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Allein ist nicht gut wandern
Warum in die Ferne schweifen, denn
das Gute liegt so nah? Diese Frage kam
mir spontan in den Sinn, als ich mir Gedanken machen wollte, zum neuen Themenkomplex der vorliegenden Prohliser
BürgerPost. Ich habe folgende Bilder vor
Augen. Der typische Single, der überall hin mit dem Auto fährt, der es immer
eilig hat. Schnell von A nach B will und
nichts sieht von der ihn umgebenden
Natur. Andererseits aber, ab einem gewissen Alter, dann doch eine Partnerin
vermisst und eine Familie mit Kindern.
Schon verrückt: Wo soll er die Frau fürs
Leben denn ﬁnden, in seinem Auto? Solche Menschen sind selten Kunde in Mitfahrzentralen und sie nehmen auch recht
ungern Anhalter mit. Damit wir uns richtig
verstehen, ich spreche hier zwar in der
männlichen Version, es gibt diesen Typ
Mensch aber auch bei Frauen. Andererseits tendieren Frauen dann eher dazu,
sich ein gemütliches Heim einzurichten
und dort dann zu sitzen und zu warten,
auf den Traummann, den Einen, der für
sie bestimmt ist. Dumm nur: Der klingelt
selten von alleine an der Wohnungstür.
Wenn es doch mal einen tollen Handwerker gäbe, der die Waschmaschine
reparieren soll oder so, dann darf er
schon mal per Arbeitsvertrag nicht mit
der Kundin ﬂirten. Er riskierte dabei seinen Job, meine Damen! Ja dieses Warten im trauten Heim, das macht nicht nur
träge und meist auch dick, es ist auch ein

Garant, seelisch zu versauern.
Wer gesund sein will, an Körper und an
Seele, der sollte vor die Tür gehen. Da
spielt das Leben, da gibt es Menschen,
ab und zu auch eine(n) fürs Herz!
Es ist ein offenes Geheimnis, dass niemand gern allein durch Wald und Flur
wandert. Zu zweit oder in Gruppe macht
das einfach mehr Spaß. Was aber tun,
wenn man oder frau, niemanden hat, der
mit wandert oder spazieren geht?
Manchmal lassen sich die Kinder dazu
überreden. Aber Vorsicht, hier besteht
die Gefahr, viele Fehler zu machen (s.
auch Seite 6)! Einfacher ist es mit einem Hund. Der läuft in der Regel gern
und bereitwillig, wenn auch in dem eigenen „Gassi-gehen-Tempo“. Und was das
Beste ist, Hundebesitzer kommen fast
zwangsläuﬁg miteinander ins Gespräch.
Und ab und zu lernt man oder frau dann
auch den/die TraumpartnerIn kennen,
das soll schon vorgekommen sein. Ich
persönlich kenne einige, aus denen dann
so mit der Zeit ein glückliches Pärchen
mit zwei Hunden geworden ist. Oder
aber, ich gebe dem Wandern und Spazieren gehen einen (vordergründig) anderen Zweck. So lässt sich trefﬂich auf
Fotosafarie gehen, statt Partner ist da
die Kamera immer mit dabei. Eine Bekannte von mir ﬁng an, leidenschaftlich
Naturprodukte zu sammeln, mit denen
sie dann zu Hause bastelte und werkelte.

