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Wir sind wieder da
nach längerer Sommer-Pause, die wir zum Broterwerb und anderen Dingen nutzen mussten sind wir wieder
da. All unseren Lesern, die vielleicht schon auf das bunte Blatt der Kraftwerkssiedlung gewartet haben sei
gesagt, dass wir wieder regelmäßig aus der Siedlung und der Umgebung berichten wollen. Auch interessante
Themen aus Politik und Zeitgeschehen werden aufgegriffen. Viel Spaß beim Lesen wünscht
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Alte Legenden...

berichten von den guten alten Zeiten. Eine geht so. Eines Tages traf ich einen alten Mann. Er wohnte in der
Kraftwerksiedlung in Bitterfeld. Dieser hatte wahrlich Erstaunliches zu berichten. Er behauptete, dass in alter
Zeit ein Straße quer durch Bitterfeld befahrbar war. Die Straße sei breit und groß gewesen, so dass auf ihr
mehrere Autos nebeneinander her passten. Diese Straße führte ohne Umwege von einem Ende der Stadt zum
anderen, so dass die Fahrzeuglenker schnell in die Stadt einfahren und wieder ausfahren konnten. Ich konnte
das gar nicht glauben und besorgte mir Karten und Stadtpläne aus längst vergangener Zeit. Im Stadtarchiv
wurde ich schließlich fündig. Und da war sie wirklich. Eine Straße groß und breit. Diese hatte an dem einen
Ende der Stadt den schönen Namen „Brehnaer Straße“. Sie war Bestandteil der noch größeren „Bundesstraße
100“. Das müssen schöne Zeiten gewesen sein, die der alte Mann noch erlebt hatte. Ob wir dies je auch
erleben dürfen? Ich muss gleich mal bei der Stadtverwaltung nachfragen...

Siedlergemeinschaft trainiert Tischtennis
Zuweilen geht es sportlich zu in der Sieldergemeinschaft.
Schon zum zweiten Mal trafen sich ein paar Freunde, um
gemeinsam Tischtennis zu spielen. Von diesem Angebot
nahmen. Mehrere Siedlerfreunde nahmen dieses Angebot
intensiv wahr und testeten sich teilweise nach mehreren
Jahren Abstinenz in Sachen Tischtennis erneut an den
kleinen Bällen und „kreuzten“ die Kellen. Wir können
allerdings nicht berichten, wer der stärkste Spieler war, weil
es nur um die Gesellschaft beim sportlichen Spiel, nicht um
Punkte oder gar Geld ging.
Daneben kam man wiederum ins Gespräch, erzählte sich so
manche Anekdote und verbrachte bei isotonischen
Getränken eine sportlichen und geistreichen Abend.
Daraufhin beschlossen die Sportfreunde, dass sie
dieses Training zumindest wiederholen sollten.
Vielleicht wird demnächst sogar einmal ein kleines
Turnier gespielt.
Denkmäler in der Region hatten geladen
in der unmittelbaren Umgebung haben wir als BauDenkmal im engeren Sinn, die Pistorschule, die
Bauermeister-Gedächtnis-Kirche und die Siedlung als
solche, wenn man diese als architektonische
Besonderheit der Industriesiedlungen der Region
betrachtet. Traditionelle am zweiten Sonntag im
September ist in Deutschland der Tag des offenen
Denkmals. Da kann man dann auch einmal in Gebäude schauen, die sonst für die Öffentlichkeit nicht
zugänglich sind.

KWS-Kurier
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Wir können von einem Besuch in der Wehrkirche von Holzweißig
berichten.
Die Kirche ist aus dem Jahre 1150. Das ist jedoch ein
Schätzwert, weil Unterlagen über den genauen Bauzeit-raum
fehlen. Die Archive, welche später genauere Daten festhielten
waren damals einfach noch nicht so in Mode in unserer Region.
Hier ging es zu jener Zeit vordergründig um schnelle
Landnahme und Besiedelung (aus diesen Erstbesiedlern, evtl.
fränkischer Abstammung, hat sich dann unsere
Siedlergemeinschaft entwicklung ;-), ein kleiner Scherz am
Rande). Zumindest wussten wir gar nicht, dass man in
Holzweißig schon auf eine so alte, dörfliche Geschichte
zurückblickt. Sehenswert sind auch der gepflegte Pfarrhof und
die völlig neu, originalgetreu aufgebaute Sakristei mit
Elementen norddeutschem Fachwerks.
Nach einer Führung durch den kleinen, funktionellen Raum der
Dorfkirche, wagte ich es auch und bestieg den wirklich engen
Glockenturm. Ich sah zwar hinterher aus wie ein verstaubtes
Standbildbild, jedoch an einer solch alten Glocke (1320 !!!)
unmittelbar vorbei klettern zu dürfen, das war schon
beeindruckend. Ehrfürchtig und vor allem vorsichtig kletterte
ich auch wieder hinunter.

Im Anschluss besuchten wir noch das
Schloss und den Park im kleinen
Dieskau im Saalekreis. Hier kümmert
sich ein Bürgerverein liebevoll um
das zu DDR-Zeiten fast vergessene
Kleinod aus dem 18. Jahrhundert.
Ohne Zweifel gehört Dieskau nun zu
Recht zu den historisch besonders
wertvollen Schlössern und Gärten in
Sachsen-Anhalt.
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Siedlung berichtet.

Unser Info-Blatt ist schon wieder voll.
Wenn im nächsten Monat mehr Zeit
ist, wird auch wieder mehr über
Belange aus Bitterfeld und unserer

Also Tschüß, bis zum nächsten Mal.

Tips und Termine
Am 29. September ab 16:00 Uhr lädt die Brauerei Bitterfeld zu
einem Oktoberfest ein. Da die Brauerei der Siedlung sehr nah
ist, sei dieser Termin an dieser Stelle empfohlen. Für ein
Programm guter Laune, Essen und freilich frisches Bier ist
gesorgt.
2. Jahrgang, Ausgabe 13, September 2012

Seite 2

