Rath
haus Herms
H
sdorf
Bereits im Jahre 186
65 stellte der Gemeindera
at Hermsdorff den Antrag zum Bau einnes Rathaus
ses. Im
n nicht ausreeichenden
Gesuch an das Minissterium in Alttenburg begrründete er diiesen mit den
er kleinen Ge
emeindesche
enke und im Gasthof „Zum Schwarzeen Bär“ sowie
e mit den
Räumlichkeiten in de
änderten Verrkehrsverhältnissen.
sich verä
Hermsdo
orf gehörte damals
d
zum Westkreis
W
im
m Herzogtum Sachsen-Altenburg. Derr Westkreis, ehemals
Saale - E
Eisenbergisccher Kreis, um
mfasste die A
Amtsgerichts
sbezirke Eise
enberg, Rodaa und Kahla und
wurde vo
on Schwarzb
burg-Rudolsttadt, Sachsen
n-Meiningen
n, Sachsen-W
Weimar, Reuß
ß-Gera und der
preußiscchen Provinzz Sachsen um
mschlossen. Dazu gehörtten die Städtte Eisenbergg, Kahla, Orla
amünde
und Rod
da (1925 in Stadtroda
S
um
mbenannt) un
nd der Exklav
ve Ammelstä
ädt. Der Westtkreis lag
größtentteils im heutigen Saale-H
Holzland-Kreiis, zu kleinerren Teilen au
uch in angrennzenden
Landkreisen. Aufgrun
nd eines vom
m Altenburge
er Ministerium
m angeforderten Gutachttens, welches durch
enberg erste
ellten wurde, erfolgte letzttlich die Able
ehnung des A
Ansinnens. Das
D
das Geriichtsamt Eise
Gerichtssamt gab dazzu folgende Begründung:
B
:
n äußerst sch
hwachen Fre
emdenverkeh
hr in Hermsd
dorf und die dort
d gleichfalllls nicht eben
n häufig
„Für den
vorkomm
menden Aussspannungen ist der im O
Ort vorhanden
ne Gasthof mehr
m
als ausrreichend. Un
nd
endlich iist das Gesuch abzulehnen, weil eine
e weitere Verrmehrung die
eser öffentlicchen
Vergnüg
gungslokale um
u ein drittes
s gerade in H
Hermsdorf au
us wohlfahrts
s- und sittenppolizeilichen
n
Rücksich
hten um so bedenklicher
b
r ist, als die B
Bevölkerung von Hermsd
dorf ohnehin bbekanntlich durch
Hinneigu
ung zu Rohh
heiten und Ex
xzessen sich
h in unrühmlic
ch hervorrag
gender Weisee auszeichne
et.“
eren Jahre des
d allgemein
nen wirtscha
aftlichen Aufs
schwungs hin
nterließen auuch in Herms
sdorf ihre
Die weite
Spuren. Als 1890 die
e Porzellanfa
abrik ihre Pro
oduktion von Haushaltspo
orzellan aufnnahm, war en
ndgültig
der Schrritt vom bescchaulichen Dorf zur Indusstriegemeinde getan.
Bereits a
ab 1892 erfolgte nach und nach die U
Umstellung der Produktion von Haushhalt- auf
Elektroporzellan.

Beispie
ele aus der Pro duktionspallette
e des Porzellanw
werkes.