Auf die Art und Weise entstanden lauter
natürliche Kunstwerke. Wer also nicht so
viel Geld für Schnittblumen hat und trotzdem ﬂoristisch tätig werden will, der ﬁndet in Kienzapfen das Naturmaterial für
Kränze und aus Birkenrinde, Kastanien,
Wurzeln, Moos und anderen Wald- und
Wiesenmaterialien können mit etwas
Geschick und einer Klebepistole wunderschöne Dauerdekorationen geschaffen werden.
Es hat aber auch Vorteile, allein durch die
Natur zu laufen. Man kann einfach ohne
Störungen von anderen Mitmenschen,
mit allen zur Verfügung stehenden Sinnen genießen, so oft und so lange man
will. Auch das ist ein Pluspunkt, wie die
folgende Paargeschichte uns lehrt.
Eine Frau beschwerte sich bitterlich über
die unsensible Art und Weise ihres Mannes: „Wenn wir spazieren gehen und
dann die Sonne untergeht, die Vögel
so wunderschön singen oder das Laub
so herrlich raschelt, dann geht mir das
Herz auf! Mein Mann dagegen schweigt
stoisch vor sich hin, während ich vor
Glück und Freude mich kaum bremsen
kann, mit Begeisterung und lautstark zu
schwärmen.”. Fragt man ihn dagegen,
so erklärt er: „Warum darüber reden, ich
genieße am liebsten ganz still vor mich
hin.”. Männer und Frauen sind nun mal
verschieden, meistens jedenfalls!
M.S.
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Hinein ins kühle Nass
Kalte Dusche
Am 1. Juni eröffnete das frisch sanierte
Freibad Prohlis. Bis dahin wurde die Anlage mittels dauerhaftem Zu- und Abﬂuss
von Frischwasser eines Baches betrieben. Entsprechend kalt war das Wasser,
die Durchschnittstemperatur lag bei 18
Grad. Stolz verkündete die Stadt: Durch
die neue Wasseraufbereitungsanlage
seien die Temperaturen im Schwimmwecken deutlich höher als in den letzten
Jahren.
Davon haben die Besucher bisher gar
nichts bemerkt. Weiterhin beﬁnden sich
die Temperaturen auf eiszeitlichem Niveau. Nur bei außergewöhnlich hohen
Außentemperaturen erreicht das Wasser
im Bad angenehme Celsius-Grade. Was
hat die Sanierung also gebracht?
Außerdem fehlt bis heute ein behindertengerechter Zugang zum Freibad. Den
soll es laut Aussage der Stadt geben.

Bisher ist es für Gebehinderte und Rollstuhlfahrer unmöglich, das Fraibad zu
benutzen. Man kann nur hoffen, dass die
Stadt ihr Versprechen bald einlöst. Und,
wie geschrieben: Gegen höhere Temperaturen in den Becken, hätte auch kein
Besucher etwas einzuwenden.
R.F.

Bild: G. Thiele

Surfen auf dem Wasser
Ganz in der Nähe von Prohlis liegt das
Hochwasser- und Landschaftsschutzgebiet mit den Leubener Kiesgruben. Am
an der Pirnaer Landstraße gelegenen
Ufer beﬁndet sich seit 2005 eine Wasserskianlage mit Strandcafe, Spielplatz und
einer Terrasse zum Wasser hin.
Hier geht es ab auf Wasserskiern oder
Surfbrettern, die man samt Schutzkleidung ausleihen kann. Es gibt Jahreskarten und preisgünstige Angebote für
Kinder- und Erwachsenengruppen. Jeder, der schwimmen kann, Kraft und
Mut hat, kann sich an dem Wasserspaß
beteiligen. Aber aufgepasst, es geht mit
20- 30 km/h über den See. So mancher
musste schon ein unfreiwilliges Bad nehmen, aber Übung macht den Meister!

Doch die Idylle trügt, wenn man den See
umrundet. Auch Prohliser Nichtsportler
fühlen sich hier an heißen Sommertagen
immer wieder vom Wasser angezogen.
Sie rückten sogar mit Einkaufwagen aus
dem „Discounter“ an, um es sich am
Ufer gemütlich zu machen. Warum auch
nicht, aber leider fehlt es an jeglichem
Ordnungssinn. Die jenseitigen Uferbereiche sind dadurch mit allerlei Unrat verschmutzt. Warum schreitet da niemand
ein? Müssen Schutzgebiete nicht geschützt werden?
H.G.
Wasserski- und Wakeboardzentrum Dresden
Kiesseen
Leuben
Pirnaer Landstraße/Leubener Str. 01257
www.wasserski-dresden.de

