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Stadtbaurat Alfred Göhre
Er wurde 1870 geboren und studierte nach seinem Ab-
itur an der technischen Universität in Dresden Archi-
tektur und Bauingenieurswesen bis 1893. Seine erste 
große Herausforderung war der Neubau des Amtsge-
richts in Neustadt/ Sachsen. Ein Jahr später wurde er 
nach Bautzen versetzt. 
1901 wurde die Stelle des Stadtbaurates frei, in welche 
er aufgrund „seines glänzenden Rufs, der ihm als Mann 
der Baupraxis wie als Künstler vorausging“ auch vom 
Bautzener Stadtrat gewählt wurde. Sein Können stellte 
Göhre erstmals 1903/04 beim Bau des Armen- und Sie-
chenhauses (Albertstift an der Schäfferstr.)unter Be-
weis. Da Otto Weigang wesentlich zur Finanzierung 
dieses Projektes beitrug, entwickelte sich zwischen 
ihm und Göhre bald eine tiefe Freundschaft. Das neue 
Museum wurde ihr großes gemeinsames Projekt. Ohne 
Weigangs Geld und Göhres Tatkraft wäre das Haus am 
Kornmarkt wahrscheinlich nie gebaut worden. Denn 
bis die Arbeiten tatsächlich begonnen werden konnten, 
vergingen Jahre – Jahre, in denen Göhre die Stadtent-
wicklung auf vielen Gebieten voranbrachtet: durch die 
Anlage neuer Wohngebiete, durch die Erweiterung des 
Krankenhauses, durch die Einrichtung des Fernheiz- 
und Elektrizitätswerks oder den Ausbau des Wasser-
und Abwassernetzes. Dies erforderte Fachwissen, aber 
auch diplomatisches Geschick, weches besonders beim 
Museumsbau nötig gewesen war. Von 1910 bis 1912 
wurde das Museum nach seinen Entwürfen in der 
neuartigen Stahlkonstruktionsbauweise gebaut. Es 
zählte seinerzeit zu den modernsten Museumsbauten 
Deutschlands. Bei der Eröffnung hob Oberbürgermeis-
ter Johannes Kaeubler das Engagement seines Mitar-
beiters besonders hervor und auch zum Ende seiner 
Amtszeit 1933 würdigten die Stadträte seine Arbeit. 
Mit 64 Jahren setzte sich Alfred Göhre in Radebeul zur 
Ruhe, wo er 1951 starb.

Neue Wohngebiete
Zwischen der Taucher- und der Löhrstraße, der Infan-
triekaserne an der Löbauer Straße wurde die Südost-
vorstadt errichtet, die bis 1900 fast 5000 Einwohner 
aufnahm und bis in die 1930er über die Stieberstraße 
bis zur Sedanstr. (heute Kollwitzstraße) erweitert wur-

de für ähnlich viele Einwohner. Im Luftbild werden die 
schachbrettartige Anlage und die großen Gärten hinter 
den Villen sichtbar. Vor allem  an der Wallstr. ließen 
sich Bankiers und Fabrikbesitzer (beispielsweise Fami-
lie Weigang) nieder, aber auch Beamte und Offiziere. 
Im Jahre 1903 kam es zu einer Erweiterung der Bau-
flächen an der Pauli-, Mättig- und Stieberstraße. Mit der 
Ausweitung der Baugebiete verändert sich der Baustil 
vom Historismus zum Jugendstil nach 1900. 1907 kam 
es durch den Bau von Häusern an der Strehlaer Straße 
zu einer Erweiterung der Stadt in südliche Richtung.
2500 Arbeiter fanden Platz in mietskasernenähnliche 
Häusern an der Friedrich-, Moritz- und Karlstraße (zwi-
schen Bahnhof und Neuzalzaer Str.) sowie der Wilthe-
ner Straße.
Im darauffolgenden Jahr 1904 wurde die Stiftstraße 
mit dem katholischen Lehrerseminar gebaut, heute 
sorbisches Schulzentrum an der Friedrich-List-Straße. 
Desweiteren wurden neue Wohnhäuser für 600 Be-
wohner an der Schäffer-und Lazarettstr. errichtet, die 
man über den Straßendurchbruch Nordstr. (heute Dr. 
Maria-Grollmuß-Str.) erreichte. Außerdem wurde im 
Zeitraum von 1908 bis 1909 die Fichte-,Kant-und Ar-
noldstraße für weitere 1000 Einwohner begonnen.
Der Bau der Kronprinzenbrücke 1909 erlaubte nun 
auch das Wachstum der Stadt in westliche Richtung 
über das Spreetal hinaus. 1909–1912 kam die Kaeu-
blerstraße (heutige Clara-Zetkin-Straße) bis Schlie-
benkreuzung dazu, an welcher die Siedlung am Feld-
schlösschen errichtet auf der anderen Seite prägen 
geschlossene, repräsantative Hausreihen die Einfahrt 
nach Bautzen. Bis zum ersten Weltkrieg siedelten sich 
in der „Neustadt“ schließlich circa 2000 Menschen an. 
Außerdem wurden die freien Flächen an der Hospital-
straße, der Goschwitzstraße und am Holzmarkt inner-
halb der alten Stadt für den Wohnungsbau genutzt und 
extrem verdichtet. In den betagten Häusern westlich 
vom Hauptmarkt, Fleischmarkt, in der Gerberstraße, 
der Fleischergasse, der Schülerstraße und Unterm 
Schloss gab es fast nur noch Arbeiterwohnungen. 
Die Erdbefestigung der Vorstadtwälle wurde bis 1891 
beseitigt und durch Grünanlagen ersetzt. Auf der freien 
Fläche am Lauengraben und am Wendischen Graben 
stand nun die Lutherschule. Die Theaterbastei wurde 
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Während der Zeit der Industrialisierung erfolgte ein 
starker Zuwachs in der Bevölkerung. So stieg die Ein-
wohnerzahl von Beginn des 19. Jh. bis in die 1930er 
Jahre auf das Sechsfache an, von 1870 bis 1914 von 
13000 auf 37000 Menschen (=250%). Für diese Be-
völkerungsexplosion und den wachsenden Verkehr 
wurden die mittelalterlichen Befestigungsanlagen 

