
Das Informationsblatt für die Kraftwerkssiedlung in Bitterfeld 1. Jahrgang, Ausgabe 7, November 2011

In dieser Ausgabe... 
soll es zunächst noch einmal um alte Bilder und Historisches aus der Siedlung und der näheren Umgebung 
gehen. Dann greifen wir einmal ein Beispiel aus einer „richtigen“ Tages-Zeitung auf. Und dann wird auch noch 
über  ein  anderes  Thema  nachgedacht:  das  digitale  Satelliten-Fernsehen,  welches  ab  01.05.2012  das 
ausschließliche Sendeverfahren via Satellit sein wird. Also, lasst uns loslegen.

Aus der Geschichte (5) 
Der Architekt Stefan Simon war leitender Architekt der Bauabteilung bei Griesheim Elektron. Ein großer Teil 
der Siedlung trägt sicher seine Handschrift. Bis 1930 plante, entwickelte und leitete er den Bau der Siedlung. 
Man kann den Bau in mindestens zwei Bauabschnitte einteilen: der erste bis 1930 und der zweite unter dem 
Nachfolger  von  Simon,  Joseph  Borsbach.  Man  kann  auch  noch  nach  einem  anderen  Kriterium  in  drei  
Bauabschnitte einteilen, nämlich vor und nach der Inflation in Deutschland von 1923, welche die Bautätigkeit  
für längere Zeit unterbrach, sowie der Abschnitt von 1937 bis 1942. Aber ich glaube dies ist nicht ganz so 
wichtig. 
Wichtig und sehr interessant ist auf jeden Fall die Ansicht des ehemaligen Planes der Siedlung. Hiervon gibt es 
mehrere Ausführungen. Wir stellen heute eine Teilzeichnung der Siedlung vor.
Auf den ersten Blick fällt  auf,  dass die Siedlung sich jeweils um viereckige Plätze, an deren Rändern die  
Siedlungshäuser stehen, anordnet. 
Die  Siedlung  ließ  von  Anfang  an  Raum für  individuelle 
Gestaltungen durch die Bewohner, die selbständig kleine 
Gartengrundstücke direkt am Haus bearbeiten konnten. In 
Notzeiten sicherte die Anbaumöglichkeiten von Obst und 
Gemüse oder etwa die Aufzucht von Kleingetier, wie Huhn 
und Kaninchen, dem einen oder anderen Anwohner auch 
das Auskommen und Teile der eigenen Ernährung.
1928 wurden in der heutigen Robert-Bunsen-Straße noch 
vier  Fünffamilienhäuser  errichtet.  Diese  waren  im 
Gegensatz  zu  den  anderen  Gebäuden  nicht  verputzt 
sondern mit gelben Klinkerziegeln als Fassade gebaut.
Der  Bauabschnitt  ab  1937  stand  unter  dem  Primat 
Volkswohnraum  zu  schaffen.  In  dieser  Zeit  wurden  die 
Gebäude  in  der  heutigen  Ernst-Borsbach-  und  Brüder-
Lang-Straße in wiederum abgewandelten  Stilen errichtet. 
Die Siedlung hat (hatte?) in jedem Falle den Charakter eines eigenständigen Gemeinwesens bzw. Stadtteils. 
Dies änderte sich freilich im Verlaufe der Zeit öfter, z.B. durch Umwidmung von Gebäudenutzungen, Abriss 

und Neubau und die Veränderungen im Bereich des kleinen Parkes
Was unsere  Karte  ebenfalls  deutlich  macht:  Diesen Park  gab es 
wohl  schon  immer.  Nachdem  auf  dem  Gelände  die 
Bauermeistervilla innerhalb eines eigenen kleinen Wildparkes (vom 
alten Bauermeister)  stand,  hat man diesen Wildpark  zu Gunsten 
von Bauland verkleinert. Dort war von Anfang an eine Wasserfläche 
vorhanden, welche mit der von Wiederanstieg des Grundwassers 
von 2003 bis 2009 allerdings nichts zu tun hat. Beachtet auch bitte, 
dass die Wasserfläche auf unserer Karte auf dem oberen Gelände 
und  nicht  in  der  Senke  ist.  Offenbar  hatte  man  Lust  zum 
gärtnerischen 
Gestalten  und 
probierte das eine oder 
andere  aus,  jedenfalls 

veränderte  sich  dieser  Bereich  oft,  wie  jeder  Ureinwohner  der 
Siedlung aus eigener Erfahrung wissen sollte.
(wird fortgesetzt) 
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Hinweis
unsere diesjährige Advents-/Weihnachtsfeier des 
Vereins findet am 17.Dezember statt. Es gehen 
noch einzelne Einladungen an alle 
Vereinsmitglieder raus.

