
 

 



 

 

Dokumentation  

25 Jahre 

 Städtefreundschaft  

Elsterwerda — Vreden 

„Gelebte Partnerschaft“ 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger 

25 Jahre Partnerschaft zwischen 

den Städten Elsterwerda und Vre-

den sind sicherlich ein Grund, ein-

mal inne zu halten und darüber 

nachzudenken, wie sich alles ent-

wickelt hat. In der vorliegenden 

Dokumentation finden Sie einiges 

an Material, das sowohl die An-

fänge der Partnerschaft beleuch-

tet als auch deren Entwicklung im 

Laufe eines Vierteljahrhunderts.  

Das Besondere an dieser Städte-

freundschaft ist sicherlich, dass 

sie durch private Initiative entstan-

den ist. Besonders in der damali-

gen DDR erforderte es einiges an 

Hartnäckigkeit und auch Mut, 

Kontakte in den Westen aufzu-

bauen. Als Politiker blieb uns die 

Aufgabe, diese zu vermitteln, An-

stöße und auch Zuschüsse zu 

geben. Vereine und Privatperso-

nen füllen mit  ihrem Engagement 

die Städtepartnerschaft mit Leben.  

Für die Stadt Elsterwerda waren 

nach der Wende die Unterstüt-

zung und der Erfahrungsaus-

tausch mit den Kolleginnen und 

Kollegen der Vredener Verwaltung 

immens wichtig. Was die politi-

schen Herausforderungen angeht, 

begegnen sich die beiden Städte 

heute auf Augenhöhe. Beide kön-

nen voneinander lernen. 

Als sich vor 25 Jahren Menschen 

aus Elsterwerda und Vreden be-

gegneten, wurden beide Seiten 

mit der zum großen Teil völlig an-

deren Lebenswirklichkeit der An-

deren konfrontiert.  

Trotzdem entwickelten sich über 

die Jahre hinweg viele Freund-

schaften. Inzwischen haben sich 

die Lebensumstände weitgehend 

angeglichen. Deshalb stellt sich 

die Herausforderung, dass die 

jüngere Generation diese Partner-

schaft immer wieder mit Leben 

füllen muss. Hierbei wünschen wir 

viel Erfolg und helfen gerne mit. 

 

 

Dieter Herrchen 

Bürgermeister der Stadt Elsterwerda 

Dr. Christoph Holtwisch  

Bürgermeister der Stadt Vreden 



 

 

Seite  5 

Dokumentation  

25 Jahre  

Städtefreundschaft 

 Elsterwerda — Vreden 

Inhalte 

Bürgermeisterinterviews: Kapitel I Seite    7 

Von den Anfängen zum Freundschafts-

vertrag 

Kapitel II Seite   15 

Zeitzeugen erinnern sich  Kapitel III Seite   20 

Probleme, Pläne, Perspektiven 

Momentaufnahmen aus Elsterwerda  

in 1991 

Kapitel IV Seite   37 

Ereignisse und Begegnungen aus  

25 Jahren 

Kapitel V Seite   71 

Anhang: Kapitel VI Seite 113 

- Briefe und Beschlüsse und Weiteres Kapitel VI Seite 114 

- Aktivitäten Kapitel VI Seite 126 

- Stadtportrait Vreden Kapitel VI Seite 133 

- Stadtportrait Elsterwerda Kapitel VI Seite 136 

Impressum, Autoren und Quellen Kapitel VII Seite 158 



 

 

Wie beurteilen Sie 
den derzeitigen 
Stand der  
25-jährigen Partner-
schaft? 

KapiteI 1 

„Elsterwerda hat sich zu einem modernen  
Wirtschaftsstandort entwickelt“ 

„Freunde an der Seite waren 
sehr hilfreich“ 
(Bürgermeister Dieter Herrchen) 
 

In erster Linie wurden wir Ost-
deutschen mit einer neuen Le-
benswirklichkeit konfrontiert. Es 
hat mit der politischen Wende 
nicht nur ein Systemwechsel 
auf politischer Ebene stattge-
funden, sondern alle Lebens-
umstände, von Arbeitsstellen 
bis Konsumverhalten über Bil-
dung und Kinderbetreuung bis 
hin zur medizinischen Versor-
gung veränderten sich tiefgrei-
fend. Diese gravierenden Ver-
änderungen betrafen natürlich 
auch die Stadtverwaltung, die 
sich einem völlig neuen Rechts-
system gegenüber sah, das 
ganz maßgeblich durch die Kol-

Die Städtepartnerschaft zwi-
schen Vreden und Elsterwerda 
hat sich von einer Unterstüt-
zungspartnerschaft zu einer 
Partnerschaft auf Augenhöhe 
entwickelt. Neben den regelmä-
ßigen Kontakten zwischen den 
Bürgermeistern und Verwal-
tungsmitarbeitern lebt diese von 
vielen privaten Freundschaften 
und Verbindungen von Verei-
nen und Verbänden. 

Privates Engage-
ment hat die Bezie-
hungen beider 
Städte in Gang ge-
bracht. Welche Be-
deutung messen 
Sie dem zu? 

Ziel einer Städtepartnerschaft 
ist es ja insbesondere, die Men-
schen beider Städte zusammen 
zu bringen. Insofern ist es ein 
besonderer Umstand, dass die-
se Partnerschaft nicht auf politi-
scher Ebene begann, sondern 
durch private Initiatoren ent-
standen ist. Damit ist es keine 
verordnete, sondern eine geleb-
te Partnerschaft. 

Was waren die 
wichtigsten Aufga-
ben nach der Wen-
de? 

leginnen und Kollegen aus Vre-
den vermittelt wurde und damit 
den Start für die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter der Stadt-
verwaltung wesentlich erleich-
tert hat. 

Seite  7 
 

 

Bürgermeisterinterview 

Elsterwerda 

Kapitel I 

 

2016 

 

Bürgermeisterinterviews 



 

 

Wie notwendig war 
die Unterstützung 
der Stadt Vreden ab 
1990? 
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„Elsterwerda hat sich zu einem modernen  
Wirtschaftsstandort entwickelt“ 

Sie müssen sich vorstellen, 
dass quasi über Nacht in Ost-
deutschland eine vollkommen 
andere Rechtsordnung zur An-
wendung kam. Das Land Bran-
denburg wurde erst mit dem 
03.10.1990 gegründet, die erste 
Landesregierung nach der 
Landtagswahl am 14.10.1990 
gebildet und erst danach be-
gann das Gesetzgebungsver-
fahren für Brandenburg. In die-
sen Zeiträumen wurden viele 
Rechtsnormen des Landes 
Nordrhein-Westfalen übernom-
men, um überhaupt Regeln zu 
haben. Da war es natürlich sehr 
hilfreich, Freunde an der Seite 

Welche Fortschritte 
hat Ihre Stadt in den 
letzten 25 Jahren 
gemacht? 

Diese Frage können die Freun-
de aus Vreden vielleicht besser 
beantworten als wir. Mit einem 
Blick von außen sieht man 
manchmal mehr als in der 
Selbstbetrachtung. Elsterwerda 
hat sich in diesen 25 Jahren zu 
einem modernen Wirtschafts-
standort entwickelt, der mit vie-
len aktiven Mittelständlern und 
dem einen oder anderen gro-
ßen Unternehmen den Men-
schen der Stadt und der Region 
Arbeitsplätze bietet und damit 
eine wichtige Grundvorausset-
zung schafft, um Menschen hier 
zu halten. Daneben ist ein mo-
dernes Bildungssystem etabliert 
worden, das den Schülerinnen 
und Schülern der Region alle 
Bildungsmöglichkeiten im schu-
lischen Bereich anbietet, die es 
im Land Brandenburg gibt. Hier 
sind wir vor allem dem Land-
kreis Elbe-Elster dankbar, der 
als Schulträger der weiterfüh-
renden Schulen einen großen 
Anteil daran hat.  

Auch die medizinische Versor-
gung in der Stadt hat enorme 
Fortschritte gemacht. Hier ist ne-
ben dem Krankenhaus des Elbe-
Elster-Klinikums eine große An-
zahl von niedergelassenen Haus- 
und Fachärzten sowie Stomatolo-
gen, Apothekern und anderen 
Einrichtungen ein fester Rückhalt.  

Die Entwicklung der Stadt ist auch 
in den einzelnen Stadtteilen, aber 
besonders in der Innenstadt op-
tisch sichtbar. Dank der Förder-
programme war es möglich, unse-
re über 800 Jahre alte Stadt op-
tisch und infrastrukturell stark auf-
zuwerten. Darüber hinaus sind 
durch viele Immobilieneigentümer 
erhebliche private Investitionen in 
diese sichtbaren Entwicklungen 
eingeflossen. Es ließe sich sicher 
noch einiges aufzählen. 

zu haben, die dieses Rechtssystem 
genauestens kannten und die Stadt 
Elsterwerda unterstützten. Darüber 
hinaus galt es, die zum Teil gravie-
renden und schmerzhaften Umbrü-
che in den ortsansässigen Wirt-
schaftsunternehmen aufzufangen 
und sich als Wirtschaftsstandort 
neu aufzustellen. Für mich persön-
lich wurden in meinen Amtszeiten 
der helfende Erfahrungsaustausch 
und die unkomplizierte Zusammen-
arbeit mit meinen Amtskollegen 
Hermann Pennekamp und Dr. 
Christoph Holtwisch zu einer auf-
richtigen Herzensangelegenheit. 

Bürgermeisterinterviews 
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Elsterwerda ist seit 
der Wende um fast 
3000 Einwohner ge-
schrumpft. Was ist 
der Grund dafür 
und wie lässt sich 
dieser Trend auf-
halten?  
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„Elsterwerda hat sich zu einem modernen  
Wirtschaftsstandort entwickelt“ 

Hat die Stadt Elsterwerda in den 
Jahren nach 1990 erhebliche 
„Wanderungsverluste“ erlitten, so 
ist dieser Trend nicht mehr fest-
stellbar. Viele, vor allem junge 
Menschen, haben in den Jahren 
nach der Wende Elsterwerda 
verlassen, um hauptsächlich in 
den alten Bundesländern eine 
Ausbildung aufzunehmen oder 
einen Job zu finden. Diese Men-
schen sind zum größten Teil 
nicht zurückgekehrt. Heute lei-
den wir unter der deutlichen Dif-
ferenz zwischen Sterbefällen und 
Geburten. Der bundesweit fest-
stellbare Trend, dass weniger 
Kinder geboren werden als Ster-

Wo liegen heute die 
Schwerpunkte in 
der Entwicklung? 

Natürlich wollen wir die Sanie-
rung der Innenstadt weiter voran-
treiben. Mit der Fertigstellung der 
Südspitze des Marktplatzes geht 
eine mehr als 20 Jahre andau-
ernde Maßnahme erfolgreich zu 
Ende. Ein Thema, welches die 
Stadt seit vielen Jahren beschäf-
tigt, sind die Umfahrungen der 
beiden Bundesstraßen B 101 
und B 169. Nachdem wir schon 
mehr als 20 Jahre im vordringli-
chen Bedarf des Bundesver-
kehrswegeplanes sind, hoffen wir 
nunmehr auf spürbare Fortschrit-
te, um beide Verkehrsadern aus 
der Stadt zu bekommen. Aber 
auch im noch nicht abgeschlos-
senen grundhaften Ausbau eini-
ger wichtiger Straßen und dem 
sich parallel ergebenden laufen-
den Reparatur- und Instandset-
zungsumfang liegt ein Schwer-
punkt.  

Ein Problem, welches erstmals 
2002 in dieser massiven Form 
auftrat und uns seitdem leider 

wiederholt beschäftigt, ist der 
Hochwasserschutz an der Schwar-
zen Elster und der Pulsnitz in un-
serer Stadt. Mehrfach war die Situ-
ation in den letzten Jahren hier 
besonders kritisch. Das Land Bran-
denburg als Verpflichteter plant 
gegenwärtig Maßnahmen zur Ver-
besserung des Hochwasserschut-
zes für unsere Stadt. Wir erwarten, 
dass hier schnell Lösungen umge-
setzt werden können. Daneben 
wird gegenwärtig durch die DB AG 
mit der Ertüchtigung der Bahnstre-
cke Berlin-Dresden auf 200 km/h 
die Zukunftssicherheit der nationa-
len und internationalen Anbindung 
der Stadt Elsterwerda an die Bahn-
strecken in alle Richtungen umge-
setzt. 

befälle zu verzeichnen sind, macht 
auch um Elsterwerda keinen Bo-
gen. Hier ist er noch durch die Tat-
sache verstärkt, dass eben gerade 
die jungen Leute, die heute Kinder 
bekommen oder Kinder haben, uns 
nach der Wende aus damals ver-
ständlichen Gründen verlassen 
haben. Im Übrigen gibt es bei der 
solide entwickelten Aufstellung un-
serer Kindertagesstätten sowie der  
Ganztagsbetreuung an unseren 
Schulen gute Möglichkeiten für die 
Familien, das Berufsleben und die 
Kinderbetreuung miteinander zu 
verbinden. 

Bürgermeisterinterviews 
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Gibt es heute in bei-
den Städten ähnli-
che oder gar glei-
che Probleme?  
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„Elsterwerda hat sich zu einem modernen  
Wirtschaftsstandort entwickelt“ 

Nach mehr als 25 Jahren der Deut-
schen Einheit gleichen sich die 
Probleme immer mehr an, sicher 
auch bedingt durch die jeweilige 
bedeutende Umlandfunktion unse-
rer Städte. Ein Thema, welches in 
beiden Städten z.B. die Menschen 
bewegt, sind die Innenstädte. Die 
Kaufgewohnheiten der Menschen 
verändern sich durch die Zunahme 
ihrer Mobilität gegenwärtig deutlich 
und auch das bequeme Einkaufen 
im Internet konkurriert mit unseren 
Innenstädten. Hier gilt es für die 
Kommunalpolitik, gemeinsam mit 
den Akteuren der Innenstadt, also 
den Einzelhändlern, Gastronomen, 
Banken und anderen Institutionen 
Mittel und Wege zu finden, um die 
Attraktivität der Innenstädte zu er-
höhen, Aufenthaltsqualität zu 
schaffen und diese somit wieder zu 
stärken. Diese Problematik besteht 
in beiden Städten. Aber auch der 

Wie beurteilen Sie 
die Zukunft der 
Städtepartnerschaft 
und ist sie nach 25 
Jahren überhaupt 
noch zeitgemäß? 

Freundschaften unterliegen keinem 
Altersverschleiß. Insofern stellt sich 
die Frage in dieser Form für mich 
nicht. Freundschaften werden 
durch die Menschen geprägt und 
somit ist mir um den Fortbestand 
nicht bange. Es bleibt sicherlich 
eine spannende Frage, wie sich die 
jüngere Generation unter den zu-
künftigen Bedingungen einer sol-
chen, für viele von uns unverzicht-
baren Partnerschaft stellt.  

demografische Wandel ist eine Auf-
gabe, der wir uns gleichermaßen 
verstärkt stellen müssen. Die Men-
schen werden immer älter, damit 
verändern sich ihre Bedürfnisse, 
aber auch die Wohnraumanpas-
sung muss mit dieser Entwicklung 
Schritt halten. Barrierefreiheit, kur-
ze Wege und altersgerechte Wohn-
möglichkeiten sind heutige und 
auch zukünftige Kernthemen unse-
rer Städte. Und nicht zu vergessen 
sind die in beiden Partnerstädten 
aktuellen Herausforderungen zur 
Aufnahme und Integration asylsu-
chender Flüchtlinge. 

Bürgermeisterinterviews 
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„Elsterwerda hat sich zu einem modernen  
Wirtschaftsstandort entwickelt“ 

Die Frage ist sehr pauschal gestellt 
und deshalb auch schwer zu be-
antworten. Sicher gibt es nach wie 
vor Unterschiede, die aber auch 
regional bedingt sind. Boomende 
Großstadtregionen heben sich da-
bei deutlich von metropolfernen 
Gebieten ab. Dies macht sich in 
vielerlei Hinsicht bemerkbar. Ob 
der Osten unwirtschaftlicher ist, 
stelle ich an dieser Stelle in Frage. 
Infrastrukturelle Nachteile, ein noch 
recht junger Mittelstand und die 
Abwanderungseffekte aus den 
neunziger Jahren sind wohl eher 
dafür eine Ursache, dass die Effek-
tivität an manchen Stellen noch 
nicht so hoch ist, wie man dies er-
hofft hat.  

Die Euphorie der Erwartungen 
nach der Wiedervereinigung 
Deutschlands ist gerade in den 
neuen Bundesländern einer gewis-
sen Ernüchterung gewichen, weil 

so manche politische Entschei-
dung mit den großen Hoffnungen 
der Menschen auf eine schnelle 
Angleichung zwischen Ost und 
West nicht Schritt halten konnte., 
Diese, zwar zurückgehenden, aber 
leider immer noch wahrnehmbaren 
Unterschiede werden übrigens 
durch neue Befürchtungen überla-
gert, wie die große Sorge der Men-
schen vor einer zukünftigen Alters-
armut, um nur eine zu nennen. Vor 
diesem Hintergrund bleibt zu hof-
fen, dass sich die Bürgerinnen und 
Bürger engagiert und selbstbe-
wusst in Entscheidungsprozesse 
auf kommunaler Ebene und dar-
über hinaus einbringen. Hier 
schließt sich letztlich auch der 
Kreis einer wirksamen städtepart-
nerschaftlichen Verbindung im ver-
ständnisvollen Miteinander zwi-
schen Ost und West. 

 

Wann werden nach 
Ihrer Einschätzung 
die immer noch be-
stehenden (vor al-
lem wirtschaftli-
chen) Unterschiede 
zwischen den Bun-
desländern in Ost 
und West überwun-
den sein? 

„Vor diesem Hintergrund bleibt zu hoffen, dass sich die Bürgerinnen und Bürger engagiert und 
selbstbewusst in Entscheidungsprozesse auf kommunaler Ebene und darüber hinaus einbrin-
gen. Hier schließt sich letztlich auch der Kreis einer wirksamen städtepartnerschaftlichen Ver-
bindung im verständnisvollen Miteinander zwischen Ost und West.“ 
 
(Bürgermeister Dieter Herrchen) 
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Wie beurteilen Sie 
den derzeitigen 
Stand der  
25-jährigen Partner-
schaft? 

„Beide Städte begegnen sich bei heutigen 
Herausforderungen auf Augenhöhe“ 

„Partnerschaft auf gutem 
Fundament“ 
 
(Bürgermeister  
Dr. Christoph Holtwisch)  

Vereine, die gemeinsame Veran-
staltungen planen, wie sie vom 
Kleintierzuchtverein Elsterperle und 
dem Vredener Kaninchenzuchtver-
ein, von Fußballvereinen oder von 
der Freiwilligen Feuerwehr durch-
geführt wurden, sorgen dafür, dass 
Städtefreundschaften nicht nur auf 
dem Papier bestehen. 

Unsere Partnerschaft basiert auf 
einem guten Fundament, von 
dem wir heute noch profitieren. 
Es finden zwar nicht mehr so 
viele Begegnungen statt wie zu 
Beginn unserer Städtefreund-
schaft. Aber wie bei guten 
Freundschaften zählt nicht die 
Quantität, sondern die Qualität. 
So haben sich im letzten Jahr 
städtische Mitarbeiter aus dem 
Baubereich der Stadt Elster-
werda über unsere städtebauli-
chen Entwicklungen informiert. 
Gegenseitige Information über 
Lösungsansätze gehören daher 
genauso zu unserer Freund-
schaft wie die abwechselnden 
Besuche der Neujahrsempfän-
ge. 

Privates Engage-
ment hat die Bezie-
hungen beider 
Städte in Gang ge-
bracht. Welche Be-
deutung messen 
Sie dem zu? 

Ohne privates Engagement wä-
re die Städtefreundschaft zwi-
schen Elsterwerda und Vreden 
nicht zustande gekommen und 
lassen sich Städtepartnerschaf-
ten nicht „leben“. Wir, Politik und 
Verwaltung, können Kontakte 
vermitteln, Anstöße und auch 
Zuschüsse geben, aber mit Le-
ben gefüllt werden solche Städ-
tefreundschaften nur durch pri-
vates, oft auch insbesondere 
ehrenamtliches Engagement.  

Was waren die 
wichtigsten Aufga-
ben in Elsterwerda 
nach der Wende? 
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Das lässt sich sicherlich eher 
aus der Sicht von Elsterwerda 
beantworten. Im Kern ging es 
aber natürlich um den Aufbau 
und die Modernisierung der 
Kommunalverwaltung.  

Bürgermeisterinterviews 
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Wie notwendig war 
die Unterstützung 
der Stadt Vreden ab 
1990? 

„Beide Städte begegnen sich bei heutigen 
Herausforderungen auf Augenhöhe“ 

Diese Dynamik ist erfreulich. Els-
terwerda ist eher industriell ge-
prägt, bietet aber dem Besucher 
auch einiges an Freizeitmöglich-
keiten. Im Zentrum der 800 Jahre 
alten Stadt wurde der Marktplatz 
neu gestaltet, was meines Erach-
tens sehr gelungen ist. Eines der 
imposantesten Gebäude der 
Stadt, das „Elsterschloss“, beher-
bergt heute das Gymnasium in 
Elsterwerda. Es gibt in Elster-
werda alle Schulformen, die im 
Land Brandenburg angeboten 
werden, was bei einer kleinen 
Kommune nicht selbstverständlich 
ist. Eine Vielzahl von Vereinen 
und Vereinigungen prägen die 
Freizeitmöglichkeiten der Bürger-
schaft und ich habe immer die 
hohe Identifikation mit der eige-
nen Stadt wahrgenommen. 

Die ostdeutschen Kommunen 
mussten im Schnellgang eine 
Verwaltung nach westdeut-
schem Vorbild aufbauen, die in 
der Lage sein sollte, für die so-
fortige Anwendung und Umset-
zung des bundesrepublikani-
schen Rechts- und Verwal-
tungssystems zu sorgen. In der 
früheren DDR war den Gemein-
den eine Rolle zugewiesen, die 
mit der Struktur und Arbeitswei-
se im Westen nicht vergleichbar 
war. Daher haben sich mehrere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, teilweise mehrmals, auf den 
Weg nach Elsterwerda ge-
macht, um der Belegschaft der 
Stadtverwaltung in Elsterwerda 
zur Seite zu stehen.  

Welche Fortschritte 
hat die Partnerstadt 
in den letzten 25 
Jahren gemacht? 

Wie in vielen anderen ostdeut-
schen Städten gingen nach der 
Wiedervereinigung viele Fir-
men in Konkurs und wurden 
geschlossen, Arbeitslosigkeit 
und Wegzug waren die Folge. 
Aber bereits 1990 wurde mit 
der Planung des Industrie- und 
Gewerbegebietes Ost begon-
nen. Heute verfügt die Stadt 
über ein Gewerbe- und Grün-
derzentrum, das günstige Be-
dingungen zur Existenzgrün-
dung bietet. In den drei Gewer-
begebieten der Stadt - Ost, 
West und Nord - haben sich 
neben Industriebetrieben weite-
re mittelständische Unterneh-
men aus Handel, Handwerk 
und dem Speditionsgewerbe 
angesiedelt. 2005 wurde Els-
terwerda für seine Wirtschafts-
freundlichkeit mehrfach ausge-
zeichnet.   
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Zum Beispiel hat der damals 
schon im Ruhestand befindliche 
ehemalige Baudezernent Werner 
Henrich die Kollegen aus Elster-
werda in den Bereichen der Stadt-
entwicklung unterstützt. Zusätzlich 
waren Bedienstete aus Elster-
werda in Vreden, um an Semina-
ren und weiteren Unterweisungen 
in allen Bereichen einer Kommu-
nalverwaltung teilzunehmen.  
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Elsterwerda ist 
seit der Wende 
um fast 3000 Ein-
wohner ge-
schrumpft. Was 
könnte der Grund 
dafür sein und 
wie ist die Ent-
wicklung in Vre-
den verlaufen? 

Kapitel I 

„Beide Städte begegnen sich bei heutigen 
Herausforderungen auf Augenhöhe“ 

gleich, Bildungssysteme sind ver-
gleichbar, Medien sind dieselben, 
das Leben dort ist unserem hier im 
Westmünsterland recht ähnlich. 

