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Der erste Oberbürgermeister von Bautzen und seine unglaublichen Taten für die Stadt
Konrad Johannes Kaeubler

Konrad Johannes Kaeubler war im Zeitraum von ………. bis ……… als Oberbürgermeister für die Stadt Bautzen 

tätig. Unter ihm hat sich die Stadt enorm weiterentwickelt und es entstanden zahlreiche Werke, welche vor 

allem die ………………………… der Stadt verbesserten. Unter anderem entstanden zu seiner Zeit die 

……………….………, welche bis heute sehr wichtig für die Stadt ist. Sie misst dabei eine Länge von …………. 

und wurde an der engsten Stelle des Spreetales errichtet. Außerdem entwickelte sich mit ihm der 

………………………., welcher unter anderem durch die …………………… vergrößert werden konnte.  

Sie wurde dabei um eine Länge …………. erneuert. Da eine Verbindung zum Güterbahnhof nötig war, wurde  

die ……………………… gebaut und im Jahr …………….. von der Stadt in Besitz genommen. Die Gleise wurden 

im Jahr ……….. eingebaut. Somit hat sie eine Gesamtlänge von …………... Da es sich dabei nicht um das 

einzige Unternehmen handelt, welche eine Verbindung zum Güterbahnhof benötigte, wurde unter anderem für 

die Papierfabrik die …………………………… errichtet. Heute ist diese leider nicht mehr vorhanden und man 

erkennt nur noch ein zum Teil existierendes Gleisbett. Da man allerdings auch eine Verbindung vom Bahnhof in 

das Zentrum der Stadt benötigte, wurde unter anderem die …………………………. und …………………………. 

angelegt. Nun war auch eine wichtige Verbindung in das Stadtzentrum vorhanden. Durch all diese Taten von 

Kaeubler fand eine bis in die heutige Zeit wichtige Entwicklung statt.

1890 | Kaiserstraße | 670 m | 1901 | Verkehrssituation | 1918 |  

Fabrikstraße | 500m | Bismarckstraße (Bahnhofstraße) | 1911 | Waggonbau |  

181,4 m | Spreebegradigung | Seidau-Spreetalflügelbahn | Kronprinzenbrücke
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Konrad Johannes Kaeubler war im Zeitraum von 1890 bis 1918 als Oberbürgermeister für die  
Stadt Bautzen tätig. Unter ihm hat sich die Stadt enorm weiterentwickelt und es entstanden zahlreiche 
Werke, welche vor allem die Verkehrssituation der Stadt verbesserten. Unter anderem entstanden zu 
seiner Zeit die Kronprinzenbrücke, welche bis heute sehr wichtig für die Stadt ist. Sie misst dabei eine 
Länge von 181,4 m  und wurde an der engsten Stelle des Spreetales errichtet. Außerdem entwickelte sich 
mit ihm der Waggonbau, welcher unter anderem durch die Spreebegradigung vergrößert werden 
konnte. Sie wurde dabei um eine Länge von 500 m erneuert. Da eine Verbindung zum Güterbahnhof nötig 
war, wurde die Fabrikstraße gebaut und im Jahr 1901 von der Stadt in Besitz genommen. Die Gleise 
wurden im Jahr 1911 eingebaut. Somit hat sie eine Gesamtlänge von 670 m. Da es sich dabei nicht um das 
einzige Unternehmen handelt, welche eine Verbindung zum Güterbahnhof benötigte, wurde unter anderem 
für die Papierfabrik die Seidau-Spreetalflügelbahn errichtet. Heute ist diese leider nicht mehr vorhanden 
und man erkennt nur noch ein zum Teil existierendes Gleisbett. Da man allerdings auch eine Verbindung vom 
Bahnhof in das Zentrum der Stadt benötigte, wurde unter anderem die Kaiserstraße und Bismarckstraße 
angelegt. Nun war auch eine wichtige Verbindung in das Stadtzentrum vorhanden. Durch all diese Taten von 
Kaeubler fand eine bis in die heutige Zeit wichtige Entwicklung statt.
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