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An alle Klassenkameraden  
 
 
 

Markkleeberg, am 17. November 2011 
 

 

Klassentreffen 2011 in Dessau-Roßlau 

Liebe Klassenkameraden! 

Das Klassentreffen in Dessau verlief entspannt und schnell, vom Wetter begünstigt. Ich 
hatte den Eindruck, daß es allen gefallen hat und das Programm keine zu großen Anfor-
derungen an die Leistungsfähigkeit der Teilnehmer verlangte.  

In Dessau-Roßlau kamen zusammen: 

 Dokumentiert vor dem Rathaus in Wittenberg mit ihren Angetrauten und Begleiterinnen, 
insgesamt eine fröhliche Gruppe mit 19 Teilnehmern. 

Ruppenthal                           Glathe            Rasch    Schmidt        Büttgen   Floto       Wagner                  Schäfer       Kahn      Liebau 
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Am letzten Abend haben wir uns über das kommende Klassentreffen und die organisato-

rischen Modalitäten unterhalten. Die Entscheidung hinsichtlich des Ortes wurde getroffen, 
weil 2013 das Ereignis gefeiert werden wird, das zur Bildung des heutigen Europas geführt 
hat: Die Volkerschlacht vor den Toren Leipzigs. In diesem Zusammenhang sind für das 
Jahr zahlreiche besondere Veranstaltungen geplant, die möglicherweise in ein Programm 
für das Treffen einbezogen werden können. 

Das Klassentreffen im Jahr 2013 soll also vom 18.bis 21. September in Leipzig 
stattfinden. Bitte berücksichtigt diesen Termin in Euren Jahresplanungen.  

Es wurde von allen begrüßt und hat sich bewährt, daß wir für die Bewältigung von We-
gen einen Bus gebucht hatten, der uns auch das Laufen während des Stadtrundganges er-
sparte. Wir wurden am Hotel abgeholt und dort auch wieder abgeliefert. 

Diese Erleichterung hat jedoch auch seine Schattenseiten für den Planer: Der Omnibus 
schlägt bei der Planung mit mehr als der Hälfte der Kosten zu Buche. Da ist dann schon 
spürbar, wenn nach Zusage und Festlegen der Umlage wieder Teilnehmer absagen und die 
Umlage neu kalkuliert werden muß. Ich bitte daher um Verständnis, wenn ich beim näch-
sten Mal die Umlage später festlegen und Euch um Zahlung bitten werde, dann aber keine 
Rückzahlungen und Nachzahlungen abwickeln werde. In Dessau hattet Ihr dieser Vorge-
hensweise zugestimmt. 

Donnerstag, 22. September 2011 

Für diesen Tag hatten wir die Themen 
„Bauhaus“ und „Hugo Junkers“ als 
Schwerpunkte gewählt. Natürlich kann ein 
Stadtführer nicht führen, ohne die Ge-
schichte der Stadt wenigstens in einigen 
Stichworten zu erwähnen. So besuchten wir 
den Standort des ehemaligen Schlosses. 

 

Johannbau – heute Museum 

Durch Kriegseinwirkungen und ideologi-
sche Nachwirkungen ist vom Schloß nicht 
viel übriggeblieben. Das, was nach dem 

Krieg noch stand, wurde niedergerissen und 
an dessen Stelle „Plattenbauten“ hoch-

  
gezogen. „Der alte Dessauer“, Leopold I., 
Fürst zu Anhalt-Dessau, steht inzwischen 

wieder überlebensgroß vor der Kirche St. 
Marien auf dem Schloßplatz. 

Der Weg führte uns von dort am Rathaus 
vorbei über den Marktplatz zur Bibliothek, 
wo eine Gedenktafel an den Begründer der 
Klassizistischen Baukunst in Deutschland, 
Friedrich Wilhelm Freiherr von Erdmanns-
dorff, erinnerte. Einige deckten sich auf 
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dem Markt mit Sonderangeboten aus der 
Region ein. 

Dessau hat unter Kriegseinwirkungen und 
der Nachkriegszeit gelitten. So wie in der 
Umgebung des Schlosses rücksichtslos „mo-
dern“ neu gebaut wurde, hat man auch an 
anderen Stellen für Plattenbauten Platz ge-
schaffen. So ist in der Innenstadt nicht viel 
vom alten Stadtkern erhalten. Nach-
wendeeinrichtungen, wie große Einkaufs-
zentren mit entsprechenden Parkmöglich-
keiten im Untergrund, machen dem Einzel-
handel auch hier zu schaffen. Wir sahen viel 
Leerstand. 

Weiter ging die Fahrt mit dem Bus nach 

Törten in die Gropius Siedlung. Dort sahen 
wir Konzepte von Reihenhäusern, die sich 
bis heute offensichtlich bewährt haben. Sie 
sind noch bewohnt und machen einen guten 
Eindruck.  

Die weitere Fahrt führte uns vorbei am 

 
„Amt für Arbeit“ zum Neubau des Umwelt-
bundesamtes. Es steht auf einer Industrie-
brache in der Nähe des Wörlitzer Bahnhofs, 

der 
heute 
auch 
nicht 
mehr 
ge-
braucht 
wird. 