Daher freut uns, dass wir und auch 
einige Vereine und Privatpersonen 
dennoch regelmäßige Kontakte 
haben. Das ist allerdings keine 
Selbstverständlichkeit mehr, son-
dern muss gepflegt werden. 

 

Mit dieser Entwicklung steht Els-
terwerda ja nicht alleine da. Wie 
in fast allen anderen Städten im 
Osten haben die Nettoabwande-
rung von überwiegend jungen, 
qualifizierten Menschen und der 
Geburteneinbruch in der Nach-
wendezeit ihre Spuren in der regi-
onalen Bevölkerungsentwicklung 
hinterlassen. 

Gibt es heute in 
beiden Städten 
ähnliche oder gar 
gleiche Proble-
me? 

Innerdeutsche Städtepartner-
schaften, die nach der Wende 
geschlossen wurden, hatten frü-
her aufgrund der besonderen 
Situation nach der Grenzöffnung 
eine andere Bedeutung als heu-
te. Und sie haben heute eine 
andere Bedeutung als staaten-
übergreifende Partnerschaften. 
Gerade für jüngere Menschen 
fehlt manchmal der Anreiz zu 
einem Besuch einer deutschen 
Partnerstadt,  die Sprache ist 
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Vredens Einwohnerzahl ist dage-
gen von 19.421 im Jahr 1990 auf 
22.562 (IT.NRW, Stand 
30.05.2016) Einwohner gestiegen. 
Dies ist insbesondere Ausdruck 
unserer guten Entwicklung als Wirt-
schaftsstandort. 

Inzwischen begegnen wir uns, 
was die Herausforderungen an-
gehen, auf Augenhöhe. Bei allen 
Unterschieden im Detail können 
inzwischen beide Kommunen 
voneinander lernen und machen 
das auch.  

Wie beurteilen Sie 
die Zukunft der 
Städtepartner-
schaft und ist sie 
nach 25 Jahren 
überhaupt noch 
zeitgemäß? 

Wann werden 
nach Ihrer Ein-
schätzung die im-
mer noch beste-
henden (vor allem 
wirtschaftlichen) 
Unterschiede zwi-
schen den Bun-
desländern in Ost 
und West über-
wunden sein? 

Was die Infrastruktur angeht, ist 
der Osten dem Westen ja oft 
schon voraus. Unterschiede gibt 
es natürlich nach wie vor, aber 
das ist meines Erachtens Teil 
unseres Föderalismus und exis-
tiert auch zwischen westdeut-
schen Bundesländern. Erfreulich 
ist doch, dass wir in Ost wie 
West inzwischen meist ein recht 
hohes Lebensniveau haben.  

 

Bürgermeisterinterviews 

Bürgermeisterinterview 

Vreden 
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Mit der Unterzeichnung des Freundschaftsvertrages ist die Part-
nerschaft zwischen den Städten Elsterwerda und Vreden offiziell 
besiegelt worden. Für den feierlichen Akt in der ostdeutschen 
Stadt wurde ein denkwürdiger Tag gewählt: 9. November 1990; 
genau ein Jahr zuvor, am 9. November 1989, hatte sich die Gren-
ze zwischen den zwei deutschen Staaten geöffnet. Die Unter-
zeichnung in Vreden fand am 15. November 1990 statt. Vertreter 
beider Städte waren sich einig in der Auffassung, dass die Men-
schen diesen Vertrag mit Leben füllen müssen. 

Mit der Unterzeichnung fanden mehr als vierjährige Bemühungen 
der Grenzstadt ein Ende, mit einer Stadt in der DDR eine Städte-
partnerschaft zu begründen. Vreden dürfte damit, soweit bekannt, 
die erste Gemeinde im Kreis Borken gewesen sein, die eine 
Städtepartnerschaft mit einer ostdeutschen Stadt abschloss. 

Stadt Vreden 

 

Von den Anfängen zum Freundschaftsvertrag 

„Beziehungen und Kontakte zum Wohle der  
Menschen beider Städte schaffen“ 

KapiteI II 

Stadt Elsterwerda 
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Unterzeichnung des Vertrages besiegelt mehr 
als vierjährige Bemühungen 



 

 

Freundschaftsvertrag 
zwischen der 

Stadt Elsterwerda 

und der 

Stadt Vreden 

Präambel 

Die Städte Elsterwerda und Vreden schließen diesen Freundschaftsvertrag in wacher und dankbarer 
Erinnerung an die Ereignisse im Herbst 1989. In diesen Tagen haben mutige Menschen ihren Wunsch 

nach Frieden und Freiheit auf friedlichem Wege gegenüber einem 40-jährigen totalitären System 
durchgesetzt.  

So wurde es möglich, die seit langem von den Bürgerinnen und Bürgern beider Städte gewünschte 
Beziehung zu verwirklichen.  

Der Freundschaftsvertrag soll auf allen Gebieten des kommunalen Gemeinwesens und der 
zwischenmenschlichen Beziehungen umfassende und vielfältige Kontakte schaffen zum Wohle der 

Menschen beider Städte. 

- § 1-  

Elsterwerda und Vreden vereinbaren zur Verwirklichung der Ziele dieser Städtefreundschaft:  

- einen umfassenden Dialog auf kommunaler Ebene zu führen und in einen Meinungs- und     
  Erfahrungsaustausch unter Einbeziehung aller gesellschaftlichen Gruppen einzutreten;  

- die Zusammenarbeit zwischen den kommunalen Einrichtungen und gesellschaftlichen Organisationen,    
  Vereinen und  Verbänden zu fördern;  

- die gegenseitige Beteiligung an traditionellen Volksfesten sowie kulturellen und sportlichen Veranstaltungen. 

 - § 2 - 

Es wird nachdrücklich der Wunsch ausgesprochen, daß die Menschen beider Städte durch enge freundschaftliche 
Beziehungen zueinander dazu beitragen, das gegenseitige Verständnis zu vertiefen und gemeinsame Initiativen zu 
fördern auf dem Weg in einem geeinten Deutschland hin zu einem geeinten friedliebenden Europa. 

- § 3 - 

Dieser Vertrag wurde am 25. Oktober 1990 von der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Elsterwerda und am 
23. Oktober 1990 vom Rat der Stadt Vreden beschlossen. 

Die Unterzeichnung des Vertrages fand in feierlicher Form am 09. November 1990 in Elsterwerda und am     
15. November 1990 in Vreden statt. Beide Städte erhalten eine Ausfertigung dieser Urkunde. 
 

Wolf-Dieter Schwarz    Bernhard Becking 
Bürgermeister der     Bürgermeister der 
Stadt Elsterwerda     Stadt Vreden 

 

Helfried Ehrling     Erich Lenfers 
Vorsteher des Präsidiums    Stadtdirektor der  
der Stadtverordnetenversammlung   Stadt Vreden 

Stadt Vreden 

 

Von den Anfängen zum Freundschaftsvertrag 
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Text des Freundschaftsvertrages 



 

 

In dem Schreiben vom 17. Dezember 
1987 heißt es u. a.: „Der Wunsch nach 
einer Partnerschaft mit einer Stadt in der 
Deutschen Demokratischen Republik ist 
in der Bevölkerung von Vreden bereits 
vor einiger Zeit entstanden und unver-
ändert lebendig. Eine entsprechende 
Initiative im vergangenen Jahr, aller-
dings ohne konkrete Kontakte zu einer 
Stadt in Ihrem Lande, konnte leider 
nicht verwirklicht werden. Umso mehr ist 
unsere Hoffnung zu verstehen, dass 
Elsterwerda und Vreden gemeinsam die 
Hürden der „hohen Politik" überwinden 
werden und eine Städtepartnerschaft für 
und im Sinne der Menschen eingehen 
können. Diese Hoffnung wird auch 
durch Vergleichbarkeit unserer Städte 
und die bereits bestehenden Verbindun-
gen genährt. All diese Dinge tragen zu 
der berechtigten Annahme bei, daß wir 
gemeinsam den Weg zu einer Partner-
schaft erfolgreich zurücklegen. Ich bitte 
Sie, mir Ihre Gedanken und Vorstellun-
gen zur Verwirklichung einer Partner-
schaft mitzuteilen..."  

Das entsprechende Schreiben an den 
Bürgermeister der Stadt Elsterwerda 
blieb leider ohne Antwort 

Der Rat der Stadt Vreden beschloss am 9. 
Juni 1986, ausgehend von einem Antrag 
der SPD-Fraktion, einstimmig, die Verwal-
tung zu beauftragen, festzustellen, ob die 
Möglichkeit besteht, mit einer Gemeinde in 
der DDR eine Städtepartnerschaft zu be-
gründen. 

Das Bundesministerium für innerdeutsche 
Beziehungen wurde mit Schriftsatz vom 7. 
Juli 1986 gebeten, Hinweise zu geben oder 
Wege aufzuzeichnen, damit man entspre-
chende Kontakte mit den zuständigen 
DDR-Behörden aufnehmen könne. Der Mi-
nister gab in seinem Antwortschreiben vom 
24. Juli 1986 aufgrund der restriktiven Hal-
tung der DDR-Regierung wenig Hoffnung 
auf Realisierung, schlug allerdings vor, 
über den Weg der persönlichen Kontakte 
dieses Ziel weiter zu verfolgen. 

Verschiedene Bemühungen blieben zu-
nächst ohne Erfolg. Neue Hoffnung kam 
auf, als Antonius Polhuis  von der Firma te 
Moller von seinen Besuchen in Elsterwerda 
und Kontakten, auch zu den offiziellen Or-
ganen der Stadt Elsterwerda, berichtete. 
Dieses war im November 1987. 

Daraufhin wurde ein entsprechendes 
Schreiben der Stadt Vreden an den Bürger-
meister der Stadt Elsterwerda, Wolf-Dieter 
Schwarz, gerichtet. 
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Aller Anfang ist schwer... 

Zustandekommen des Freundschafts-
vertrages 

1986  

Der Bundes-

minister für 

innerdeutsche 

Beziehungen gibt 

wenig Hoffnung 

auf Realisierung 

einer 

Städtepartner-

schaft mit einer 

Gemeinde in der 

DDR 

Unterzeichnung des Freund-
schaftsvertrages am 15. Novem-
ber 1990 in Vreden; v.l.: Stadtdi-
rektor Erich Lenfers, Bürger-
meister Bernhard Becking (beide 
Stadt Vreden), Bürgermeister 
Wolf-Dieter Schwarz (Stadt Els-
terwerda) 

Karte des Grenzverlaufes zwischen der 
Bundesrepublik und der DDR 1949–1990 
Quelle: Wikipedia 

Von den Anfängen zum Freundschaftsvertrag 

Aus Zusammenstellungen 

von Anton Kleyboldt 

Kapitel II 

   

1991 

 

 



 

 

Im Zuge der „November-Wende" 
in der DDR besuchte Klaus 
Schmidtchen aus Elsterwerda im 
November 1989 die Familie Anto-
nius Polhuis in Vreden und auch 
die Stadtverwaltung. Er berichte-
te, dass in Elsterwerda sicherlich 
die Bereitschaft vorhanden sei, 
Beziehungen mit der Stadt Vre-
den aufzubauen. 

Die Stadt Vreden ließ am 29. No-
vember 1989 über Herrn Schmidt-
chen einen Brief an Herrn Bürger-
meister Schwarz aushändigen. 
Stadtdirektor Erich Lenfers 
schrieb u. a.: „Die Hoffnung der 
Vredener Bevölkerung auf ein 

Kennenlernen mit Elsterwerda hat 
nach unserem ersten Schreiben 
aus dem Jahre 1987 nicht nachge-
lassen. Sie ist eher gewachsen. 
Insbesondere nach den bewegen-
den Ereignissen in der letzten Zeit. 
Prüfen Sie bitte noch einmal mei-
nen Brief vom 17. Dezember 1987 
und teilen Sie mir Ihre Wertung mit. 
Der Kontakt über die Familien 
Schmidtchen und Polhuis sollte 
nicht vergessen werden." 

Die Antwort von Bürgermeister 
Wolf-Dieter Schwarz erfolgte mit 
Schriftsatz vom 6. Dezember 1989. 
In diesem Brief teilte der Elster-
werdaer Verwaltungschef mit, dass 

der Rat und auch er seinerzeit, ge-
zwungen durch staatliche Anord-
nungen, sehr bedauert hätten, kei-
ne Antwort geben zu können. Nach 
den umwälzenden politischen Er-
eignissen in der jüngsten Vergan-
genheit könne man nun endlich 
offenherzig und eigenverantwortlich 
reagieren. Bürgermeister Schwarz 
schlug vor, die ersten Kontakte zwi-
schen Elsterwerda und Vreden 
über die Räte zu suchen und in 
vorbereitenden Gesprächen die 
weiteren Schritte zu überlegen.  

tigte Partner empfangen werden 
und die Position von Vreden und 
Elsterwerda nicht falsch bewertet 
wird. Wir fühlen uns zu unserer 
Gleichberechtigung ermuntert in 
der Erfahrung, dass man die Eigen-
ständigkeit unseres Landes, aber 
auch unserer Stadt richtig einge-
ordnet hat." 

Eine offizielle Delegation der Stadt 
Vreden - bestehend aus Bürger-
meister, den Vorsitzenden der drei 
im Rat vertretenen Fraktionen und 
Mitarbeitern der Stadt - weilte zum 
Gegenbesuch vom 15. bis 18. Mai 
1990 in Elsterwerda. Bürgermeister 
Schwarz bemerkte, dass die Initiati-
ve zur Aufnahme von Kontakten 
von Vreden ausgegangen sei. Zum 
Besuchsprogramm gehörte u. a. 
eine Stadtrundfahrt und ein offenes 
Gespräch mit Parteien/Fraktionen. 
Die Situation der Wirtschaft 
(Konflikte, Lösungen) wurde mit 
einer Besichtigung des Betriebes 

Mit dem Besuch einer Elster-
werdaer Delegation in der 
Grenzstadt vom 6. bis 9. März 
1990 traten die Kontakte mit der 
Stadt Elsterwerda erstmals auf 
offizieller Ebene in ein konkretes 
Stadium. Ein sorgfältig ausge-
wähltes Besuchsprogramm ver-
mittelte den Gästen ein reprä-
sentatives Bild der Stadt Vreden 
und ihrer Aktivitäten auf kulturel-
lem und wirtschaftlichem Gebiet. 
Neben Stadtbesichtigungen, Be-
sichtigungen von Industriebetrie-
ben und städtischen Einrichtun-
gen, wurde auch der niederländi-
schen Nachbarstadt Groenlo ein 
Besuch abgestattet. 

Am Ende des Besuchspro-
gramms erklärte Elsterwerdas 
Bürgermeister Schwarz u. a. 
folgendes: 

„Ich habe den Eindruck gewon-
nen, dass wir als gleichberech-

"Schraubenwerk" deutlich. 

Die Elsterwerdaer Gastgeber hat-
ten auch eine Fahrt nach Dresden 
vorgesehen, wo Professor Hans 
Nadler, als sächsischer Landeskon-
servator und Ehrenbürger von Els-
terwerda, tätig war.  

In den Ansprachen kam überein-
stimmend zum Ausdruck, dass die 
Gespräche für beide Seiten nützlich 
gewesen seien. Der Besuch wurde 
als ein Beitrag für die „große Poli-
tik" der Vereinigung bezeichnet. Mit 
der Unterzeichnung des Freund-
schaftsvertrages vom 9. und 15. 
November 1990 wurde die Partner-
schaft zwischen beiden deutschen 
Städten offiziell besiegelt. 
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Besuche führen zum persönlichen  
Kontakt... 

Erste Briefe werden ausgetauscht... 

„…Die Hoffnung der Vredener Bevölkerung auf ein Kennenlernen mit Elsterwerda hat nach 

unserem ersten Schreiben aus dem Jahre 1987 nicht nachgelassen.“ 

(Auszug aus dem Brief von Stadtdirektor Lenfers an die Stadt Elsterwerda vom 29.11.1989) 

Aus Zusammenstellungen 

von Anton Kleyboldt 
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1991 

 

 

Von den Anfängen zum Freundschaftsvertrag 



 

 

Bei der Würdigung der jetzt beste-
henden Partnerschaft zwischen 
Vreden und Elsterwerda sollte 
man die Initiativen Vredener Ver-
eine und Verbände - hier vor allem 
des TV Vreden - nicht vergessen. 
Menschliche Kontakte sind wichti-
ger als offizielle Kontakte über 
Verwaltungen etc.. Die Vielfältig-
keit der privaten Verbindungen ist 
ein Indiz dafür, das der bestehen-
de Freundschaftsvertrag von der 
Bevölkerung inhaltlich ausgestal-
tet wird; dadurch finden die Men-
schen beider Städte zueinander. 

Die Stadt Vreden unterstützt ihre 
Partnerschaft dadurch, dass akti-

ve und ehemalige Bedienstete in 
Elsterwerda beratend tätig werden. 
Mitarbeiter der Elsterwerdaer Ver-
waltung weilten in Vreden, um 
praktische Erfahrungen für ihre 
Arbeit in ihrer Verwaltung zu sam-
meln. 
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Besuche führen zum persönlichen  
Kontakt… (Fortsetzung) 

„...Zuletzt sei noch der 
Wunsch ausgesprochen, daß 
die bestehenden 
partnerschaftlichen Kontakte 
noch ausgebaut, menschliche 
Beziehungen ausgeweitet und 
damit den Einwohnern in 
Elsterwerda in ihrer sicherlich 
noch schweren Zeit 
Unterstützung gewährt wird.“  
(Anton Kleyboldt, ehemaliger 
Pressesachbearbeiter der 
Stadt Vreden) 

Am 06.03.1990 besuchte eine Delegation aus Vreden die Partnerstadt. V.r.: Bürgermeister Bernhard Be-
cking (Vreden), 3. v. rechts Bürgermeister Wolf-Dieter Schwarz (Elsterwerda), Stadtdirektor Erich Lenfers 
(Vreden), im Vordergrund im Profil Klaus Schmidtchen (Elsterwerda).  

Aus Zusammenstellungen 

von Anton Kleyboldt 
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1991 

 

 

Von den Anfängen zum Freundschaftsvertrag 



 

 

Partnerschaft zur Chefsache gemacht 

Es war beim Empfang anlässlich des 50. Geburtstages von Pfarrer Hanke, als die Bemühungen um eine Partner-
schaft mit Elsterwerda Fahrt aufnahmen. „In der Runde kam das Gespräch auf die Kontakte, die Antonius Polhuis 
bereits einige Jahre zuvor dort geknüpft hatte“, erinnert sich Wolfgang Wispel, von 1978 bis 2006 erster Beige-
ordneter der Stadt Vreden. „Bürgermeister Bernhard Becking besprach daraufhin die Angelegenheit mit Stadtdi-
rektor Erich Lenfers. Noch im gleichen Jahr wurde der Wunsch einer engeren Partnerschaft mit Elsterwerda zur 
Chefsache erklärt. Bürgermeister und Stadtdirektor organisierten die weiteren Schritte.“ Die ersten Vorschläge zu 
einer Städtepartnerschaft, so Wispel, seien allerdings bereits vorher von der SPD ausgegangen.  
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Wolfgang Wispel erinnert sich 
in 2016 
(I. Beigeordneter der Stadt 
Vreden a.D.) 

Frische Ideen ohne Sicherheit 

Als Hermann Pennekamp am 11. März 1990 der Stadt Elsterwerda einen Besuch abstattet, findet er sich plötzlich 
aktiv im Wahlkampf wieder. „Es war wenige Tage vor den Wahlen zur Volkskammer“, erinnert er sich. „Zum ers-
ten Mal konnten die Bürger der DDR über ihr Parlament frei abstimmen.“ Vor dem Rathaus habe es eine Groß-
veranstaltung gegeben. „Jede Partei konnte sich dort präsentieren.“ Der Gast aus Vreden, zu der Zeit Stadtver-
bandsvorsitzender der CDU in Vreden, wird aufgefordert, zu den Menschen zu sprechen. „Ich habe vor allem 
versucht, dem Publikum wirtschaftliche Themen näher zu bringen“, erzählt er.  

In der Folgezeit fährt er häufiger nach Elsterwerda. Den Parteifreunden dort kann er einiges vermitteln: Wie baut 
man den Parteiapparat auf, wie wird eine Wahl vorbereitet, wie ist die Gemeindeordnung zu handhaben - das 
sind einige der wesentlichen Fragen, die es zu klären gilt.  

„Die politisch Verantwortlichen und engagierten Bürger in der Partnerstadt erschienen mir manchmal wie Jugend-
liche mit vielen frischen Ideen. Es fehlte indes oft die letzte Sicherheit.“ 

1994 wird Hermann Pennekamp als Nachfolger von Bernhard Becking zunächst ehrenamtlicher, ab 1999 (bis 
2009) dann hauptamtlicher Bürgermeister von Vreden. „Gleich 1999 habe ich den Neujahrsempfang eingeführt“, 
berichtet er. Eingeladen ist seitdem auch stets eine Delegation aus der brandenburgischen Partnerstadt. Gleich-
ermaßen besucht eine Vredener Abordnung im Wechsel den Empfang in Elsterwerda.  

Die kurz nach der Wende geleistete Unterstützung in der Partnerstadt durch Bedienstete der Stadt Vreden 
schätzt Hermann Pennekamp als sehr wichtig ein. „Man konnte in manchen Städten hin und wieder schon deut-
lich erkennen, wie sich die Hilfe positiv ausgewirkt hat.“ Nach 25 Jahren, so Pennekamp, sei es an der Zeit, die 
Entwicklung mehr nach innen zu richten. „Es ist notwendig, den Kern einer Kommune zu stärken. Dieses Prob-
lem haben wir übrigens auch im Westen.“ Unter anderem habe er die Gründung einer Bürgerstiftung in Elster-
werda vorgeschlagen.  

Hermann Pennekamp erinnert 
sich in 2016  
(Ratsmitglied/ Stadtverbands-
vorsitzender der CDU sowie 
ehrenamtlicher und hauptamt-
licher Bürgermeister der 
Stadt Vreden a.D.) 

„...Es ist notwendig, den Kern einer Kommune zu stärken…“  

(Ehrenbürgermeister Hermann Pennekamp in 2016) 

Zeitzeugen erinnern sich 

Zeitzeugen aus 

Vreden 
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Katastrophen überschatten die Amtszeit 

Zwei Ereignisse haben die Amtszeit von Peter Schwarz, 1994 bis 2002 Bürgermeister in Elsterwerda, überschat-
tet: Der Brand des Rathauses am 6. April 1995 und die Katastrophe mit zwei Todesopfern auf dem Bahnhofsge-
lände bei der Explosion eines mit Benzin gefüllten Kesselwagens am 20. November 1997.   

In die Geschichte der Stadt möchte er allerdings eher mit der Tatsache eingehen, dass er der erste von der Be-
völkerung demokratisch gewählte Bürgermeister gewesen ist. „Schwierig“ sei der Zustand von Elsterwerda nach 
seiner Amtsübernahme gewesen, sagt er. Bei der Wahl kandidierte er zwar auf der Liste der SPD, gehörte der 
Partei allerdings nicht an. Was ihn im Nachhinein eher nachdenklich stimmt: „Es ist nicht unbedingt gut parteilos 
zu sein. Man sollte schon eine Haltung haben“. Wichtig sei, „der Bevölkerung zu dienen.“  

Peter Schwarz war Leiter der Berufsschule für Bauberufe, als man ihn fragte, ob er nicht für das Bürgermeister-
amt kandidieren wolle. „Ich habe lange gemeinsam mit meiner Frau darüber nachgedacht“, erinnert er sich. 
Schließlich wurde er mit einer knappen Mehrheit gewählt. „Ich bin vielleicht etwas zu optimistisch in mein Amt 
gegangen“, sagt er heute. Der Streit unter den Parteien sei sehr groß gewesen. Und auf ihn wartete eine von hö-
herer Stelle auferlegte Aufgabe: Es galt, die Zahl der Bediensteten in der Stadtverwaltung von 52 auf 36 zu redu-
zieren. Dabei konnte der neue Bürgermeister zunächst an der Motivation seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
nicht viel Negatives erkennen. „Motiviert waren alle. Aber von vielen Dingen hatten manche keine Kenntnis und 
machten deshalb Fehler. Vieles wurde deshalb auch mehrfach erledigt.“ Der Prozess dauerte ein Jahr. In der Zeit 
habe er „viel Kälte gespürt“, erzählt Peter Schwarz. „Nach langwierigen gemeinsamen Gesprächen aber gab es 
keinen Widerspruch, keine Klage. Das Klima im Rathaus hatte sich vollkommen verändert.“ 

Die Entwicklung der Stadt schätzt er – nicht zuletzt auch dank der Hilfe aus der Partnerstadt – als positiv ein. „Im 
Jahr 2000 hatten wir schon wieder genauso viele Arbeitsplätze wie vor der Wende.“ Ein Gesetz versagte ihm die 
erneute Kandidatur, da er zwei Monate vor den Wahlen 63 Jahre alt geworden war. Einige Wochen danach wur-
de der entsprechende Paragraph geändert. 

