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Zu vordringlichen Gemeindearbeiten hatten sich bis 07:00 Uhr beim Bauunternehmer Präßler 
nachfolgende Personen zu melden und wurden vom 28. Mai bis 2. Juni verpflichtet: 
 

 Fritz Thurm - Ernstraße 26, 
 Willy Bratfisch - Ernststraße 36, 
 Walter Titscher - Reichenbacher Straße,  
 Albin Tänzer - Reichenbacher Straße,  
 Kurt Puschner - Reichenbacher Straße,  
 Franz Kempf – Brunnengasse, 
 Oswald Beer – Brunnengasse, 
 Walter Teller - Reichenbacher Straße 2, 
 Alfred Beyer – Kirchenholzsiedlung, 
 Walter Burgold – Kirchenholzsiedlung, 
 Paul Brehm – Kirchenholzsiedlung, 
 Paul Schmidt - Schulstraße 13, 
 Hugo Weimar - Schulstraße 21,  

 
Alle Russen, Polen, Italiener, Esten, Litauer, Ungarn und Österreicher, die sich in Hermsdorf 
aufhielten, hatten sich sofort im Zimmer 1 im Rathaus zu melden. Auf Anordnung der Militärregierung 
Stadtroda waren sämtliche Nazibücher, Flugblätter, Zeitschriften, Bilder und Anschläge innerhalb 8 
Tagen auf dem Rathaus abzugeben. Wer dieser Aufforderung nicht nachkam und bei dem 
Nazimaterial bei einer Haussuchung gefunden wurde, hatte mit einer strengen Strafe zu rechnen. 
 
Vor 1945 - Im Rathaus - in den Räumen, wo sich heute die Dienstzimmer der PI Stadtroda befinden - 
gab es eine Bücher Ausleihstation. Diese war nicht hauptamtlich besetzt und wurde von der Lehrerin 
Fräulein Walter zu bestimmten Öffnungszeiten betreut. Für diese Funktion setzte sie auch oft 
Schülerinnen der 7. und 8. Klasse ein. 
 
02.07.1945 - Das Finanzamt Jena hielt im Rathaus einen Amtstag ab und nahm alle rückständigen 
Steuern sowie Vorauszahlungen entgegen. Schriftliche Eingaben konnten auch abgegeben wurden. 
Alle Personen, die in der hiesigen Gemeinde Tabak anbauten, mussten die Stückzahl der Pflanzen 
sofort im Rathaus anmelden.  
 
Von 1945 bis November 1947 war Wilhelm Odenthal Pächter des Ratskellers. Er lies auf eigene 
Kosten im April 1947 Arbeiten in der Küche, in den Gaststuben und im Hausflur ausführen. Einen Teil 
der Hausflurkosten übernahm die Gemeinde. Die bei ihm dort Beschäftigte Maria Stierl wohnte 
ebenfalls im Rathaus, außerdem noch zwei Jugendliche, die Kellner lernten. Familie Odenthal und 
Maria Stierl zogen im November 1947 in den Rasthof und bereiteten dort alles für die Wiedereröffnung 
vor. Am 01.08.1948 wurde der Rasthof nach dem Krieg wieder als Gaststätte und Hotel eröffnet. 
Wilhelm Odenthal war der erste und einzige Privatpächter nach dem 2. Weltkrieg. 
 
30.09.1945 - Festakt aus Anlass des Schulbeginns nach dem 2. Weltkrieg im Rathaus Hermsdorf.  
 
Februar 1946 fand nach dem 2. Weltkrieg die erste Faschingsveranstaltung auf dem Saal im Rathaus 
statt. Diese wurde bis gegen 03:00 Uhr gefeiert. Ein „harter Kern“ blieb bis gegen 05:00 Uhr. Um diese 
Zeit betraten 4 bis 5 Russen das Rathaus und schossen dort volltrunken mit scharfer Munition umher. 
Verletzt wurde glücklicherweise niemand, es entstand aber Sachschaden, so wurde z. B. die 
Heizungsanlage zerschossen. 
 
April 1947 - Das Rathaus erhielt einen neuen Außenanstrich.  
 
25.12.1946 - Der Volkschor Hermsdorf lud zu einem Volksliederabend in den Rathaussaal ein. 
 
28.02.1947 – Gründungsversammlung der Ortsgruppe des Kulturbundes im Rathaussaal. 
20. bis 21.11.1948 - Ausstellung der Rassekaninchenzüchter im Rathaussaal Hermsdorf. Ziel der 
damaligen Zeit war nicht die Zucht von Kaninchen im Sinne von Rassen, sondern großer Kaninchen 
zur Fleischversorgung. 
 
September 1949 - Ein Briefkastens mit der Aufschrift „Was gefällt dir nicht“ wurde am Rathaus 
angebracht. In den Briefkasten sollten begründete Vorschläge, berechtigte Klagen und 
Verbesserungsvorschläge seitens der Bevölkerung eingeworfen wurden. Über die Ergebnisse, ob und 
was eingeworfen wurde, ist nichts überliefert. 
Gleichzeitig wurde vor dem Rathaus der Wettbewerb der Bauern zur Planerfüllung ausgestellt. 
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