 
In ihm ist das Prinzip der kurzen Wege für 

die Mitarbeiter ebenso verwirklicht wie mi-
nimaler Energieverbrauch für die Klimati-
sierung. 

Von dort aus ging’s zum Bauhaus. Dort 
wurde uns das Konzept des Hauses wäh-
rend eines kurzen Rundgangs erläutert. Wir 
konnten das „Direktorenzimmer“ besuchen 
und waren von dem heute noch stark nach 
Linoleum riechenden Ensemble beeindruckt. 
Beeindruckt waren wir auch von dem viel-
fältigen Wirken der unterschiedlichen Farb-
gebung von Wänden, Decken und Wandvor-
sprüngen. 

Das Mittagessen in der „Mensa im Bau-
haus“ wurde als Buffet angeboten. Tische 
einfach weiß gestrichen, ebenso die Hocker 
(ohne Lehne!). 

Nach dem Essen machten wir einen Spa-
ziergang zu den Meisterhäusern und konn-
ten noch in der Gropiusallee ein frühes Bei-
spiel Sozialen Wohnungsbaus aus den 20er 
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Jahren sehen, die von Hugo Junkers geför-
dert wurden, inzwischen dringend der Re-
staurierung bedürfen. Das Junkers-Logo ist 
noch heute zu sehen. 

Bei den Meisterhäusern nahm uns der Bus 

wieder auf und brachte uns zum Technik-
Museum „Hugo Junkers“. Dort sahen wir 
neben dem Kalorimeter, Badeöfen, Durch-
lauferhitzer - Dinge, die wir aus den Haus-
halten der 40er und 50er Jahre noch kann-
ten [und die man auch heute noch voll 
funktionsfähig in älteren Hauhalten finden 
kann] - natürlich vor allem die Arbeiten, die 
mit der Verarbeitung von Stahl (in Zusam-
menarbeit mit dem Bauhaus ein Versuchs-
haus aus Stahl von 1920) und der Flug-
zeugtechnik zusammenhingen. Das Museum 
versucht, zu erhalten, was mit Flugzeug- 
und Motorentechnik zu tun hat. Man spürt 

den Idealismus des Personals und den Man-
gel an verfügbaren Mitteln. Vieles ist bereits 
für immer vernichtet, so auch von Junkers 
gebaute Werkhallen (Montagehalle mit ei-
nem Jugendstilgiebel von 1913, Halle mit 
tonnenförmigem Dach aus Stahllamellen 
von 1927). Diese wurden erst kürzlich – 
obwohl unter Denkmalschutz stehend - ab-
gerissen. 

Ein ausgezeichnet restauriertes Exemplar 
der dreimotorigen Ju 52, jenes berühmten 
Passagier- und Transportflugzeugs, das zwi-
schen 1932 und 1952 nahezu 5000 mal von 
den Junkers-Flugzeugwerken in Dessau und 
Bernburg gebaut und in alle Welt aus-
geliefert wurde, machte natürlich besonde-
ren Einruck. Wenn man die spartanische 

Ausstattung dieser Flugzeuge mit dem 
Komfort vergleicht, den wir bei modernen 
Flugzeugen erwarten, kann man den Quali-
tätssprung der Technik sehen, den wir wäh-
rend unserer Lebenszeit mitgemacht haben! 

Nach der Rückkehr gab’s Zeit zum Ent-
spannen, ehe wir uns auf den Weg zum 
Brauhaus „Zum Alten Dessauer“ machten. 
Für uns war ein Zimmer reserviert, von dem 
aus wir das Geschehen im Brauhaus über-
sehen, dort gebrautes Bier trinken und 
köstliche Speisen genießen konnten. 

Freitag, 23. September 2011 

Der Bus holte uns verabredungsgemäß 
wieder am Hotel ab und brachte uns nach 
Lutherstadt-Wittenberg. Vor dem Luther-
haus begrüßte uns Herr Mittrücker und be-
gleitete uns durch die Räume im Lutherhaus 
und führte uns von dort vorbei an der Uni-
versität LEUCOREA, der Stadtkirche St. Ma-
rien über den Marktplatz zum Rathaus, dem 
Cranachhof bis hin zur Schloßkirche.  

Über dem Eingang zum Hof der Universi-
tät steht zu lesen "HODIE MIHI, CRAS TIBI". Mit 
den Vanitassymbolen dem Totenkopf, dem 
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Aufmerksame Zuhörer im Lutherhaus 

Stundenglas und dem Spruch wird zugleich 
an die Vergänglichkeit des Lebens erinnert: 

"Heute mir, morgen dir" (schlägt das letzte 
Stündlein). 

Im Hof der Universität sind Platten einge-
lassen, in die die Gründungsjahre deutsch-
sprachiger Universitäten vor der in Witten-
berg eingraviert sind.  