Peter Schwarz erinnert sich 
in 2016 
(Bürgermeister von Elster-
werda nach der Wende 
1994 — 2002) 

„Im Jahr 2000 hatten wir schon wieder genauso viele Arbeitsplätze wie vor der Wende.“   
(Bürgermeister a.D. Peter Schwarz) 

Zeitzeugen erinnern sich 
 

 

Zeitzeugen aus 

Elsterwerda 
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Viele Vorschriften noch unbekannt  

Im April 1991 war Hermann Schwering, seinerzeit stellvertretender Leiter des Hauptamtes der Stadt Vreden, zum 
ersten Mal in der Partnerstadt Elsterwerda. „Es war keinesfalls so, dass die Kolleginnen und Kollegen in der Ver-
waltung dort völlig ohne jegliche Kenntnisse gewesen wären“, räumt er mit einem möglichen Missverständnis auf. 
Im Gegenteil: „Ich war erstaunt, wie gut sie sich bereits in die Verwaltungsvorschriften eingearbeitet hatten.“  

Trotzdem seien noch viele Dinge unbekannt gewesen. Organisatorische Fragen zum Finanzbereich etwa, die Ein-
stufung von Beschäftigten und die Anwendung der Tätigkeitsmerkmale. Vor allem im Baubereich war die Unter-
stützung willkommen. Dabei konzentrierte man sich auf Bereiche, in denen es wirklich hakte. Im Vorfeld des Be-
suches wurden die problematischen Punkte telefonisch abgesprochen. Die Gegenbesuche aus Elsterwerda dien-
ten vor allem dazu, sich die Praxis vor Ort anzuschauen.  

Hermann Schwering erinnert 
sich in 2016 
(Kämmerer a.D. der Stadt Vre-
den und ab 1989 zuständig 
für die städtische Kontakt-
pflege zu Elsterwerda) 

Bei einem Besuch in Vreden 
lassen sich Mitarbeiter der 
Stadt Elsterwerda (Helene Gän-
se und Erwin Gottwald sitzend), 
von Mitarbeitern der Stadt Vre-
den (hier links Christian Mi-
cheel und stehend Willi Roths) 
u. a. die Organisation von Wah-
len erläutern. 

Zeitzeugen erinnern sich 

Zeitzeugen aus 

Vreden 
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Johannes Amerongen erin-
nert sich in 2016 
(ehem. Leiter des Sozialamtes 
sowie des Ordnungsamtes 
der Stadt Vreden) 

Das Bundessozialhilfegesetz erwies sich für die Bediensteten in Elsterwerda als schwierige, weil unbekannte Ma-
terie. „Vor allem das Widerspruchsrecht mit der Möglichkeit für die Betroffenen, Rechtsmittel gegen Entscheidun-
gen einzulegen, war weitgehend unbekannt“, beschreibt Johannes Amerongen an einem Beispiel.  

Der langjährige Leiter des Sozialamtes der Stadt Vreden verfügte auf dem Gebiet über viel Erfahrung. Eine Wo-
che lang wurden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Partnerstadt geschult. Die per Vortrag übermittelte 
Theorie wurde anschließend an einem Beispielfall vertieft. Nachmittags blieb dann manchmal noch Zeit, die Gäs-
te aus Vreden mit Städten wie Meißen und Dresden bekannt zu machen.  

Die Besuche aus Vreden verfehlten offenbar ihre beabsichtigte Wirkung nicht. Johannes Amerongen: „Von dem 
Angebot, bei Problemen in Vreden anzurufen, ist nie Gebrauch gemacht worden.“ 
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Telefonat verhinderte Fehlentscheidungen 

Für Alfred Janko, 1990/91 zunächst stellvertretender und ab Juni 1991 bis 1994 als Nachfolger von Wolf-Dieter 
Schwarz erster Bürgermeister der Stadt Elsterwerda, kam die Unterstützung aus der Partnerstadt Vreden genau 
zur richtigen Zeit. „Wir befanden uns nach der Wende in einer schwierigen Umbruchphase“, stellt er rückblickend 
fest. „Zu der Zeit waren nicht alle Unternehmen aus dem Westen, die uns mit Angeboten nahezu überschütteten, 
auch seriös. So manche „Glücksritter“ seien darunter gewesen. „Da war es gut, dass ich mit Stadtbaurat a. D. 
Werner Henrich einen kompetenten Ansprechpartner hatte“, sagt er. „Er hat einige Male verhindert, dass wir zwei-
felhaften Leuten auf den Leim hätten gehen können.“ Oft habe ein Anruf in Vreden genügt. „Bei komplexeren Fäl-
len habe ich die Unterlagen zu Henrich geschickt. Nach kurzer Zeit kam dann die Antwort. Wenn er uns geraten 
hat, die Finger davon zu lassen, haben wir das selbstverständlich gemacht.“ Es seien diese persönlichen Kontak-
te gewesen, die nicht nur seine Einstellung verändert hätten. 

Bis 1990 hatte Alfred Janko „keine Ahnung von Kommunalpolitik“. Nach dem Rücktritt von Wolf-Dieter Schwarz 
wurde er im Juni 1991 von der Stadtverordnetenversammlung zum Bürgermeister gewählt. Im Vordergrund stand 
zunächst der Aufbau der Verwaltung. „Für die meisten Beschäftigten im Rathaus war dies vor allem ein schwieri-
ger gedanklicher Prozess“, beschreibt Alfred Janko die Situation. „Vor allem die Arbeitsdisziplin galt es zunächst 
zu fördern.“ Die Organisation musste verbessert werden. „Die erforderlichen Strukturen waren zwar nicht vorhan-
den, aber trotzdem war eine schnelle Umstellung notwendig“. Auch die technische Ausstattung in den Büros sei 
mangelhaft gewesen.  

Da habe sich die Partnerschaft mit der Stadt Vreden überaus positiv ausgewirkt. „Vor allem bei unserem ersten 
großen Projekt, dem Bebauungsplan für das Industriegebiet Ost, kam dies zum Tragen. Denn niemand kannte 
Verfahren mit Auslegung des Plans, Beschluss, Abwägung der Stellungnahmen und Einwände und anderes.“  

Zwei größere „Baustellen“ beschäftigten den Bürgermeister besonders intensiv: die Diskussion um die zu groß 
geratene Kläranlage und der Wunsch der Stadt, zum Land Sachsen gehören zu wollen. Zu der Entscheidung, die 
Kläranlage in Eigenregie zu übernehmen, steht Alfred Janko heute noch. Dreimal stimmte die Stadtverordneten-
versammlung für den Anschluss an Sachsen. „Das Land hatte für uns das größere wirtschaftspolitische Potenzi-
al“, so Alfred Janko. Der Kreistag habe allerdings mit CDU-Mehrheit dieses Votum gekippt und sich für Branden-
burg entschieden. 

Manchmal, so Alfred Janko, sei er sich wie ein „Fußabtreter“ vorgekommen. Aber wenn man sich die Entwicklung 
der Stadt anschaue, so stehe sie im Vergleich gut da. „Elsterwerda bietet die meisten Arbeitsplätze im Vergleich 
mit anderen Städten.“ Dass die Partnerschaft zwischen den beiden Städten nicht mehr den Schwung der An-
fangsjahre hat, hält er für eine ganz normale Entwicklung. „Ich denke, dass die Kontakte in Zukunft eher über die 
Vereine gepflegt werden – und das wahrscheinlich auch nur punktuell.“  

 

Alfred Janko erinnert sich in 
2016  
(stellvertretender und späte-
rer hauptamtlicher Bürger-
meister a.D.) 

„Wenn er uns geraten hat, die Finger da-
von zu lassen, haben wir das selbstver-
ständlich gemacht.“  

(Alfred Janko von der Stadt Elsterwerda 
über Werner Henrich Stadtbaurat a.D. der 
Stadt Vreden) 
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Offene Grenze zu Niederlanden bewundert 

Eines hat Klaus Schmidtchen lange beschäftigt: „Das war der völ-
lig unproblematische Grenzübertritt von Vreden in die benachbar-
ten Niederlande“, erinnert er sich. Als Bürger der DDR sei man da 
anderes gewohnt gewesen. Dabei hätte im Jahr 1989 seine Reise 
nach Vreden fast in Magdeburg geendet. Das Ehepaar Schmidt-
chen besaß nämlich keine Reisepässe, konnte aber glücklicher-
weise mit kurzfristig ausgestellten Ersatzdokumenten die Fahrt 
fortsetzen. 

Klaus Schmidtchen erinnert 
sich in 2016 
(Mitinitiator der Städtefreund-
schaft)  

Wie man Hindernisse beseitigt, bewies Klaus Schmidtchen auch 
im Januar 1990, als sich mit der Volleyballgruppe des TV die erste 
offizielle Delegation aus Vreden zu einem Besuch in Elsterwerda 
angemeldet hatte. „Mir war sofort klar, dass in unserer Stadt nicht 
genügend Betten in Hotels oder Pensionen vorhanden waren, um 
20 Personen unterzubringen“, erzählt er. Die Lösung: Die Gäste 
sollten privat bei Familien logieren. Mit seiner Idee stieß Klaus 
Schmidtchen auf große Resonanz, so dass das Problem in kurzer 
Zeit aus der Welt geschafft war. Mit dem Besuch einer ersten De-
legation aus Vreden im Januar 1990 wurde der Grundstein gelegt 
für die Unterzeichnung des Partnerschaftsvertrages im November 
des gleichen Jahres.  

Der Weg dorthin begann bereits in den 1930-er Jahren. Die Firma 
Gebrüder Heinrich in Elsterwerda lieferte Spezialmaschinen für 
die Herstellung von Transportgewebe an die Firma te Moller. Wal-
ter Wesener, Schwiegervater von Klaus Schmidtchen, war 50 
Jahre Prokurist in dem Elsterwerdaer Unternehmen bis zu dessen 
Verstaatlichung. In den 60-er Jahren versuchte die Firma te Mol-
ler Ersatzteile für ihre Maschinen zu erhalten. Die Lieferung wur-
de vom Staat blockiert; auch neue Maschinen durften nicht ver-
kauft werden.  

Während es geschäftlich nicht rund lief, bahnten sich private Be-
ziehungen an. „Die beiden Prokuristen Wesener und van den 
Berg kamen sich damals näher“, berichtet Klaus Schmidtchen. 
1972 sei sein Schwiegervater zum ersten Mal in Vreden gewe-
sen. Diese Beziehungen wurden über Jahre hinweg aufrecht-
erhalten, auch als mit Antonius Polhuis ein neuer Geschäftsführer 
bei te Moller sein Amt antrat. 

Antonius Polhuis und Klaus Schmidtchen waren es schließlich, 
die die Idee einer Partnerschaft beider Städte in die Diskussion 
brachten. Sie ließen sich durch anfängliche Probleme nicht beir-
ren und durften schließlich erleben, wie im November 1990 der 
Vertrag unterzeichnet wurde. 

 

Antonius Polhuis und Klaus 

Schmidtchen waren es 

schließlich, die die Idee einer 

Partnerschaft beider Städte in 

die Diskussion brachten.  
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Pläne wurden ab 1987 konkreter 

Peter Schmidtchen berichtet von den Wurzeln der Kontakte zwischen Elsterwerda und Vreden: 

„Ich lebe seit fast 75 Jahren in Elsterwerda. Geht es um das Zustandekommen der Städtepartnerschaft Elster-
werda - Vreden, muss man bis in die 1960-er Jahre zurückgehen.  

Wirtschaftliche Verbindungen zwischen der hiesigen Webstuhl- und Maschinenfabrik Gebr. Heinrich und der As-
bestweberei te Moller in Vreden bestanden bereits vor dem Zweiten Weltkrieg. Die Elsterwerdaer Maschinenbau-
er lieferten Webstühle und Ersatzteile nach Vreden.  

Ich habe von 1956 bis 1959 eine Lehre zum Maschinenbauer in der Webstuhl- und Maschinenfabrik absolviert. 
Während dieser Zeit konnte ich die Aktivitäten aus der Werkhalle heraus stets verfolgen, habe die Kisten gese-
hen, die nach Vreden gingen.  

In den beschwerlichen DDR-Zeiten war es der Prokurist Walter Wesener, der den Kontakt nach „drüben“ zur As-
bestweberei nie abreißen ließ. Persönliche Kontakte zur Familie Polhuis in Vreden bahnten sich an. Die Idee ei-
ner Städtepartnerschaft wurde seit 1987 konkreter.  

Mein Bruder Klaus, Schwiegersohn von Walter Wesener, und der damalige Bürgermeister von Elsterwerda, Wolf-
Dieter Schwarz, können ausführlich berichten über die Hindernisse und Drohgebärden zur Idee einer Städtepart-
nerschaft.“  

 

Peter Schmidtchen berichtet 
2016  
(Bruder von Klaus Schmidt-
chen, einem Mitinitiator der 
Städtefreundschaft Vreden - 
Elsterwerda) 

„...Geht es um das Zustandekom-
men der Städtepartnerschaft Elster-
werda - Vreden, muss man bis in die 
1960-er Jahre zurückgehen...“ 
(Peter Schmidtchen) 

Die folgende Anekdote hat Peter Schmidtchen 
dem ehemaligen Bürgermeister Alfred Janko 
erzählt: 

Zu einer Montagsdemo im Herbst 1989 war Her-
mann Pennekamp, damals Kommunalpolitiker in 
der Stadt Vreden, nach Elsterwerda gekommen. 
Auch er ergriff das Wort, machte den Anwesenden 
Mut zur Wende. Spontan überreichte er 50 West-
mark an die hiesige Bürgerinitiative. Man könne ja 
davon ein Fass Bier kaufen und noch am gleichen 
Abend ausschenken. Ja – woher nehmen? Woher 
so schnell ein Fass Bier in der DDR, woher ein Auto 
mit Anhänger? In der Gaststätte „Zur Eisenbahn“ 
gab es den gewünschten Gerstensaft. Und irgend-
woher kam dann auch ein Auto. Das Bier konnte 
verteilt werden. 

 

Klein ist die Evangelische Kirchengemeinde in 
Vreden. Aber die Menschen um Werner Müller 
haben ein großes Herz.  

Sie (Familie Müller) besaßen auf der Insel Borkum 
ein eigenes Ferienhaus. Spontan luden sie im Jahr 
1991 einige Mitglieder der Elsterwerdaer Kirchenge-
meinde zu einem gemeinsamen Urlaub auf die Insel 
ein. Ich erinnere mich an die Teilnehmer: Fritz Goe-
bel und Frau, Gerda Schlicke, Schwester Dorothee 
sowie außer mir meine Frau mit Tochter Katja. Es 
waren für alle unvergessliche Tage bei bestem Ba-
dewetter. 

(erzählt von Peter Schmidtchen in 2016)   
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Sportlergruppe mit „Pionierleistung“ 

Im Januar 1990 besuchte eine Sportlergruppe des TV Vreden die Stadt Elsterwerda und legte damit 
den Grundstein für den späteren Freundschaftsvertrag. 

Klemens Vennes und Franz 
Liedtke erinnern sich in 2016 
(Organisatoren der TV Vreden 
Kontakte nach Elsterwerda)  

Für die Gastgeber galt es als eine „Pionierleistung“. Und in der Tat hat die Sportlergruppe des TV Vreden unter 
der Leitung von Klemens Vennes, die vom 12. bis 14. Januar 1990 Elsterwerda besuchte, einen Grundstein für 
die einige Monate später besiegelte Städtepartnerschaft gelegt. 

Antonius Polhuis, der bereits seit Jahren über geschäftliche und private Kontakte in der Stadt verfügte, war der 
Motor der Aktion. Kurz vor Weihnachten 1989 fiel dann der Entschluss: „Wir fahren nach Elsterwerda“. Am 4. Ja-
nuar 1990 dann der Anruf von dort, dass man sich auf die Sportkollegen freue. Erleichtert wurde die Entscheidung 
der Vredener noch dadurch, dass der Deutsche Sportbund zu der Zeit ein Programm hatte, mit dem Reisen in die 
DDR bezuschusst wurden. „Die Kosten für den Bus blieben uns somit erspart“, erzählt Franz Liedtke.  

Antonius Polhuis hatte gemeinsam mit Klaus Schmidtchen in Elsterwerda eine Unterbringung der 20-köpfigen 
Reisegruppe in Familien organisiert. Die Ankunft dort fand in der Bevölkerung einige Beachtung. Viele ließen es 
sich nicht nehmen, sich den auf dem Marktplatz parkenden, modernen Bus aus dem Westen genauer anzuschau-
en. „So etwas hatte man dort noch nicht gesehen“, so Klemens Vennes.  

Die Aufnahme in den Gastfamilien sei von großer Herzlichkeit gewesen. „Verständigungsschwierigkeiten gab es 
nicht“, stellt Klemens Vennes fest. Wann immer es zu privaten Gesprächen kam, drehte es sich meist um die Poli-
tik und die wirtschaftliche Lage in der DDR.  

„Wir wollten unbedingt vor den offiziellen Vertretern 
der Stadt Vreden in Elsterwerda sein“, erinnert sich 
Klemens Vennes.  
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Staffellauf in die Partnerstadt 

Vom 23. bis 25. März 1990 weilten die Elsterwerdaer Sportler zu 
einem Gegenbesuch in Vreden. Der Kontakt wurde - auch auf 
privater Basis - viele Jahre lang aufrechterhalten, bis er 2011 all-
mählich immer spärlicher wurde. Klemens Vennes dazu: „Wir sind 
alle inzwischen in einem Alter, in dem man sich nicht mal einfach 
so ins Auto setzt und 600 Kilometer in die Partnerstadt fährt.“  

Elsterwerdas Bürgermeister Wolf-Dieter Schwarz 
(links) empfing die Läufergruppe aus Vreden (auf 
dem Bild Klemens Vennes) im Rathaus. 

620 Kilometer in fünf Tagen, zurückgelegt von 18 Mit-
gliedern der Leichtathletik- und Lauftreffgruppe im TV 
Vreden: Am 6. April 1991 wurde diese beachtliche 
Sportaktion auf dem Marktplatz in Vreden gestartet. 
Ziel war fünf Tage später die Partnerstadt Elsterwerda. 
Nach dem Besuch der Volleyballgruppe unter der Lei-
tung von Klemens Vennes im Januar 1990 in Elster-
werda wollten die Organisatoren mit ihrem Staffellauf 
einen weiteren Anstoß zur Vertiefung der Beziehungen 
zwischen den Menschen beider Städte geben. 

Pro Tag wurden 120 Kilometer zurückgelegt. Jede(r) 
Läufer/in bewältigte eine Strecke von 10 bis 30 Kilome-
ter. Der Rest der Gruppe folgte in Begleitfahrzeugen. 
Der Weg führte über Paderborn, Beverungen, Duder-
stadt, Nordhausen, Halle-Neustadt, Delitzsch und Bad 
Liebenwerda in die Partnerstadt. Übernachtet wurde 
während der fünf Tage in Turnhallen.  

Größere Probleme gab es während des Laufes nicht. 
Josef Nagenborg berichtete damals: „Am Tagesziel 
Delitzsch ist zu spüren, dass die Gruppe inzwischen 
gut zusammengewachsen ist, trotz der Altersspanne 
von 18 bis 61 Jahren“. Grobes Kopfsteinpflaster, „Trabi-
Smog“ und Industrieabgase hätten allerdings das Lau-
fen nach der Überquerung der ehemaligen Grenze zur 
DDR ein wenig erschwert.  

Ein Polizeifahrzeug lotste die Läuferinnen und Läufer 
mitten durch Halle und den dort herrschenden starken 
Berufsverkehr. „Rote Ampeln, Straßenbahnen oder Mili-
tärfahrzeuge – alles wird für die Läufer angehalten bzw. 
abgesperrt“, so Nagenborg in seinem Bericht.  

Wunderschönes Wetter begrüßte die Vredener an ih-
rem letzten Tag beim Start in Delitzsch. In Bad Lieben-
werda, 12 Kilometer vor dem Ziel, stießen sechs Läufer 
aus der Partnerstadt zu Schlussmann Paul Albersmann 
und begleiteten ihn bis zum Ortseingang. Bürgermeis-
ter Wolf-Dieter Schwarz und sein Stellvertreter Alfred 
Janko  

Klemens Vennes erinnert sich 
in 2016  
(Organisator des Staffellaufes 
von Vreden nach Elsterwerda) 

Sportlergruppe mit „Pionierleistung“  
(Teil 2) 

empfingen die Vredener Sportler auf dem Holzhof. 
„Was vor der Einheit mit dem Besuch der Volleyball-
gruppe seinen Anfang nahm, setzt sich nun in Le-
bendigkeit und Partnerschaft fort“, sagte Schwarz. 
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Funker überwinden „Eisernen Vorhang“ 

Bodo Hinz ist weiterhin begeisterter Funkama-
teur – einer von 70.000 in Deutschland. Mit al-
len Ländern der Erde pflegt er Kontakt, „full 
house“ nennt man das in der Fachsprache.   

DJ6VM und Y22QF begegneten sich im Jahr 
1982 rein zufällig. Zu der Zeit existierte noch der 
sogenannte „Eiserne Vorhang“, der Begegnungen 
zwischen den Menschen aus West und Ost fast 
unmöglich machte. Für die beiden Amateurfunker 
Bodo Hinz aus Vreden und Günther Lazik aus 
Elsterwerda stellte dies jedoch kein Problem dar.  

„Die Kurzwellen sind grenzenlos“, sagt Bodo Hinz. 
Der erste Kontakt entstand wie viele andere auch 
rein zufällig. „Ich saß am Funkgerät und hörte 
plötzlich Vornamen, Rufzeichen und Standort“, 
erinnert sich Bodo Hinz. Dass er dabei auf einen 
Funkkollegen aus der DDR (erkennbar am Rufzei-
chen Y22QF) gestoßen war, galt für den Vrede-
ner, der rund um den Erdball aktiv war, zunächst 
als nichts Besonderes.  

„Erst im Jahr 1988, als die Kontakte zwischen den 
Städten Elsterwerda und Vreden mehr und mehr 
in der Öffentlichkeit bekannt wurden, habe ich 
mich daran erinnert“, erzählt Bodo Hinz.  
 
Die Funkaktivität zwischen den Beiden lebte wie-
der auf. Beschränkten sich die Gespräche zu-
nächst auf technische Details, ging es in der Fol-
gezeit immer mehr um private Dinge. So erfuhr 
Bodo Hinz, seit 1961 lizensierter Funkamateur, 
dass sein Partner in Elsterwerda als 25-Jähriger 
1963 dieses Hobby für sich entdeckt hatte. In Els-
terwerda war er bis 1988 der einzige Amateurfun-
ker. 1991 erhielt er ein neues Rufzeichen: 
DZ8UGL. 

Im Oktober 1990 besuchte Günther Lazik seinen 
Funkfreund in Vreden. Der Gegenbesuch des 
Ehepaares Hinz erfolgte einige Wochen später. 
„Wir haben uns in der Folgezeit viel geschrieben. 
Aber der Kontakt wurde immer seltener, bis er vor 
einigen Jahren ganz abbrach“, bedauert Bodo 
Hinz. Er führt das auch darauf zurück, dass Gün-
ther Lazik offenbar immer stärker unter den Fol-
gen eines schweren Motorradunfalls im Jahr 1984 
litt.  

Bodo Hinz erinnert sich in 
2016  
(Er nahm 1982 zufällig Funk-
kontakte zum Elsterwerdaer 
Amateurfunker Günther Lazik 
auf.)  
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Kontakte zwischen Kirchengemeinden 

„1990 wurde ich zu einer Gesprächsrunde in die Superintendentur Elster-
werda eingeladen. Es nahmen daran teil: Superintendent Dr. H. Staemm-
ler aus Elsterwerda, zwei Bürger aus Vreden und Klaus Schmidtchen. 
Nach meiner Erinnerung ging es darum, Kontakte zwischen den evange-
lischen Kirchengemeinden herzustellen, als Gemeinde und zwischen den 
Chören. In der Folge gab es Besuche zwischen den Gemeindemitglie-
dern. Die Zusammenarbeit der Kantorei Elsterwerda mit dem kleinen 
evangelischen Kirchenchor in Vreden schien uns für größere gemeinsa-
me Projekte schwer vorstellbar. Deshalb gab es mehr eine abwartende 
Haltung unsererseits. 

