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Wohnen und Leben in Prohlis
Die Ihnen hier vorliegende aktuelle
Ausgabe der Prohliser BürgerPost beschäftigt sich mit dem Thema „Wohnen
in Prohlis“. Und das war schon zu DDRZeiten etwas Besonderes! Nicht nur dass
die Neubaugebiete als Lebensort sehr
beliebt waren, immerhin gab es hier
ﬂießend Warmwasser, Fernwärme und
man musste nicht erst, wie in Altbaugegenden, Kohlen schleppen, den Boiler
anschmeißen oder den Badeofen befeuern. In Prohlis konnte man auch bereits
ein Jahr vor der Wende als einzigem
Dresdner Stadtteil Westfernsehen über
Kabel empfangen! Mehr dazu lesen Sie
auf Seite 8.
Allerdings war die Infrastruktur dann doch
teilweise mangelhaft, viele der geplanten
Einrichtungen für Konsum und Kultur
konnten in der DDR-Mangelwirtschaft
nicht umgesetzt werden. Dafür war das
Gemeinschaftsgefühl ausgeprägter, wie
Ivonne Stange in ihrem Artikel über das
Leben einer Hausgemeinschaft auf Seite
2 berichtet.
Nach der Wende verloren Neubauwohnungen jedoch an Attraktivität. Die Folge war ein massenhafter Wegzug. Das
Wohngebiet Prohlis hat seit 1990 mehr
als 45% seiner Einwohner verloren, wie
aus der 2009 erschienen Studie „Soziale
Entwicklung in Prohlis“ zu erfahren ist.
Dementsprechend wurden viele Häuser

im Gebiet rückgebaut. Seit 2008 bleibt
die Einwohnerzahl jedoch stabil. In diesem Jahr lebten 14400 Personen im
Stadtteil.
Die Bevölkerung in Prohlis ist mit
durchschnittlich 46,4 Jahren älter als
der Dresdner Durchschnitt. 36,1% der
Einwohner waren 2009 Rentner. Viele
Senioren wohnen bereits seit den 70er
Jahren im Gebiet und identiﬁzieren sich
mit ihm. Sie sind es, die auf Ordnung
und Sauberkeit im Stadtteil achten und
die sich für das Gebiet engagieren. Und
dass Prohlis bei Senioren so beliebt ist,
hat seinen Grund: Mittlerweile besitzt es
gerade für sie eine hervorragende Infrastruktur, wie Gabriele Thiele auf Seite 6
berichtet. Von den Prohliser Haushalten
sind 50,1 % Singlehaushalte, vor allem in
den Hochhäusern.
Leider ist der Anteil von ArbeitslosengeldII-Empfängern auch überdurchschnittlich
hoch. In Prohlis betrug er 2009 21,2%.
Hinzu kommen Menschen, die zwar von
ihrer Erwerbstätigkeit leben können, aber
ein sehr niedriges Einkommen haben.
Das ist nicht zuletzt deshalb so, weil die
Mieten hier oftmals noch erschwinglich
sind. Deswegen wurde der Stadtteil 2000
in das Bundes-Programm „Soziale Stadt
- Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf“ aufgenommen und erhält
hierfür Fördergelder.