Wasserspaß
Das Prohliser Freibad war in diesem heißen Sommer für eine Abkühlung sehr
begehrt. Am Vormittag kamen neben anderen Badegästen bis zu 10 Kindergarten- und Feriengruppen, es wurden bis
zu 1000 Besucher gezählt. Die gesamte
Anlage ist sehr einladend. Die Wassertemperatur betrug durch die hohe Außentemperatur angenehme 23°C . Leider ist
das bei kühlerem Wetter nicht so.
Am 9. August wurde das Hallenbad wieder eröffnet, was besonders die Behinderten freute und auch ärgerte, denn es
gibt bis heute für sie noch keinen Zugang
zum Freigelände, was sich in Zukunft ändern soll.
H.G.

Impressum:
Stadtteilbüro Prohlis
Quartiersmanagement
Prohliser Allee 33
Tel.: (03 51) 2 72 82 32 (Ronny Feigenspan)
Fax: (03 51) 2 72 72 18
Layout: Silke Klimmer
Logo: Thomas Natusch
Redaktion: Ronny Feigenspan , Ivonne Stange,
Wilfried Schulze, Hanna Gierth, Manuela Stein,
Silke Klimmer, Heiner Kohs, Gabriele Thiele
Für Bürgerfragen und Meinungen:
e-mail: pbp-prohlis@gmx.de

3
Ausﬂüge in die Geschichte
Haiﬁschzähne am Gamighübel
Der Gamighübel scheint eigentlich, nahe
der Kauschauer Straße in Dres-en-Leubnitz, gar kein so besonderes Ausﬂugsziel zu sein. Der kleine Hügel ist eher
unscheinbar. Und auch ein Besuch im
Hochsommer, wenn über den ihn umgebenden Feldern die Hitze brütet, ist nicht
ratsam. Der Schweiß rinnt aus allen Poren.
Dennoch hat die kleine unauffällige Erhebung für den heimat- und erdgeschichtlich Interessierten so einiges zu bieten.

Vermutungen früherer Historiker, es handele sich hierbei um einem heidnischen
Versammlungsplatz, haben sich nicht
bestätigt. Aber erdhistorisch ist der kleine
Hügel von Bedeutung. Es handelt sich
um eine cenomanische kreidezeitliche
Brandungsklippe (99,6 bis 93,6 Millionen
Jahre unserer Zeit). Hier war in dieser
Zeit ein Meer und an dieser Klippe überschlugen sich die Wellen. Aufgrund von
Verschiebungen der Erdkruste ist diese
Klippe wieder ans Tageslicht getreten.

Auf zur Babisnauer Pappel!
Ein Sprichwort sagt: Viele Wege führen
nach Rom. So führt auch ein Weg zur Babisnauer Pappel.
Die Einen fahren mit der Buslinbie 75
ab Haltestelle Dohnaer Straße bis Endstation Goppeln und laufen dann links
vor dem Gasthof nach Golberode zur
Pappel als leichtestem Weg. Die Wandertüchtigen nehmen über die FritzMeinhardt-Straße die erlebnisreichere
Strecke über Schloss Nickern, den Geberbach entlang bis zum großen Kauschaer Stausee; oder über Kauscha links
an der 1898 anlässlich des 70. Geburtstages und 25. Regierungsjubiläums des
sächsischen Königs Albert gepﬂanzten
Stieleiche vorbei zum Stausee. Beide
Wege führen unter der Brücke der A
17 stets an beiden linken Stauseeufern
entlang und treffen in Goppeln auf die
Golberoder Straße. Nun geht es steilab
ins Bachtal und dann steilauf nach Golberode zur Pappel. Nach der Überquerung der Landstraße geht es weiter auf
dem Kastianen-Feldweg zum Ziel in 330
m Höhe, etwa 210 m über der Elbe. Um
diese Pappel ranken sich seit ihrer Pﬂanzung als Grenzpunkt zwischen Babisnau
und Golberode im Jahre 1808 durch den
Gutsbesitzer Johann-Gottlieb Becke auf
Babisnau interessante Geschichten und

