
In
fo

bl
at

t
St

ad
tt

ec
hn

ik

Wasserwerk Strehla
Die Stadt Bautzen stand nun vor dem Problem, dass die 
bis dahin geförderten Trinkwassermengen nicht mehr 
genügten, um die so rasant gewachsene Bevölkerung 
zu versorgen. Weitere Probleme bereiteten die ungere-
gelte Abwasserentsorgung und Brunnen, aus welchen 
die Trinkwasserentnahme hygienisch nicht mehr ver-
tretbar war. Ein weiteres Wasserwerk wurde dringend 
benötigt und so wurde der Leipziger Ingenieur Menz-
ner von der Stadt Bautzen mit der Planung beauftragt. 
Die Wahl des Standortes fiel dabei auf das nahe Bob-
litz gelegene Tal Strehla, welches mit dem vom „Hygie-
nischen Institut der Universität Leipzig“ geprüften 
Wasser der Boblitz optimale Ressourcen aufwies. Be-
reits 1893 wurde das Wasserwerk Strehla am Stadt-
rand Bautzens (in der Nähe der Sternwarte) samt 35 
Brunnen, finanziert von der Stadt Bautzen, errichtet. 
Das Wasserwerk Strehla spielte seither eine wichtige 
Rolle bei der Versorgung Bautzens, z. Bsp. förderte es 
im Jahre 1896 mit 184.671 m³ ca. 38,2% des Bedarfs. 
Geteilt in einen Kopfbau und einen dahinter liegenden 
Maschinensaal und umgeben von alten Eichenbestän-
den erinnert das Gebäude an ein Schloss und ist ein 
historisches Denkmal.

Wasserwerk Preuschwitz
Auch nach der Jahrhundertwende scheint der Wirt-
schaftsboom und damit das Bevölkerungswachstum i 
n Bautzen nicht aufhören zu wollen und schon bald 
sieht sich die Stadt demselben Problem gegenüber wie  
vor dem Errichten des Strehlaer Wasserwerkes – es 
herrscht Trinkwasserknappheit. Nach einigen Gutach-
ten entschied man sich für die Wiesen des Preuschwit-
zer Grunds, da sich dort das Grundwasservorkommen 
am effektivsten nutzen ließ. 1912 wurde das Wasser-
werk Preuschwitz in Betrieb genommen, von nun an 
konnten 700l Trinkwasser pro Minute gefördert wer-
den. Mit dem Bau des Wasserwerkes in Sdier 1964 ver-
lor das Wasserwerk Preuschwitz seine Bedeutung, 1992 
wurden die letzten Maschinen still gelegt und ist dem 
Verfall preisgegeben.

Gaswerk
In deutschen Großstädten wie Berlin nutzte man das 
aus Kohle erzeugte Leuchtgas schon im Jahr 1826 für 
die Straßenbeleuchtung, ab diesem Zeitpunkt bemüh-
ten sich auch kleinere Städte um die Errichtung kleine-
rer Gasanstalten, zumal es nicht nur der öffentlichen 
Beleuchtung diente, sondern außerdem noch die in-
dustrielle und gewerbliche Entwicklung vorantrieb. So 
nahmen auch in Bautzen in den 1850er Jahren die Plä-
ne zur Errichtung einer Gasanstalt konkrete Form an. 
Die Stadt wählte ein freies Grundstück direkt an der 
Spree, welches an die Papierfabrik und den Kupfer-

hammer grenzte und später die Anschrift Spreegasse 
Nr. 10 und 12 erhielt. Dort begann im Frühjahr 1858 
der Aufbau des Werkes. Noch im selben Sommer kam 
es zur Verlegung der Gasleitungen in die Straßen der 
Stadt mit separaten Hausanschlüssen, welche schritt-
weise bis in die Wohnungen geführt wurden. So ent-
stand ein weites, gusseisernes Rohrnetz, durch das 
Leuchtgas für Licht und später zum Kochen strömte. 
Ein Gasmotor arbeitete unter anderem im Wasserwerk 
Strehla, wo er zum Antrieb der Wasserpumpen genutzt 
wurde, er ähnelte einer liegenden Dampfmaschine mit 
niedriger Drehzahl. Am 12. Dezember 1858 erstrahlten 
die Straßen und Plätze Bautzens erstmals in neuem 
Glanz. Am Rathausturm leuchtete der Namenszug des 
Sächsichen Königs Johann, geformt aus Gasbrennern. 
Werkhallen, Werkstätten und Büros konnten beleuch-
tet und beheizt werden, sodass der Schichtbetrieb ein-
geführt werden konnte. Der Gasbedarf wuchs, weshalb 
1883 der dritte Gasometer errichtet wurde. Johannes 
Kaeublers engagiertes Arbeit als Bürgermeister trugen 
beträchtlich dazu bei, dass Bautzen zu einem hervor-
ragenden Wirtschaftsstandort wurde und die Gasnach-
frage stieg. Die Kohlezufuhr erfolgte nun nicht länger 
über Pferdegespanne, sondern ab 1893 über die neue 
Spreetalflügelbahn. 
Im Juni 1904 bewilligten die städtischen Kollegien 
unter OB Kaeubler eine Investition in das Gaswerk für 
neue Kühler, Reiniger und Maschinenanlagen. Außer-
dem wurden Rohre versetzt und gelegt. Die Gasabgabe 
stieg auf 1647325 m³ in diesem Jahr. Mit dem Bau des 
Elektrizitätswerkes kam es zur Entlastung des Gaswer-
kes, denn mit zunehmender Gewinnung von Elektro-
energie ging der Bedarf an Leuchtgas zurück. Das Gas-
werk konnte zwei der errichteten Gasometer wieder 
abbauen, hielt sich jedoch als wichtiger Industriebe-
trieb. Seine Bedeutung für die Haushalte und Betriebe 
blieb mit der voranschreitenden Stadterweiterung 
hoch, zumal lange Zeit Gas billiger als Strom war. Seit 
den 60er Jahren wurde das Gas aus dem Gaskombinat 
Schwarze Pumpe bezogen, seit 1992 wird Erdgas be-
nutzt. Folglich wurden in den 1970er Jahren große Tei-
le der Gasanstalt abgerissen und am 11. Dezember 
2007 der Schornstein gesprengt. Nach aufwendiger 
Bodensanierung entstand ein Park anstelle der Gaso-
meter.