Wie aber empﬁnden die Menschen
Ihren Stadtteil? Ingesamt hat sich
die Zufriedenheit der Bewohner seit
der letzten Studie (2005) erhöht.
Als besonders attraktiv wurden die
vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten, die
Verkehrsanbindung am öffentlichen
Personennahverkehr und das viele
Grün eingeschätzt. Es folgen auf
weiteren Plätzen „Lage in der Stadt,
gute medizinische Versorgung, günstige
Mietpreise, die Ruhe der Wohnlagen
und die sozialen Angebote für Kinder
und Senioren“. Größter Kritikpunkt ist
der Alkoholismus im öffentlichen Raum
und „schlechtes soziales Klima“. Trotz
dieses Empﬁndens gehört Prohlis
laut Polizeistatistik zu den sichersten
Stadtteilen Dresdens.
In Prohlis lässt es sich gut wohnen! Einige
Anregungen dazu ﬁnden Sie in dieser
Ausgabe. Wenn Sie an der Sozialstudie
interessiert sind: Sie ist im Stadtteilbüro
Prohlis öffentlich einsehbar. R. F.
Stadtteilbüro Prohlis
Prohliser Allee 33
Tel.: 272 72 16
E-Mail: info@qm-prohlis.de
Öffnungszeiten:
Montag: 10 – 13 Uhr
Dienstag: 13 – 17 Uhr
Donnerstag: 10 – 16 Uhr
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Nachbarschaftshilfe
Hilfe und Zusammenhalt unter Nachbarn
Von Geburt an bin ich teilquerschnittsgelähmt und somit immer wieder auf die Hilfe Anderer angewiesen, mache aber Vieles selbst. Als ich vor 15 Jahren von zu
Hause auszog und ich somit meine erste
eigene Wohnung bezog, hatte ich das
Glück, dass ich eine Nachbarin kennen
lernte, die schon bald darauf eine meiner besten Freundinnen wurde. Sie half
mir, sobald ich ihre Hilfe brauchte, zum
Beispiel beim Einkaufen oder anderen
lebensnotwendigen
Angelegenheiten.
Ich musste mich ja auch umgewöhnen,
allein zu sein und von nun an selbst zu
organisieren und zu erledigen.
Da die Wohnungen im Haus nicht sehr
groß waren, um sich alle Freunde und
Bekannte auf einmal einzuladen, fand

ich es gut, dass es einen Raum gab, in
dem zu verschiedenen Anlässen gefeiert oder sich zusammengesetzt werden
konnte. Das kam uns sehr entgegen und
wir nutzten ihn gern für Geburtstage,
Weihnachten, Silvester und so weiter.
Wir hatten Jemanden im Haus, der den
Schlüssel für diesen Raum aufbewahrte
und wenn wir was zu feiern hatten, holten
wir entsprechend vorher den Schlüssel
von ihr. Durch das Feiern lernte man
dann immer wieder neue Nachbarn kennen. Und somit hatte man auch immer
Jemanden, der einem aushelfen konnte,
was auch immer es war. Und wenn es
auch mal eine Zeitung für Jemanden
war, der nicht mehr allein raus kam, dann
legte man sie demjenigen vor die Tür.

5 Jahre wohnte ich in diesem Haus, doch
dann musste ich aus gesundheitlichen
Gründen fort. Denn das Haus war leider nicht saniert und ich hatte undichte
Wände, wo es ständig reinzog. Das gab
aber Keinem den Grund, den Anderen
im Stich zu lassen und bis heute kann
ich auf die Hilfe meiner Freundin und
anderer ehemaliger Nachbarn zählen.
Ein Anruf genügt! Einmal im Monat treffe
ich mich mit dieser und einer weiteren
Freundin zu Kaffee und Kuchen, um sich
einfach mal wieder auszutauschen über
Dies und Das. Die 5 Jahre, die ich Am
Anger 20 gewohnt habe, werde ich ganz
bestimmt nie vergessen. Es war eine
schöne Zeit, dank des wunderbaren Zusammenhaltes untereinander. I. S.

Vorhandenem aufbauen oder auf ihren
Streifzügen mitnehmen konnten. So
nutzten sie gerne Felsüberhänge, bauten in offenem Gelände einfache Hütten
aus Geäst und Gras oder errichteten
Zelte aus Holzstangen und Tierhäuten.
Eines stand auf dem Zoitzberg bei Gera
(Thüringen). Es lässt sich auf die Zeit
zwischen 35.000 bis 29.000 Jahre v. Chr.
datieren. Die Bewohner hatten dort eine
gute Aussicht auf die Tiere im Elster-Tal.
Abends saßen sie dann wohl an einem
wärmenden Feuer eng beisammen, verspeisten, was sie den Tag über hatten
auftreiben können und erzählten sich
ihre Geschichten.
Die mobile Einraum-Wohnung war der
Wohntyp dieser Zeit. Sie entsprach den
Möglichkeiten und den Bedürfnissen der
Menschen. Der zu beheizende Raum
musste klein sein, da es nur wenig
Brennmaterial gab. Die große Nähe zueinander gab ihnen Sicherheit. Vor rund