g die Zuwand
derung dringend benötigtter Arbeitskrä
äfte nach sic
ch. Es folgte dder Bau von
Dies zog
Wohnun
ngen sowie der Ausbau der Straßen. D
Die Gemeind
de dehnte sic
ch in Richtunng Bahnhof aus.
a
Auch auf die Verwalttung kamen nun Aufgabe
en in einer Größenordnun
G
ng zu, die miit der bisherigen
Arbeitsw
weise nicht mehr
m
zu bewä
ältigen waren
n.
Hermsdo
orf hatte 188
80 insgesamtt 263 Häuserr mit 1542 Eiinwohnern, im
m Jahr 18922 waren es sc
chon
1.900 un
nd 1895 dann
n 2.831 Einw
wohner.
erer Meilensttein in dieserr Entwicklung
g war der 29
9.07.1876, die Inbetriebnaahme der
Ein weite
Eisenbahnstrecke Weimar
W
- Gera
a. Hermsdorff erhielt dam
mit Anschluss an das Eiseenbahnnetz.
eitig wurde an diesem Ta
ag im Bahnho
ofsgebäude ein
e Post- und
d Telegrafennamt eröffnett. Der
Gleichze
Bahnhoff lag damals noch auf derr Flur von Klo
osterlausnitz
z und erhielt deshalb denn Namen HerrmsdorfKlosterla
ausnitz.
Das Gelä
ände der ehe
emaligen Ba
ahnhofsvorsta
adt, es ging von
v der Goe
ethestraße biss hinter die
Bahnhoffsbrücke, wurde 1924 mitt der Trennu ng der Großgemeinde Hermsdorf – K
Klosterlausnitz –
Weißenb
born (Zusam
mmenschluss ein Jahr zuvvor), Hermsd
dorf zugeschlagen.
Nicht nur das 1868 gegründete
g
Dampfsäge-,
D
Spalt- und Hobel-Werk
H
A.
A W. Prüfer & Söhne (ab
b 1936
egemann) un
nd das 1876 entstandene
e Dampfsäge
ewerk und -h
hobelwerk Errnst Acker prrofitierte
Firma He
von der neuen Eisen
nbahnlinie. Beide fielen a uch Hermsdorf zu. Der Stationsname
S
e Hermsdorf-ausnitz blieb..
Klosterla
ßten Impuls bekam Herm
msdorf aber m
mit dem Bau der Porzella
anfabrik in Heermsdorf. De
essen
Den größ
Direktor Hermann Ko
och leitete se
eit 1872 die K
Kahlaer Porz
zellanfabrik. Als
A im Jahree 1887 das Bankhaus
B
aus Meinigen
n ihm zu sein
ner Entlastun
ng die Gründu
ung einer Ak
ktiengesellscchaft nahe leg
gt, zeigt
Strupp a
er ein be
eträchtliches Verständnis
s für diesen G
Gedanken, um so mehr, als
a er einsehhen muss, da
ass das
sich von Jahr zu Jah
hr umfangreic
cher gestalte
ende Unterne
ehmen Geldm
mittel erfordeert, die über seine
s
n das Bankhaaus, das die Kahlaer
Kräfte hinausgingen.. Koch verkaufte den Bettrieb für 870.000 Mark an
www.hermsdorf‐regional.dee