Infotext 
Stadttechnik



In
fo

bl
at

t
St

ad
tt

ec
hn

ik

Elektrizitätswerk
1904 ließ die Stadtverwaltung unter Kaeubler das 
Bautzener Elektrizitätswerk in der Spreegasse gegen-
über dem Städtischen Gaswerk erbauen und eröffnen. 
Dort konnte von nun an durch eine Dampfmaschine 
und einem Gasmotor Gleichstrom für die Stadt erzeugt 
werden. Ein Elektromonteur, Maschinenmeister, ein 
Maschinist bzw. Schlosser und zwei Heizer wurden ein-
gestellt. In den Jahren 1907 bis 1908 stieg die Zahl der 
Stromabnehmer von 371 auf 470 und die Menge des 
erzeugten Stroms verdoppelte sich, so dass bereits 
1908 das Elektrizitätswerk erweitert wurde. Die Wag-
gonfabrik Busch erhielt in diesem Jahr den ersten 5kV-
Kabelanschluss. Bis in eine Übergabestation in das In-
dustriegelände Gnaschwitz wurde jenes Kabel verlegt, 
somit bestand die Möglichkeit Elektroenergie, welche 
im Industriegelände durch Wasserkraft gewonnen wur-
de, zu beziehen oder bei Bedarf in das Netz einzuspei-
sen Dazu war ein Darlehen der sächsischen Bank von 
300.000 Mark nötig, welches die städtischen Kollegien, 
darunter auch Oberbürgermeister Kaeubler bewillig-
ten. Das zeigt auch den Willen Kaeublers in die Ent-
wicklung der Unternehmen Bautzens zu investieren, 
um den Wohlstand der Stadt voran zu bringen. Dieses 
Darlehen ermöglichte es außerdem im Elektrizitäts-
werk die Maschinenkraft zu erweitern, eine zweite Ak-
kumulatorenbatterie zu beschaffen, die Zentrale um 
den Schornstein, Turbinen- und Kesselanlagen zu er-
weitern und mit der gesteigerten Kapazität das Netz-
werk zu erweitern. Von nun an konnte auch die Stra-
ßenbeleuchtung der Seidau versorgt werden und 
Kleinwelka per Fernleitung, sodass das Gaswerk ent-
lastet werden konnte. Ab dem Jahr 1909 wird mit der 
Verlegung eines 5 kV-Kabelnetzes zur Erschließung 
der Stadt und des Landgebietes begonnen. Eine Be- 
sonderheit war, dass von Beginn an nicht nur Mittel-
spannungsfreileitungen errichtet wurden, sondern be-

reits ein vollständiges Überlandkabelnetz (West-Kabel, 
Nordwest-Kabel, Nord I-Kabel, Nord II-Kabel, Nordost 
I-Kabel, Nordost II-Kabel, Ost-Kabel und Süd-Kabel). 
Die Kabel wurden in den Bankettstreifen der Straße 
verlegt und die Ortsnetzstationen, soweit möglich, auf 
ein Gewölbefundament über dem Straßengraben er-
richtet, wodurch man mitunter langwierigen Verhand-
lungen mit Grundstückseigentümern oftmals aus dem 
Wege gehen konnte. In einem Gutachten der TH Dres-
den über die Zweckmäßigkeit, welches die Stadtver-
ordneten anforderten, wurde die Kabelverlegung als 
besonders zukunftsorientiert eingeschätzt. 
Ein zweites Darlehen ermöglichte den Ausbau der 
Überlandleitung, an welche über 30 Ortschaften und 
Rittergüter im Westen der Stadt angeschlossen werden 
konnten. 1911 waren insgesamt 1658 Abnehmer, da-
von 640 in der Stadt und 1018 in 144 Ortschaften in 
bis zu 30 km Entfernung im Kreise der Stadt ange-
schlossen, unter anderem Nebelschütz, Rammenau, 
Strehla und Burk. Innerhalb der Stadt Bautzen waren 
es vor allem industrielle Großabnehmer. Eine zweite 
Dampfturbine wurde in Betrieb genommen. Obwohl im 
Jahr 1917 die Arbeitslöhne und die Kohlepreise auf-
grund der eingeführten Reichskohlesteuer stiegen, war 
eine wesentliche Zunahme des Reingewinns zu ver-
zeichnen. Eine besonders große Abgabe wurde vor al-
lem aus der Rüstungsindustrie gefordert, welche in 
dieser Zeit des Krieges Priorität hatte. Bei einer solch 
hohen Nachfrage gelangte das Werk schnell wieder an 
seine Kapazitätsgrenzen und stand erneut vor der Fra-
ge einer Erweiterung. In diesem Jahr konnten 176 Ort-
schaften und 69 Rittergüter mit Strom versorgt wer-
den. 1918 begann man mit der Umstellung von 
Gleich- auf Drehstrom in der Stadt Bautzen. 
Heute befindet sich auf dem Gelände des E-Werks ein 
Altenpflegeheim. Das Gebäude Rosenstraße 30/Stadt-
wall war das Verwaltungsgebäude und Umspannwerk.