15.000 Jahren wurde es wärmer. Um
6.000 v. Chr. war die Tundra von Wäldern
überzogen und die heutigen Pﬂanzenarten waren mit der Kenntnis vonGetreideanbau und Viehhaltung aus Vorderasien
eingewandert. Die Umstände erlaubten
nun Sesshaftigkeit.
Die ersten Häuser aus Flechtwerk
und Lehm kennen wir von Bauern der
Linienbandkeramischen Kultur (5500
- 4900 v. Chr.). Wände trennten den
Wohn- vom Stallbereich. Mehrere dieser
Zwei-Raum-Wohhäuser bildeten kleine
Dörfer.
Eines davon stand in Prohlis. Mehr
darüber erfahren Sie im Heimat- und
Palitzschmuseum.
M. D.

Wie alles begann ...
Prohlis war ganz sicher früher besiedelt
als Archäologen nachweisen können.
Die Landschaft bot mit Wasserläufen und
Anhöhen günstige Lebensbedingungen.
Spuren unserer direkten Vorfahren ﬁnden sich in Deutschland aus der Zeit vor
rund 40.000 Jahren. Vom Material der
Werkzeuge ausgehend sprechen wir von
der Steinzeit. Häuser ﬁnden wir aus der
Steinzeit jedoch nicht.
Die Menschen waren nicht sesshaft. Das
Klima verlangte ihnen eine Lebensweise als Sammler und Jäger ab. Neben
Wurzeln, Früchten, Pilzen und Fischen
war ihre Nahrung vor allem Rentier, Moschusochse und Bison, mit Glück Wollnashorn und Mammut. Sie wanderten
mit ihrer nach Futter suchenden Beute
durch die Tundra der Eiszeit. Vor Wind,
Nässe und Kälte schützten sie sich mit
Fellkleidung.
Wohnen konnten sie nur in etwas, was
ihnen die Landschaft bot, was sie aus

Heimat- und Palitzschmuseum
Gamigstraße 24
Öffnungszeiten:
Mittwoch bis Sonntag 13 - 18 Uhr
Tel.: 03 51 - 7 96 72 49
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Schönes Wohnen ...
Ein Balkonprojekt
Das Durchschnittsalter der Prohliser beträgt laut Statistik 46,4 Jahre. Viele ältere
Menschen sind körperlich nicht in der
Lage, ihr Wohnumfeld ohne Hindernisse
zu überwinden und daher zu genießen.
So auch die Bewohner der Wohnblöcke
IW67, mit ihren nach der Modernisierung
angebauten Balkonen. Eine zu hohe Türschwelle und der niedrig gelegene Balkonfußboden machte das Betreten oder
Befahren mittels Rollstuhl unmöglich.
Die Bürgerinitiative Prohlis e.V., die
Kompetenzagentur Dresden Ost, die
Albert-Schweizer-Förderschule,
der
Ver-ein „Idee 01239 e.V.“, der Verein „Jugend- Arbeit-Bildung e.V.“ machten sich
gemeinsam mit den Künstlerinnen Uljana
Svechtarova und Svea Duwe Gedanken,