Vielleicht will uns ja jemand aus diesem Anlass 
beschenken? 
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Aus der Zeitung
Manchmal kommt etwas vor, über was man ganz gern berichten möchte. Manchmal hat man auch Themen, 
die einem wichtig sind, und die man auch mit anderen teilen will. Dazu bietet sich u.a. ganz modern das  
Veröffentlichen seiner Meinung in sogenannten Internet-Blogs oder das Schreiben eines Leserbriefes an eine 
Tages-Zeitung, wie die MZ in der vagen Hoffnung, dass man eine Reaktion erhält oder dass der Inhalt des 

Briefes  sogar  veröffentlicht  wird.  So  war  es  bei  mir  mit  dem 
ganzen Kram um die Finanzkrise und Griechenland. Darüber habe 
ich ja schon diverse male an dieser Stelle geschrieben. Mir geht 
es heute eigentlich nur darum, wie stark man bei der Zeitung den 
eigenen Inhalt verkürzt und verändert, um dann fast den ganzen 
Inhalt  zu  entschärfen  oder  gar  in  eine  anderen  Richtung  zu 
bringen. Links sehen Sie das, was die MZ am 8. November 2011 
unter der Rubrik „Leserbriefe“ abgedruckt hat. Und hier drucke 
ich den Originaltext, den ich an die Redaktion sandte. 

Liebes MZ-Team, 
seitdem es die MZ gibt,  bin ich Abonnent dieser Zeitung. Ich 
dachte  immer,  dass  es  richtig  ist,  ein  Organ  der 
Meinungsäußerung aus dem Volk für das Volk zu unterstützen. 
Doch  die  Zweifel  wachsen.  Und  nicht  nur  für  diese  Zeitung 
sondern für die Mainstream-Medien allgemein. 
Sie  sind  offenbar  nicht  in  der  Lage,  sich  alternativ  zu 
informieren. Sonst käme es Ihnen nicht in den Sinn, dummes 
Geschwätz  der  Politik-  und  Finanzelite,  verbreitet  von 
abhängigen Nachrichtendiensten einfach abzuschreiben. Sonst 
würden  Sie  selbst  Ihren  Kopf  einschalten,  nachdenken  und 
endlich selbst Schlussfolgerungen ziehen.
Gemeint ist  die unsägliche Berichterstattung zur sogenannten 
Schuldenkrise, die man auch Guthabenkrise nennen kann, weil 
den  Schulden  auf  der  einen  ebenso  hohe  Guthaben  auf  der 
anderen Seite gegenüber stehen.
Mit keinem Wort wird von den Medienvertretern erwähnt, dass 
nicht  Griechenland  Europa  in  das  Chaos  stürzt,  sondern  das 
Festhalten an einem antiquierten, teilweise betrügerischen und 
einer Nachhaltigkeit entgegenwirkenden Finanz- und
Währungssystem die Ursache für die massiven Verwerfungen ist.

Alle sozialen Spannungen,  kriegerischen Auseinandersetzungen, Gewalt und Elend sind letztlich auf das 
Wirken dieses auf Schuldgeld und Zinsen basierten weltweiten Währungssystem zurück zu führen. Dabei 
spielen halt unsere Regierungen, getrieben von den Lobby-Vertretern der Hochfinanz die entscheidende 
Rolle. Und obwohl es inzwischen 100.000e von Mahnern und Warnen gibt, werden diese teilweise mit den 
abenteuerlichsten Begründungen (der ist zu rechts, der andere zu links, der hat mit schwedischen Frauen 
usw.  usf.)  als  nicht  zurechnungs-(aussage-)fähig  abgestempelt.  Jedoch  egal  ob  die  falschen  Leute  das 
richtige sagen, deswegen bleibt die Wahrheit doch die Wahrheit.
Das griechische Volk tut recht daran, wenn es die Verantwortung und die Haftung für die Fehler seiner 
Führung  und  seiner  Hochfinanz  ablehnt;  wenn  es  den  Weg  Islands  wählt  und  seine  Banken  zunächst 
abwickelt, um diese dann vielleicht öffentlich-rechtlich und streng kontrolliert aufzustellen. Damit könnte 
ein unabhängiger Neuanfang für dieses Land glücken.
Das was die Führer in Europa zittern lässt ist die Tatsache, dass wenn das geschieht, auch weitere Staaten 
diese Unabhängigkeit von der Hochfinanz haben wollen. Wehe wenn genau diese Hochfinanz ihre Macht 
schwinden  sieht!  Dann  versucht  sie  zunächst  das  Volk  durch  substanzloses  Gelaber  von  den  wahren 
Ursachen abzulenken um, wenn das nicht hilft, im Umfallen noch so viel wie möglich mit zu reißen. Das 
wahre Chaos heißt daher: unproduktives Großkapital (die kleine Einschränkung "unproduktiv" mache ich 
hier noch bewußt)!
Mit freundlichen Grüßen
Andreas Leiser

Zugegeben, in diesen Paar Sätzen kann man das Problem nicht in Gänze erläutern oder gar eine mögliche 
Lösung ableiten und begründen. Aber die Kürzung machte immerhin die Aussage zu den Mainstream-Medien 
unsichtbar und ist auch sonst schon recht beachtlich. Deshalb dachte ich, dann drucke ich es eben gleich hier. 
Da könnt ihr selber urteilen. So! 