Am 9. November 1990 wurde in der Realschule Biehla der Partner-
schaftsvertrag zwischen beiden Städten unterzeichnet. Durch die kom-
munalen Kontakte wurden nun auch kulturelle Annäherungen angescho-
ben, so zwischen dem Kammerchor Elsterwerda unter Falk-Ingo Eggers 
und dem Madrigalchor Vreden mit seinem Dirigenten Josef Roth. Initiator 
war Peter Schwarz, Vorsitzender des Kammerchores. 

Ein Treffen mit Vertretern des Madrigalchors fand am 22.8.1991 in Elster-
werda statt. Thema: kulturelle Zusammenarbeit. 

Im November des gleichen Jahres wurden Vertreter der Stadtverwaltung 
und des Kammerchores Elsterwerda sowie einzelne Kantoreimitglieder 
zum 25-jährigen Jubiläum des Madrigalchores nach Vreden eingeladen. 
Höhepunkt war das Konzert am 10. November in der Kirche in Südlohn. 
Nach meiner Einschätzung begannen von da an die Kontakte enger zu 
werden und musikalische Vorhaben in greifbare Nähe zu rücken. Erstes 
Ergebnis war das gemeinsame Konzert mit dem Madrigalchor Vreden, 
dem Kammerchor und der Kantorei Elsterwerda in der Stadtkirche Elster-
werda am 16. Mai 1992. Parallel dazu entwickelten sich die Kontakte zwi-
schen beiden evangelischen Kirchengemeinden.“ 

Werner Mlasowsky, erinnert 
sich in 2016 
(Vertreter der Kantorei Elster-
werda) 

Vieles geht über die Musik 
Chöre tauschen sich aus und geben gemeinsame Konzerte 

Die Kantorei besuchte vom 1. bis 
zum 3. Mai 1992 erstmals in Vre-
den die evangelische Partnerge-
meinde. Ihr erstes Konzert, eine 
Abendmusik, gestaltete die Kanto-
rei in der Region Vreden am 2. Mai 
1992 in der Kirche im niederländi-
schen Nachbarort Rekken. Da in 
Vreden die katholischen Christen 

St. Georg, Josef Janning. Wir ver-
standen uns mit unseren Absichten 
sofort und feierten so scherzhaft 
Ökumene mit einer geteilten Fla-
sche Bier. Die Kantorei Elsterwerda 
hatte vor, am 07.11.1992 in Elster-
werda den „Elias" von Felix Men-
delssohn-Bartholdy aufzuführen. 

Wir kamen überein, dass uns der 
Kirchenchor St. Georg unterstützen 
sollte. Für Chorproben fuhren mei-
ne Frau und ich an einem Wochen-
ende im Oktober nach Vreden und 
probten intensiv mit dem Kirchen-
chor St. Georg.  

„...Wir verstanden uns mit unseren Absichten sofort und feier-
ten so scherzhaft Ökumene mit einer geteilten Flasche Bier...“ 
Werner Mlasowsky über das 1. Treffen mit dem Chorleiter vom 
St. Georg Kirchenchor, Josef Janning, in 1991. 

 in der Überzahl sind, die größeren 
Gotteshäuser haben und einen grö-
ßeren Chor, der schon das 
„Requiem" von W. A. Mozart aufge-
führt hatte, war es von besonderem 
Reiz, über die ökumenische Brücke 
zu gehen. So führte uns Herr 
Schemming vom Madrigalchor zum 
Chorleiter und Organisten von  
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Kontakte zwischen Kirchengemeinden 

In der Folgezeit gab es weitere gemeinsame Konzerte: 

Vom 30.9. bis zum 03.10.1994 fand die zweite Chorfahrt der Kantorei Elsterwerda nach Vreden zum Konzert 
„Elias" statt. Das Besondere an dieser Fahrt war der gemeinsame ökumenische Gottesdienst zum Abschluss der 
Chorreise in der katholischen Stiftskirche. 

Am 15.9.1996 erfolgte der zweite Besuch des Kirchenchores St. Georg in Elsterwerda zur Aufführung des „Elias" 
in der Stadtkirche Elsterwerda. 

Am 30.11.1997 gab es die dritte Chorfahrt der Kantorei nach Vreden zur Aufführung des „Weihnachtsoratoriums" 
von J. S. Bach. 

Am 01.10.2000 wurde die vierte Chorfahrt der Kantorei nach Vreden zur Aufführung des „Messias" von G. F. Hän-
del unternommen. 

Am 27.10.2002 führte die fünfte Chorfahrt der Kantorei nach Vreden zum Konzert mit „Lobgesang" von Mendels-
sohn-Bartholdy und „Krönungsmesse" von W. A. Mozart in der Kirche St. Georg. 

Am 16.11.2002 erfolgte der dritte Besuch des Kirchenchores St. Georg in Elsterwerda zur Aufführung des glei-
chen Konzertes. 

Am 09.11.2003 besuchte der Kirchenchor St. Georg die Aufführung des „Elias", diesmal in der Nikolaikirche in 
Bad Liebenwerda. 

Am 19.10.2008 unternahm die Kantorei die sechste Chorfahrt nach Vreden zur Aufführung der „Schöpfung" von J. 
Haydn in der Kirche St. Georg. 

Zu all diesen Besuchen stellten die jeweiligen Verantwortlichen, Josef Janning und Werner Mlasowsky, ein inte-
ressantes Programm zum Kennenlernen der jeweiligen Region und Entwicklung für die freundschaftlichen Bezie-
hungen zusammen. Durch die private Unterbringung bei den Chormitgliedern ergaben sich viele freundschaftliche 
Kontakte, die teilweise jetzt noch gepflegt werden.               

Werner Mlasowsky erinnert 
sich in 2016 
(Vertreter der Kantorei Elster-
werda) 

„...Durch die private Unter-
bringung bei den Chormit-
gliedern ergaben sich viele 
freundschaftliche Kontakte, 
die teilweise jetzt noch ge-
pflegt werden.“ 

Die Kantorei Elsterwerda und 
der Kirchenchor St. Georg 
Vreden bei der zweiten Auf-
führung des Konzerts mit 
„Lobgesang“ von Mendels-
sohn-Bartholdy und 
„Krönungsmesse“ von W. A. 
Mozart am 16. November 2002 
in der Stadtkirche Elster-
werda. 

10 Jahre Zusammenarbeit Kirchenchor St. Georg Vreden - Kantorei Elsterwerda 
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Konspirative Treffen in der „Schraube“ 

Es waren drei Mitarbeiter in der „Schraube“ (so nannte man die Schraubenfabrik), die in Elsterwerda den ersten 
Widerstand gegen das SED-Regime organisiert haben. „Wir sind uns irgendwie begegnet und haben ein erstes 
konspiratives Treffen organisiert“, erzählt Frank Neubert. Bei ihm war es mehr als Zufall, dass er sich der Gruppe 
anschloss. Sein Vater habe nichts mit der SED zu tun haben wollen. „Deshalb konnte ich nicht die Oberschule 
besuchen. Als ich dann später auch noch einen Ausreiseantrag gestellt habe, hatte ich in dem System überhaupt 
keine Chance mehr.“ 

Das Quartett rief am 24. September 1989 zu einer Demonstration auf. Rund 20 Personen versammelten sich auf 
dem Marktplatz. Dann ging es Schlag auf Schlag: Einige hundert Elsterwerdaer kamen zur Demonstration am 8. 
Oktober; eine Woche später waren es um die 1.000 und dem nächsten Aufruf folgten ca. 3.000 Menschen. Dabei 
waren die Möglichkeiten der Mobilisierung, die Bürger auf die Straße zu bringen, äußerst beschränkt. „Die Flug-
blätter waren anfänglich noch handgeschrieben“, so Frank Neubert. „Und bei der ersten Demo hatten wir noch 
keine Lautsprecheranlage.“ Ende Oktober bestand die Gruppe, die alles organisierte, bereits aus 15 Personen.  

Freie Wahlen, Demokratie, Reisefreiheit - das waren die zentralen Forderungen der Demonstranten. Die Wieder-
vereinigung stand zunächst nicht im Vordergrund. Das kam erst so Anfang November. Der Aufruf zur Gewaltlo-
sigkeit war Bestandteil jeder Versammlung. Besonnenheit war sozusagen oberstes Gebot, weil die Staatssicher-
heit jede Demonstration begleitete. Frank Neubert: „Es waren vier bis sechs Personen, bewaffnet, die wir zu-
nächst nicht als Stasi-Leute identifiziert hatten. Die haben allerdings nie eingegriffen, sondern die Veranstaltung 
nur beobachtet.“ 

Eine Situation, die gefährlich hätte eskalieren können, entstand Anfang Dezember. Teilnehmer einer Diskussi-
onsveranstaltung im Pionierhaus bekamen Wind davon, dass sie abgehört wurden. Während eine Delegation 
zum Abhörzentrum der Staatssicherheit marschierte, machte die Meldung die Runde, dass in der Kreisstadt Bad 
Liebenwerda Akten verbrannt würden. „Einige von uns sind sofort in Begleitung einer Staatsanwältin dorthin ge-
fahren“, berichtet Frank Neubert. „Die Stasi-Leute folgten der Aufforderung der Staatsanwältin, die Aktion zu 
stoppen, ohne Widerstand.“ Die Akten konnten gesichert werden. Darunter befand sich auch eine Liste mit 900 
Personen, die als Informelle Mitarbeiter (IM) der Staatssicherheit geführt wurden. „160 davon lebten in Elster-
werda“, erinnert sich Frank Neubert. „Da haben wir zum ersten Mal erfahren, wie viel Geld die für ihre Spitzel-
dienste erhalten haben. Das belief sich auf 1.600 Ostmark im Vierteljahr, damals zwei durchschnittliche Monats-
gehälter. Und für besondere Leistungen gab es bis zu 200 Westmark.“ Auch in der Stadtverwaltung von Elster-
werda habe es einige IM gegeben. „Der Bürgermeister Wolf-Dieter Schwarz war nicht dabei“, so Frank Neubert.  

Als die Gruppe wieder in Elsterwerda eintraf, ging das Gerücht um, sie habe die Listen mitgebracht. „Die Stim-
mung schaukelte sich schnell hoch“, erzählt Frank Neubert. „Die Leute wollten die Liste unbedingt haben. Aber 
uns ist es dann doch gelungen, die zunehmend gefährlicher werdende Situation zu entschärfen. Man glaubte uns 
schließlich, dass wir die Unterlagen nicht mitgenommen hatten.“ 

             

Frank Neubert erinnert sich in 
2016 
(Vorsitzender der SPD-
Fraktion im Stadtparlament 
Elsterwerda in 1991)  

„...Die Flugblätter waren an-
fänglich noch handgeschrie-
ben“, so Frank Neubert. 
„Und bei der ersten Demo 
hatten wir noch keine Laut-
sprecheranlage...“  
(Frank Neubert) 

„...Freie Wahlen, Demokratie, 
Reisefreiheit - das waren die 
zentralen Forderungen der 
Demonstranten…“ 
(Frank Neubert)  
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Konspirative Treffen in der Schraube“ 
(Teil 2) 

Frank Neubert (am Mikrofon) bei einer Veranstaltung im Jahr 1990                                Foto: Kerstin Neubert 

 

Bürgermeister Wolf-Dieter Schwarz, so Frank Neubert, habe die Demonstrationen zu keiner Zeit behindert. „Er 
hat sich immer wieder mit der SED-Kreisleitung angelegt, weil er mehr für Elsterwerda erreichen wollte. Im Ok-
tober 1989 regte er die Gründung eines Runden Tisches an. Wir konnten im Rathaus frei über alles diskutieren. 
Im Dezember 1989 ist er dann zum ersten Mal bei einer Demonstration aufgetreten und hat dort gesprochen.“ 

Ende 1989 wurde die Vereinigte Bürgerinitiative Elsterwerda gegründet. Im Mai des folgenden Jahres fanden 
Kommunalwahlen statt. „Die Bürgerinitiative ging dann weitgehend in den politischen Parteien auf“, stellt Frank 
Neubert fest.  

Frank Neubert erinnert sich 
in 2016 
(Vorsitzender der SPD-
Fraktion im Stadtparlament 
Elsterwerda in 1991)  
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Zwei Tote bei Explosion auf Bahngelände 

Zwei Feuerwehrmänner wurden getötet, acht weitere Personen verletzt, als am 20. November 1997 gegen 7 Uhr 
ein mit Benzin gefüllter Kesselwagen auf dem Bahnhofsgelände in Elsterwerda explodierte. Darüber hinaus wur-
den acht Feuerwehrleute und Polizisten verletzt. 
Ein Regen aus brennendem Benzin ging noch in 
einigen hundert Meter Entfernung nieder. Die 
Druckwelle riss weitere Kesselwagen auf. Das 
auslaufende Benzin fing sofort Feuer. 13 der 15 
entgleisten Kesselwagen brannten aus. Das 
Dach des Bahnhofsgebäudes wurde weggeris-
sen. Der Lokomotivschuppen fing Feuer. Autos, 
die in der Nähe des Bahnhofs vorbeifuhren, wur-
den von der Druckwelle auf die andere Straßen-
seite gedrückt.  

Als Ursache für das Unglück ermittelte man 
Bremsversagen bei den Kesselwagen. Der Zug 
war statt mit der erlaubten 40 km/h mit mehr als 
der doppelten Geschwindigkeit über eine Weiche 
gefahren. Dabei entgleisten 15 der 22 Kesselwa-
gen. Stadtbrandmeister Horst Mechelk wurde 
beim Einsturz des Wirtschaftsgebäudes erschlagen. Ein weiterer Feuerwehrmann verstarb fünf Tage später im 
Krankenhaus. Ein Gericht verurteilte zwei Mitarbeiter der Deutschen Bahn im November 2002 wegen fahrlässi-
gen Verhaltens zu Bewährungsstrafen. Der Lokschuppen und die Reste des Wirtschaftsgebäudes wurden abge-
rissen. Noch Jahre danach musste das versickerte Benzin aus dem Erdreich des Bahngeländes gefiltert werden. 

Erinnerungen an die Katastro-
phe von 1997 

Der Bahn-
hof von Els-
terwerda 
war am 20. 
November 
1997 Schau-
platz eines 
Explosions-
unglücks. 
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Zwei Tote bei Explosion auf Bahngelände 

Heinz Tenspolde betrachtet es heute noch als eine „besondere Ehre“. Aber gleichzeitig war es auch ein schwerer 
Gang für ihn. „Es war eine sehr bewegende Situation“, schildert er seine Gefühle, als er auf dem Friedhof von 
Elsterwerda an dem Sarg von Stadtbrandmeister Horst Mechelk stand und eine Rede hielt. Der ehemalige Wehr-
führer war beim Zugunglück auf dem Bahnhof von Elsterwerda ums Leben gekommen, als dort am 20. November 
1997 sieben Kesselwagen explodierten. Weitere fünf Feuerwehrmänner mussten in Krankenhäuser eingeliefert 
werden, wo ein zweiter Mann später seinen schweren Verletzungen erlag. „In der Aussegnungshalle waren 60 
Personen. 1.300 Elsterwerdaer Bürger bekundeten auf dem Vorplatz ihre Anteilnahme“, schildert Tenspolde.  

Vom 5. bis 9. Oktober 1992 weilte der Vredener Stadtbrandmeister im Rahmen des Verwaltungsaustausches 
zum ersten Mal in Elsterwerda. „Es gab da so etwas wie einen Hilferuf vom dortigen Ordnungsamt“, erinnert er 
sich. „Die Grundfrage lautete zunächst, wie eine Feuerwehr aufgebaut und geführt werden muss.“ Es gab aber 
noch weitere Probleme. Die Ausrüstung der Elsterwerdaer Wehr erwies sich als mangelhaft. Und vor allem: „Die 
personelle Fluktuation war sehr hoch. Freiwillige ließen sich nur schwer rekrutieren“, berichtet Tenspolde.  

Als die Feuerwehr in Vreden im August 1997 ihr 90-jähriges Bestehen feierte, war auch eine Delegation aus der 
brandenburgischen Partnerstadt zu Gast. Mitten in die Feierlichkeiten platzte ein Großbrand bei der Vredener 
Firma Terbrack. Eine Gelegenheit für die Kameraden 
aus der Partnerstadt, sich durch Beteiligung am 
Löscheinsatz für die Unterstützung zu bedanken.  

Über Jahre hinweg blieben vor allem die privaten Kon-
takte zwischen Heinz Tenspolde und dem Elsterwerda-
er Wehrführer Uwe Peters bestehen. Man besuchte 
sich regelmäßig Jahr für Jahr.  

 

Erinnerungen an die Kata-
strophe in Elsterwerda von 
1997 von Heinz Tenspolde in 
2016   
(Stadtbrandmeister a.D. aus 
Vreden) 

„Eine sehr bewegende Situation“  
(Heinz Tenspolde zu der Beerdigung der 
Feuerwehrleute 1997 in Elsterwerda) 

Kontakte der Feuerwehren Vreden und Elster-
werda in Freud und Leid 

Ein Gedenkstein erinnert an die beiden  
Todesopfer des Unglücks. 
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Kleintierzüchter reisten mit „Beifahrern“ 

Bernd Dörschel 
(Vorsitzender des Kleintier-
züchterverbandes 
Elsterwerda) 

„… Viele private Freundschaften sind 
entstanden ...“ 
(Hermann Wissing) 

Wenn sich die Züchterfreunde aus Vreden und Elsterwerda gegenseitig besuchen, befinden sich häufig auch tieri-
sche „Beifahrer“ im Kofferraum der Pkws. Für Bernd Dörschel, Vorsitzender des Kleintierzüchtervereins 
„Elsterperle“, ist der Austausch von Zuchtmaterial etwas völlig Normales. „Er dient der Blutauffrischung“, stellt er 
fest. Während der Verein in Elsterwerda sowohl Züchter von Rassegeflügel als auch von Kaninchen in seinen 
Reihen hat, gibt es in Vreden zwei Vereine: den Rassegeflügelzuchtverein 1926 e. V. und den Kaninchenzucht-
verein „Züchtertreue Vreden e. V“. 

„Ende Mai 1990 hat Alois Hösing den ersten Kontakt zum Verein in Elsterwerda geknüpft. Er war dort zufällig in 
der Umgebung unterwegs“, erzählt Herman Wissing, Vorsitzender des Rassegeflügelzuchtvereins. Im November 
1990 kamen einige Mitglieder der „Elsterperle“ zu einer Ausstellung nach Vreden. „Ganz spontan und unange-
meldet“, so Hermann Wissing. Was aber kein Problem war. Die Besucher konnten allesamt privat untergebracht 
werden. Seitdem wird der Kontakt intensiv gepflegt. Man besucht sich mindestens einmal jährlich. Viele private 
Freundschaften sind entstanden.  

 

Hermann Wissing 
(Vorsitzender des Rassege-
flügelzuchtvereins 1926 
e.V. ) 
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Sofort herrschte vertraute Atmosphäre 

Dr. Manfred Tarnick,   
erinnert sich in 2016 
(Hautarzt und Maler in  
Elsterwerda)  „... Sofort herrschte eine vertraute Atmosphäre, so als 

kannten sie sich schon immer und waren sofort per 
Du…“ 
(Dr. Manfred Tarnick zum ersten Besuch bei der Fami-
lie Slaba in Vreden 1989) 

„Bereits im Mai 1989, also vor der Wende, reiste eine Delegation der Abteilung Gesundheits- und Sozialwesen 
der Stadt Elsterwerda nach Vreden. Ziel war die Erkundung der Erziehungsmethoden in den Kindergärten in Vre-
den, die damals alles katholische Kindergärten waren. Dieser Delegation gehörte meine Frau an, die zu dieser 
Zeit als Fürsorgerin für Geschlechtskranke im Kreis Bad Liebenwerda tätig war.  

Sie wurde damals herzlich von Werner Slaba empfangen und zu seiner Familie gebracht. Sofort herrschte eine 
vertraute Atmosphäre, so als kannten sie sich schon immer und waren sofort per Du. Werner fuhr mit ihr nach 
Bad Bentheim und Münster. Es kam zu einer kuriosen Begebenheit. Die gesamte Familie Slaba - Werner, Anni, 
Tim - und meine Frau fuhren am Muttertag nach Münster. Die Mütter erhielten im Café eine Blume überreicht, 
nur nicht meine Frau. Sie wurde damals wegen ihres jugendlichen Aussehens nicht für eine Mutter gehalten, ob-
wohl sie bereits einen großen Sohn hatte. Darüber regte sich der kleine Tim gewaltig auf. Natürlich brachte mei-
ne Frau einige Sachen aus Vreden mit, die es zu dieser Zeit im Osten nicht gab. 

Nicht lange danach besuchte uns die Familie Slaba in Elsterwerda. Wir kannten uns ja schon. Es erwuchs dar-
aus eine bis heute bestehende Freundschaft. Wir waren immer auf einer Wellenlänge. Es kam nie ein Gefühl 
„Ossi/Wessi" auf. Bis zur schweren Erkrankung von Anni sahen wir uns jährlich. 

Von uns aus unternahmen wir Fahrten in die Umgebung von Elsterwerda; wiederholt nach Dresden. Wiederholt 
besuchten uns die Vredener, wenn der Kirchenchor in Elsterwerda gastierte. Auch umgekehrt war das manchmal 
der Fall. 

Vredener Künstler stellten in der Kleinen Galerie in Elsterwerda dreimal aus: Ferdi Schreiber mit seinen Rost-
kunstwerken, eine Ausstellung mit Werken des Scherenschnittmuseums in Vreden sowie eine Ausstellung mit 
Werken von Monika Waskönig-Heiny. 

Unsere Besuche in Vreden waren in jedem Falle eindrucksvolle Erlebnisse. An einem wunderschönen Pfingsttag 
und Geburtstag von Werner gab es eine Zugreise nach Amsterdam. Picknick machten wir im Zug. Ein Stadtbum-
mel und der Aufenthalt in einem Café an einer Gracht waren sehr erholsam. Madame Tussauds mit ihren 
Wachsfiguren und ein Abstecher zum Van-Gogh-Museum waren unser Kulturprogramm. In Essen waren wir 
zweimal mit Besuch von Werners Schwester. Wiederholt chauffierte uns Werner nach Holland. Wir fuhren nach 
Enschede, besuchten Winterswijk und Bredevoort, ein Ort, der durch seine vielen Antiquariate bekannt ist. Selbst 
auf den Straßen fanden sich Regale mit alten Büchern. 

Ein besonderes Erlebnis war eine andere Fahrt nach Holland. Ziel war das Kröller-Müller-Museum in Otterlo mit 
der zweitgrößten Van-Gogh-Sammlung der Welt.  

Zweimal fuhren wir mit dem Kirchenchor nach Vreden, um uns Gemeinschaftskonzerte der beiden Chöre anzu-
hören. 

Unser letzter größerer Besuch war zum Stadtjubiläum in Vreden. Der Stadt wurde eine Collage meiner Linol-
schnitte mit Motiven von Elsterwerda überreicht. Eine Ausstellung mit Werken des Elsterwerdaer Künstlers Geor-
gius Wlachopulus habe ich veranlasst. Diese Ausstellung besuchten zahlreiche Besucher des Stadtfestes. Wir 
waren zum Festakt des Jubiläums eingeladen und besuchten den wunderschönen Bauernmarkt. 

Wir haben nach wie vor Kontakte mit der Familie Slaba in Vreden. Leider sind gegenseitige Besuche wegen der 
Erkrankung von Anni nicht mehr möglich. Letztmalig besuchten sie uns vor einem Jahr. Es besteht aber weiter-
hin telefonischer und schriftlicher Kontakt.“ 
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Die nachfolgende Serie von Reportagen des Journalis-

ten Helmut Holz aus Ahaus ist bei einem Besuch der 

Stadt Elsterwerda in der letzten Maiwoche 1991 ent-

standen.  

