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Prohliser Herbstfest

Jedes Jahr findet im September das 
Prohliser Herbstfest statt. Es gibt  immer 
ein neues Bühnenprogramm am Prohlis-
Zentrum. Verkaufs- und Losbuden und 
andere Jahrmarktsattraktionen sind auch 
aufgebaut.  Doch der Platz  ist leider sehr 
eingeschränkt. Es konzentrieren sich alle 
Veranstaltungen um das ProhlisZentrum 
und wir wissen alle, wie begrenzt dieser 
Platz ist. Es ziehen sich Versorgungslei-
tungen über Wege, deshalb entstehen 
Stolperstellen, und durch das Gedränge 
bekommt man oft Flecken auf der Klei-
dung. Für Behinderte und Rollstuhlfahrer 
ist ein Durchkommen fast unmöglich.
Vor der Bühne sieht es oft nicht anders aus. 
Die erste Reihe ist immer für Rollstuhl-
fahrer reserviert, was ja auch richtig ist.   

Ein Besuch mit Hindernissen

Wenn das Programm beginnt, stellen 
sich einige Besucher direkt an den 
Bühnenrand  und so ist der Blick für uns 
Rollstuhlfahrer versperrt. Das Sicher-
heitspersonal unternimmt leider nichts, 
um Abhilfe zu schaffen. Deshalb meine 
Bitte an die Organisatoren: Weisen sie  
ihr Sicherheitspersonal auf solche Män-
gel hin.
In meiner Erinnerung an frühere Herbst-
feste denke ich oft daran, als die Ver-
anstaltungen über ein größeres Gebiet 
verteilt waren. Vereinsmeile,  Bastel-
straße, Verkaufststände zogen sich an 
der Gamigstraße entlang. So konnte 
man sich bewegen und  es konzentrierte 
sich nicht Alles im hinteren Bereich vom 
ProhlisZentrum.

Viel „einladender“ wäre es, wenn schon 
der Marktplatz genutzt werden könnte. 
Besucher des Herbstfestes würden 
gleich sehen - AHA - hier findet das Proh-
liser Herbstfest statt. Man liefe über den 
Marktplatz, über den Platz zwischen Tor-
haus und ProhlisZentrum, wo sich auch 
eine kleine überdachte Bühne befindet 
(!), zum hinteren Festplatz. Oft müssen 
auswärtige Besucher erst nachfragen. 
Leider ist von der Straßenbahnhaltestel-
le aus nicht zu sehen, wo das Prohliser 
Herbstfest stattfindet.
Wir wollen auch nicht alles zerreden. 
Unser Artikel soll eine Anregung sein und 
vielleicht für künftige Herbstfeste einen 
kleinen Denkanstoß geben.
Trotzdem Dank den Organisatoren!  I. S. 

Wir Anwohner, die rings um den Festplatz 
wohnen, machen zweimal im Jahr eine 
eindrucksvolle Erfahrung. Bereits am 
Montag vor dem Fest, wenn die Trucks 
des Autoscooters anrollen, wissen wir: 
jetzt wird es wieder ernst! Da wird ge-
hämmert, geschraubt und geschrien, der 
Lärmspiegel steigt.
Wenn dann der Freitag gekommen ist 
und das Lautsprechersystem der Büh-
ne und die verschiedenen Musiken der 
Fuhrgeschäfte und Buden sich gegen-
seitig zu überbieten beginnen, haben 
viele Anwohner bereits ihre Wohnungen 
geräumt.
Leider hat nicht jeder diese Möglichkeit 
und so müssen Viele diese Tage der per-
manenten Unruhe irgendwie hinter sich 
bringen. Und selbst in der Nacht ist noch 
nicht an Erholung zu denken. Bis weit 
nach Mitternacht werden vom Alkohol 
beflügelte Gespräche geführt.
Dann am Sonntagabend ist das erste 

Gedanken von Anwohnern

Aufatmen. Das Fest wird für beendet 
erklärt. Für uns ist das aber nur der erste 
Schritt zur Normalität. 
Denn dann wird der Autoscooter demon-
tiert. In der Dunkelheit wird die Arbeit un-
ter Flutlichtscheinwerfern beendet. Nun 
ist auch für uns das Ende gekommen!
Und jedes Mal bleibt für uns die Frage im 
Raum: Weshalb muß eine Veranstaltung, 
die sich über drei Tage erstreckt in einem 
dichtbewohnten Gebiet stattfinden?  G.T.