Ereignisse. Zahlreiche Schäden durch
Blitze, Stürme, Baumfrevel und auch
Feuerwerksbrände in jüngster Zeit konnte sie überstehen.
Wegen ihrer weiten Fernsicht erlangte
sie bald eine magische Anziehungskraft
durch erste Ausﬂügler, aber auch durch
das Militär. So stand Napoleon hier und
befehligte die Schlacht um Dresden.
1864 in preußisch-sächsischen Krieg
gab es hier neuerlich einen Beobachtungsposten und 1944/45 stand hier sogar eine Fliegerabwehrstellung.
Für die Naturliebhaber wurde 1885 das
erste drei Meter hohe Aussichtsgerüst,
1922 ein 4 Meter hohes und 1965 ein drittes Ausssichtspodest errichtet. Im Laufe
der über 200 Jahre besuchten jährlich
tausende Naturfreunde den Platz und
genossen von „ihrer Pappel“ den herrlichen Blick weit ins Elbtal und auf ihre
Stadt Dresden. Der damalige Gebietsverein pﬂanzte zusätzlich zur Pappel 3
neue Stieleichen, wovon heute noch
die Bismarkeiche stolz sich erhebt.1999
wurde ein fünf Meter hohes Holz-StahlAussichtspotest mit mehreren Infotafeln,
Bänke und einem großen Sandsteintisch
errichtet. Aus einem Steckling pﬂanzte
2006 der Landesverein Sächsischer Heimatschutz e.V. eine junge Pappel. W.S.

Im 19. Jahrhundert wurde der Gamighübel wirtschaftlich für die Gewinnung von
Ton und Granit benutzt. Der Geologe und
Freiberger Professor Richard Beck entdeckte hier Anfang des 20. Jahrhunderts
die ersten kreidezeitlichen Meeresfossilien. Dazu gehören Haiﬁschzähne, versteinerte Schwämme und Schnekkengehäuse.
Heute ist der Gamighübel ein „Flächennaturdenkmal“ und steht unter Naturschutz. Sein Name kommt im übrigen
aus dem Slawischen und heißt nichts anderes als „Steinhügel“. Auf der Erhebung
gibt es nicht weniger als 89 verschiedene Pﬂanzenarten. Verschiedene seltene
Vogelarten brüten hier, unter anderem
Grasmückenarten und der Neuntöter.
Ein Gang zum kleinen Gamighübel relativiert den Blick auf die Zeit. Angesichts
der Jahrmillionen, die zwischen der Kreide- und der Jetztzeit liegen, fragt man
sich: Was wird in einer ebensolchen Zeitspanne in der Zukunft von uns auf der
Erde noch zu sehen sein?
R .F.
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Wandertipps
1000 Schritte - Schritt für Schritt oder Auch aus Fehlern lernt man!
Bewegung tut gut, am besten an der frischen Luft, in der Sonne und in der Natur. Das gilt auch für Familien. Die Kinder können sich austoben, man und frau
können gemeinsam oder jede(r) für sich
die Gedanken frei schweifen lassen, dem
Vogelgezwitscher lauschen und wahlweise dem Glucksen des Bächleins oder
dem Geraschel im bunten Herbstlaub.
Manche Familien praktizieren das, vorzugsweise wochenendliche, Spazieren
gehen mit „Kind und Kegel“, wie man so
schön sagt. Heut wäre vielleicht passender zu formulieren, mit Kinderbuggy und
Hund. Aber man kann auch so einiges
falsch machen dabei.
Die Kinder antreiben, nicht so zu trödeln,
zum Beispiel, oder mit High Heels übers
Feld stöckeln, sich ohne Schirm vom Regen überraschen lassen, ohne Proviant
und mit knurrendem Magen vor einer
geschlossenen Gastwirtschaft ankommen und immer dann, wenn weit und
breit kein „Stilles Örtchen“ zu ﬁnden ist,
gerade dann ein dringendes Bedürfnis
verspüren, ... Die Liste ließe sich beliebig

