rat der Stadt Riesa und schlug
die Errichtung einer Autorufanlage vor. Da-
mit sollte der Autodroschkenverkehr – wir
würden heute sagen: der Taxibetrieb – kun-
denfreundlicher gestaltet werden. „Soll
dieser jedoch seine Aufgabe voll erfüllen,
so muss er so geregelt sein, dass bei Bedarf
auch jederzeit ein Wagen zur Verfügung
steht“, heißt es im Brief des Konzerns.

Es sollten in der Stadt mehr Standplätze
für Autodroschken eingerichtet und mit ei-
ner Telefonsäule ausgestattet werden. Be-

reits Mitte März nahm das Bauamt unter
der Gegenwart von Stadtrat Dr. Schroeter
und mehreren Kraftdroschkenbesitzern ei-
ne Besichtigung an der Pausitzer Straße/
Ecke Hauptstraße vor. Die Pausitzer Straße
bot mit zehn Meter Breite die Möglichkeit,
drei Standplätze für die Fahrzeuge einzu-
richten, und die Aufstellung der Telefon-
säule bot auch keine Schwierigkeiten. Am
Rosenplatz, dem heutigen Alexander-
Puschkin-Platz, und am Friedrich-Ebert-
Platz in Gröba konnten ebenfalls Standorte

für die Telefonsäulen gefunden werden. So-
mit erhielt die Stadt drei zusätzliche, mo-
dern ausgestattete „Taxi-Stände“ und kas-
sierte dafür von der Vereinigung der Kraft-
droschkenbesitzer jährlich 36 Reichsmark
Bezeigungsgeld. Mit dieser Gebühr wurde
die Nutzung des öffentlichen Straßenrau-
mes für den Kraftdroschkenbetrieb abge-
golten. Die Autodroschkenbesitzer infor-
mierten Mitte April die Stadt darüber, dass
die Arbeiten zur Errichtung der „Telefon-
ständer in Angriff genommen wurden“. Be-
reits drei Jahre später kam aber die Auto-
droschken-Vereinigung in Zahlungsverzug
bei der Stadt. Durch den schlechten Gang
der Geschäfte eines Vereinigungs-Mitglie-
des war ein Betrag von 49,50 Reichsmark
bei der Stadtkasse offen. Damit die ange-
drohte Zwangsentfernung der drei „Tele-
fonständer“ nicht erfolgte, sprang der Va-
ter des säumigen Droschkenbesitzers in die
Bresche und übernahm die Zahlungsver-
pflichtung. Es war Rettung in der letzten
Not für eine moderne, technische Lösung,
die vielen Reisenden und Bewohnern der
Stadt Erleichterung im Alltag verschaffte.

Riesas erste Taxisäulen

An der Pausitzer Ecke Hauptstraße
richtete die Stadt einen von drei Plät-
zen für Kraftdroschken ein. Repro: Museum

1929 bekam die Stadt gleich
mehrere Auto-Rufanlagen.
Um ein Haar wären sie wenig
später wieder verschwunden.

Von Volker Thomas

ie 139 Mitglieder der Kleingarten-
Anlage „Am Hang“ haben 1968

ganz sicher warme Frühlingstage her-
beigesehnt. Die neu angelegten Gärten
brauchten wieder die fleißige Pflege

D ihrer Pächter. Als das Foto vor fast
50 Jahren entsteht, ist noch keine He-
cke um die Einfriedung des Geländes
gewachsen. (SZ)

Foto: Stadtmuseum

Riesaer Ansicht

obald der Fährmann Karl Börner den
Jungen auf dem Steg zum Anleger sah,

begann er zu singen: „Wernerlein, Werner-
lein ...“ Daran erinnert sich der 84-jährige
Werner Kreß noch heute, wenn er von sei-
ner Kindheit erzählt. Er lebte mit seinen El-
tern in Riesa auf der Elbstraße 3. Am gegen-
überliegenden Flussufer wohnten seine
Großeltern in einem der sogenannten Dre-
scherhäuser, die zum Gut Promnitz gehör-
ten. In den Jahren 1940 bis 1944 durfte
Werner, wenn er Zeit hatte oder wenn
Schulferien waren, alleine zu den Großel-
tern auf das andere Ufer fahren.