Seite 1

Anlagen im Januar 1888 in eine Aktiengesells
A
schaft umwa
andelt. Als Ha
auptaktionärr und Genera
aldirektor
der ehemalige Besitzer Koch.
K
Die eige
entliche Mac
chtbefugnis ging
g
jedoch vvom Vorsitze
enden
fingiert d
des Aufssichtsrates, Dr.
D Gustav Strupp, aus.
Am 19.0
04.1894 wurd
den die Einwohner über d
den damals üblichen
ü
Weg
g, einen Aussklingler, zu einer
e
Versamm
mlung in die Gaststätte "W
Weißer Hirscch", wegen seines
s
Eigenttümers auchh „Oswaldsch
her
Gasthof““ (später Cen
ntralhalle) ge
enannt beste llt und das Bauvorhaben
B
bekannt geggeben.
Der Platzz, auf dem das
d Gebäude
e errichtet we
erden sollte, war gut gewählt. Hier traafen die Eisenberger
Straße, N
Naumburgerr Straße und die Bahnhoffstraße (heutte auch Eisenberger Straaße) aufeinan
nder. Der
gesamte
e Straßenverrkehr musste
e an diesem K
Kreuzungspu
unkt vorbei. Der
D an der B
Bahnhofstraß
ße
gelegene
e Bauplatz wurde
w
von de
er Gemeinde für den Preiis von 1200 M erworben. Es zeigte siich, dass
das erwo
orbene Grun
ndstück zu kle
ein war, desh
halb wurde das
d Haus von
n Friedrich O
Opel für 1100
0M
hinzugekkauft und auff Abbruch ve
ersteigert. Da
as Höchstgeb
bot gab Juliu
us Kraft mit 5560 M ab. Au
ußerdem
wurden d
die Öfen, die
e Zäune usw. verkauft. Allles zusamm
men ergab 62
22 M. Inzwiscchen waren von
v
verschie
edenen Seiten Skizzen fü
ür den Neuba
au angefertig
gt und diese Baurat Schieerholz,
Brandve
ersicherungsiinspektor Ho
opfe und Arch
hitekt Obena
aus zur Begutachtung vorrgelegt. Alle drei
Herren e
erklärten sich
h bereit, der Gemeinde
G
b eim Bau beh
hilflich zu sein.
Am 31.03.1896
3
wurden
w
Komm
merzienrat Friedrich
Augu
ust Hermann Koch (* 01.006.1842 † 08
8.05.1905)
und Kommerzien
K
rat Dr. Gustaav Strupp in Meiningen
(* 09.07.1851 † 04.12.1918)
0
vvom Gemein
nderat zu
och erhielt
Ehrenbürgern von Hermsdorff ernannt. Ko
E
brief vom daamaligen
den Ehrenbürger
Gemeindevorsteh
her Karl Gotttlob Opel und
d dem
pfarrer Karl Wilhelm
W
Paull Mäder überrreicht.
Ortsp
Mit dieser Ernenn
nung würdigtte der Gemeinderat nichtt
d Verdienstte beider um das Porzella
anwerk.
nur die
her Opel versstand es, ins
sbesondere
Gemeindevorsteh
S
zu einer Spende füür den Ratha
ausbau zu
Dr. Strupp
bewe
egen. Nachdem er diesenn einlud, mit ihm nach
Mosk
kau zu fahren
n und dort ann der Krönun
ngsfeier von
Zar Nikolaus
N
II., dem
d
letzten R
Russischen Zar,
Z
teilzu
unehmen, lud
d er ihn zur E
Eröffnungsfeier für das
Rathaus ein. Zwa
ar erhielt er fü
für beides fre
eundliche
Absa
agen, aber au
uch eine Speende über 10
00 Mark, mit
der die
d Rathausuhr finanziert werden konnte.
edeutsame Entwicklung
E
des
d Ortes ve
eranlasste de
en Gemeinde
erat zu einem
m neuen Anla
auf, um
Diese be
die Gene
ehmigung für den Bau eines Rathausses zu bekom
mmen. Es lie
ef alles darauuf hinaus, zu dem
bereits b
bestehenden Gaststätten, die sich in p
privaten Hän
nden befande
en, einen ge meindeeigen
nen
Gasthof zu bauen, in
n einem Rath
haus.
Architektt Obenaus aus Roda erh
hielt am 05.04
4.1896 den Zuschlag
Z
als Bauleiter voom Gemeinderat und
erhielt fü
ür Beaufsichttigung, Zeich
hnungen, Abrrechnungen eine Pausch
halsumme voon 1500 Mark
k.
Am 12.0
04.1896 wurd
den die Arbeiten in den E
Eisenberger-, Geraer-, Ro
odaer- und H
Hermsdorfer
Zeitunge
en ausgeschrieben. Auch
h schon dam als spielten die
d Baukoste
en eine entsccheidende Rolle.
R
Die
Offerten der einzelne
en Handwerk
ker sagen da
abei viel überr die Preise in dieser Zeitt aus:
Schlossera
arbeiten
- Paul Lang
ge Gera 1423 Mark
M
- Chr. Klotzz Gera 1785 Ma
ark
- Karl Rahn
n & Co Hermsdorf 1907 Mark
- Otto Kaisser Gera 2288 Mark
M
Malerarbeiiten
- Otto Eise
ermann Hermsdorf 2380 Mark
- H. Schne
eider Eisenberg 2380 Mark
- Richard W
Weißflog Hermssdorf 2468 Mark
k
- Böhm & H
Hase Gera 3882
2 Mark
Stabfußboden
- G. Dietzssch Gera 1377 Mark
M