        „Es konnten in der Kürze der Zeit nur  

 

              Momentaufnahmen  

                        werden;   

 

   der Versuch,  

     ein wenig von den  

    Einstellungen und Problemen  

   in der Partnerstadt  

Elsterwerda 

  kennenzulernen. 

      Die Fotos stammen aus dem Jahr 1990.“  

          (Helmut Holz in 2016) 

 

 

Momentaufnahmen aus 

Elsterwerda 

Kapitel IV 

 

1991 

 

Probleme, Pläne, Perspektiven 



 

 

Seite  38 

Infrastruktur muss verbessert werden 

Helmut Holz, Journalist, 
Autor von Artikeln, die bei 
den Ruhrnachrichten im Lo-
kalteil Vreden in 1991 über 
Elsterwerda erschienen sind. 

„Abfall-Lawine“ rollt auf Elsterwerda zu 

„Bis vor etwa anderthalb Jahren”, sagt Erwin Gottwald, Leiter des Amtes für Umwelt, Landwirtschaft und Verkehr, 
„war die Mülldeponie von der Stadt aus überhaupt nicht zu sehen.” Inzwischen jedoch türmt sich der Abfall so 
hoch, dass eines der dringendsten Probleme unübersehbar geworden ist: die Menge des anfallenden Mülls hat 
um 50 Prozent zugenommen. Dies nicht zuletzt dadurch, dass die Masse der Bürger in den neuen Bundeslän-
dern am liebsten die aufwendig und schön verpackten Westwaren kauft. 

Der eigentliche Grund für die „Abfall-Lawine” ist jedoch der Zusammenbruch des Sero-Sekundär-Rohstoff-
Systems. Alle Bürger der DDR beteiligten sich in der Vergangenheit am Sammeln von wiederverwertbaren Stof-
fen wie Glas, Papier und Weißblech. Heute liegt der Hof des Sero-Betriebes an der Lauchhammerstraße verwaist 
da. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,20 Mark zahlt zur Zeit der Hauseigentümer für die Leerung einer Mülltonne. Die Stadt möchte gern eine pau-
schale monatliche Gebühr einführen, wird jedoch durch eine fehlende Satzung des Kreises Bad Liebenwerda 
daran gehindert. Die Zuständigkeiten sind noch nicht geregelt. 

Container für Glas und Papier sollen zügig aufgestellt werden. Dies ist auch nötig; „denn es landet viel Müll in der 
Landschaft”, stellt Erwin Gottwald fest. Um das wilde Abkippen zu vermeiden, können die Bürger ihren Abfall 
auch selbst zur Deponie bringen. Mit 2,50 Mark pro Pkw-Anhänger sind die Kosten recht niedrig. Von ihren zwei 
Müllkippen, die die Stadt inzwischen an private Firmen vermietet hat, ist die eine Ende nächsten Jahres voll; die 
zweite reicht voraussichtlich noch zwei oder drei Jahre. Planungen für eine neue sind bereits eingeleitet. 
„Selbstverständlich denken wir langfristig auch an das Thema Müllvermeidung und eine entsprechende Beratung 
unserer Bürger“, sagt Erwin Gottwald. Doch zunächst müsse das Problem der Entsorgung gelöst werden. 

 

Gespräch mit dem Leiter des Amtes für Umwelt, Land-
wirtschaft und Verkehr der Stadt Elsterwerda, Erwin 
Gottwald, in 1991 

Sero-Altstoffannahmestelle 1990 

Foto: Archiv der Stadt Elsterwerda 
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Infrastruktur muss verbessert werden 

Helmut Holz, Journalist, 
Autor von Artikeln, die bei 
den Ruhrnachrichten im Lo-
kalteil Vreden in 1991 über 
Elsterwerda erschienen sind. 

Zunehmende Motorisierung 

Gleiches gilt auch für das Abwasser. Nur 20 Prozent der Haushalte in der knapp 11.000 Einwohner zählenden 
Stadt sind an eine zentrale und nicht sehr wirkungsvolle Kläranlage angeschlossen. Der Rest entsorgt sich über 
Sickergruben, mit deren regelmäßiger Leerung es viele auch nicht so genau nehmen. Und dann erst die Abwäs-
ser aus Betrieben und der Landwirtschaft, die ungereinigt in die Wasserläufe eingeleitet werden! Die „Schwarze 
Elster”, die durch die Stadt fließt, trägt aufgrund der mannigfachen Verschmutzung ihren Namen zu Recht. 

Abhilfe ist zumindest in Aussicht: Im nächsten Jahr muss nämlich die erste Stufe der neuen Kläranlage im Ge-
werbegebiet Ost fertiggestellt sein. Bis allerdings die gesamte Stadt mit dem erforderlichen Kanalnetz durchzo-
gen ist, wird noch einige Zeit vergehen. Erwin Gottwald: „Dies wird eine der Hauptaufgaben der nächsten Jahre 
sein. Wahrscheinlich werden wir auch einige der kleinen umliegenden Gemeinden an das Klärwerk anschließen.” 

Solange die Abwasserrohre und andere Versorgungsleitungen noch nicht in der Erde liegen, müssen Auto- und 
Zweiradfahrer noch auf neue und schönere Wege warten. Neben solchen mit Kopfsteinpflaster gibt es in der 
Stadt auch mehrere unbefestigte Straßen. 

 

 

 

Die zunehmende Motorisierung im Osten Deutschlands macht sich auch in Elsterwerda bemerkbar: Zwei stark 
befahrene Bundesstraßen führen mitten durch die Stadt und verursachen Lärm, Abgase sowie Gefahren für Rad-
fahrer und Fußgänger. In ersten Eingaben an die Stadt haben Bürger Ampeln und Fußgängerüberwege gefor-
dert, besonders auf den Schulwegen. Denn mit der Rücksichtnahme der Autofahrer auf die Schwächsten im Stra-
ßenverkehr ist es nicht weit her. 

In der Innenstadt kommt es aufgrund steigenden Verkehrs immer häufiger zu Engpässen beim Parkraum. Die 
Meinungen darüber sind indes geteilt: „Während die einen dafür plädieren, die Autos aus der Stadt möglichst zu 
verbannen, begrüßen andere - besonders Einzelhändler - den Verkehr, weil nach ihrer Auffassung nur so die ge-
wünschte Kaufkraft angezogen werden kann”, berichtet Erwin Gottwald. Eine westliche und eine östliche Umge-
hung befinden sich aber dennoch in der Planung. 

Sind die Wünsche der neuen Bundesbürger auch sichtbar mehr auf das Auto gerichtet, so will man städtischer-
seits Eisenbahn und Busse nicht vergessen. Immerhin liegt die Stadt an zwei wichtigen Bahnstrecken, darunter 
die Linie Berlin-Dresden. Zur Zeit wird der Bahnhof in Teilen umgebaut. 

„Wünschbar wäre das natürlich schon für uns“, lacht Erwin Gottwald, als er auf das Projekt Bürgerbus angespro-
chen wird. Aber daran mag er eigentlich noch gar nicht denken. Zunächst möchte er auch noch gern „etwas für 
die Radfahrer tun“. Dazu gehören sowohl gute Verbindungen innerhalb der flächenmäßig recht großen Stadt, als 
auch ein Netz von Wegen zur Naherholung. 

Die Abteilung Landwirtschaft macht Erwin Gottwald bei der Fülle von Aufgaben zum Glück nicht allzu viel Arbeit. 
Seinem Amt gehören schließlich nur zwei Mitarbeiter an. 

 

Gespräch mit dem Leiter des Amtes für Umwelt, Land-
wirtschaft und Verkehr der Stadt Elsterwerda, Erwin 
Gottwald, in 1991 (Teil 2) 
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Ordnungsamt sind oft die Hände gebunden 

Helmut Holz, Journalist, 
Autor von Artikeln, die bei 
den Ruhrnachrichten im Lo-
kalteil Vreden in 1991 über 
Elsterwerda erschienen sind. 

Ob jemand in Elsterwerda falsch parkt oder gar seinen Müll ir-
gendwo in der Landschaft abkippt - Andreas Schulze verurteilt 
dies, privat wie von Amts wegen. 

Trotzdem sind dem Leiter des städtischen Ordnungsamtes die 
Hände gebunden: Weil er die Befugnisse nicht hat, kann er ge-
gen solche Ordnungswidrigkeiten auch nicht einschreiten. Und 
das liegt am Kreis Bad Liebenwerda. 

Vor einigen Monaten hatte das Ordnungsamt in Elsterwerda da-
mit begonnen, “Knöllchen” an Falschparker zu verteilen. Prompt 
kam der Einspruch des Landes Brandenburg. Der Stadt wurde 
daraufhin das Recht dazu entzogen und die Rechtshoheit an den 
Landrat übertragen. Dieser sollte dann die Aufgabe an die Kom-
mune weitergeben. 

Was wie ein normaler Weg durch die Instanzen erschien, erwies 
sich bald als unüberwindliche Hürde. Vor fast vier Wochen hat 
Andreas Schulze beim Kreis Bad Liebenwerda den Antrag auf 
Übertragung der Befugnisse gestellt: doch er hat sie immer noch 
nicht. 

„Es fehlen einfach für viele Dinge die Zuständigkeitsordnungen 
oder die Gesetze im Land“, begründet Schulze den Missstand. 
Andererseits, sagt er, gebe der Kreis ungern Rechte ab, was man 
aus der Geschichte der DDR erklären könne: Schließlich sei die 
SED-Kreisleitung jahrzehntelang die bestimmende Kraft gewe-
sen. Sie habe nicht nur die Politik in den Städten bestimmt, son-
dern auch das Geld verteilt. 

Früher war das Ordnungsamt die „Abteilung Inneres” und dem 
Kreis unterstellt. In der saß der örtliche Chef der Staatssicherheit 
– was an der fehlenden Klinke außen an der Tür zu erkennen 
war. 

 

Gespräch mit dem Leiter des städtischen Ordnungs-
amtes der Stadt Elsterwerda, Andreas Schulze, in 1991 

Kreis gibt nur ungern Befugnisse an die Städ-
te ab 

„Früher war das Ordnungs-
amt die „Abteilung Inneres” 
und dem Kreis unterstellt. In 
der saß der örtliche Chef der 
Staatssicherheit – was an 
der fehlenden Klinke außen 
an der Tür zu erkennen 
war.“ 
(Andreas Schulz 1991) 

„Es fehlen einfach für viele 
Dinge die Zuständigkeitsord-
nungen oder die Gesetze im 
Land.“ 
(Andreas Schulz 1991) 
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Ordnungsamt sind oft die Hände gebunden 

Helmut Holz, Journalist, 
Autor von Artikeln, die bei 
den Ruhrnachrichten im Lo-
kalteil Vreden in 1991 über 
Elsterwerda erschienen sind. 

Seit Februar 1991 ist Andreas Schulze jetzt im Amt, das sich 
nach seiner Einschätzung gerade erst im Aufbau befindet. Zwei 
weitere Mitarbeiter helfen ihm dabei. Ihr Chef hat ein Studium 
der Werkstofftechnik absolviert und in einem Metallbetrieb gear-
beitet. Entsprechend schwer fällt ihm die Umstellung auf die Ver-
waltungstätigkeit. 

Doch damit steht er nicht allein: „In der DDR kannte man keine 
Ausbildung für die Verwaltungslaufbahn. Deshalb ist der Neuauf-
bau in den Rathäusern ja auch so schwierig”, stellt Andreas 
Schulze fest. 

Rechtsunsicherheit und die ungeklärte Zuständigkeitsfrage prä-
gen zur Zeit noch den Alltag (nicht nur) im Ordnungsamt. Man-
ches liegt als Gesetz im Entwurf vor; doch ist fraglich, wie 
schnell die parlamentarischen Hürden genommen werden kön-
nen. 

Dies müsste eigentlich schnell geschehen, gibt es doch für das 
Ordnungsamt eine Menge zu tun: es ist zuständig für die Sicher-
heit von Häusern und Kindergärten sowie die Einhaltung von 
Arbeitsschutzvorschriften. Die Frage der Versicherungen für die 
Stadt muss geklärt werden; früher gab es nur die sogenannte 
„Staatshaftung”. Verkehr, Müllbeseitigung („Das Umweltdenken 
muss man den Leuten erst beibringen.”) sind ebenfalls aus ord-
nungsrechtlichen Gesichtspunkten zu bearbeiten. 

Satzungen müssen aber erst erarbeitet werden. Verwaltungsver-
ordnungen, an denen man sich in der Übergangszeit orientieren 
könnte, gibt es ebenfalls nicht. So sehr es den Amtsleiter be-
drückt: Andreas Schulze möchte einiges zunächst lieber liegen 
lassen. „Man kann zu viel falsch machen“, sagt er. Er will derweil 
Lehrgänge besuchen und sich das richtige Rüstzeug für seine 
Arbeit holen. 

Eines hat das Ordnungsamt bereits voll im Griff: den Wochen-
markt, über den es wegen seiner Häufigkeit – die einen wollten 
ihn täglich behalten, andere auf wenige Tage beschränken – in 
der Stadtverordnetenversammlung wie in der Bevölkerung lange 
Streit gegeben hat. Der Markt ist jetzt per Satzung auf zwei Tage 
in der Woche festgelegt – und bringt der Stadt sogar Standge-
bühren ein. 

 

Gespräch mit dem Leiter des städtischen Ordnungs-
amtes der Stadt Elsterwerda, Andreas Schulze, in 1991  
(Teil 2) 

Rechtsunsicherheit 

„In der DDR kannte man kei-
ne Ausbildung für die Ver-
waltungslaufbahn. Deshalb 
ist der Neuaufbau in den Rat-
häusern ja auch so schwie-
rig”, stellt Andreas Schulze 
1991 fest. 

„...Eines hat das Ordnungs-
amt bereits voll im Griff: den 
Wochenmarkt, …“  
(Andreas Schulz 1991) 
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Umorganisation beim Amt für Kultur, Bil-
dung, Jugend und Sport 

Helmut Holz, Journalist, 
Autor von Artikeln, die bei 
den Ruhrnachrichten im Lo-
kalteil Vreden in 1991 über 
Elsterwerda erschienen sind. 

Christian Kuna verliert am 1. Juli 1991 einen Arbeitsbereich: Die 
Verwaltung der Kindergärten wird an diesem Tag dem Sozialamt 
zugeschlagen. Der Leiter des Amtes für Kultur, Bildung, Jugend 
und Sport betrachtet dies jedoch nicht unbedingt als Verlust. 
Denn auch so sind die verbliebenen Aufgaben mannigfaltig und 
schwierig genug.  

Das Hauptproblem sind die Schulen. Die Stadtverordnetenver-
sammlung hat ein Konzept beschlossen, der Kreis Bad Lieben-
werda hegt eigene Pläne - und niemand weiß so recht, was am 
Ende dabei herauskommt. 

Im Sport, da ist Christian Kuna sicher, wird die Zahl der Vereine 
zunehmen. Da gilt es, einen Plan für die Belegung der Sportstät-
ten aufzustellen. Jede Schule verfügt über eine Turnhalle. Sechs 
Fußballplätze, eine Tennisanlage und das Freibad stehen den 
sportlich Aktiven darüber hinaus zur Verfügung. 

 

Gespräch mit der Leiter des städtischen Amtes für 
Kultur, Bildung, Jugend und Sport der Stadt Elster-
werda, Christian Kuna, in 1991 

Sportstätten kosten viel Geld/Verwaltung der 
Kindergärten jetzt beim Sozialamt 

Schulen sind derzeit das 
Hauptproblem 
Kreis und Stadt ringen um die 
künftigen Schulformen, die in 
Elsterwerda angeboten wer-
den sollen. 
Lt. Christian Kuna 
 

Freibad Elsterwerda in 1990 

Foto: Archiv der Stadt Elsterwerda 

Tennisanlage in Elsterwerda in 1990 

Foto: Archiv der Stadt Elsterwerda 
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Umorganisation beim Amt für Kultur, Bil-
dung, Jugend und Sport 

Helmut Holz, Journalist, 
Autor von Artikeln, die bei 
den Ruhrnachrichten im Lo-
kalteil Vreden in 1991 über 
Elsterwerda erschienen sind. 

Die Unterhaltung der Sportstätten kostet Geld. Wie viel das sein 
wird, hat man im zuständigen Amt noch nicht ermittelt. Christian 
Kuna sieht in Zukunft noch weitere Belastungen auf die Stadt 
zukommen: „Auch die Vereine werden wohl bald den Wunsch 
nach Zuschüssen vortragen." 

Während die Sportler immerhin über einige Anlagen verfügen, in 
denen sie sich betätigen können, gilt dies für andere Bereiche 
nicht in gleichem Maße. Der Stadt fehlt, zum Beispiel, ein Saal 
für kulturelle Veranstaltungen. Trotzdem versucht Christian Kuna 
ein Programm auf die Beine zu stellen. Einige Konzerte finden in 
der Fachwerkkirche im benachbarten Saathain statt. „Stube" und 
„Gesellschaftshaus Hoppens" heißen die beiden vorhandenen 
Jugendclubs. Bei der „Stube" handelt es sich um eine Einrich-
tung der Stadt. 

Die Musikschule der Kreisstadt unterhält in Elsterwerda eine Au-
ßenstelle. 55 Kinder werden hier unterrichtet. Bislang in einem 
angemieteten Privathaus untergebracht, soll die Musikschule 
bald in ein städtisches Gebäude verlegt werden. Stolz ist der 
Amtsleiter auch auf die Galerie „Hans Nadler" und die neu eröff-
nete Kinderbibliothek. Eine Volkshochschule gehört zu einem der 
Fernziele. 

Christian Kuna möchte vor allem Kontakt zur Kirche aufnehmen. 
Denn während in der alten Bundesrepublik deren Mitarbeit auf 
vielen Feldern zur Selbstverständlichkeit gehört, war in der ehe-
maligen DDR die Kirche allenfalls geduldet. 

 

Gespräch mit der Leiter des städtischen Amtes für 
Kultur, Bildung, Jugend und Sport der Stadt Elster-
werda, Christian Kuna, in 1991 (Teil 2) 

Sportstätten kosten viel Geld/Verwaltung der 
Kindergärten jetzt beim Sozialamt 

„Eine Volkshochschule ge-

hört zu einem der Fernziele.“ 

(Christian Kuna 1991) 
 

„Der Stadt fehlt, zum Beispiel, 

ein Saal für kulturelle Veran-

staltungen.“ 
(Christian Kuna 1991) 

Christian Kuna möchte vor 
allem Kontakt zur Kirche auf-
nehmen. 
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Umorganisation in den Dezernaten  
der Stadt Elsterwerda 

Helmut Holz, Journalist, 
Autor von Artikeln, die bei 
den Ruhrnachrichten im Lo-
kalteil Vreden in 1991 über 
Elsterwerda erschienen sind. 

Die Entwicklung einer wirtschaftlichen Infrastruktur in der Stadt 
und die damit verbundene Schaffung von Arbeitsplätzen genießt 
bei Politikern wie Verantwortlichen in der Verwaltung erste Priori-
tät.  

Dies ist auch bei Gudrun Hub, der Amtsleiterin in der Hauptver-
waltung, nicht anders. Ihr besonderes Interesse für diese Thema-
tik rührt indes daher, dass sie bis zur Übernahme ihrer neuen Auf-
gabe stellvertretende Bürgermeisterin für Handel und Versorgung 
gewesen ist. Das städtische Gewerbeamt und das Amt für Wirt-
schaftsförderung sind außerdem der Hauptverwaltung zugeord-
net. 

Gudrun Hub, die im vierten Jahr in Elsterwerda tätig ist, berichtet 
zunächst lange über ihren damaligen Aufgabenbereich. Da war in 
erster Linie die Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen. Mög-
liche Reibungspunkte zwischen den Handelsbetrieben und den 
Menschen in der Stadt galt es zu vermeiden. 

In den letzten Jahren, so Gudrun Hub, habe sie schon manche 
Privatinitiative angeregt. Insgesamt ist dem Rückblick in die jüngs-
te Vergangenheit zu entnehmen, dass es sich bei ihrer früheren 
Tätigkeit um einen ebenso einflussreichen wie verantwortungsvol-
len Posten gehandelt haben muss. 

Übriggeblieben sind davon die Aufgabe der Wirtschaftsförderung 
und das Gewerbeamt, das in den Jahren 1990/91 bislang rund 
300 Gewerbeanmeldungen verzeichnete. Besonders stark ist die 
Nachfrage nach Räumen. 40 bis 50 Anträge auf Gewerberäume 
liegen vor. Die Stadt selbst hat nichts anzubieten, schaltet sich 
aber als Vermittlerin ein. Bevorzugt bedient werden dabei die Ge-
werbetreibenden aus der Stadt. 

„Mit den neuen Bedingungen", sagt Gudrun Hub, „werden nicht 
alle fertig." Gemeint ist damit zwar die Situation in Industrie, Han-
del und Gewerbe. Zutreffen könnte dies aber auch auf die Stadt-
verwaltung. 

Denn dort gibt es hin und wieder noch Schwierigkeiten bei der 
Abgrenzung von Aufgaben für die einzelnen Ämter, nachdem die 
bisherigen sieben Dezernate auf drei reduziert worden sind. 

 

Gespräch mit der Amtsleiterin in der Hauptverwaltung 
der Stadt Elsterwerda, Gudrun Hub, in 1991 

Zahl der Dezernate wurde auf drei reduziert 

Die Entwicklung einer wirt-
schaftlichen Infrastruktur in 
der Stadt und die damit ver-
bundene Schaffung von Ar-
beitsplätzen genießt bei Poli-
tikern wie Verantwortlichen in 
der Verwaltung erste Priorität.  

„Mit den neuen Bedingun-
gen", sagt Gudrun Hub, 
„werden nicht alle fertig."  
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Umorganisation in den Dezernaten  
der Stadt Elsterwerda 

Helmut Holz, Journalist,  
Autor von Artikeln, die bei den 
Ruhrnachrichten im Lokalteil 
Vreden in 1991 über 
Elsterwerda erschienen sind. 

Zum Dezernat 1 unter Leitung des Bürgermeisters ge-
hört die Haupt- und Finanzverwaltung. Das Dezernat 2 
wird vom stellvertretenden Bürgermeister geleitet und 
umfasst das Ordnungsamt, das Amt für Kultur, Bildung 
und Sport, sowie das Amt für Jugend, Familie, Frauen, 
Gesundheitswesen und Soziales. Und zum dritten De-
zernat, dem der Stadtbaurat vorsteht, gehören die 
Bauverwaltung, das Hochbau- und Stadtplanungsamt, 
das Umweltamt und der Bereich Landwirtschaft. 

Sechs der bisherigen sieben Dezernenten sind jetzt 
Amtsleiter; letztere fungieren als Sachgebietsleiter. Die 
Hauptverwaltung, zuständig für das Personalwesen im 
Rathaus, bemüht sich jetzt um eine Arbeitsplatzbe-
schreibung für die einzelnen Ämter und eine Stellenbe-
wertung, um eine tarifliche Einstufung vornehmen zu 
können. Gudrun Hub: „Die tariflichen Dinge stehen zur 
Zeit im Vordergrund." 

Die Hauptverwaltung (früher „Sekretär des Rates") ist 
auch zuständig für die Öffentlichkeits- und Pressear-
beit und kümmert sich um das städtische Archiv. Auch 
die Organisation der Elektronischen Datenverarbeitung 
fällt in ihren Aufgabenbereich. Protokollführung in der 
Stadtverordnetenversammlung gehört ebenso dazu 
wie die Vorbereitung von Wahlen. 

45 Beschäftigte zählt die Stadtverwaltung. Nicht genug 
angesichts der Fülle von Aufgaben. „Mindestens 80 
Mitarbeiter wären erforderlich", stellt Gudrun Hub fest. 

Zahl der Dezernate wurde auf drei reduziert 

Stadtverwaltung erhält 
neue Struktur  

Zu wenig Personal  
vorhanden  

Gudrun Hub: „Die tarifli-
chen Dinge stehen zur 
Zeit im Vordergrund." 
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Probleme der Finanzverwaltung der Stadt 
Elsterwerda 

Helmut Holz, Journalist,  
Autor von Artikeln, die bei 
den Ruhrnachrichten im Lo-
kalteil Vreden in 1991 über 
Elsterwerda erschienen sind. 

„Früher", sagt Helga Gehre, Amtsleiterin in der Kämmerei, „habe 
ich das Geld nur verteilen müssen. Heute bin ich darauf ange-
wiesen, neue Finanzquellen zu erschließen." 