wie diese Balkone für die Zielgruppe der
Behinderten verändert werden können.
Ein „Balkonprojekt“ wurde ins Leben gerufen. Es wurden zunächst drei Balkone
geplant.
Die Aufgabe bestand darin, eine Erhöhung des Balkonfußbodens mittels
wetterfestem Holzbelag und eine Auffahrrampe für Rollstühle zu schaffen,
dabei durfte aber nichts am Baukörper
verändert und auch keine Bohrungen am
vorhandenen Baukörper durchgeführt
werden. Mit viel Engagement machten
sich Schüler unter Einbeziehung der
betroffenen Familien an Projekttagen
an das Werk, Modelle zu erstellen und
präsentierten diese in Workshops. VomVerein „Idee 01239 e.V.“ gemeinsam mit

dem „Jugend-Arbeit-Bildung e.V.“ wurden die Veränderungen umgesetzt.
Einer von drei Balkonen wurde fertig
übergeben und ich konnte mich selbst
davon überzeugen, mit wie viel Freude
Frau Meißner stolz ihren Balkon präsentierte.
Leider ist es bisher aber nur bei einer
vollständigen Umsetzung geblieben. Bei
zwei Balkonen fehlen noch Teile, welche
ohne große Umstände noch zu vervollständigen wären.
An die Initiatoren der guten Sache hätte
ich eine Bitte: Bringt die Arbeiten recht
bald zum Abschluss, damit die angefangenen Balkone auch zu nutzen sind.
H. K.

Altersgerechtes Wohnen bei der WGS
In einem telefonischen Interview gab
mir Frau Jacob, Sprecherin der WGS,
zu diesem Thema folgende Auskunft:
„Im Bereich des Jacob-Winter-Platzes
von Prohlis gibt es schon zahlreiche altersgerechte, barrierefreie Wohnungen,
auch Aufzüge sind in Prohlis prozentual
mehr als im übrigen Bestand der WGS
vorhanden. Deshalb wird der Schwerpunkt zur Nachrüstung in unseren anderen Stadtteilen, z.B. Dresden Süd,
liegen und in Prohlis werden daher in
nächster Zeit keine Personenaufzüge an
die im Bestand der WGS vorhandenen
sechsgeschossigen Wohnblöcken gebaut.“ Zu erwähnen sei aber der Umbau

einer Erdgeschosszone zu einer Tagespﬂege. Die Einrichtung „Advita“
beﬁndet sich innerhalb des Wohnungsbestandes der WGS am Jacob-Winter-Platz 8. Diese Einrichtung wurde
sowohl raummäßig, sowie auch von
einer abgegrenzten Außenanlage so
umgebaut, dass auch Demenzkranke
dort untergebracht werden können.
„Selbstverständlich wird die WGS „Glück
auf Süd“ immer bemüht sein, für ältere
Menschen da zu sein und auch ihren
Wohnungsbestand entsprechend anpassen.“
Herzlichen Dank für die freundlichen
Auskünfte
H. K.
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Noch schöneres Wohnen ...
Infrastruktur in Prohlis
Wer in Prohlis wohnt, weiß die sehr gute
Infrastruktur zu schätzen. Wir wohnen
fast im Grünen. Die mittlerweile zu stattlicher Größe herangewachsenen Bäume,
überall zwischen den Häusern große
Grünﬂächen, der Geberbach, der Pusteblumenbrunnen und unser „Wäldchen“,
so dass man in Muse spazieren gehen
und relaxen kann.
Vieles was man sucht, braucht und kaufen will ist fast „ um die Ecke“ zu ﬁnden.
Besonders gefragt ist natürlich des Prohlis-Zentrum mit seinen unterschiedlichen
Einkaufsmöglichkeiten, dem Ortsamt für
behördliche Angelegenheiten und der
Bibliothek. Ebenso positiv und ausgewogen ist die medizinische Versorgung in
Prohlis. Es sind sowohl Ärzte zahlreicher
Fachgebiete, drei Apotheken und mehrere physiotherapeutische Einrichtungen
vorhanden. Aber auch die Verkehrsan-