- Fried.
F
Burkhardtt & Co Gera 13777 Mark
- Louis
L
Beyer Herrmsdorf 1944 M
Mark
-A
August Klaus He
ermsdorf 1944 M
Mark
Blitzableiter
- Geißler
G
& Koch Gera 401 Markk
Öffen
- Niesdorf
N
Hermsd
dorf 759 Mark
- Voigt
V
Hermsdorff 837 Mark
He
eizung
Wurde
W
wegen Um
mplanung zurückkgestellt

d Leistunge
en für das Ra
athaus, deren Vergabe am
a 26.04.18996 stattfand, wurde
Die Aussschreibung der
eingeleittet. Nachdem
m alle Angebote geprüft w
waren, wurde
en diese letzttlich zur Aussführung wie folgt
vergeben:
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Z
Zimmererarb
beiten Friedrich & Emil Be
eyer Hermsd
dorf;
Maurerarbeitten Louis Wilhelm Hermssdorf und Ba
achmann Gerra;
S
Steinmetzarb
beiten Karl Buschendorf
B
Kraftsdorf;
Eisenlieferun
ngen und Kle
empnerarbeitten Otto Voig
gt Hermsdorf;
Dachdeckera
arbeiten Geb
brüder Kunsttmann Gera;
Malerarbeite
en Richard Weißflog
W
Herm
msdorf;
S
Schlosserarb
beiten Paul Lange
L
Gera;
S
Stabfußbode
en G. Dietzsc
ch Gera;
Blitzableiter und sonstige
e elektrotech
hnische Arbeiten Geißler & Koch Geraa.

m nun das en
ntsprechende Grundstücck gefunden war,
w begann am 01.05.18896 unter Le
eitung
Nachdem
des Arch
hitekten Obenaus aus Sta
adtroda der B
Bau des neu
uen Rathause
es. In ihm soollten alle wic
chtigen
Amtsberreiche, Sitzun
ngsräume, eine gemeind
deeigene Gas
ststätte, eine
e Sparkasse (ab 1897 bis
s 1934)
und ein F
Festsaal untergebracht werden.
w
Meh
hrere Gründe
e sprachen fü
ür einen groß
ßzügigen, auf
Zuwachss bemessen Bau, so die abzusehend
de weitere En
ntwicklung de
es Ortes. Duurch die steig
genden
Steuereiinnahmen sta
and die Gem
meinde finanzziell recht gut da. Die Gru
undstücke waaren zu dieser Zeit
n Gaststätte und Saal Ve
eranstaltungeen, ohne das
ss
günstig zzu erwerben. Außerdem ermöglichten
Räumlichkeiten ange
emietet werd
den mussten..
Am 01.10.1897 wurd
de das Ratha
aus mit einem
m großen Festakt eingew
weiht. Gegen 14:00 Uhr bewegte
b
andrat von Kropff,
K
mehrere Beamte sseines Büros, der
sich ein Festumzug, in welchem sich auch La
derat und ein
ngeladene Gäste
G
befande
en, angeführrt von der „Köppingschenn Musikkapelle“, zum
Gemeind
mit Flagg
gen und Girlanden gesch
hmückten Ra
athaus.