Wir haben diesen Hof allerdings während 
unseres Besuches nicht gesehen. Deshalb 
sind sie hier nachgetragen. 
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Beim Gang durch die Altstadt kamen wir an 
einen Brunnen und vorbei an Weinlokalen, 
wohl ehemals auch Studentenkneipen, und 

 
sahen, daß auch Lessing in dieser Stadt 
Spuren hinterlassen hat. Später passierten 

wir dann noch das Geburtshaus von Wil-
helm Eduard Weber (geb. 1804) dem Physi-
ker und Erfinder der elektrischen Telegra-
phie. 

 
Als wir die Stadtkirche passierten, wurde 

auch das Schicksal der Juden in Wittenberg 
kurz angerissen. Dazu gehört auch das 

Schmäh- und Spottbild auf die Juden, die 
mittelalterliche "Judensau" außen an der 
Südostecke des Chorraumes. 1988 wurde 
darunter im Pflasterbereich des Kirchplatzes 
ein Mahnmal errichtet. Auch das war hinter 

dem Bauzaun versteckt. Der schwarze Rand 
trägt die Inschrift „Gottes eigentlicher Name 
der geschmähte Shem Ham Phoras, den die 
Juden vor den Christen fast unsagbar heilig 
hielten, starben 6 Millionen Juden unter 
einem Kreuzeszeichen“. 

Eindrucksvoll war der Besuch in den Cra-
nachhöfen. Ein Bild im Durchgang zum Hof 
zeigte den Zustand der Gebäude 1989. Es 
ist den Freunden der Cranachhöfe zu dan-
ken, die Spenden sammelten und sich dafür 
einsetzten, das Anwesen zu sanieren, daß 
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die Gebäude und die Werkstatträume er-
halten blieben. 

 
Am Tor der Schloßkirche, an die Martin 

Luther 1517 seine 95 Thesen zur Erneue-
rung der Kirche angeschlagen haben soll, 

verabschiedete sich Herr Wittrücker von 
uns. Die Besichtigung der Kirche blieb uns 
dann freigestellt.  

Nach einer frei zu gestaltenden Mittags-
pause brachte uns der Bus dann zur letzten 
Station unseres Programms: Dem „Dessau-
Wörlitzer Gartenreich“ – Wörlitzer Park.  

Die Gruppe verteilte sich auf zwei Führer: 

Die eine Gruppe bevorzugte die kräftespa-
rende Variante. Sie ließ sich durch den Park 
rudern und genossen die Anlage von den 
Kanälen aus.  

Die andere Gruppe wanderte mit Frau 

Gerds durch einen Teil des Parks. Über-
rascht haben uns immer wieder Blickach-
sen, die über Wege, Wiesen und Seen hin-
weg weit im Hintergrund stehende Bau-
werke erkennen ließen. Später konnten wir 
dann sehen, daß es sich beispielsweise in 

diesem Fall nur um ein kleines Häuschen 
handelte. Die „Sichtachsen“ spielten bei der 
Anlage des Parks eine wichtige Rolle. Be-
sonders schön der Blick über Wasser und 
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Brücke zum Venustempel. 

An den Bauten im Park war maßgeblich 
Friedrich Wilhelm von Erdmannsdorff als 
Architekt beteiligt. Das Schloß ist der erste 
klassizistische Schloßbau Deutschlands. Den 
Garten entwarf der Hofgärtner Johann 
Friedrich Eyserbeck. 

Natürlich hatten wir auch unseren Spaß 
beim Ausmessen des Stammumfangs der 
mächtigen Eiche. Das Programm war nach 

zwei Stunden bewältigt. Gern setzten wir 
uns zum Schluß im Garten des „Grünen 
Baum“ zu leckerem Kuchen und Kaffee.  

Übrigens: Die Führer in Wittenberg und 
Wörlitz waren aus anderen Berufen umge-
schult. Frau Gerds und Herr Wittrücker wa-
ren Techniker, die nach Verlust ihres Ar-
beitsplatzes wegen „Abwicklung“ ihrer ehe-
maligen Arbeitsgeber die Ausbildung zum 
Fremdenführer auf sich genommen und ab-

geschlossen hatten. Wir fühlten uns gut 
betreut. Der Ruderkapitän stammte wohl 
aus der Polizei- oder Militärbranche.  

Gegen Abend machten wir uns dann auf 
den Weg zum Bus, der uns pünktlich um 
18:00 Uhr wieder am Hotel ablieferte. Ein 

letzter Blick zum inzwischen spiegelglatten 
See beschloß den angenehmen Aufenthalt 
im Wörlitzer Gartenreich. 

Mit einem gemeinsamen Abendessen im 
Hotel ging unser Klassentreffen 2011 zu 

Ende. Die strahlenden Gesichter drücken 
wohl aus, was auch ich empfand: Es hat 
sich gelohnt, die Mühe für die Vorbereitung 

aufzuwenden. Die Stimmung war harmo-
nisch. Ich bin gespannt, wie wir uns im Jahr 
2013 wieder zusammenfinden werden? 

Bleibt gesund und seid 
herzlich gegrüßt! 