bindung kann sich sehen lassen. Prohlis
ist gut an den öffentlichen Nahverkehr,
Straßenbahn, Buslinien und S-Bahn,
angebunden und verfügt durch die vorbeiführende Bundesstraße 172 und die
Nähe der Autobahn A 17 über einen attraktiven Standort für den Fernverkehr.
Auch wenn es in Prohlis nicht mehr so
sehr viele Kinder gibt, ist ein gutes Angebot an Kindereinrichtungen vorhanden;
Kindertagesstätten, Schulen und das
Hülße-Gymnasium beﬁnden sich in der
Nähe. Ebenso breit gefächert sind für
Kinder die Freizeitangebote, als da sind
Spielplätze für die Kleinen, die BMXBahn, die Kinder- und Jugendhäuser Mareicke und Pixel sowie die Jugendhäuser
Prohlis und Game. Nicht unerwähnt
bleiben sollen auch die Einrichtungen
der AWO, wie das Beratungszentrum,
das Sozialzentrum, die Seniorenbegeg-

nungsstätte und das Senioren- und
Pﬂegeheim. In den beiden Letzteren
Einrichtungen ﬁnden auch verschiedene
kulturelle und sportliche Veranstaltungen
statt.
Für Jung und Alt und alle dazwischen
gibt es aber noch zahlreiche weitere
Möglichkeiten aktiv zu werden. So sind
zu nennen das Freibad und das Hallenbad, das Heimat- und Palitzschmuseum
und die Jugend- und Kunstschule, die
Prohliser Feste im Frühjahr und im
Herbst, die Jugendfeuerwehr Prohlis, die
Kirchgemeinde Prohlis, Wandergruppen
sowie mehrere Vereine und Initiativen.
Wenn Sie an weiteren Informationen
interessiert sind, kann ich Ihnen den
„Wegweiser für das Wohngebiet Prohlis
& Umgebung“ empfehlen. Dieser ist im
Stadtteilbüro Prohlis auf der Prohliser
Allee 33 kostenlos erhältlich.
G. T.

Wenn Bänke erzählen könnten ...
Im Zentrum von Prohlis stehen zahlreiche Bänke, die zum Verweilen und
Ausruhen einladen, z. B. auf dem JacobWinter-Platz, entlang der Prohliser Allee,
am Pusteblumenbrunnen, auf den Spielplätzen und im Park. Es scheint, dass es
unter den Bänken, so wie in der menschlichen Gesellschaft soziale Unterschiede
gibt, je nachdem, wo sie stehen und von
wem sie benutzt werden.
Der Mensch muss Vieles lernen, auch
wie man richtig auf einer Bank sitzt, damit

sie nicht beschädigt wird und lange ganz
bleibt. Was bedeutet richtiges Sitzen?
1. Die Füße sind auf dem Erdboden.
2. Die Banklehne ist keine Sitzﬂäche.

An den zentralen Stellen werden die
Bänke oft benutzt, also auch abgenutzt.
Wer kümmert sich darum? Einige
dieser Bänke benötigen unbedingt eine
Verschönerung.
Zu einer besonderen Kategorie gehören

allerdings die fünf Märchenbänke, die
am „Sternengucker“ und in der Prohliser
Allee stehen. Diese wurden von Prohliser
Hobbykünstlern neu bemalt. Es sind
verschiedene Märchen „Aschenputtel“,
„Die kleine Seejungfrau“, „Der kleine
Muck“, „Der Froschkönig“ und „Der süße
Brei“ dargestellt.
Jeder, der sie benutzt, kann sich an den
Darstellungen erfreuen. Ja, wenn Bänke
erzählen könnten! Geh einmal hin, sei
aufmerksam und lausche!
H. G.
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Rückblicke ...
Das Wohnen in Prohlis könnte noch angenehmer sein
Der letzte Winter war sehr lang und
brachte reichlich Schnee, der Vieles
verdeckte, bis das Tauwetter einsetzte.
Im Februar waren die Hausmeister und
die Männer vom Reinigungsdienst stundenlang damit beschäftigt Straßen und
Wege zu säubern. Es ging nicht nur um
die Beseitigung des Streusplitts, auch
um allerlei Unrat, der unter dem Schnee
verborgen lag. Die Überbleibsel der Silvesterfeuerwerke, Papier-, Plast- und
Glasmüll aller Art. Mancher Müllbeutel
schafft es einfach nicht, bis in die Mülltonne, und der Wind verteilt den Inhalt
gleichmäßig. Es sah so aus, als ob
manche Mieter volle Aschenbecher aus
dem Fenster entleeren. Auch die Mieter,
die auf Sauberkeit achten, müssen die
Reinigungskosten mit tragen und das ist
ungerecht.
Wie denken manche Leute?
Abfall - abfallen - fallen lassen, gleich wo,
Hauptsache weg?
In Prohlis wohnen Menschen, die auf