Im Jahr 1989 hatte der Haushalt der Stadt Elsterwerda ein Volu-
men von 8,34 Millionen Ostmark. Die staatlichen Anteile beliefen 
sich auf mehr als sieben Millionen. Eigene Einnahmen hatte die 
Stadt kaum. 

Der gesamte Haushalt war von der Kreisverwaltung vorgegeben 
und bis ins Detail reglementiert. Ein Ausgleich war nur innerhalb 
der einzelnen Planpositionen möglich. Vorgeschrieben waren, 
zum Beispiel, auch solche Dinge wie der Papierverbrauch in der 
Verwaltung (800 Ostmark) oder die Benzinzuteilung für den Wa-
gen des Bürgermeisters (500 Ostmark). 

„Wenn sich dann einmal Überschüsse im Haushalt ergaben, ha-
ben wir sehr darum kämpfen müssen", berichtet Helga Gehre. 
Trotz der Planvorgaben habe es „viel Wurschtelei" gegeben. Die 
Elsterwerdaer Finanzchefin: „Meist wurde ein Loch mit dem an-
deren gestopft. Aber am Jahresende haben wir dann doch den 
Ausgleich irgendwie geschafft." 

Ausgeglichen ist der diesjährige Haushalt nicht; ein Nachtrag 
wird im Herbst kommen. Der Verwaltungshaushalt beläuft sich in 
den Einnahmen und Ausgaben auf 9,9 bzw. 9,69 Millionen Mark. 
Im Vermögenshaushalt sind Einnahmen in Höhe von 44.069.500 
Mark und Ausgaben von 53.760.300 Mark eingeplant. 

Die Finanzlage der Stadt ist laut Helga Gehre „problematisch". 
Dies in erster Linie wegen der hohen Verschuldung. 27 Millionen 
Mark an Krediten enthält der Haushaltsplan für den Wohnungs-
bau. Auch die Vorarbeiten für das Gewerbegebiet-Ost mussten 
mit 4,8 Millionen Mark Schulden vorfinanziert werden. 

Die Unterhaltungskosten der Kindergärten und -krippen enthal-
ten noch einige Unwägbarkeiten. Die Energiekosten haben sich 
verdreifacht und ab 1. Juli muss die Stadt ihren mehr als 300 
Beschäftigten auch noch 60 Prozent der Tarifgehälter, die „im 
Westen gezahlt werden“, zahlen. 

Gespräch mit der Amtsleiterin in der Kämmerei der 
Stadt Elsterwerda, Helga Gehre, in 1991 

Schuldenberg von mehr als 27 Mio. Mark  

Neue Finanzquellen erschlie-
ßen statt nur Geld verteilen 
ist die Aufgabe der Kämmerin  
Gehre in 1991. 

Die Finanzlage der Stadt ist 
laut Helga Gehre 
„problematisch".  

„Meist wurde ein Loch mit 
dem anderen gestopft. Aber 
am Jahresende haben wir 
dann doch den Ausgleich ir-
gendwie geschafft." 
(Kämmerin Gehre zum frühe-
ren Verwaltungshandeln) 
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Probleme der Finanzverwaltung der Stadt 
Elsterwerda 

Helmut Holz, Journalist,  
Autor von Artikeln, die bei 
den Ruhrnachrichten im Lo-
kalteil Vreden in 1991 über 
Elsterwerda erschienen sind. 

Und die Einnahmen? Die Gewerbesteuer ist mit einem Plus von 
2,2 Millionen Mark in den Haushaltsplan eingeflossen. Ob diese 
Summe letztlich dabei herauskommt, weiß auch Helga Gehre 
nicht. „Das Finanzamt erarbeitet zur Zeit die Messbeträge. Der 
genaue Betrag ist deshalb nicht vorherzusagen," stellt sie fest. 

448.000 Mark sollen auch die Steuereinnahmen einbringen. Wa-
ren die Eigenheimbesitzer früher von der Grundsteuer freige-
stellt, hat die Stadt jetzt die ersten Abgabenbescheide herausge-
geben. 506.000 Mark sollen auf diese Weise in die Stadtkasse 
fließen. Auch die Gebühren (Markt und Müllkippe) verhelfen zu 
einigen Einnahmen. Die von den Bürgern zu zahlenden Sätze 
für Abwasser und Abfall müssen noch erarbeitet werden. 

Die Schlüsselzuweisungen vom Land belaufen sich auf 
5.985.000 Mark; das sind 550 Mark pro Einwohner der Stadt. 
Der Kreis Bad Liebenwerda beanspruchte davon 170 Mark für 
sich. „Das“, so Helga Gehre, „hat die Stadtverordnetenversamm-
lung jedoch abgelehnt. Denn immerhin bekommt der Kreis schon 
220 Mark pro Bürger." 

Das gesamte Haushaltswesen ist in der Form Neuland für die 
Stadt und vor allem für ihre Mitarbeiter in der Kämmerei. „Die 
Kasse und das Rechnungswesen machen noch Probleme", sagt 
Helga Gehre. Da hofft sie auf die Hilfe der Partnerstadt Vreden. 

Immerhin ist, nicht zuletzt dank der Ausstattung des Rathauses 
mit einem Computersystem, jetzt eine Übersicht der städtischen 
Finanzen verfügbar. Alle Ämter haben Kenntnis über die ihnen 
zustehenden Mittel. 

Und vielleicht gelingt es Helga Gehre im Notfall damit ja noch 
besser Sparsamkeit durchzusetzen. Im zweiten Halbjahr 1990 ist 
ihr dies nämlich schon einmal gelungen. 

 

Gespräch mit der Amtsleiterin in der Kämmerei der 
Stadt Elsterwerda, Helga Gehre, in 1991 (Teil 2) 

Eigenheimbesitzer müssen 
jetzt Grundsteuer bezahlen 
(lt. Frau Gehre waren diese 
vor der Wende hiervon freige-
stellt.)  

Alle Ämter haben Kenntnis 
über die ihnen zustehenden 
Mittel. 

„Die Kasse und das Rech-
nungswesen machen noch 
Probleme“, sagt Helga Gehre. 
Da hofft sie auf die Hilfe der 
Partnerstadt Vreden. 
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Probleme in der Sozialverwaltung der 
Stadt Elsterwerda 

Helmut Holz, Journalist,  
Autor von Artikeln, die bei 
den Ruhrnachrichten im Lo-
kalteil Vreden in 1991 über 
Elsterwerda erschienen sind. 

Vom ersten Frauentag im vergangenen Jahr in Vreden 
schwärmt Ursula Soldner noch heute. Sie würde gern eine sol-
che Veranstaltung in Elsterwerda anbieten. „Aber zur Zeit haben 
wir dazu keine Möglichkeit", bedauert sie. Obwohl die Probleme 
gerade für die Frauen zunähmen. 

Eine Gleichstellungsbeauftragte wie in Vreden fehlt ebenfalls. 
Aber immerhin sind die Belange der Frauen als Aufgabenbe-
reich nach außen hin in dem Namen „Amt für Jugend, Familie, 
Frauen, Gesundheit und Soziales" vertreten. Was dessen Leite-
rin Ursula Soldner indes zur Zeit am meisten bewegt, ist das 
Ärgernis, dass sie alle Sozialhilfeempfänger in die acht Kilome-
ter entfernte Kreisstadt schicken muss. Denn das Sozialamt der 
Stadt kann nur beratend tätig werden, darf aber anschließend 
die Sozialhilfe selbst nicht auszahlen. 

„Da werden Kompetenzstreitigkeiten auf dem Rücken der 
Schwächsten ausgetragen", schimpft Ursula Soldner. Sie erwar-
tet von der Kreisverwaltung Hilfe bei der Lösung der Probleme, 
aber keine Einschränkung ihrer Befugnisse. Solange es kein 
Sozialhilfegesetz des Landes Brandenburg gebe, sei die Stadt 
auf die Anleitungen der nächsthöheren Behörde angewiesen. 

Gerade im sozialen Bereich hat die Partnerstadt Vreden wichti-
ge Informationshilfe geleistet. Der Austausch von Mitarbeitern 
war besonders intensiv. „Wir haben eine Menge erfahren, kön-
nen dieses Wissen aber nicht anwenden", stellt die Amtsleiterin 
in Elsterwerda fest. Sie fürchtet, dass bis zu einer Beendigung 
des Streites mit dem Kreis vieles von dem in Vreden Gelernten 
wieder aus dem Gedächtnis ihrer Mitarbeiter verschwunden sein 
wird. 

Gegen diesen Grundsatzstreit mutet das Fehlen bestimmter 
Formulare wie eine Lappalie an. Die fehlenden Formulare stellte 
der zuständige Kreis dem Elsterwerdaer Sozialamt nach mehr-
facher vergeblicher Anforderung letztlich erst nach dem Schrei-
ben eines Beschwerdebriefes an den Landrat zur Verfügung. 
„Die Bürokratie hat gegenüber früher erheblich zugenommen", 
stöhnt Ursula Soldner. 

Gespräch mit der Leiterin des Amtes für Jugend, Fa-
milie, Frauen, Gesundheit und Soziales in der Stadt 
Elsterwerda, Ursula Soldner, in 1991 
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Probleme in der Sozialverwaltung der 
Stadt Elsterwerda 

Helmut Holz, Journalist,  
Autor von Artikeln, die bei 
den Ruhrnachrichten im Lo-
kalteil Vreden in 1991 über 
Elsterwerda erschienen sind. 

Gleiches gilt für die sozialen Probleme in der Stadt. Einige da-
von sind neu; andere hat man früher so nicht gesehen - oder es 
durfte sie einfach nicht geben. Immer mehr Menschen geraten 
mit ihrer Miete in Rückstand, die Alkoholprobleme nehmen zu. 
Über die Organisation einer besseren Betreuung der alten Men-
schen, früher von der „Volkssolidarität" geleistet, denkt man im 
Rathaus zur Zeit intensiv nach. Die Stadt beschäftigt für diese 
Aufgabe drei Personen im Rahmen einer Arbeitsbeschaffungs-
maßnahme. Sie betreuen die Senioren im städtischen Club und 
bringen, falls erforderlich, auch das Mittagessen ins Haus. Die 
fehlende Sozialstation befindet sich im Aufbau. 

Ursula Soldner macht sich dafür stark, mehr für die Senioren zu 
tun: „Wir müssen diesen Menschen das Gefühl geben, dass sie 
nicht vergessen sind. Die Älteren können außerdem den Jungen 
auch Mut machen." 

Für die Kindereinrichtungen sucht die Stadt dringend nach Trä-
gern, weil ihr das Geld fehlt, Krippen und Kindergärten auf Dau-
er zu unterhalten. Der Kreis bezahlt zwar das Personal. Aber 
auch die restlichen Kosten für fünf Krippen und vier Kindergär-
ten sind zu hoch. Die Aussichten, in diesem Bereich zum Erfolg 
zu kommen, sind jedoch eher gering. „Es ist doch nirgendwo 
genügend Geld vorhanden", begründet Ursula Soldner ihre 
Skepsis. 

Aussiedler aus den osteuropäischen Ländern und Asylbewerber 
sind ein neues Feld, das das Sozialamt „beackern" muss. Ursula 
Soldner hofft hier auf die Hilfe der Kirchen. Erste Kontakte hat 
sie bereits aufgenommen. „Das muss sich allmählich entwi-
ckeln", sagt die Amtsleiterin. 

Ein Anfang ist immerhin gemacht: die Stadt hat in Zusammenar-
beit mit den Kirchen eine Kleiderkammer für Sozialschwache 
eingerichtet. 

 

 

Gespräch mit der Leiterin des Amtes für Jugend, Fa-
milie, Frauen, Gesundheit und Soziales in der Stadt 
Elsterwerda, Ursula Soldner, in 1991 (Teil 2) 
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Neues Gewerbegebiet ist “Lieblingsplatz”  

Helmut Holz, Journalist,  
Autor von Artikeln, die bei 
den Ruhrnachrichten im Lo-
kalteil Vreden in 1991 über 
Elsterwerda erschienen sind. 

„Ich komme soeben von meinem Lieblingsplatz, draußen im 
neuen Gewerbegebiet", sagt Wolf-Dieter Schwarz und schaut 
auf seine leicht angestaubten Schuhe. 

Er lässt sich in einem Sessel nieder. „Das da ist meine Devise", 
fährt der erste Bürgermeister der Stadt Elsterwerda fort und 
zeigt auf ein gerahmtes Plakat hinter seinem Rücken. „Einfach 
machen" ist darauf in großen Buchstaben zu lesen, ein Aus-
spruch von Lothar Späth. Den ehemaligen baden-
württembergischen Ministerpräsidenten hat sich Wolf-Dieter 
Schwarz wegen dessen Wirtschaftspolitik zum Vorbild genom-
men. 

„Andere mögen sich mit Straßennamen beschäftigen", bemerkt 
er mit einer wegwerfenden Handbewegung. „Ich sehe meine 
Hauptaufgabe darin, Arbeitsplätze für die Menschen hier zu 
schaffen." Die in der Stadt vorhandenen Betriebe werden nach 
seiner Auffassung überleben, wenn auch mit deutlich weniger 
Beschäftigten. Jetzt komme es darauf an, Rahmenbedingungen 
für Investitionen zu schaffen. „Die Leute sehen, dass etwas ge-
tan wird", stellt Wolf-Dieter Schwarz fest. Auf der anderen Seite 
könne man aber nicht über alles reden. 

Zwar gebe es vereinzelt auch Gegenstimmen, etwa von Einzel-
händlern gegen den geplanten Lebensmittel-Markt. Doch die 
ablehnenden Meinungen seien „verschwindend gering". Die 
können den Bürgermeister sowieso nicht von der Überzeugung 
abbringen, dass die vom Stadtparlament mitgetragene Politik 
der Industrieansiedlung die beste für die Stadt ist. Man müsse 
da halt auch Konflikte austragen. Die Kommunalpolitiker sollten 
Prioritäten setzen. Wolf-Dieter Schwarz ist sicher, dass die Be-
völkerung durchaus ein gewisses Maß an Vertrauen in die Zu-
kunft und damit in die Politik setzt. 

 

 

Gespräch mit dem Bürgermeister der Stadt  Elster-
werda, Wolf-Dieter Schwarz, in 1991 

2.000 neue Arbeitsplätze in zwei bis drei 
Jahren    

„Das da ist meine Devise", 
fährt der erste Bürgermeis-
ter der Stadt Elsterwerda 
fort und zeigt auf ein ge-
rahmtes Plakat hinter sei-
nem Rücken. „Einfach ma-
chen"  

Probleme, Pläne, Perspektiven 
 

 

Momentaufnahmen aus 

Elsterwerda 

Kapitel IV 

 

1991 

 



 

 

Seite  51 

Neues Gewerbegebiet ist “Lieblingsplatz”  

Helmut Holz, Journalist,  
Autor von Artikeln, die bei 
den Ruhrnachrichten im Lo-
kalteil Vreden in 1991 über 
Elsterwerda schienen sind. 

Und an seinem „Lieblingsplatz" kann man mit jedem Monat deutli-
cher erkennen, dass sich etwas tut. Die Elsterwerdaer sind da - 
nicht zuletzt mit Hilfe des Vredener Stadtbaurates a. D. Werner 
Henrich - in „eine Lücke" hineingestoßen und haben den Bebau-
ungsplan „Gewerbegebiet-Ost" ganz schnell auf den Instanzen-
weg gebracht. „Ein langes Warten nach der Wende war einfach 
nicht möglich", begründet der Bürgermeister das schnelle Han-
deln. Es sind keine Luftschlösser, die dort entstehen. 200 bis 300 
Millionen Mark werden in den nächsten Jahren investiert. Und 
wenn Wolf-Dieter Schwarz die Betriebe, für deren Ansiedlung es 
bindende Verträge gibt, aufzählt, klingt dies rein geschäftsmäßig 
und geschieht in der gleichen ruhigen Art, in der er sich über-
haupt zu äußern pflegt. 

Die sechs Autohäuser sind eigentlich nur so nebenbei erwäh-
nenswert. Im neuen „Gewerbegebiet-Ost" entsteht zunächst ein 
Supermarkt mit einer Fläche von 40.000 Quadratmetern, in dem 
es nahezu alles zu kaufen geben wird. Der erste Bauabschnitt 
soll am 1. Dezember dieses Jahres beendet sein. 700 Menschen 
werden dort Arbeit finden. 340 arbeiten bereits in dem Markt, der 
vorübergehend in eine Fabrikhalle eingezogen ist. 

 

Gespräch mit dem Bürgermeister der Stadt Elster-
werda, Wolf-Dieter Schwarz, in 1991 (Teil 2) 
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bietes in 1991 in Elsterwerda    

Foto: Archiv der Stadt Elsterwerda 
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Neues Gewerbegebiet ist “Lieblingsplatz”  

Helmut Holz, Journalist,  
Autor von Artikeln, die bei 
den Ruhrnachrichten im Lo-
kalteil Vreden in 1991 über 
Elsterwerda erschienen sind. 

Die März AG aus Rosenheim baut auf einer Fläche von 150.000 
Quadratmetern einen Milchhof. 750.000 Liter Milch sollen dort 
pro Tag verarbeitet werden, zwei Drittel davon aus den neuen 
Bundesländern. Das angegliederte Logistikzentrum dient der 
Erschließung des Marktes in den osteuropäischen Ländern. 
Auch ein Schlachthof ist im Gespräch. Der Milchhof wird am 1. 
Juli 1992 mit der Produktion beginnen. Bis dahin muss die erste 
Stufe des neuen Klärwerkes, das im Gewerbegebiet entsteht, 
fertiggestellt sein. Zunächst wird daran der Industriestandort an-
geschlossen, in der Folge dann der Kern und der westliche Teil 
der Stadt. 

Die Firma Westfalia (Landmaschinen) verfügt bereits über eine 
Vertriebsgesellschaft in Elsterwerda. Über einen Produktions-
standort wird verhandelt. Eine Gesellschaft, die Schleifmaschi-
nen für die metallverarbeitende Industrie vertreibt, wird sich 
ebenso ansiedeln wie metallverarbeitende Industrie, die 150 Ar-
beitsplätze anbietet. Mehr als 40 Anträge von kleineren Betrie-
ben aus der Stadt liegen ebenfalls vor. Unter dem Strich werden 
auf dem insgesamt 100 Hektar großen Gelände in den nächsten 
zwei bis drei Jahren 2.000 neue Arbeitsplätze entstehen. Dem 
Bürgermeister ist nicht unbekannt, dass gegen ihn schon mal 
der Vorwurf erhoben wird, er sei nur selten in seinem Büro anzu-
treffen. Wobei es auch unverdächtige Zeitzeugen gibt, die sa-
gen, dass seine manchmal tagelange Abwesenheit fast immer 
ein positives Ergebnis für die Stadt hat. Wolf-Dieter Schwarz 
dazu: „Ich finde kaum noch Zeit, mich um andere Dinge als die 
wirtschaftliche Entwicklung der Stadt zu kümmern." Er hat dabei 
die Erfahrung gemacht, dass es auch bei scheinbar so rein 
sachlichen Angelegenheiten wie Verhandlungen mit den Chefs 
großer Firmen sehr auf das persönliche Miteinander ankommt. 
Arbeitsplätze sind für ihn vorrangig. Es reicht ihm, die anderen 
Probleme zumindest erkannt zu haben, um sie später anzu-
packen. 

Wolf-Dieter Schwarz redet gern über wirtschaftliche Dinge. Die 
ersten Erfahrungen marktwirtschaftlichen Denkens habe er bei 
seinen Kontakten zu Vreden gesammelt. Der Frage nach seiner 
Vergangenheit - immerhin ist er bereits seit 1976 Bürgermeister 
- weicht er nicht aus. „Ich habe da ein gutes Gewissen", sagt er 
dazu nur. Und das Gerücht über seinen kurz bevorstehenden 
Rücktritt? Wolf-Dieter Schwarz zögert nur kurz, um dies schließ-
lich zu bestätigen. Vier Wochen später legt er das Amt des Bür-
germeisters „aus gesundheitlichen Gründen" nieder. 

Gespräch mit dem Bürgermeister der Stadt Elster-
werda, Wolf-Dieter Schwarz, in 1991 (Teil 3) 

Intensiver persönlicher Kontakt für Firmenan-
siedlungen muss gepflegt werden    
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Große Aufgaben der Verwaltungsführung 
in Elsterwerda 

Helmut Holz, Journalist,  
Autor von Artikeln, die bei 
den Ruhrnachrichten im Lo-
kalteil Vreden in 1991 über 
Elsterwerda erschienen sind. 

Manchmal erweckt Alfred Janko den Anschein, als stehe er Problemen hilflos gegenüber. Er lehnt sich zurück, 
seine Stimme wird leiser und er wirkt für einen Moment völlig resigniert. 

Doch dies ist nur von kurzer Dauer. Meist äußert sich der stellvertretende Bürgermeister sehr impulsiv. Dann 
bewegt er den Oberkörper ruckartig auf den Gesprächspartner zu. Die Hände sind ständig in Bewegung, wäh-
rend Alfred Janko zum Beispiel sein Gespräch mit Leuten schildert, die eine total gegensätzliche Meinung vertre-
ten und so gar nicht in der Lage sind, seine Argumente zu verstehen. 

 

 Alfred Janko am Mikrofon bei einer Veranstaltung 1990 in Elsterwerda                     Foto: Kerstin Neubert 
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Große Aufgaben der Verwaltungsführung 
in Elsterwerda 

Helmut Holz, Journalist,  
Autor von Artikeln, die bei 
den Ruhrnachrichten im Lo-
kalteil Vreden in 1991 über 
Elsterwerda erschienen sind. 

In diesen Momenten wirkt er wie ein Mann mit äußerst klaren 
und festen Prinzipien, an denen festzuhalten er entschlossen ist. 
Der wiederholte Ausspruch „Und ich sage, nicht mit mir!" unter-
streicht dies. Den Eindruck von Resignation zerstreut er, indem 
er sagt: „Ich bereue keine Minute, diesen Job angenommen zu 
haben." Die „Freiheit, endlich über sich selbst verfügen zu kön-
nen", sporne ihn vielmehr täglich an. 

Deshalb kann er auch manchmal nicht verstehen, dass die Men-
schen in der ehemaligen DDR sich so schnell entmutigen lassen. 
Er hat einigen empfohlen, Englisch zu lernen, um im Beruf weiter 
zu kommen. „Doch die haben dann gleich gefragt, wer das be-
zahlt, und ob sie damit auch eine bestimmte Stelle bekommen", 
bemerkt er achselzuckend. 

Nach der Wiedervereinigung seien die Menschen zunächst förm-
lich in einen Taumel geraten, erzählt Alfred Janko. Dabei hätten 
sie oft nicht gewusst, „was los ist im Westen". Der zu beobach-
tende Frust in der ehemaligen DDR sei darauf zurückzuführen, 
dass „die alten Roten immer noch auf ihren Stühlen sitzen". Und 
wirtschaftlich hätten sie nach der Umstellung auf die D-Mark hö-
here Kosten bei unveränderten Löhnen zu tragen gehabt. 

Alfred Janko beklagt eine verbreitete Interessenlosigkeit der brei-
ten Bevölkerung an der Politik. Natürlich versteht er, dass vor 
allem auch die jungen Menschen aus der Erfahrung mit der Ver-
gangenheit den Parteien eher ablehnend gegenüber stehen. Und 
dann fügt er, fast beschwörend, hinzu: „Es ist ja verständlich, 
dass jeder zunächst an seine eigenen aktuellen Probleme denkt. 
Aber diese sind auch die Probleme vieler anderer. Und meist 
sind es auch die von morgen." 

Demokratie hat für Alfred Janko sehr viel mit Selbstdisziplin zu 
tun. „Das muss man als Politiker vorleben", sagt er. „Der Grat 
zwischen Demokratie und Disziplinlosigkeit ist schmal." Er, den 
man nach dem Zweiten Weltkrieg aus der Tschechoslowakei 
„rausgeschmissen" hat, wendet sich grundsätzlich gegen Pau-
schalurteile. „Warum soll ich jemanden verdammen, nur weil er 
Mitglied der SED war?", fragt er. Viele Genossen hätten ihn 
schließlich als Menschen geachtet. 