lang erweitern.
Die Kunst dabei ist es, ein gesundes
Maß zu entwickeln, zwischen voraus
schauender Organisation und Improvisationstalent.
Ich kann hier noch ein paar weitere Tipps
geben: Es gibt kein schlechtes Wetter,
es gibt nur unpassende Kleidung. Kinder
entwickeln ihre eigene Geschwindigkeit
beim Gehen und sie haben eine andere
Sichtweise auf Dinge, die für sie spannend
sind, beispielsweise Pfützen, Kieselsteine
und Matsch, Regenwürmer, Gänseblümchen oder wahlweise Kastanien. Kinder
laufen, so lange sie wollen, wenn’s sein
muss im Kreis, aber ab einem bestimmten
Punkt keinen Schritt mehr. Gut beraten
ist man dann mit einem Tragerucksack,
Kinder- oder Bollerwagen. Um so mehr,
als Kinder auch einfach mal einschlafen,
wenn sie gerade müde sind und dann
schlepp sie mal paar Kilometer! Etwas
Proviant ist immer gut, weil frische Luft
hungrig macht und es geht doch nichts
über ein kleines Picknick am Waldrand!

Wandern wir mal...
Wussten Sie, dass es wunderschöne
Wanderouten gibt rund um Prohlis? Im
Heft „Wandervögel Prohlis“ wird der eine
oder andere Wandertipp beschrieben.
So auf jeweils einer Seite zum Beispiel
folgende Wege: Vom Palitzschhof durch
den Gebergrund nach Goppeln, vom
Palitzschhof zum Café Am Edelweiß in
Leubnitz-Neuostra, von Prohlis über den
Krähenhügel zur Malte oder auch vom
ProhlisZentrum zum Lugturm nach Heidenau. Das Heft wurde von der Psychosozialen Kontakt- und Beratungsstelle
der Arbeiterwohlfahrt auf der Herzberger
Straße 24/26 erarbeitet. Dort kann es
für einen Euro erworben werden. Allen
Wanderfreunden wünsche ich viel Spaß
bei Ihren Erkundungen dieser Touren.
I.S.

Dabei muss es übrigens kein sperriger
Picknickkorb sein, der im Auto transportiert werden muss. Ein Apfel oder ´ne
Wurst auf die Faust tun’s auch.Und ganz
wichtig: Keinen Abfall in die Natur entsorgen! Hier gilt: „Was Hänschen nicht lernt,
lernt Hans nimmer mehr!“. Also hinterlassen unsere Heranwachsenden Unmengen von leeren Flaschen und Chipstüten
am Badesee, pinkeln ins Wasser und
grölen so laut, dass die Vögel erschreckt
das Weite suchen. Das mit dem Pinkeln
ist übrigens eine Frage der Anspannung
der Beckenbodenmuskulatur und des Timings. Clever ist, wer Toiletten an Rastplätzen in die Planung einkalkuliert.
Mein Fazit: Es ist nicht so wichtig, wohin
man wandert. Wichtig ist, sich überhaupt
auf den Weg zu machen und wenn’s nur
1.000 Schritte sind! Und dabei ist es besser, bewusst mit allen Sinnen zu geniessen, als ständig nach dem nächsten Kick
zu hecheln, noch weiter, noch schneller,
noch teurer, noch abgefahrener, um immer up to date zu sein. M.S.
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Wandertipps
Mausoleum Lockwitz
Im Wanderführer „Wandervögel Prohlis“,
eine Broschüre der AWO Sonnenstein
gGmbH, ist mit der Nr. 4 auch der Weg
zum Mausoleum Lockwitz beschrieben:
„Es handelt sich um die 1871/72 von dem
Architekten Bernhard Schreiber entworfene Begräbniskapelle der Lockwitzer
Schloßbesitzerfamilie. Noch 1944 wurde
ein Begräbnis vorgenommen: Herrmann
von Kap-herr, der letzte Rittergutsbesitzer in Lockwitz, fand hier seine letzte Ruhestätte.“
Interessant und abwechslungsreich ist
die Wanderung dorthin von der Prohliser
Gleisschleife über die Heinrich-MannStraße vorbei an dem letzten von 5
Sternhäusern bis Kreuzung Erich-Kästner-Straße. Dort erfolgt die Überquerung der Dohnaer Straße zur Straße Am
Galgenberg, weiter geht der Weg bis
zur Lockwitzbach-Brücke. Hier steht das
wunderschöne im klassizistischen Stil
1913 erbaute „Wetterhäuschen“ mit dem
bekannten „Lockwitzer Frosch“. Auf vier
Glasschrifttafeln ist seine interessante
Geschichte von der Errichtung über die