Sauberkeit achten, solche, denen es
egal ist und bestimmte Hundehalter. Es
gab nach dem Winter Verunreinigungen
durch Hunde an den Wegrändern. Sehr
unangenehm, denn es dauerte lange bis
der Regen diesen Unrat weggespült hatte, und Gras darüber gewachsen war. Bis
dahin mussten die Fußgänger diesen Anblick unzählige Male ertragen. Alljährlich
wird in Prohlis im April ein Frühjahresputz
organisiert, an dem sich jeder beteiligen
könnte, aber nur wenige kommen, obwohl diese Aktivität auf verschiedene Art
bekannt gegeben wird. In Prohlis wäre es
noch schöner, wenn Jeder mithilft, denn
im Wohngebiet gibt es einen großen Bestand an Bäumen und Sträuchern, viele
Rasenﬂächen vor den Wohnblocks und
in den Höfen. Im April erstahlt es, dank
der ﬂeißigen Gärtner, die diese Sträucher gepﬂanzt haben, an allen Ecken in
vielen Farben, und während der warmen
Jahreszeit stehen die Häuser im Grünen.
H. G.

Wintersaat
Schneeﬂöckchen Weißröckchen,
das war des Winters Zier,
doch Hunde waren hier!
Jetzt ist der Schnee geschmolzen,
die Fußgänger sind in Not,
an Weg – und Wiesenrändern
- Hundekot!
Ein Häufchen an dem andern,
geordnet zum Spalier ,
die Hunde waren hier!
Warum denkt Frauchen / Herrchen
im Schnee ist nichts zu sehn,
da spar ich mir den Weg,
zum Hundeklo zu geh`n?
Der Schnee hielt es verborgen,
die Sonne hat’s entdeckt,
das Umfeld ist verdreckt!
Niemand wird sich dazu bekennen,
kann auch keine Namen nennen.
Mögen die Betroffnen bellen
und sich ihr Ordnungssinn erhellen.
So wäre zu wünschen,
kein Hinweis auf ein Tier,
doch die Hunde waren hier!
Der nächste Winter kommt gewiss,
mal sehn, ob es dann anders is`.
H. G.

So glatt,wie das Leben in Prohlis zu sein
scheint, so holprig sind teilweise die
Fußwege so z.B.: in der Elsterwerdaer
Straße gegenüber dem Pixel und auf der
Finsterwalder Straße. Ältere Leute mit
Rollator sind gezwungen die Straße zu
benutzen.
H. K.
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Geschichte in Prohlis
Prohliser Fernsehgeschichte
Die Geschichte des Prohliser Fernsehempfangs war schon etwas Besonderes.
Denn im Dresdner „Tal der Ahnungslosen“, wo Fernsehen des westdeutschen
Klassenfeindes gar nicht zu empfangen
war, konnte man im Stadtteil Prohlis
schon ab 1988 RTL sehen und das mit
ofﬁzieller Genehmigung. Davon berichtet
Jürgen Rohrberg, Mitglied der Prohliser
Bürgerinitiative und von Anfang an bei
der Entwicklung mit dabei.
Westfernsehen
„Warum Westfernsehen 1988 in Prohlis
ofﬁziell genehmigt wurde, weiß ich nicht
wirklich. Jedenfalls wurde es genehmigt.
Soweit man mir erzählt hat, gab es bereits 1988 gesetzliche Lockerungen im
DDR-Gesetz, die es erlaubten, Westfernsehen zu schauen. Ich nehme an,
auch um die Menschen im Neubaugebiet
zufrieden zu stellen. Immerhin konnte
man auch von Hochhäusern in Gorbitz
ab dem 6. Stock den SFB empfangen“,
berichtet er. Im Sommer 1988 gründete
sich daraufhin eine „Bürgergemeinschaft
Kabelfernsehen“ in Prohlis.
Eine selbstgebaute Satellitenempfangsschüssel wurde auf dem Hochhaus Prohliser Allee 31 aufgebaut und jeder Prohliser Hauseingang mit einem Verstärker
für die einzelnen Haushalte versehen.
Für die Vermieter bot die Kabelgemein-