„Köppi ngschen Musikkapelle“

Im Saal fand die eige
entliche Feie
er statt. Nach
h Vortrag eine
es Musikstüc
ckes, bei wellchem die gu
ute
Akustik d
des Saales bewundert
b
wurde, nahm G
Gemeindevo
orsteher Ope
el das Wort. E
Er betonte da
amals
den Aufsschwung Herrmsdorfs und
d dass sich d
der Ort so ve
erändert habe
e, dass man ihn kaum wiieder
erkenne. Altes sei ge
estürzt und Neues
N
erstan
nden. Jetzt habe man ein neues Gem
meindegastha
aus
und die Gem
meinde dürfte stolz auf ein
n derartiges Bauwerk
B
sein
n.
erbaut, u
w
dass dieses Ha
aus auch ste
ets der Fröhlichkeit und deem Vergnüg
gen
Landrat von Kropff wünschte,
möge, dass keine
k
Disharm
monien walte
en mögen zw
wischen Gem
meindeverwaaltung und Ge
emeinde.
dienen m
Das Geb
bäude im mitttelalterlichen
n Stil erbaut, machte eine
en imposante
en Eindruck und zeigte im
m
Inneren schöne und praktische Einrichtungen
E
n. Die Zimme
er der Gaststtätte hatten eeine schöne
n im Übrigen den neuzeittlichen Ansprrüchen ihrer Zeit in jeder
Deckenttäfelung und entsprachen
ar jedoch derr Saal, der am
m Abend bei entsprechennder Beleuch
htung
Beziehung. Ein Kabinettstück wa
oßartigen Eindruck mach
hte. Hermsdo
orf konnte stolz auf diese
en Bau sein, welcher selb
bst
einen gro
größeren
n Orten zur Ehre
E
gereichen würde. La
ange Jahre war
w das Gem
meindegasthaaus ein
Anziehungspunkt fürr Fremde und
d Einheimiscche, um so mehr,
m
als Küc
che und Kelleer damals vo
orzüglich
waren. Das Rathaus
R
wurde von den H
Hermsdorferrn in Besitz genommen. S
Schon bald wurde
w
bestellt w
auch am
m Rathaus de
er Maibaum gesetzt,
g
Wocchenmärkte abgehalten
a
und
u andere, aauch überörttliche
Veransta
altungen durchgeführt. Das Rathaus mit Ratskelle
er und Saal wurde
w
politiscches und kulturelles
Zentrum
m.
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Einige E
Ereignisse au
us der Gesch
hichte in und um das Rath
haus:
897 – Einweihung des Ra
athauses mitt einem großen Festakt. Die
D Feier fannd im Saal sttatt, der
01.10.18
über eine
e sehr gute Akustik
A
verfü
ügte. Am 20.0
09.1897 wurrde aus 33 Bewerbern Errnst Schiebel als 1.
Pächter der Gaststättte „Ratskelle
er“ ausgewäh
hlt und der Pachtvertrag
P
abgeschlosssen. Der Rattskeller
usammen mit dem Ratha
aus eingeweiiht.
wurde zu
Alte Hermsdorfer übe
erlieferten eine Begeben
nheit, aus derr unsere Vorfahren sagteen, dass der
Rathaus wurrde bei seine
er Einweihungg gesegnet.