Eine weitere Meinung...

Die Antwort ist da! Prohlis hat keinen 
geeigneten Festplatz geschweige einen 
Festsaal. Eigenlich war Prohlis einmal ein 
Dorf. Früher hatte jedes Dorf einen Dorf-
platz zum Treff, Feiern und Austausch 
von Neuigkeiten. Damals war der Platz 
mitten im Ort, doch die Zeiten haben 
sich geändert. Durch die konzentrierte 
Wohndichte in Prohlis und das heutige 

Feiern mit Lärm wird die Arbeit der vielen 
Organisatoren nicht als positve Leistung 
wahrgenommen. Eigenlich schade! 
Deshalb sollte es für die Zukunft eine 
andere Lösung geben. Entweder wird 
sich das Herbstfest über ein größeres 
Areal verteilen oder wir finden einen 
geeigneten Platz zum Feiern. 
Niemand hat etwas gegen das 
ProhlisZentrum als ein Standort, aber 
ehrlich, als Rummelplatz eignet sich 
dieser Ort nicht.
In nächster Zeit wird die Gestaltung rund 
um die Prohliser Allee weitergeführt,  all 
das, damit Prohlis schöner wird. Warum 
sollte man sich in Prohlis nach 20 (!) 
Herbstfesten keine neuen  Gedanken 
machen, wie die nächsten 20 Herbstfeste 
aussehen könnten. Es gibt so viele 
Institutionen und Vereine in Prohlis 
mit denen man sich austauschen und 
beraten kann. Das Prohlis-Image geht 
alle an!                                            S. K.
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       Prohliser Herbstfest

Herbstfestimpressionen von heute

1. Betriebs- und Wohngebietsfestspiele vor 30 Jahren

Foto: Heiner Kohs Foto: Heiner Kohs

Foto: Heiner Kohs
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Jubiläen, Jubiläen ...

SZ am 16. Oktober 1976

Februar 2006

SZ am 31. Januar 1981

SZ am 4. Februar 1981
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Jubiläen, Jubiläen ...

Eröffnung 
Prohliszentrum

am 25. Oktober 2001

Eröffnung
Ortsamt Prohlis

am 11. September 2001

SZ am 22. August 1981
Eröffnung Bibliothek Prohlis

am 10. Oktober 1986
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Strassenbahngeschichte ...

Ein Stück Liniengeschichte in Prohlis

Opa Willi aus Prohlis und Enkel Jens von 
der Wallstraße stehen an der Gleisschlei-
fe P+R  Prohlis, sie waren im Kaufpark 
Nickern für Mutti ein Geschenk kaufen.
„Mit welcher der drei Bahnen fahren wir 
nun zurück zum Postplatz“ fragt der acht-
jährige Jens. „Wir können mit allen drei-
en fahren, müssen mit der Linie 13 nur 
einmal am Sraßburger Platz umsteigen. 
Früher, bevor unser neues Prohlis  er-
baut wurde, war es nicht so einfach in die 
Stadt zu fahren”, erklärt Opa. „Und seit 
wann und wie ist es besser geworden?” 
möchte Jens wissen.
Das ist eine über 120 Jahre lange 
Geschichte. Damals  fuhr nur der Pfer-
debus von Strehlen nach Reick,  dann 
zu Fuß oder mit der Eisenbahn weiter. 
In der Innenstadt wird 1904 die Linie 9 
eröffnet, fuhr zeitweise auf Teilstrecken 
sogar mit Akkumulatoren. 1913 erhält die 
Linie 9 einen eingleisigen Abschnitt bis 
zum Dorfplatz Reick und mit der neuen 
Steinbrücke statt der Holzbrücke über 
den Prohliser Landgraben (Geberbach) 
konnte die Bahn ab 1914 nun bis zum 
neuen Straßenbahnhof Reick fahren.
Doch durch die enorm gewachsene 
Bevölkerung in Reick und Prohlis wur-
de eine schnellere Verbindung nötig. 
Die gesamte Entwicklung von Bus und 
Bahn in unserem Wohngebiet kann man 
am Besten in der großen Broschüre „85 
Jahre Heimat der Straßenbahnen” der  
Juniorenfirma „Linie 2000” nachlesen. 
Später fuhr dann auch die Linie 13 (ab 
1974) mit modernen Tatrawagen nach 
Reick. Übrigens wurden schon im neuen 