zum Hindernis, so dass sie abgetragen wurden. Die 
Stadtverwaltung konnte die Entwicklung der Stadt 
weitgehend steuern und die Interessen von Industrie 
und Verwaltung sowie die Bedürfnisse nach Wohn-
raum, Bildung und Repräsentation geschickt in Ein-
klang bringen.
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zum Stadttheater ausgebaut und der alten Kaserne 
(heute Finanzamt) nach einem Entwurf von Gottfried 
Semper an den Wendischen Turm gebaut. 
1894 kam es im Gebiet der Mönchskirchenruine, wo 
die ärmsten Bürger der Stadt lebten, zu einem Brand. 
Die Anwohner konnten sich keine neuen Häuser bauen 
oder kaufen, also kaufte die Stadt mit Kaeubler an der 
Spitze, dem Domstift das Areal ab, was eine höhere 
Entschädigung für die Armen bedeutete. 

Weitere Ursachen für Ausbau der der Stadt und seiner 
Infrastruktur
Die rasche Entwicklung Bautzens nach Osten hin hatte 
besondere Ursachen: Bis 1910 besaß Bautzen als Gar-
nison nur das Infanterie-Regiment 103, aber durch das 
Hinzutreten eines Husarenregiments und der Verle-
gung des Artillerieregiments 28 von Pirna nach Baut-
zen wurden neuen Kasernen benötigt. Wegen den Ge-
ländeverhältnissen konnten sie nur im Osten bebaut 
werden an der Sedan- heute Käthe-Kollwitz-Straße 
und der Haussenstraße (Neckstr.). Durch den Bau der 
Kasernen entstanden neue Straßen, an denen wieder-
um neue Häuser gebaut werden konnten. 
Durch die guten wirtschaftlichen Verhältnisse in dieser 
Zeit und der Verschiedenartigkeit der Bautzener Indus-
trie entwickelte sich Bautzen stetig, sodass man Stadt-
erweiterungspläne aufzustellen musste. Strehla wurde 
1912 eingemeindet. Infolge dessen wurden auch neue 
Wohlfahrtsanstalten, wie z.B. ein Armen- und Siechen-
haus, ein Fernheizwerk und eine Stadtkrankenanstalt, 
zu welcher noch ein Haus für ansteckende Kranke, Ner-
venkranke und Kinder, sowie einer neuen Dampfwä-
scherei hinzugefügt wurden, gebaut. Eine neue Stadt-
gärtnerei, sowie ein Verwaltungsgebäude für das 
Elektrizitätswerk wurden errichtet. 
Das Wasserwerk Strehla und Preuschwitz, die Abwas-
serbeseitigung am Spittelwiesenweg, die Erweiterung 
des Gaswerke und der Bau des Elektrizitätswerkes un-
terhalb des Schützenplatzes und des Verwaltungsge-
bäudes am Ende der Rosenstraße sicherten den Be-
wohnern Licht, Wasser und später Strom.
Obwohl es höchstens zwei Dutzend Autos gab, wurde 
weitsichtig die heutige B6 und B 96 am Westufer der 
Spree zusammengeführt und über die 1909 einge-
weihte Kronprinzenbrücke geführt. Die 40 m lange und 
55 000M teure Jordantalbrücke hat die neue Hoyers-
werdaer Straße angebunden.
Die Erweiterung der Bahnstrecken 1907/08 nach Hoy-
erswerda, der Bau der Spreetalflügelbahn, eine neue 
eiserne Überführung, die Planung einer Betonbrücke 
seit 1911 im Stadtteil Strehla verbesserten den Eisen-
bahnverkehr weiter. Erwähnte Mitarbeiter an diesem 
Projekt waren Baudirektor Görling, Stadtarchitekt Dr. 
Nagel vom Hochbauamt und Herr Baudirektor Hahne 
vom Tiefbauamt. Die Bedeutung des Bahnhofs wuchs, 
so dass über den Durchbruch der Kaiserstraße das 
Stadtzentrum angebunden wurde.

Am Stadtwall entstand ein regelrechtes Schulviertel. 
Vorhandene Schulen wurden erweitert, die Oberreal-
schule und die Pestalozzischule neu errichtet, ebenso 
die Domschule und das Katholische Lehrerseminar.
Post, Landratsamt mit Landständischer Bank, das Wen-
dische Haus, das Museum und das renovierte Theater 
mit dem Rietschelgiebel ergänzen den Reigen stadt-
bildprägender Gebäude. 
Es wurde viel Wert auf die Errichtung von Anlagen, 
freien Plätzen und Parkflächen gelegt. Dies zeigt sich 
beispielsweise in den Wallanlagen, dem König-Fried-
rich-August-Platz, dem Bismarckhain und der Müller-
wiese.
Bautzen hat sich unter Kaeublers Führung zu einer mo-
dernen, funktionierenden und ansehnlichen Stadt ent-
wickelt.