 

 

Gespräch mit dem stellvertretenden und späteren 
hauptamtlichen Bürgermeister der Stadt Elsterwerda, 
Alfred Janko, in 1991 (Teil 2) 
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Große Aufgaben der Verwaltungsführung 
in Elsterwerda 

Helmut Holz, Journalist,  
Autor von Artikeln, die bei 
den Ruhrnachrichten im Lo-
kalteil Vreden in 1991 über 
Elsterwerda erschienen sind. 

Der gelernte Ingenieur war selbst nie in der Partei und ist auch 
erst im Herbst 1989 in die CDU eingetreten. Seine Verwandt-
schaft im Westen habe er während der vergangenen Jahre nie 
verleugnet. Dass dies vor allem seinen Kindern Schwierigkeiten 
im beruflichen Fortkommen bereitete, erwähnt er nur am Rande.  

Seit dem 1. Juni 1990 ist Alfred Janko stellvertretender Bürger-
meister in Elsterwerda. Die eingeleitete wirtschaftliche Entwick-
lung in der Stadt hält er für durchaus beispielhaft. „Von 40 im 
Land Brandenburg begonnenen Baustellen sind gerade einmal 
vier übrig geblieben; eine davon in unserer Stadt“, schildert er 
nicht ohne Stolz. Kein Verständnis zeigt Alfred Janko für die 
nachträglichen Widerstände des Elsterwerdaer Gewerbevereins 
gegen den geplanten Großmarkt. Schließlich sei hier alles in ei-
nem ordentlichen Verfahren abgewickelt worden. Und während 
der Auslegungsfrist des Bebauungsplans habe es keine Einwän-
de gegeben. 

Die Konsum- und HO-Geschäfte hat die Stadt in Eigenregie ver-
kauft. Sie sind überwiegend an die „eigenen Leute" zum Schätz-
preis weggegangen; allerdings mit der Auflage, Geschäft und 
Haus zu renovieren. Die Stadt hat sich außerdem ein Vorkaufs-
recht gesichert, um „Strohmänner“ zu verhindern. Was nicht be-
deutet, dass Alfred Janko etwa Investitionen von außerhalb ab-
lehnen würde. Im Gegenteil: „Jetzt muss etwas passieren", sagt 
er. Viele Dinge müssten schnell entschieden werden und könn-
ten deshalb der Bevölkerung nicht vermittelt werden. 

Im neuen Gewerbegebiet-Ost ist die Zukunft immerhin schon in 
Ansätzen zu sehen. Lebensmittelmarkt, Milchhof, Kläranlage - in 
einigen Jahren werde die Ansiedlung von Industrie der Stadt 
Geld einbringen, betont Janko. Und in dem Zusammenhang äu-
ßert er noch einen von seinen unverrückbaren Grundsätzen: 
„Firmen, die sich in den neuen Bundesländern ansiedeln, sollten 
auch hier ihre Steuern entrichten!" 

Alfred Janko ist seit Juni dieses Jahres erster Bürgermeister der 
Stadt Elsterwerda. 

 

Gespräch mit dem stellvertretenden und späteren 
hauptamtlichen Bürgermeister der Stadt Elsterwerda, 
Alfred Janko, in 1991 (Teil 3) 
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Kommunalpolitik in Elsterwerda  

Helmut Holz, Journalist,  
Autor von Artikeln, die bei 
den Ruhrnachrichten im Lo-
kalteil Vreden in 1991 über 
Elsterwerda erschienen sind. 

Es hatte ein Gespräch über die Zeit vor der Wende werden 
sollen; über die Frage, ob diejenigen, die vor der Öffnung der 
Mauer im November 1989 den Mut zum öffentlichen Protest 
aufbrachten, heute mit dem zufrieden sind, was bislang aus 
der Wiedervereinigung geworden ist. Doch Helfried Ehrling, der 
neben Frank Neubert (jetzt Vorsitzender der SPD-Fraktion im 
Stadtparlament) an der Spitze jener Mutigen stand, die auf 
dem Marktplatz zu den Menschen gesprochen und später die 
Bürgerinitiative gegründet haben, sagt dazu nur knapp: 
„Irgendwie musste was passieren." Und ein bisschen anders - 
nämlich besser - hatte er sich das, was danach kam, schon 
vorgestellt. Dabei denkt er besonders an die Arbeitslosigkeit. 

Damit ist die Rückschau in die Vergangenheit aber auch be-
reits beendet. Was angesichts der aktuellen Probleme, die die 
Menschen bewegen, durchaus verständlich scheint. Helfried 
Ehrling steckt in deren Bewältigung voll drin: Er ist Vorsteher 
der Stadtverordnetenversammlung (Stadtrat) und gehört als 
Parteiloser der CDU-Fraktion an. 

Ehrling nimmt also die Aufgabe wahr, die in Nordrhein-
Westfalen dem Bürgermeister obliegt. Er leitet die Sitzungen 
der Stadtverordnetenversammlung und stellt gemeinsam mit 
dem Präsidium - es besteht aus dem Vorsteher, seinem Stell-
vertreter und drei weiteren Mitgliedern - die Tagesordnung auf. 
Der Vorsteher stellt dem Stadtparlament ein positives Zeugnis 
aus: „Das Verhältnis zwischen den einzelnen Parteien ist recht 
gut." Die Abgeordneten widmeten sich sehr intensiv den Prob-
lemen der Stadt, obwohl sie selber privat „viel um die Ohren" 
hätten. 

Die CDU verfügt über elf, FDP, PDS und SPD über je vier Sit-
ze in der Stadtverordnetenversammlung. Auch drei Neutrale 
gehören dazu. Bemerkenswert ist, dass die CDU-Fraktion vier 
Mitglieder aufgenommen hat, die nicht in der Partei sind. Ehr-
ling hat bisher noch nie mit Hilfe der Geschäftsordnung eingrei-
fen müssen. Seine Aufgabe ist es, die Sitzungen der Stadtver-
ordnetenversammlung „in ordentliche Bahnen" zu lenken. An-
sonsten lässt er gern „freie Leine für Diskussionen". Und die 
sind nicht nur intensiv, sondern dauern meist auch recht lange. 
„Wir haben viele wichtige Beschlüsse zu fassen", sagt Helfried 
Ehrling.  

Gespräch mit Stadtrat Helfried Ehrling, Vorsteher der 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Elsterwerda 
(Parteiloser in der CDU-Fraktion), in 1991 

Viele wichtige Beschlüsse sind zu fassen 

„...freie Leine für Diskussio-
nen." Und die sind nicht nur 
intensiv, sondern dauern 
meist auch recht lange. 
(Helfried Ehrling zum Verlauf 
der Sitzungen der Stadtver-
ordnetenversammlung in  
Elsterwerda 1991) 

„Irgendwie musste was pas-
sieren." Und ein bisschen an-
ders - nämlich besser - hatte 
er sich das, was danach kam, 
schon vorgestellt. Dabei 
denkt er besonders an die Ar-
beitslosigkeit. 
(Helfried Ehrling 1991 zur 
Wende 1989) 

„Das Verhältnis zwischen 
den einzelnen Parteien ist 
recht gut".  
(Helfried Ehrling zur kommu-
nalpolitischen Arbeit in 
Elsterwerda 1991) 
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Kommunalpolitik in Elsterwerda  

Helmut Holz, Journalist,  
Autor von Artikeln, die bei 
den Ruhrnachrichten im Lo-
kalteil Vreden in 1991 über 
Elsterwerda erschienen sind. 

„Und da kann man die Sitzungen nicht einfach willkürlich verkür-
zen.“ 

Dabei stehen die Abgeordneten ständig unter Zeitdruck. Jeden 
Monat tritt das Stadtparlament zusammen. Auch außerordentli-
che Sitzungen mussten des Öfteren abgehalten werden. In der 
Regel wird von 16:30 bis 21:30 Uhr getagt. Zwischen 80 und 
140 Mark erhalten die Stadtverordneten monatlich für ihre Ar-
beit. 

Die erschöpft sich nicht in den Sitzungen des Stadtparlaments. 
„Jeder Abgeordnete sollte mindestens in einem Ausschuss mit-
arbeiten", stellt Helfried Ehrling fest. Dabei ist die Zahl der ein-
zelnen Ausschussmitglieder nicht vorgeschrieben. Und auch die 
Verteilung der Mandate unter den einzelnen Parteien richtet sich 
- im Gegensatz zur Regelung in der Gemeindeordnung NW - 
nicht nach ihrer Stärke. So wäre es etwa durchaus möglich, daß 
in einem Ausschuss nur FDP-Mitglieder vertreten sind. 

Manchmal kann sich Helfried Ehrling eines „unguten Gefühls" 
nicht erwehren, wenn er an das Verhältnis der Politiker zur Ver-
waltung denkt. „Da kann man oft nur hoffen, dass die Be-
schlussvorlagen auch stimmen", sagt er. Der einzelne Abgeord-
nete sei überhaupt nicht in der Lage, alles zu überprüfen. Inso-
fern trage besonders die Verwaltung eine große Verantwortung. 

Zuhörer sind in den Sitzungen eher selten. Nur einmal, als es 
um das Thema Mieterhöhungen ging, fand sich eine größere 
Zahl interessierter und vor allem betroffener Menschen ein. 
Helfried Ehrling zeigt für das weit verbreitete Desinteresse an 
der Politik durchaus Verständnis: „Die Leute sind zu sehr mit 
ihren eigenen, sie belastenden Problemen beschäftigt." Entspre-
chend schwierig ist es auch, die Bewohner der Stadt für die eh-
renamtliche Mitarbeit in den Ausschüssen zu gewinnen 
(„sachkundige Bürger"). Der Vorsteher der Stadtverordnetenver-
sammlung hat dafür noch eine weitere Erklärung: „Das alte Sys-
tem steckt noch zu tief in den Leuten!" 

 

Gespräch mit Stadtrat Helfried Ehrling, Vorsteher der 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Elsterwerda 
(Parteiloser in der CDU-Fraktion), in 1991 (Teil 2) 

Nur wenige sachkundige Bürger/innen in Aus-
schüssen  

„Das alte System steckt noch 
zu tief in den Leuten!" 
(Helfried Ehrling zum verbrei-
teten Desinteresse an der 
Kommunalpolitik in 1991) 
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Kostendeckende Miete gegen den Verfall  

Helmut Holz, Journalist,  
Autor von Artikeln, die bei 
den Ruhrnachrichten im Lo-
kalteil Vreden in 1991 über 
Elsterwerda erschienen sind. 

Für Klaus Manig, Geschäftsführer der Gemeinnützigen Woh-
nungsbaugesellschaft m. b. H., gibt es einen einzigen sinnvollen 
Weg, um zu dem erforderlichen Geld für Instandsetzungen und 
Neubau zu kommen: „Das ist nur über kostendeckende Mieten 
zu machen. Wer die nicht zahlen kann, sollte Wohngeld bekom-
men. Nur so sind die auf Dauer zunehmenden Schäden an den 
Häusern zu stoppen."  

Die Gesellschaft verwaltet 1.000 Wohnungen. Mehr als die Hälf-
te davon wurde nach 1960 hochgezogen. Neue Wohnungen zu 
bauen und den vorhandenen Bestand zu modernisieren, ist die 
eigentliche Aufgabe der GmbH, die zu Beginn dieses Jahres aus 
der VEB Gebäudewirtschaft hervorgegangen ist. Inzwischen ist 
die Gesellschaft Eigentümer der Wohnungen und Grundstücke 
geworden. Gesellschafter der GmbH sind zu 98 Prozent die 
Stadt Elsterwerda und zu zwei Prozent die Nachbargemeinde 
Saathain. 

„Wir sind zur Zeit dabei, die gröbsten Schäden zu reparieren", 
beschreibt Klaus Manig die Situation. „An Neubau sei im Augen-
blick überhaupt nicht zu denken.“ „Viel Papierkram" ist erforder-
lich, um aus den verschiedenen Töpfen für den Wohnungsbau 
Geld zu bekommen. Für die Renovierung von vor 1949 gebauten 
Häusern gibt es einen Zuschuss von 5.000 Mark je Wohneinheit. 
45.000 Mark gar sind für den gleichen Zweck bei Häusern, die 
bis 1960 gebaut wurden, vorhanden. Die Großzügigkeit hat nur 
einen entscheidenden Haken: Die Mittel werden nur gezahlt, 
wenn die Wohnung anschließend als Eigentum verkauft wird. 

„Und das sind dann auf Dauer keine Sozialwohnungen mehr", 
stellt Klaus Manig fest. Seine Gesellschaft kann die aber gut ge-
brauchen. Denn in der 10.872 (Stand: 31.12.1990) Einwohner 
zählenden Stadt Elsterwerda suchen immerhin 600 Personen 
eine Wohnung. 

Einige von ihnen gehören zu jenen, die schon eine feste Zusage 
für eine Wohnung in neuen Häusern am Rande der Stadt haben. 
Doch ob diese überhaupt jemals fertig gebaut werden, steht der-
zeit noch in den Sternen.  

Gespräch mit dem Geschäftsführer der Gemeinnützi-
gen Wohnungsbaugesellschaft m.b.H. in Elsterwerda, 
Klaus Manig, in 1991 

Kostendeckende Mieten  
- Der einzige sinnvolle Weg - 

Fördergelder gibt es nur, 
wenn die Sozialwohnungen 
anschließend als Eigentums-
wohnungen verkauft werden. 

600 Personen suchen eine 
Wohnung  
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Kostendeckende Miete gegen den Verfall  

Helmut Holz, Journalist,  
Autor von Artikeln, die bei 
den Ruhrnachrichten im Lo-
kalteil Vreden in 1991 über 
Elsterwerda erschienen sind. 

Denn Geld ist dafür nicht vorhanden. Im Gegenteil: Die neuen 
Wohnblocks haben der Stadt eine Schuldenlast von fast 27 Milli-
onen Mark beschert; das sind 2.500 Mark pro Einwohner. 

1990 wurde mit dem Bau der Häuser begonnen, erste staatliche 
Mittel flossen in Ostmark. Nach der Währungsunion beschloss 
die Stadt die Fortführung des Projektes. Zins- und kreditlose vier 
Millionen Mark wurden zur Verfügung gestellt. 

Nach der Fertigstellung der ersten von insgesamt sieben Häu-
sern fehlte dann das Geld. Ein Bürgschaftskredit der Stadt in 
Höhe von neun Millionen Mark reichte für zwei weitere Blocks. 
Aber es bestand ja die Aussicht auf Fördermittel des Landes 
Brandenburg für den sozialen Wohnungsbau in Höhe von ca. 85 
Prozent - so dachte man zumindest. 

Der Bescheid auf die Anträge aus Elsterwerda war mehr als er-
nüchternd: höchstens zehn Prozent Zuschuss. Die Folge: Das 
meiste Geld zur Fertigstellung der Häuser, deren Wohnungen 
den zukünftigen Mietern bereits zugesagt waren, musste aus der 
städtischen Kasse kommen. Und weil die nicht flüssig ist, blieb 
wiederum nur ein Kredit; diesmal allerdings über stattliche 26,6 
Millionen Mark. 

Nun bestimmt aber das zweite Wohnungsbauförderungsgesetz, 
dass ohne die höheren Zuschüsse kein sozialer Wohnungsbau 
vorliegt, also kostendeckende Mieten zu erheben sind. Das führ-
te zu erheblicher Unruhe unter den Mietern. 

Am 27. März dieses Jahres (1991) kam jedoch vom Land die 
Mitteilung, dass es sich bei den in Elsterwerda gebauten Häu-
sern doch um sozialen Wohnungsbau handele. Inzwischen wer-
den immerhin Stützungen und Subventionen für die Betriebskos-
ten aus der Landeskasse gezahlt. 

Die Verschuldung der Stadt hat dazu geführt, dass für andere 
Projekte von den Banken kaum noch Kredite zu bekommen sind. 
Den Firmen, die wegen der unterbrochenen Bautätigkeit ihr Geld 
nicht erhalten, droht die Pleite; Arbeitsplätze sind in Gefahr. 
„Notfalls gehen wir in der Angelegenheit bis nach Bonn", sagt 
Klaus Manig. 

 
 

Gespräch mit dem Geschäftsführer der Gemeinnützi-
gen Wohnungsbaugesellschaft m.b.H. in Elsterwerda, 
Klaus Manig, in 1991 (Teil 2) 

Kostendeckende Mieten 
 - Der einzige sinnvolle Weg - 
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Kostendeckende Miete gegen den Verfall  

Helmut Holz, Journalist,  
Autor von Artikeln, die bei 
den Ruhrnachrichten im Lo-
kalteil Vreden in 1991 über 
Elsterwerda erschienen sind. 

Ab 1. Oktober (1991) können die Betriebskosten bis zu einer bestimmten Höhe auf die Mieten umgelegt werden. 
60 bis 90 Pfennige beträgt der Mietzins pro Quadratmeter und Monat. Hinzu kommen 60 Pfennige für die Fern-
heizung in den moderneren Häusern - bei einem Herstellungspreis von 3,50 Mark. 

Für Heizung und Warmwasser können demnächst maximal drei Mark umgelegt werden. Die Kaltmiete wird sich 
weiterhin bei einer Mark im Durchschnitt bewegen (im alten Bundesgebiet 6,50 Mark). Wobei für Bad und Innen-
toilette pro Quadratmeter 15 Pfennige draufgelegt werden dürfen, bei alten Wohnungen ohne diesen Komfort der 
gleiche Betrag abgezogen werden muss. 

Bei dieser Einnahmesituation seiner Gesellschaft sieht Klaus Manig kaum eine Möglichkeit, in kurzer Zeit die 
Probleme zu lösen. Hinzu kommt noch eine beträchtliche Anzahl von Anträgen auf Rückführung des Eigentums, 
entweder aus den alten Bundesländern oder aus der Stadt selbst. 

An Häusern, bei denen die Eigentumsfrage ungeklärt ist, werden nur die dringendsten Reparaturen erledigt. Und 
bei aufwendigen und kostspieligen Arbeiten, die erforderlich sind, wird eine Hypothek auf das Haus aufgenom-
men. 

Die Argumentation für eine kostendeckende Miete unterstreicht Klaus Manig mit zwei Feststellungen: „Die Privat-
eigentümer haben die Betriebskosten für ihre Wohnungen immer schon zahlen müssen. Andererseits gibt es im-
mer mehr Bürger in den neuen Bundesländern, die im Westen viel Geld verdienen.“  

Gespräch mit dem Geschäftsführer der Gemeinnützi-
gen Wohnungsbaugesellschaft m.b.H. in Elsterwerda, 
Klaus Manig, in 1991 (Teil 3) 

Kostendeckende Mieten  
 - Der einzige sinnvolle Weg - 

„ … Aber für 90 Mark 
wohnen und 5.000 
Mark verdienen, wie 
dies im ehemaligen 
Grenzgebiet häufig der 
Fall ist, das geht ein-
fach auf Dauer nicht.” 
 

Rege Bautätigkeit an der 
Ecke August-Bebel-
Straße und der späteren 
Vredener Straße in 1990. 
 

           Foto: Kerstin Neubert 
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Änderungen in den Kindergärten  

Helmut Holz, Journalist,  
Autor von Artikeln, die bei 
den Ruhrnachrichten im Lo-
kalteil Vreden in 1991 über 
Elsterwerda erschienen sind. 

Inge Badekow, seit 22 Jahren Leiterin des Taddeus-Punkt-
Kindergartens, verfügt noch über ein Relikt aus DDR-Zeiten: 
das „Programm für die Bildungs- und Erziehungsarbeit im Kin-
dergarten", 1985 herausgegeben vom Ministerrat der DDR, Mi-
nisterium für Volksbildung. 

Neben der Entwicklung elementarer mathematischer Vorstellun-
gen und dem Thema Muttersprache enthielt das Programm 
auch das Kapitel Bekanntmachen mit dem gesellschaftlichen 
Leben: Die Liebe zum sozialistischen Vaterland sollte geweckt 
und die „Freundschaft mit der Sowjetunion" gefördert werden. 
Den Kindern sollten der Stolz auf die DDR sowie Kenntnisse 
über die Arbeit der Werktätigen und die Feinde vermittelt wer-
den. 
 „Die Kindergärten waren völlig verschult", urteilt Inge Badekow 
im Rückblick auf die Vergangenheit. Jeden Tag mussten die 
Erzieherinnen zwei sogenannte „Beschäftigungen" von je zwei-
mal 20 Minuten anbieten, wie in der Schule. Die Themen waren 
meist sehr abstrakt. Das Zählen von Äpfeln führte die Kleinen 
zum Rechnen. 

Für die Einrichtungen bestand die Pflicht, mit den Schulen eng 
zusammenzuarbeiten. Die Lehrerinnen und Lehrer schauten 
sich die Kinder an, bevor sie sie in die Schulen übernahmen. 
Nach der persönlichen Einschätzung und Gesprächen mit den 
Erzieherinnen wurden dann die Klassen eingeteilt. Alle Kinder, 
die vor dem Schuleintritt standen, konnten ein Jahr vorher den 
Kindergarten - quasi zur Vorbereitung - besuchen. 

Die Leiterin erzählt, dass sie mit ihrem Team oft versucht habe, 
sich gegen den übermäßigen Druck auf die Kinder zu wehren. 
Doch den geringsten Versuch des Querdenkens unterbanden 
schnell die Fachberater, die unangemeldet in die Einrichtungen 
kamen und diese überprüften. 

Früher gab es in Kindergärten ein “Bildungs- 
und Erziehungsprogramm“ 
Die Kinder dürfen jetzt mehr spielen  

„ … den geringsten Versuch 
des Querdenkens unterban-
den schnell die Fachberater 
… “  

„Die Kindergärten waren völlig 
verschult", urteilt Inge Bade-
kow im Rückblick auf die Ver-
gangenheit. 

Kindergarten  
Taddeus-Punkt in 1968  
Foto: Archiv der Stadt  
Elsterwerda 
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Änderungen in den Kindergärten  

Helmut Holz, Journalist,  
Autor von Artikeln, die bei 
den Ruhrnachrichten im Lo-
kalteil Vreden in 1991 über 
Elsterwerda erschienen sind. 

Solche Probleme gehören längst der Vergangenheit an. In die sechs Kindergärten der 
Stadt ist ein anderer Ton, verbunden mit neuen pädagogischen Schwerpunkten, eingezo-
gen. Inge Badekow: "Wir gehen jetzt mehr auf die Wünsche der Kinder ein.“ 

Die Umstellung fällt beiden Seiten schwer: die Erzieherinnen waren es gewohnt, in erster 
Linie für Disziplin zu sorgen. Ihre Schützlinge wissen häufig mit der neu gewonnenen Frei-
heit nicht viel anzufangen. Sie haben viele Jahre lernen müssen, auf Anweisungen zu war-
ten, statt eigene Wünsche zu äußern. 

„Längst nicht mehr so streng wie früher" geht es nach Aussagen der Leiterin in den Kinder-
gärten heute zu. Basteln, Turnen, Malen, Singen und Spielen stehen im Vordergrund. Die 
Kinder werden über Gefahren im Straßenverkehr statt über den Feind aufgeklärt, lernen 
die Natur und die Stadt anstelle der Freundschaft mit der Sowjetunion kennen. 

76 Kinder in fünf Gruppen werden im Taddeus-Punkt-Kindergarten von sechs ausgebilde-
ten Erzieherinnen und zwei Helferinnen betreut. Das Land Brandenburg legt einen Schlüs-
sel von 1,6 Erzieherinnen pro Gruppe zugrunde. 

Die Eltern bringen die Kinder zwischen 6:00 und 7:30 Uhr. In der Regel bleiben sie bis 
16.30 Uhr. "In letzter Zeit jedoch werden viele Kinder bereits schon mittags abgeholt, weil 
ihre Mütter kurzarbeiten", berichtet Inge Badekow. 

Ein wesentliches Merkmal unterscheidet die Kindergärten von denen in den alten Bundes-
ländern: die Ganztagsbetreuung. Und die bedeutet für die Erzieherinnen zusätzlich eine 
enorme körperliche Belastung. Denn an die Kinder muss nicht nur Frühstück und Mittages-
sen verteilt, sondern die Kleinen müssen auch für den Mittagsschlaf vorbereitet werden. 
Dieser Zeitdruck ermöglicht während der Arbeitszeit kaum Gespräche im Team. 

Bis zum 30. Juni (1991) bezahlen die Eltern je nach Einkommen einen monatlichen Bei-
trag zwischen 10 und 30 Mark. Das Essen kostet 1,20 Mark, zuzüglich 20 Pfennige Ge-
tränkegeld. Früher lag der Preis für die Mahlzeit bei 35 Pfennigen. „Aber dafür ist das Es-
sen heute auch vielseitiger", rechtfertigt Inge Badekow die Preiserhöhung. 