Straßenbahnhof Reick von 1934 - 1988 
die gekauften Busse und Bahnen von der 
Eisenbahn  ausgeladen, gewartet und 
gepflegt, weiß Opa noch zu erzählen.
„Jens, mit dem Neubau von etwa 10.000 
Wohnungen in Prohlis wurden die bis 
dahin fahrenden Stadtbusse nach und 
nach eingestellt. Es wurden Gleise 
bis zum Endpunkt Prohlis gebaut. Die 
Linie 13 fuhr ab 25. November 1980 
bis zum damaligen Otto-Grotewohl-
Platz (heue Jacob-Winter-Platz)  im 
Pendelverkehr mit je zwei Triebwagen. 
Erst ab 30. April 1981 fuhr die Linie  13 
bis zum heutigen Endpunkt. Da Busse 
und Bahnen trotzdem noch überfüllt 
waren, setzten die Verkehrsbetriebe ab 
06. November 1981 die neue Linie 17 
(später umbenannt in die Linie 2 und 
jetzt in die Linie 1) in Dienst.
Die Strecke der Linie 1 bis Gorbitz 
ist ca. 19 km lang und eine der 
beförderungsstärksten Linien”. 
Interessant ist noch, dass damals und 
heute auf unserer Wendeschleife Prohlis 
noch mehrere Busse enden, abfahren 
und eine gute Anbindung haben. Mit dem 
Ausbau der Abzweigung  „Moränenende” 
ab 1999 und der späteren neuen 
Trasse über die Niedersedlitzer Straße 
erfolgte auch die Einstellung des letzten 
Streckenabschnittes Mügelner Straße. 
Ab 2003 können nunmehr auch die 
modernen Niederflurwagen eingesetzt 
werden, erinnert sich Opa Willi.
„Aber Junge, weißt du, dass vor vier 
Jahren der neue Betriebshof Reick als 
einer der nun drei von einst dreizehn in 

Betrieb ging und heute zu den modern-
sten in Europa zählt. Ab 19.00 Uhr rollen 
hier etwa 50 30-Meter-Züge auf die je 
160 m langen überdachten Gleise zur 
Wartung und Pflege ein. Es sollen künftig 
bis zu 88 Bahnen dort einfahren können. 
Auch neue Schienen und Weichen 
werden in der großen und modernen 
Werkstatt gebogen und hergestellt”.
„Und was ist das für ein Gebäude dort 
hinten?” will Jens wissen. „Es dient 
dem Personal als Pausenraum und 
für Dienstzwecke. Vor 15 Jahren war 
mal geplant, dass  für den Obst- und 
Gartenbaubetrieb von Borthen und 
Nickern in diesem Bereich das Obst 
und Gemüse zum schnellen Transport 
umgeladen und transportiert werden 
sollte , aber daraus wurde nichts!”.
„Opa, Opa, unsere Bahn 9 fährt in drei 
Minuten und die Bahn 1 erst in fünf 
Minuten ab. Das steht hier auf den 
elektronischen Anzeigetafeln. Komm, 
wir fahren mit der Bahn 9. Erzähl 
mir unterwegs bitte mehr über die 
interessante Bahngeschichte bis zum 
Postplatz. Wir haben ja fast 30 Minuten 
Fahrzeit vor uns”. Opa nickt und beide 
steigen in die Bahn ein und rauschen 
schnell über die große Gleisschleife 
und betrachten interessiert die Stadtteile 
Prohlis, Reick, Strehlen und die 
Innenstadt durch die großen Fenster.
                                                     W. S.