schaft den Vorteil, dass sie ihre Antennenanlagen nicht mehr alle 3 bis 4 Jahre
warten mussten. Jeder Mieter wurde
angeschrieben und um sein Einverständnis für den Wechsel gebeten. Ab dem 9.
Dezember 1988 wurde der Sender RTL
ins Netz von Prohlis eingespeist. Um
den Empfang zu gewährleisten, mussten
einige Fernseher-Typen der DDR modiﬁziert und eine eingebaute Sperre heraus
genommen und teilweise ein Kanal 2,
auf dem RTL lag, angefertigt werden.
Außerdem war es nötig TV-Geräte mittels Decoder für den Farbempfang von
SECAM (in Osteuropa und Frankreich
gebräuchlich) zu PAL (in Westeuropa
gebräuchlich) umzurüsten.
Sport und Erotik
Bereits ab dem 6. September 1988 gab
es auf der Herzberger Straße 22 eine
RFT-Werkstatt, in der Prohliser ihre TVGeräte zur Reparatur bringen konnten,
ohne den langen Weg zur Zentralen Auftragsannahme auf der Thälmannstraße
(heutige Wilsdruffer Straße) nehmen zu
müssen. Hier hat Jürgen Rohrberg mitgearbeitet. Dass westdeutsches Privatfernsehen in Prohlis empfangen werden
konnte, sprach sich schnell herum.
RTL bot damals Sportübertragungen
an, die man terrestrisch (über Antenne) sonst Nirgends empfangen konnte.

Für größere Events zog es sogar Sachsen aus dem Osterzgebirge nach Prohlis
zum Zusehen. Und natürlich gab es
„Schmuddelkram“, der beliebt war. In
der Anfangszeit konnte über die „Bürgergemeinschaft Kabelfernsehen“ ein
tschechischer Sender Namens „Nova“
empfangen werden, der im Nachtprogramm äußerst freizügige Filmaufnahmen ausstrahlte, die so heute nicht mehr
im Fernsehen gezeigt werden dürfen.
Prohlis TV und danach
Letztlich ging aus der Kabelgemeinschaft
auch Prohlis-TV hervor, das es heute in
dieser Form nicht mehr gibt, das aber
viele ehemalige Zuschauer in guter
Erinnerung haben dürften. Am Freitag,
dem 23. Dezember 1994, 17 Uhr, konnte
die erste Sendung ausgestrahlt werden.
Wöchentlich wurde eine Sendung über
Prohlis produziert. Leider konnte sich
der Sender nicht im wirtschaftlich schwachen Stadtteil Prohlis halten und berichtet heute nur noch sporadisch über den
Stadtteil. Auch die ursprünglich als Bürgerinitiative gegründete „Bürgergemeinschaft Kabelfernsehen“ Prohlis konnte
sich ﬁnanziell nicht tragen, wurde zur
Großantenne Prohlis AG umgewandelt
und gehört heute einem deutschlandweit
agierenden Unternehmen. R. F.