Der Fährmann kannte den kleinen
Fahrgast, nahm die fünf Pfennig Fahrgeld
und brachte den Jungen mit der Dampffäh-
re sicher über den Strom. Die Mutter warte-
te vor dem Haus, bis sie den Jungen auf
dem Elbdamm sah. Er ging zum Haus Dre-
schergasse 3. Seine Großmutter hatte in
jungen Jahren täglich die frische Milch des
Gutes mit einem Handwagen über die Elb-
brücke zu den Riesaer Stammkunden ge-
bracht. Nun lebte sie hier mit ihrem Ehe-
mann, einem Stahlwerker. Vier Kinder hat-

S
te das Ehepaar. Das Haus war einfach, für
Gutsarbeiter der damaligen Zeit aber doch
zweckmäßig. Beim Eintreten kam man in
einen Hausflur, wo sich eine Küche an-
schloss. Links befand sich die gute Stube
mit einem transportablen Ofen. Eine sehr
kleine Schlafkammer, ein kleiner Keller als
Abstell- und Kühlraum nahmen den Rest
des Erdgeschosses ein. „Eine Treppe führte
nach oben, wo sich die Schlafstube meiner
Großeltern befand. Wenn ich über Nacht
bei ihnen blieb, durfte ich hier oben schla-
fen. Im Winter, bei großer Kälte, brachte
Großvater den Ofen aus der Stube nach
oben. Dann wurde der Schlafraum etwas
angewärmt“, erinnert sich Werner Kreß.

Im oberen Stockwerk gab es noch einen
Abstellboden, der dem Jungen bei schlech-
tem Wetter als Spielplatz diente. „Nie bin
ich mit der Leiter auf den Spitzboden ge-
stiegen. Dort vermuteten wir Ratten.“ Zum
Haus gehörte ein Stall, in dem ein Schwein,
ein paar Gänse und Hühner, ein Schaf und
eine Ziege gehalten wurden. „Auf der ande-
ren Seite der Gasse hatte jede Familie einen
kleinen Garten und ein ‚Plumpsklo‘. Wie es
eben damals so war“, meint Werner Kreß.
Die Großeltern versorgten sich selbst mit

den wichtigsten
Lebensmitteln.
„Immer zu Ostern
gab es Lammbra-
ten, zu Weihnach-
ten wurde eine Gans geschlachtet. Die
Hühner legten ein paar Eier, und im Garten
baute Großmutter Gemüse an.“ Für Arbei-
ten auf dem Gut bekamen die Strobels, so
hießen die Großeltern, das sogenannte De-
putat in Form von Getreide, Kartoffeln und
Rüben. Alles wurde verarbeitet. „Wir fuh-
ren mit dem Handwagen, beladen mit dem
Deputatgetreide, zur Windmühle Moritz.
Das gemahlene Mehl brachten wir zum Bä-
cker nach Röderau und erhielten von ihm
Brot nach Bedarf. Kartoffeln und Rüben
wurden in einer Miete* im Garten für den
Winter aufbewahrt. Ich war bei allem da-
bei, habe geholfen, hatte aber auch viel
freie Zeit zum Spielen und Stromern. Und
das war das Schönste bei den nicht so stren-
gen Großeltern auf Gut Promnitz“, so Wer-
ner Kreß.

Spielkameraden waren die Kinder der
Umgebung. Sie nahmen das Stadtkind an
und beteiligten es an allen Besonderheiten
des freien Landlebens, zum Beispiel beim

Reiten und Umherstromern auf dem wei-
ten Gutsgelände.

Der damalige Gutsbesitzer, Friedrich
Rudolph, war ihm gut gesonnen, obwohl
Werner das Schloss nur bis zur Küche be-
treten durfte. Die jüngste Tochter des Guts-
herrn besuchte wie Werner Kreß die Schu-
le in Riesa. Manchmal traf man sich auf
dem Schulweg. Die Fahrt mit der Dampf-
fähre, die Freundlichkeit des Fährmannes,
die liebevollen Großeltern, aber auch das
ungezwungene Leben auf dem Lande wa-
ren für Werner Kreß die schönsten Jahre
seiner Kindheit. Heute tut sich wieder et-
was in Promnitz. Ein rühriger Verein und
Mitglieder der Familie von Wolffersdorff
bemühen sich enthusiastisch, vom Schloss
und Gut zu retten, was noch zu retten ist.
An die Drescherhäuser haben sie auch ge-
dacht.

*frostgesicherte Grube, unter anderem zur Lagerung
von Feldfrüchten

Von Siegfried Wallat

Spielen und Stromern auf dem Gutshof
Ziegen im Stall und ein Plumpsklo im Garten: Ein Riesaer erinnert sich, wie es in den 40er-Jahren in Promnitz zuging.

An die Zeit im Promnitzer Drescherhaus hat der Riesaer Werner Kreß noch gute Erinnerungen. Das kleine Foto
entstand in der Wohnstube. Rechts im Bild die beiden Großeltern mit dem kleinen Werner (vorn).

Fotos: Bernd Kühne/ privat