Rathausssaal keinen Segen mehrr hätte. Das R
Bei einer Tanzveransstaltung war auf dem Saa
al ein jungerr Hermsdorfe
er in Husarennuniform ersc
chienen,
onieren. Den
n anderen Bu
urschen hatte
e dies nicht ggefallen und es kam
um den jjungen Mädcchen zu impo
zu Ausscchreitungen, bei denen die
d Burschen
n den Husare
en mit Deistelketten so scchwer missha
andelten,
dass er sstarb. Das Grab
G
befand sich
s
noch biss in unsere Zeit
Z am Friedhofseingangg an der Mauer.
15.09.18
898 - Die „Alllgemeine Altenburgische
e - Baugewerrke - Innung“ hielt ihren B
Baugewerkettag im
Rathausssaal ab. Auß
ßer zahlreich
hen selbststä
ändigen Meis
stern aus dem
m ganzen Laande wohnte auch
der Herm
msdorfer Gem
meindevorste
eher Opel de
er Versammllung bei. Im Rahmen diesser Versamm
mlung
wurden d
der Baugewe
erbeschule in
n Roda die V
Verbandsrech
hte zuerkann
nt.
05.12.18
898 - Der Turrnverein „Gu
ut Heil“ zog a
aus der „Zenttralhalle“ in das
d neu erbaaute Rathaus
s ein und
nutzte diie Gaststätte
e als Vereinslokal. Im Jah
hr 1922 zog der
d Verein in
n das Schützeenhaus.
23.01.18
899 – Im Ratthaus fand diie 1. Geflüge
elausstellung
g mit Tombola
a durchgefühhrt. Der
Geflügellzuchtverein wurde 1896 gegründet. W
Weitere Term
mine von Geflügelausste llungen ware
en: (2.)
21.01.1901, (4.)
( 21. bis 23
3.01.1905, (5
5.) 12. bis 14
4.01.1907. Für Freitag, d . 20.01.1939
9 bis
29. bis 2
Sonntag
g, d. 22.01.19
939 wurde eine Geflügelsschau angek
kündigt, die mit
m einer Leh rschau verbu
unden
war.
28.12.18
899 - Im Rath
haussaal fan
nd eine von d
der Gemeinde veranlasste Auktion staatt. Das 1870
0
errichtete
e und der Ge
emeinde geh
hörende Brau
uhaus, nebstt Wohngebäu
ude und Felssenkeller, wu
urde von
Braumeiister Kutschm
mann aus Klo
osterlausnitzz mit dem Hö
öchstgebot 10
0.000 Mark eersteigert.
der Bahnhofsstraße gelegene Baugelä
ände (von de
er Straße bis zur Eisenbaahn) wurde ebenfalls
e
Das an d
versteige
ert, mit dem Höchstgebot von 7.250 M
Mark und 1 Hektoliter
H
Bie
er erhielt Leitterfabrikant F.
F Louis
Klaus de
en Zuschlag.
10.03.19
910 - In seine
er Sitzung be
eriet der Gem
meinderat üb
ber eine Paus
schalgebühr für die Beleu
uchtung
der Rath
hausuhr. In den
d vergange
enen Jahren kostete die elektrische
e
Beleuchtung
B
56,66 Mark. Das
Elektrizittätswerk Völkkel verlangt eine
e
Pausch
halgebühr von
n 52 Mark. Der
D Gemeindderat bot mit
Rücksich
ht darauf, da
ass die Uhr im
m Wegfall kä
äme, 50 Mark
k.