Als Service: das Digitalfernsehen kommt.
Auch zu uns. Dabei handelt es sich um eine Umstellung der satellitengestützten Übertragung der Sender. Und 
weil  das  so  ist,  braucht  man  einen  digitalen  Empfänger.  Das  ist  bei  Satelliten-Empfangsanlagen  der 
sogenannte SAT-Receiver und das LNB an der Schüssel, denn das Fernsehgerät dient ja nur als Anzeige für 
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das Bild, welches am Receiver hinten raus kommt. Das LNB ist die eigentliche Antenne an dem Arm an der 
Schüssel, von dem aus das oder die Antennenkabel zum Receiver führen.
Deshalb sollte man überprüfen (lassen), ob LNB und Receiver digital empfangen können. Und die muss man 
bei Bedarf auch tatsächlich austauschen. Das kann auch schon mal 100 Euro kosten (digitale Receiver gibt es 
ab 50 Euro, für LNB und die Montage sind sicher auch ein paar Euro einzuplanen).
Warum wird  das  überhaupt  gemacht?  Nun,  die  Fernsehtechnik  ist  immerhin  schon recht  alt.  Im Grunde 
stammt sie aus den 20ger Jahren des vorigen Jahrhunderts. Die digitale Technik bietet weit mehr technische 
Möglichkeiten beim Sender und beim Empfänger. Diese Möglichkeiten zu nutzen ist das eigentliche Ziel der 
ganzen Aktion. Nutzen kann diese technischen Raffinessen allerdings nur, wer sich mit der entsprechenden 
Technik „bewaffnet“, die auch alle Funktionen umfasst. Die wird dann auch noch teurer. Die Zusatzfunktionen 
sind z.B. verbesserte Bildqualität, mehrere Sender gleichzeitig und/oder zeitversetzt betrachten sowie eines 
oder mehrere Programme aufzeichnen.
Bei der Abstrahlung von Sendern mit Antennen (die terristische Variante) wurde bereits 2009 komplett auf 
digital  umgestellt.  Von daher kommt auch die Abkürzung DVB-T –  Digital  Video Broadcasting –  Terristical 
(Digitaler Video Rundfunk -Terristisch). Bei uns in Bitterfeld ist diese Technik allerdings nicht verfügbar. Ja, wir 
können nicht über normale Antennen Fernsehen empfangen, sondern nur über Satellit. 
Also, sollten wir unsere Empfangsanlagen prüfen.
Diejenigen  unter  uns,  die  via  Kabeldienstleister  Fernsehen  empfangen,  sollten  mit  diesem  Dienstleister 
sprechen. Hier sind meistens keine besonderen Aufwendungen nötig, weil der Dienstleister selbst dafür sorgt,  
dass das Signal bis an die Fernsehdosen in den Wohnzimmern gelangt. Und die sind in den allermeisten, mir  
bekannten Fällen rein analog. Für die Umsetzung des Signals sorgt der Kabelanbieter selbst.
Wenn ihr weitere Fragen zu dieser Problematik habt, wendet euch vertrauensvoll an die Fernsehspezialisten in 
eurer Familie oder an die entsprechenden Handwerksbetriebe in Bitterfeld.

Aus der Siedlung
Zum Verkehr: Die Beschwerden der letzten Wochen zum durchfließenden Straßenverkehr auf den kleinen 
Siedlungsstraßen  sind  im  Stadtrat  angekommen.  Der  Stadtrat  kann  aber,  soweit  uns  bekannt  ist  keine 
Verkehrsschilder  stellen  oder  Kontrollen  anordnen.  Dies  ist  dem  Landkreis  vorbehalten.  Der  hat  eine 
Überprüfung der Situation angekündigt. Die Gefahr: die Zörbiger Straße sieht bereits mächtig mitgenommen 
aus. Kommt ein ähnlich strenger Winter mit vielen Temperaturwechseln sowie reichlich Feuchtigkeit, dann 
kann  man  bereits  jetzt  den  Zustand  dieser  zur  Zeit  einzigen  Durchgangsstraße  für  zwei  wichtige 
Bundesstraßen vorstellen. Die Straße hinter dem Bahnhof sowie die Straße am Kraftwerk sind seit Jahrzehnten 
nicht saniert worden und sind stark gefährdet. Die Ignatz-Stroof-Str. wird den Ansturm nicht überstehen. Und 
das ganze mindestens noch ein ganzes Jahr. Ich hoffe auf das Verursacherprinzip bei der Regulierung der 
vorauszusehenden Schäden. 
Zum Grundwasser: Wie von der LMBV verbindlich zu erfahren war wird die Pumpe im ehemaligen Park auch 
weiter betrieben werden (wir wissen nur nicht wie lange das gelten soll, wir hörten unbestätigt tatsächlich: 
Immer!).  Von der reinen Beobachtung her haben sich jetzt  Zustände eingestellt,  die  mit  denen vor  dem 
Abschalten der Pumpen im Dezember 2003 vergleichbar sind. Allerdings haben wir auch eine extrem trockene 
Wetterphase. Wir werden das weiter beobachten.

Auf Wiedersehen,
bis zur nächsten Ausgabe des KWS-Kuriers!

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.
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