Neues im Heimat- und Palitzschmuseum
Mit dieser Frage im Hinterkopf, begab ich
mich geradewegs zu Herrn Peter Neukirch, dem Leiter des Museums. Herr
Neukirch schilderte mir mit Begeisterung,
dass er und seine ﬂeißigen Mitarbeiter es
bis Januar 2011 schaffen wollen, eine
Dauerausstellung zu etablieren.
Im vorderen Teil des ausgebauten Dachgeschosses soll dann der ortsgeschichtliche Teil zu sehen sein. Es werden drei
Abschnitte gezeigt:
Besiedlungsgeschichte vor 7000 Jahren, hier u.a. die Kreisgrabenanlage
DD Nickern und Umgebung.
Das Dorf Prohlis im 19. und 20. Jahrhundert, Fotos und andere interessante Gegenstände sind zu sehen.
Die Neubaugeschichte an Hand von
Bild- und anderen Dokumenten wie
Hausbuch und vieles mehr.
Das Ganze ist gleichzusetzen mit einer
Zeitreise, wie sie auch unter gleichem
Namen als Stadtteilführung angeboten
wird (siehe gesonderter Beitrag in dieser
Zeitung).
Wir können also mit Spannung die Ausstellung im Januar 2011 erwarten. H.K.

Rettungsaktion im August 2002 bis zum
Wiederaufbau beschrieben. Weiter geht
es bis zum Lockwitzer Schloss und der
Kirche, erbaut von Johann Georg von
Osterhausen im Jahr 1621. Über die
Straße an der Schloßgärtnerei geht es
auf die Straße Am Viertelacker, zum Mausoleum. Bei klarer Sicht reicht der Blick
von dort hinüber zum Stadtzentrum mit
seinen markanten Stadt-Silhouetten über
das gesamte Schönfelder Hochland. Zu
unseren Füßen liegt Prohlis. Auch eine
Sicht über Nickern ist einmalig von dieser
Anhöhe. Die Nachkommen der Familie
von Kap-herr, vor allem Moritz Freiherr
von Crailsheim haben durch den Rückkauf des Waldgebietes auf dem Krähenhügel 2005 bis 2008 das Mausoleum
zu einer nunmehr würdevolleren Erbbegräbnisstätte gestaltet. 3 Tafeln schildern
dessen Geschichte und geben Auskunft
über mögliche organisierte Besichtigungen.
W.S
Dieses Heft gibt es bei der AWO für einen
Euro zu kaufen.
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Geschichte in Prohlis
Prohlis am 13. Februar 1945
Teil 2 (von 2): Der zweite Angriff
Die zehneinhalbjährige Evelyn
Kranz (geboren am 1. September
1934) hat den ersten Luftangriff
auf Dresden in Prohlis unbeschadet überstanden. Der Schlaf in
dieser Nacht sollte jedoch nur
von geringer Dauer sein.
Von Evelyn Kranz
Aber kurz nach ein Uhr in derselben
Nacht, also schon am 14. Februar 1945,
weckte mich meine Mutti wieder. Sie
war sehr aufgeregt und rief: es war wieder Vollalarm, wir müssen sofort in den
Keller, Voralarm gab es keinen! Auf dem
Weg zum Keller hörten wir schon das
Brummen der näher kommenden Kampfﬂugzeuge. Und gleich danach war wieder
die Hölle los. Ich kann es kaum mit Worten beschreiben. Es donnerte und krachte, wir hörten ein Rauschen und Pfeifen.
Der Keller vibrierte, wir krochen förmlich
in uns zusammen. Und diesmal hörten
wir das Detonieren von Bomben, die unweit von uns einschlugen. Getroffen wurde die Holzhaussiedlung Am Anger, in
der kinderreiche Familien wohnten. Dieser zweite Bombenangriff dauerte wieder etwa 15 Minuten und vollzog sich in