Ab 1. Juli wird der Elternbeitrag nach dem Nettoeinkommen berechnet. Ob die Leiterinnen 
das Geld weiterhin werden kassieren müssen oder die Stadt diese Aufgabe übernimmt, ist 
bislang noch nicht geklärt. Unsicher ist überhaupt die Zukunft einiger Kindergärten, nach-
dem diese in die Trägerschaft der finanziell nicht gerade gut gestellten Stadt übergegan-
gen sind. 

Die Veränderungen für Erzieherinnen, Kinder und auch Eltern (mehr Mitarbeit) werden 
noch auf allen Seiten zu Diskussionen und auch manchen UmsteIlungsschwierigkeiten 
führen. Für die Zukunft muss nach Auffassung von Inge Badekow noch eine weitere Vo-
raussetzung geschaffen werden: „Auch die Ausbildung der Erzieherinnen muss sich än-
dern." 

 

Gespräch mit Inge Badekow, seit 22 Jahren Leiterin 
des Taddeus-Punkt-Kindergartens in Elsterwerda, in 
1991 (Teil 2) 

Wir gehen jetzt mehr auf die Wünsche der 
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Kinderkrippen: Bedarf regelt die Nachfrage  

Helmut Holz, Journalist,  
Autor von Artikeln, die bei 
den Ruhrnachrichten im Lo-
kalteil Vreden in 1991 über 
Elsterwerda erschienen sind. 

Von sieben Einrichtungen sind nach der Wen-
de fünf übrig geblieben 

„Der Bedarf regelt halt die Nachfrage", sagt Silvia Röhner achselzuckend. Die Leiterin der Kinderkrippe V hat 
zwei Erklärungen dafür, dass von sieben Krippen in der Stadt nur noch fünf übrig geblieben sind: „Die Arbeitslo-
sigkeit unter Frauen nimmt zu, und die Geburten gehen seit einigen Jahren zurück.“ 

Um den Bestand ihrer eigenen Einrichtung fürchtet Silvia Röhner, seit 15 Jahren dort in verantwortlicher Position 
tätig, nicht so sehr. Denn 1979 hat die Krippe auch behinderte Kinder aufgenommen. Diese Fördergruppe könnte 
der Kinderkrippe V zu einem Modellstatus verhelfen und damit ihren Fortbestand sichern. Neun Behinderte ge-
hören zu dieser Gruppe, während es ansonsten 12 bis 13 Kinder sind; eine Erzieherin - es sind insgesamt zehn - 
hat für sechs Kinder zu sorgen. 

Die Idee der Kinderkrippe wurde ursprünglich auf dem Lande geboren: Während der Erntezeit mussten die Men-
schen in den Dörfern die ganz Kleinen (ein bis drei Jahre) irgendwo unterbringen können. In den 50-er Jahren 
entstanden dann zunächst in den Großstädten die ersten Einrichtungen, die die Kinder die ganze Woche über 
betreuten. 

Die Gründe für den folgenden Boom an Kinderkrippen in der damaligen DDR liegen auf der Hand: „Die meisten 
Frauen waren in den Arbeitsprozess eingegliedert. Und selbstverständlich wollte der Staat dadurch die Erzie-
hung der Kinder bestimmen", weiß Silvia Röhner. Sie selbst habe nie der SED angehört und hat auch stets offen 
zu ihrem katholischen Glauben gestanden, wie sie sagt. Nachteile seien ihr dadurch nicht entstanden. 

Es sei nicht so gewesen, dass die „Muttis" ihre Kinder einfach herzlos abgeliefert hätten, betont die dreifache 
Mutter, die aufgrund ihrer Berufstätigkeit die eigenen Kinder ebenfalls unterbringen musste. Für die Kleinen habe 
der Aufenthalt in der Krippe schon eine „Härte" bedeutet. Doch bei dem Zwang für die Frauen hinzuverdienen zu 
müssen, habe es keine Alternative gegeben. 

Im Gegensatz zu den früher stark verschulten Kindergärten stand bei den Krippen, schon aufgrund des Alters 
der Kinder, das Spiel von jeher stärker im Vordergrund. Dadurch sollten die Kinder behutsam an neue Erfahrun-
gen herangeführt werden. 

Von 6:30 bis 16:30 Uhr halten sich die Kleinen in der Krippe auf. Wurden sie früher gleich nach der Ankunft ins 
Bett gelegt, so gibt es heute nur noch eine festgelegte Schlafzeit. Weil die Erzieherinnen diese überwachen müs-
sen, bleibt während der Arbeitszeit kaum Zeit für gemeinsame Gespräche. 

 

Gespräch mit der Leiterin der Kinderkrippe V in Elster-
werda, Silvia Röhner, in 1991 
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Kinderkrippen: Bedarf regelt die Nachfrage  

Helmut Holz, Journalist,  
Autor von Artikeln, die bei 
den Ruhrnachrichten im Lo-
kalteil Vreden in 1991 über 
Elsterwerda erschienen sind. 

„Der bürokratische Aufwand hat sich enorm erhöht", klagt Silvia Röhner. 

„Der bürokratische Aufwand hat sich enorm erhöht", klagt Silvia Röhner. Dazu gehört das Kassieren des Eltern-
beitrages von 30 Mark im Monat. Mehr Zeit erfordert die hauseigene Küche. Früher konnte die Krippe auf Rech-
nung einkaufen; das Essensgeld für die Eltern wurde jeden Monat ausgerechnet. Zur Zeit ist es so, dass das 
Küchenpersonal selbst einkauft und alles direkt bezahlt. Auf dem Tisch der Chefin häufen sich daher die Kas-
senbons aus verschiedenen Geschäften. Angestrebt wird jetzt eine zentrale Anlieferung aller Krippen in der 
Stadt. 

Gespräch mit der Leiterin der Kinderkrippe V in Elster-
werda, Silva Röhner, in 1991 (Teil 2) 

 Von sieben Kinderkrippen blieben in Elsterwerda nach der Wende fünf übrig. 
Foto: Kerstin Neubert 
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Umbruch in den Schulen  

Helmut Holz, Journalist,  
Autor von Artikeln, die bei 
den Ruhrnachrichten im Lo-
kalteil Vreden in 1991 über 
Elsterwerda erschienen sind. 

Eine gewisse Erleichterung ist Christel Fuchs anzumerken, als sie darüber berichtet, wie sie den Wunsch der 
Schülervertretung nach Kaugummi im Unterricht noch einmal abblocken konnte. „Wir haben uns lange auseinan-
dersetzen müssen, bevor die Schüler meine Argumente schließlich akzeptiert haben“, stellt die Rektorin der Rudi-
Arndt-Oberschule nüchtern fest, die ihren - vielleicht nur vorläufigen - Erfolg in dieser Angelegenheit allerdings 
nicht überbewerten möchte. Mit wesentlich mehr innerer wie äußerer Anteilnahme und fast wie einen Sieg über 
die Vergangenheit schildert Christel Fuchs die Durchführung von Projekttagen. „Es gab starke Vorbehalte im Kol-
legium wegen der Befürchtung, dass man die Disziplin nicht aufrecht erhalten könne", erzählt sie lächelnd. „Aber 
am Ende waren alle begeistert.“ 

Die Furcht der Lehrerinnen und Lehrer bezog sich vor allem darauf, dass die Kinder sich frei bewegen und den 
Klassenraum wechseln konnten - eine für alle Beteiligten ungewohnte Situation. „Alles verlief reibungslos", stellt 
die Rektorin im Nachhinein fest. Einem besseren Verhältnis zwischen Schülern und Lehrern, das Christel Fuchs 
als bislang „personengebunden" charakterisiert (Einige Lehrer hatten auch früher schon ein gutes Verhältnis zu 
den Schülern, andere weniger. Abhängig war dies meist von der jeweiligen Persönlichkeit des Pädagogen.), ha-
ben die beiden Projekttage sicherlich gedient. Die Schüler warteten ja immer noch viel zu sehr auf eine Anwei-
sung des Lehrers, sagt sie. 

Aber auch vom Ergebnis her können sich die beiden Tage sehen lassen. Die Klassen 1 bis 4 hatten sich das 
Thema "Meine Schule und ich" gewählt. Sie gestalteten nach eigenen Wünschen das Gebäude aus, fertigten 
Bilder an und pflanzten im Schulhof Blumen. „Ist unsere Umwelt noch intakt? Blitzsauber geht unsere Umwelt 
zugrunde", wurde als Rahmenthema für die Klassen 5 bis 9 vorgeschlagen. 

Die Schülerinnen und Schüler untersuchten die Wasserqualität der Schwarzen Elster (wenig Phosphate, viel Am-
monium), bestimmten Schadstoffe und Mikroorganismen und inventarisierten den Pflanzenbestand in Schwarzer 
Elster und Pulsnitz. Brunnen und Biotop auf dem Schulgelände, wie es sich die eifrigen Schüler wünschten, - das 
war dann aber doch zu viel auf einmal. 

. 

Gespräch mit Christel Fuchs, Rektorin der Rudi-Arndt-
Oberschule in Elsterwerda, in 1991 

Projekttage für alle erfolgreiches Neuland 

„Es gab starke 
Vorbehalte im 
Kollegium we-
gen der Befürch-
tung, dass man 
die Disziplin 
nicht aufrecht 
erhalten könne", 
erzählt Fuchs 
lächelnd. „Aber 
am Ende waren 
alle begeistert.“ 

Rudi-Arndt-Oberschule in Els-
terwerda in 1991  

2017 ist es Teil des Elster-
schloss-Gymnasiums 

Foto: Archiv der Stadt Elsterwerda 
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438 Mädchen und Jungen in den Klassen 1 bis 10 besuchen die 
Rudi-Arndt-Oberschule, die 1850 gegründet wurde. Das Lehrer-
kollegium umfasst 32 Pädagoginnen und Pädagogen sowie acht 
Erzieherinnen, die den angeschlossenen Hort betreuen. Dort er-
halten die Kinder der Klassen 1 bis 4 nach dem Unterricht ein 
Mittagessen und können ihre Hausaufgaben erledigen. In der 
Vergangenheit waren den Schulen in bestimmten Fächern ge-
naue Rahmenpläne für den Unterricht vorgegeben. Dieser war 
„wissenschaftlicher als in den alten Bundesländern, besonders in 
den Naturwissenschaften", so die Rektorin, die, selber Biologin, 
dies durchaus für positiv hält. „Andererseits war doch vieles in 
den Lehrplänen, von dem man froh ist, dass es jetzt verschwun-
den ist“, fügt sie hinzu. Was die Zukunft der Rudi-Arndt-
Oberschule anbelangt, so gibt es für Christel Fuchs nicht gerade 
Grund zum Jubel. Denn das von der Stadtverordnetenversamm-
lung beschlossene neue Schulkonzept sieht vor, dass nur noch 
die Klassen 1 bis 8 übrig bleiben sollen; „Gesamtschule" wird das 
dann genannt. Ein Teil der Gebäude soll vom Gymnasium 
(bislang „Erweiterte Oberschule"), einer Einrichtung des Kreises, 
genutzt werden. 

Die Rektorin, die aufgrund sinkender Schülerzahlen und beim 
Vorhandensein von drei Oberschulen Veränderungen durchaus 
für folgerichtig hält, sagt: „Der Kreis Bad Liebenwerda hat da an-
dere Vorstellungen als die Stadt. Aber entscheiden muss ohnehin 
das Land". Der Kreis, so scheint es, hat den größeren Einfluss 
beim Land. Denn in diesen Tagen wird die folgende - angeblich 
endgültige - Entscheidung in der Stadt bekannt: Die Rudi-Arndt-
Oberschule muss ihren Standort räumen und wird in die jetzige 
Sonderschule am Stadtrand umziehen. Damit bekommt das 
Gymnasium, bei dem mit wachsenden Schülerzahlen gerechnet 
wird, das gesamte Gebäude. Das war exakt der Vorschlag des 
Kreises Bad Liebenwerda.  

Gespräch mit Christel Fuchs, Rektorin der Rudi-Arndt-
Oberschule in Elsterwerda, in 1991 (Teil 2) 

Rudi-Arndt-Oberschule erlebt einen Umbruch/ 
Zukunft ist ungewiss 

Dieser war 

„wissenschaftlicher als in 

den alten Bundesländern, 

besonders in den Naturwis-

senschaften", 

(Christel Fuchs zu den Rah-

menplänen vor der Wende 

für den Unterricht in 1991) 

Kontext zur weiteren Entwicklung der  v. g. Schule: 
 
Aus der Polytechnischen Oberschule (POS) "Rudi Arndt" wurde in den folgenden Jahren die Grundschule "Am 
Schlossplatz". Das vorseitige Gebäude wurde vom Elsterschloss-Gymnasium übernommen. Die Grundschule 
"Am Schlossplatz" ist 2006 mit der Grundschule Elsterwerda-Biehla zusammengeführt worden und es entstand 
das Grundschulzentrum Elsterwerda, welches seit 2008 den Namen "Friedrich-Starke-Grundschule Elsterwerda" 
trägt. 
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apitel III 

15 Jahre lang hatte Dieter Engelmann die Fußballer der TSG 74 
trainiert. Als die Mannschaft in die Landesliga aufstieg, zog er 
sich aus diesem Job zurück. Seit Oktober ist Dieter Engelmann 
wieder Trainer. Die hohe Spielklasse wurde zwar erhalten; aber 
der neue Verein „FC Rot-Weiß Elsterwerda" kämpft ums Überle-
ben. 

Schon 1974 sollte ein eigener Fußballverein gegründet werden. 
Dies wurde jedoch nicht genehmigt. „Fußball war in der DDR, 
wie die meisten anderen Mannschaftssportarten auch, ohne 
Bedeutung", erzählt Dieter Engelmann. „Wir durften in den 
Schulen nicht einmal für unseren Sport werben. Gefördert wur-
den Leichtathletik und andere Sportarten, bei denen durch Ein-
zelleistungen mehr Medaillen auf internationaler Ebene zu holen 
waren.“ 

Von den 700 Mitgliedern der Turn- und Sportgemeinschaft Els-
terwerda 74 (TSG 74) waren immerhin die Hälfte Fußballer. Die 
Betriebssportgemeinschaft wurde von den vier großen Firmen in 
der Stadt finanziert. Die Beiträge für die Mitglieder waren mit 
0,20 bis 1,30 Mark niedrig. 

Rund 100.000 Mark verschlang allein die Fußballabteilung im 
Jahr. Jeden Tag war ab 13:00 Uhr Training. Die Betriebe stellten 
die Spieler dafür frei.  

Seit 1978 spielte der Verein, mit einer kurzen Unterbrechung 
von zwei Jahren, in der Bezirksliga, wurde 1984 Meister und 
Pokalsieger. Im Jahre 1989 verließen gleich 16 gute Spieler Els-
terwerda. Trotzdem schaffte die Mannschaft in der Frühjahrsse-
rie 1990 den Aufstieg in die Landesliga.  

Am 1. Juni 1990 wurde der Verein „FC Rot-Weiß Elsterwerda“ 
mit einem Anfangskapital von 3.000 Mark gegründet. Ein Kredit 
musste aufgenommen werden. Dies gelang aber nur, indem fünf 
Vorstandsmitglieder eine private Bürgschaft über 40.000 Mark 
übernahmen. 160 Mitglieder hat der Verein. Der Beitrag beträgt 
fünf Mark im Monat. 

„Wir benötigen 100.000 Mark im Jahr", sagt Dieter Engelmann. 
Die Zuschauer können das Geld auch nicht in die Kasse brin-
gen. Kamen früher im Schnitt 500 zu den Bezirksligaspielen, 
sind es in der höheren Klasse nur noch 250 bis 300 Fußballbe-
geisterte. Der nach der Währungsunion von 0,85 Mark auf 3,50 
Mark erhöhte Eintrittspreis könnte ein Grund dafür sein. 

Gespräch mit Dieter Engelmann, Trainer und Vereins-
vorsitzender des Fußballvereins FC Rot-Weiß Elster-
werda in Elsterwerda, in 1991 

FC Rot-Weiß Elsterwerda  

„Fußball war in der DDR, wie 
die meisten anderen Mann-
schaftssportarten auch, ohne 
Bedeutung", erzählt Dieter 
Engelmann.  
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Der Verein kämpft um sein 
Überleben. 

Ludwig-Jahn-Sportstätte Holzhof, Fußballplatz des FC Rot-
Weiß Elsterwerda in 1991    

Foto: Archiv der Stadt Elsterwerda  
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Sponsoren, Bandenwerbung - der Vereinsvorsitzende Dieter En-
gelmann und seine Kollegen haben schon viele Möglichkeiten 
überlegt, um zu Geld zu kommen. „Der Aufbau ist schwierig", 
stellt er fest. Eine Sportförderung der Stadt gibt es nicht. 

Der Verein kämpft um sein Überleben. Bis zum Beginn des neu-
en Spieljahres am 10. August (1991) müssen die finanziellen 
Dinge geklärt sein. Der neue alte Trainer hat den Klassenerhalt 
als Ziel obenan gestellt. 

Engelmann hat dazu einige Spieler aus der Tschechoslowakei 
„einkaufen" können. Das Geld dazu kam von einem Bundesbür-
ger aus dem Westen. 

Gespräch mit Dieter Engelmann, Trainer und Vereins-
vorsitzender des Fußballvereins FC Rot-Weiß Elster-
werda in Elsterwerda, in 1991 (Teil 2) 

FC Rot-Weiß Elsterwerda  

„Der Aufbau ist schwierig", 
stellt Dieter Engelmann fest. 
Eine Sportförderung der Stadt 
gibt es nicht. 
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Kontext zur weiteren Entwicklung des  v. g. Vereins: 
Dieser ging 2006 in die Insolvenz und die Fußballmannschaften schlossen sich der SV Elster 08 Elsterwerda an. 
Als die Fußballmannschaft des SV Elster 2010 aus der 1. Kreisklasse abgestiegen war, nahm der Verein Fusi-
onsverhandlungen mit dem benachbarten SV Preußen Biehla auf, die am 29. April 2011 zur Fusion zum SV 
Preußen Elsterwerda führten. (lt. Wikipediaeintrag zu SV Elster 08 Elsterwerda vom 18.01.2018) 

https://de.wikipedia.org/wiki/Insolvenzrecht_%28Deutschland%29
https://de.wikipedia.org/wiki/SV_Preu%C3%9Fen_Elsterwerda
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Der „Heimatverein Elsterwerda und Umgebung e. V.“ ist gerade 
mal einige Wochen alt und schon hat sein Vorsitzender Rolf Bey-
er einen „großen Traum“: die Einrichtung eines Stadtmuseums. 

Doch als ehemals für Kultur zuständiger Mitarbeiter im Rathaus 
ist er realistisch genug, um die Verwirklichung dieses Traums weit 
in die Zukunft zu verlegen. Eine Fülle anderer, selbst gestellter 
Aufgaben wartet in der Zwischenzeit auf den zur Zeit 20 Mitglie-
der starken Verein. 

Die am 21. Februar 1991 verabschiedete Satzung definiert seinen 
Zweck so: 

„Der Heimatverein stellt sich die Aufgabe, zum Erhalt unseres 
Heimatgebietes in seiner natürlichen und geschichtlich geworde-
nen Eigenheit beizutragen, seine Werte zu schützen und neu Ent-
stehendes im Sinne der Übereinstimmung mit diesen Werten zu 
beeinflussen. Er will das Heimatgefühl stärken und wiederbeleben 
und kulturelle Werte unserer Heimat in der Öffentlichkeit bekannt-
machen." 

Eberhard Matthes, ehemaliger Lehrer, hat bereits mit den Arbei-
ten für eine Ortschronik begonnen. „Darin wird auch endlich die 
Geschichte der Stadt vor 1945 aufgearbeitet.“  

Gespräch mit Rolf Beyer, Vorsitzender des Heimatver-
eins Elsterwerda und Umgebung e.V. in Elsterwerda, in 
1991 

Heimatverein Elsterwerda und Umgebung e.V.  

„Darin wird auch endlich die 
Geschichte der Stadt vor 
1945 aufgearbeitet. Offiziell 
hat die in den vergangenen 
45 Jahren ja überhaupt nicht 
existiert", sagt Rolf Beyer 
(Vorsitzender von 1991-1992) 

Heimatverein wünscht sich 

ein Stadtmuseum  

20 Mitglieder direkt nach 

Gründung des Heimatvereins 

Gründungsmitglieder des Heimatvereins in 
1991 v.l. Werner Galle, Helmut Menten, Eber-
hard Matthes, Klaus Schmidtchen, Horst Frie-
del.       

Foto: Archiv der Stadt Elsterwerda 
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Diese Heimatfreunde fanden sich am 09. 
Januar 1991 in der Kleinen Galerie zusam-
men, um die Gründung des Heimatvereins 
vorzubereiten. 
Am 21. Februar 1991 wurde in der Kleinen 
Galerie "Hans Nadler" der "Heimatverein 
Elsterwerda und Umgebung e.V." gegrün-
det. Die Gründungsfeier fand am 01. Juni 
1991 statt. 
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Offiziell hat die in den vergangenen 45 Jahren ja überhaupt nicht 
existiert", sagt Rolf Beyer.  

Eng mit der Geschichte Elsterwerdas sei auch die der umliegen-
den kleinen Orte verbunden.  

Der Naturschutz bildet eine wesentliche Säule der Tätigkeit. Da-
zu sollen die Pflege und Gestaltung der Kulturlandschaft ebenso 
gehören, wie die Erhaltung der Biotope und der Zeugen der Erd-
geschichte. Auch der einheimischen Tier- und Pflanzengemein-
schaft gilt das Augenmerk. 

Der Verein will sich auch dafür einsetzen, dass bei der Entwick-
lung der Verkehrs- und Infrastruktur der Stadt, „die Interessen 
der Bevölkerung, Natur und Umwelt so geringfügig wie möglich 
beeinträchtigt werden." Darüber hinaus sieht er seine Aufgaben 
so: 

Erforschung der Heimatgeschichte, Erhaltung und Pflege der 
Denkmale, Bodendenkmale, Bauwerke, technischer Anlagen der 
Stadt, der Ortskernstrukturen und anderer historischer Zeugen. 

Volkskundliche Forschungen, Bewahrung von Zeugnissen der 
Volkskultur und der Volkskunst, Pflege von Bräuchen und Traditi-
onen, der Mundarten und Volkstrachten, Einflussnahme auf die 
Gestaltung von Volksfesten. 

Pflege und Förderung des künstlerischen Schaffens der Gegen-
wart sowie der Erhaltung künstlerischen Nachlasses. 

Die Gründung des Vereins als Nachfolger des Kulturbundes war 
seit der Wende ein von etlichen Aktiven gehegter Wunsch. Zum 
ersten Mal „hakte" es bei der Registrierung: Im zuständigen Fi-
nanzamt stießen die Gründer auf völlige Unkenntnis des Verfah-
rens. 

Die Interessenkollision zwischen wirtschaftlichen Belangen und 
denen des Naturschutzes bekommen die Heimatschützer auch 
schon zu spüren. Unter dem Gelände, auf dem jetzt das Gewer-
begebiet Ost entsteht, befinden sich nach Erkenntnissen von 
Rolf Beyer archäologisch interessante Flächen. Durch die Grund-
wasserabsenkungen gingen außerdem wertvolle Biotope in der 
Nachbarschaft verloren. 

„Aber der Verein hat Angst, dagegen Einspruch zu erheben“, 
gesteht Rolf Beyer. Denn schließlich würden dort Arbeitsplätze 
geschaffen.  

Gespräch mit Rolf Beyer, Vorsitzender des Heimatver-
eins Elsterwerda und Umgebung e.V. in Elsterwerda, in 
1991 (Teil 2) 

Auch der Naturschutz ge-
hört zu seinen Aufgaben 

Die Interessenkollision zwi-
schen wirtschaftlichen Belan-
gen und denen des Natur-
schutzes bekommen die Hei-
matschützer auch schon zu 
spüren. 

Der Verein will sich auch da-
für einsetzen, dass bei der 
Entwicklung der Verkehrs- 
und Infrastruktur der Stadt, 
„die Interessen der Bevölke-
rung, Natur und Umwelt so 
geringfügig wie möglich be-
einträchtigt werden."  

Heimatverein Elsterwerda und Umgebung e.V.  
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