Das Informationsblatt für die Kraftwerkssiedlung in Bitterfeld

1. Jahrgang, Ausgabe 6, Oktober 2011

Am Anfang dieser Ausgabe...
steht denn doch der Straßenverkehr, welcher recht heftig und nicht ohne Folgen durch unsere Siedlung saust,
weil die Brehnaer Straße noch auf lange Sicht eine Baustelle sein wird. Daher hat sich Dr. Jürgen Seifert
aufgemacht und einen Brief an den Ortsbürgermeister Joachim Gülland verfasst. Diesen drucken wir auf den
nächsten beiden Seiten mit freundlicher Genehmigung durch Herrn Dr. Seifert ab.
Es sind sicher nicht alle Behinderungen vermeidbar, wenn es Baustellen gibt. Befremdlich ist aber durchaus
der träge Baufortschritt in der Brehnaer Straße sowie das Hinnehmen von Schäden am Bauwerkskörper der I.Stroof-Straße durch Belastung mit großen LKW's. Wir können uns nicht erklären, was LKW's von solcher
Größenordnung hier in der Siedlung vorhaben. Hier ist doch weit und breit keine Be- oder Entladestelle. Man
sollte die Fahrer mal befragen. Wenn in der Siedlung erst noch bergeweise Schnee liegen, dann wird es sicher
dolle lustig... Wir lachen insgeheim jetzt schon über die, die dann immer noch die paar Meter abkürzen wollen.

Nächstes Thema: alte Ansichten
Wir können heute sehr seltene Bilder aus der Siedlung präsentieren. Da ist zunächst ein Bild des dreifachen
Bogens welcher einst die Siedlung wie eine Eingangstor begrenzte. Dieser war in der Stefan-Simaon-Straße zu
finden. Interessant finde ich den frühen Jogger links im Bild, welches im Sommer 1965 entstand. Dort wo
dieser sein Training absolviert, wurde nach Abriss des Bogens die Konsum-Verkaufsstelle gebaut. Sie bot
Ersatz für die Läden, die sich einst im Bauwerk des Bogens befand.
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Weiter geht’s: alte Ansichten
Wir haben noch ein Bild dieses Bogens. Hier kann man gut den Schriftzug „KONSUM“ erkennen. Außerdem
sieht man , dass sich der Straßenzustand der Stefan-Simon-Straße seither nicht verändert hat. Früher wurden
eben Werte für eine gefühlte Ewigkeit gebaut.
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Aus der Geschichte (4)

Unser Ausflug in die Geschichte der Kraftwwerkssiedlung führt uns heute in das Jahr 1927. Dem wie auch
immer aufgeklärten Bürgertum unserer Stadt war es auch damals ein Bedürfnis in einer lebens- und
liebenswerten Umwelt zu leben. Daher waren die Einrichtung des Volksparkes „Deutsche Grube“ und andere
Projekte den engagierten Menschen sehr wichtig. 1927 konnte der Brunnen, welcher bis 2003 im Park der
Chemiearbeiter (wohl aber zuletzt ohne Figurengruppe) stand, eingeweiht werden. Hierzu luden sich die
Bürger auch die Schüler der Pistorschule und des Kindergartens mit ein. Ein Bild zeigt deutlich, mit welcher
Bedeutung dieses Ereignis begangen wurde. Der Zaun am oberen Bildrand dürfte die Lage der Leipziger
Straße bezeichnen. Sichtbar ist auch noch in der linken Bildmitte, hinter dem honoren älteren Herren mit dem
Kaiser-Wilhelm-Bart ein Tunneleingang, von dem ich zwar schon gehört habe aber nicht weis, was dieser zu
bedeuten hatte. Erkennt jemand Personen oder Standort richtiger? Für Infos sind wir sehr dankbar. Der
Brunnen selbst ist nicht auf diesem Bild. Aber wir haben auch dafür eine Quelle dank freundlicher
Unterstützung gefunden (siehe unten).

Das Bild vom Brunnen ist eindeutig
jüngeren Datums, weil auf der Villa
bereits die Turmhaube fehlt.
Auf jeden Fall begeistert uns die
Vielfalt der Ideen für unsere Siedlung,
welche bereits unsere Vorfahren
umsetzten.
(wird fortgesetzt)
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Vielen Dank den Erstellern der alten Ansichten in dieser Ausgabe
Die Bilder und Reproduktionen aus dieser Ausgabe entstammen dem Nachlass und den autobiografischen
Aufzeichnungen mit dem Titel „Ein Blick in unsere Jugendzeit 1922 bis 1946“ von Ilse und Lothar Kappe. Diese
hatten diese Aufzeichnungen im Jahre 2000 aufgeschrieben. Das Ehepaar Kappe wohnte vor dem 2. Weltkrieg
in der Kraftwerkssiedlung, Plieninger Platz Nr. 2 (heute Otto-Hahn-Platz).
Die Kopien wurden uns von Herrn J. Busse bereitgestellt und werden auch Gegenstand der nächsten Ausgaben
sein. Dafür herzlichen Dank!
Auf Wiedersehen,
bis zur nächsten Ausgabe des KWS-Kuriers! Dann planen wir weitere historische Ansichten, Aktuelles aus der
Siedlung und Dies und Das.
P.S.:
Wenn Ihr, liebe Leserinnen und Leser auch einmal irgend etwas auf diesem Wege sagen wollt, was Ihr schon
immer einmal sagen wolltet, dann lasst uns das wissen. Wir sind auch immer auf der Suche nach Themen, die
wir in unserem KWS-Kurier veröffentlichen können. Wir wollen Probleme ansprechen und ggf. eine Vielzahl von
Menschen für eine adäquate Lösung sensibilisieren.
Auch kann es sein, dass der eine oder andere eine zündende Idee für eine gemeinsame Veranstaltung in der
Siedlung hat. Auch hierfür sind wir immer offen.

Herbst-Licht
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