Quellen: 85 Jahre Heimat der Straßen-
bahnen,  Herausgeber: Dresdner Ver-
kehrs-betriebe AG

SZ am 7. November 1981

SZ am 8. Juli 1980
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Rückblicke ...

Prohliser Sterne

Die Prohlis- Erbauer haben sozial 
und psychologisch gedacht, 
denn im Wohngebiet wurden viele 
Einrichtungen geschaffen, 
die den Einwohnern Freude
und Entspannung macht.
Im Baukonzept waren neben Schulen 
und Wohnungen auch Gaststätten 
integriert.
Prohlis bekam  das „ Espresso-Cafe“ in 
der Finsterwalder Straße, 
das „Spreecafe“ in der Prohliser Allee, 
das „Cafe am Schloss“ an der 
Gamigstraße 
und ganz zentral gelegen die Gaststätte 
„Zum Stern“.
Hierhin gingen die Leute gern, 
denn das Haus hatte Niveau, es war ein 
„Stern“. 
Oben ein Saal, unten eine Kegelbahn 
und die Keller-Bar, 
wer damals schon in Prohlis wohnte, 
weiß, wie es war.
Hier konnten die Leute beim Tanztee 
oder am Abend ein Tänzchen dreh`n 
oder einfach gut essen geh`n.
Doch dann kam die „Wende“!
Mit den Cafe`s und dem „Stern“ ging`s 
zu Ende.
In Prohlis sind viele Sterne verglüht 
und so sehr man sich auch bemüht, sie 
sind nicht zu ersetzen. 
Das haben 35 Jahre gebracht ! 
Wird es in Prohlis eines Tages Nacht?

H. G.

Gastronomie in Prohlis  -  vor 30 Jahren

Das erste Cafèin Prohlis

 SZ 24. Februar 1981

 SZ am 14. Februar 1981

Eröffnung
SZ am 20. Februar 1981

SZ am 26. Mai 1981
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Fast vergessen ...

Prohliser Kaufhallenbäckerei - vor 30 Jahren

Der Artikel erschien in der Sächsischen 
Zeitung am 8. April 1981. Täglich wurden 
ca. 20.000 Brötchen gebacken, die sehr 
gefragt waren. Ich selbst kam samstags 
früh vom Sternenstädtchen, um meinen 
Wochenendbedarf einzukaufen. Jedes-
mal mußte ich in der Schlange stehen 
und mich in Geduld fassen.
Heute kann ich meine Brötchen gleich 
bekommen. Doch welch wundersame 
Mehrung! Der Wert eines Doppelbröt-
chen ist in 20 Jahren von 10 Pfennig 
(Ost) auf 50 Cent in einer Prohliser Bä-
ckerei gestiegen. Leider ist mir seit dem 
der Appetit vergangen.                   S. K.            

Dresdner Lenin verschwand vor 20 Jahren

Am 3.September 1991 beschlossen die 
Stadtverordneten von Dresden, der Lenin 
muß verschwinden. Laut einer Umfrage in 
der BILD-Zeitung wollten auch 84,3 % der 
Dresdner eine Beseitigung. 
Der Lenin steht, wenn er noch existiert, 
im 7.000-Seelenort in Gundelfingen beim 
Steinmetz Josef Kurz im Garten und mir 
kommt der Gedanke, wie sieht es in Dres-
den aus?  
Was wurde aus dem Platz? - Nicht viel! 
So steht für mich das Lenin-Denkmal als 
Symbol. Am Wiener Platz schaut mich ein 
„riesiges Loch“ an und genau solche Löcher 
haben wir in der Finanzierung von sozialen 
Leistungen, Kinder- und Jugendarbeit, auf 
dem Gebiet der Kultur und bei der Unter-
stützung der Arbeit in Vereinen. 
Durch riskante Finanzpolitik der Landes-
bank müssen wir wichtige Gelder für hohe 
Zinsen zahlen, die letztendlich auch für eine 
Sanierung oder Bebauung des Wiener Plat-
zes fehlen. 
Die Geschichte zeigt uns, in allen Epochen 
wurden Denkmäler gestürzt, denn Stein 
kann sich ja nicht wehren und bei halbher-
ziger Politik helfen auch keine  Monumente 
oder Prachtbauten.                           S.K.
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