mehreren Wellen. Mitunter glaubten wir,
es sei alles vorbei und atmeten schon
auf, aber dann kam die nächste Welle.
Wir im Keller, Erwachsene und Kinder,
erlebten diese Minuten in sehr großer
Angst. Plötzlich hörten wir einen lauten
Krach und danach ein die Kellertreppe
herunter kommendes Geräusch. Jemand
rief: Jetzt rollt eine Bombe in den Keller!
Danach wurde es still. Durch den beim
Bombenabwurf entstandenen Luftdruck
hatte sich die Kellertür gelöst und war
polternd über die Kellertreppe gerutscht.
Unsere Nerven waren auf das Äußerste
gespannt. Jeder saß zusammen geduckt
und wartete auf das Ende. Wie lange wird
wohl die Qual gehen? Zu allem Unglück
erlosch auch noch das elektrische Licht.
Es wurden Kerzen angezündet.
Wie lange dieser zweite Luftangriff
gedauert hat, wusste ich damals nicht.
Mich dünkte, es war eine Ewigkeit.
Plötzlich war Ruhe. Nach längerem
Schweigen meinte jemand, die drei im
Keller vorhandenen Männer sollten doch
mal nach oben schauen. Sie fassten Mut
und suchten im Hof und auch auf den
Hausböden nach Stabbrandbomben.
Aber, Gott sei Dank, es wurde nichts
gefunden. Doch hinter unserer Scheune,
in der sehr viel Stroh eingelagert war und
unter der sich auch der Luftschutzkeller

befand, entdeckten sie etwa 15 Brandbomben unweit vom Gebäude entfernt.
Nicht auszudenken, wären diese auf das
Scheunendach gefallen.
Am frühen Morgen nach dieser schrecklichen Nacht suchte uns eine Freundin
meiner Mutti mit ihren 12- und 15-jährigen Kindern auf. Sie baten um Aufnahme für einen Tag. Am nächsten Tag wollte sie zu Verwandten nach Pirna. Das
Haus in dem sie wohnten, eine Villa an
der Bürgerwiese, war vollständig zerstört
worden. Sowohl die Mutter als auch ihre
zwei Kinder hatten nur je einen Koffer
mit dem „Nötigsten“ bei sich. Die beiden
Mädchen wollten vor allem etwas trinken
und dann schlafen. Wir drei legten uns
in die Schlafzimmerbetten und schliefen
trotz der vielen Aufregungen sehr schnell
ein. Natürlich wollte Mutti ihrer Kollegin
helfen. Sie suchte nach notwendigen
und passenden Kleidungsstücken, auch
für die Kinder, und machte Verpﬂegung
für die Weiterreise zurecht. Am nächsten
Morgen brachen die drei auf. Wir haben
nie wieder etwas von ihnen gehört.
(Die Erinnerungen von Evelyn Kranz, die
im heutigen Palitzschhof wohnte, werden
hier erstmals veröffentlicht. Der erste Teil
erschien in der letzten Ausgabe der Prohliser
BürgerPost.)