Ernst II. besu
No
ovember 191
10 - Herzog E
uchte
He
ermsdorf. Am
m Rathaus wuurde er von Pfarrer
P
Johannes Müller
M
begrüß
ßt. Neben de
em
Gem
meindevorste
eher (zu diesser Zeit Louis
s Klaus)
war der Pfarrer
P
eine dder wichtigen
n
gesells
schaftlichen P
Personen.
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Im 1.We
eltkrieg wurde
en zu Weihnachten Päckkchen für die im Feld steh
henden Herm
msdorfer ges
sammelt
und an d
die Front gesschickt. Samm
melstelle wa
ar auch das Rathaus.
R

Jahrmärrkte wurden am
a Rathaus jeweils im Frrühjahr, Som
mmer und He
erbst abgehaalten. Dies wa
ar lange
Jahre stä
ändige Ereig
gnisse, überliiefert ist das diese mit Fe
ertigstellung des Rathausses bis zum
2.Weltkrrieg stattfand
den. Zudem gab
g es Vieh- , Pferde- und
d Wochenmä
ärkte.

Markttreib
ben am Rathaus
s um 1910

Um 1920 gibt es den ersten
n dokumentierte
en Verkehrsunfa
all vor dem Rath
haus (links). Am
m 12.08.1920
f
führte
das Landestheater Alten burg im Rathau
ussaal „Iphigenie
e auf Tauris“ auuf.

n die Ausgab
be von Darle
ehns-Anteilsc
cheinen überr je 1000,-Maark zur Finan
nzierung
Im Jahr 1922 begann
werkschaftshauses.
des Gew
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923 - In das Handelsregis
H
ster beim Th üringischen Amtsgericht Eisenberg w
wurde unter Nummer
N
16.05.19
35 einge
etragen:
„Gewerkkschaftshauss „Zum Ratsk
keller“ Hermssdorf Gesells
schaft mit beschränkter H
Haftung mit dem
d
Sitze
in Hermssdorf - Kloste
erlausnitz. Gegenstand d
des Unterneh
hmens ist die
e Übernahmee und der Fo
ortbetrieb
der Gasttwirtschaft „Z
Zum Ratskelller“ in Hermssdorf - Kloste
erlausnitz in Thüringen zuu dem
ausschlie
ießlichen Zw
wecke, minderbemittelten Angehörigen
n der freien Gewerkschaf
G
n,
ften Speisen
Getränke
e und Herbe
erge zu billige
en Preisen zu
u gewähren, die auf alle Fälle hinter dden
durchsch
hnittlichen, fü
ür derartige Leistungen
L
vvon Erwerbsu
unternehmen
n verlangten Entgelten
zurückblleiben. Das Stammkapita
S
al beträgt 550
0.000 Mark. Zu Geschäfttsführern sindd bestellt: 1. Gastwirt
Rudolf S
Schwab 2. Ge
ewerkschafts
ssekretär Wiilly Martin und der Lagerv
verwalter Ottto Plötner, sä
ämtliche
Hermsdo
orf - Klosterla
ausnitz. Die Gesellschaftt wird nach außen
a
durch zwei Geschääftsführer ve
ertreten.
Der Gessellschaftsverrtrag ist am 10.
1 April 192
23 geschlossen worden.“
924 - am Freitag erfolgte in der Gastsstätte „Zum Ratskeller“
R
Hermsdorf diee Versteigeru
ung des
16.05.19
Grundstü
ückes mit Wohnhaus, Sta
all und Garte
en, gemeinsc
chaftliches Eigentum je zzur Hälfte, zu
um
Zwecke der Aufhebu
ung der Gemeinschaft vo n:
arbeiter Karl Otto Bröter und
u dessen Ehefrau
- Fabrika
- Anna L
Liberta Bröterr geb. Milkerr. Der Taxwe
ert betrug 17.000 Goldma
ark.
05.1926 wurd
de auf dem Rathausplatz
R
ein neues Löschfahrzeu
L
ug an die Feuuerwehr übergeben.
Am 18.0

n seiner Geschichte wurd
de das Ratha
aus mehrfach
h um- und au
usgebaut, auuch das äuße
erliche
1927 - In
Aussehe
en wechselte
e. Bis etwa 19
927 blieb da s Dach, mit seinen
s
vielen
n Gauben unnd Türmchen
n fast
unveränd
dert. Bis auf wenige wurd
den die Türm
mchen dann abgerissen und
u die Gaubben einfach gestaltet.
g
Auf der F
Frontseite ga
ab es im Neu
ubau einen E
Eingang, 190
08 drei, 1909 zwei und 19912 wieder nur einen.
www.hermsdorf‐regional.dee
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Die ehem
mals links ne
eben den Haupteingang b
befindlichen Eingänge führten in die S
Sparkasse. Etwa
E
bis
1927 wa
ar auch ein Eingang
E
an de
er linken Seiite vorhanden.

Auf der Rückkseite hatte das Rathaus einen angebauten Tu
urm, mit Treppe und Eingang zuur Saalbühne.

31.0
06.1928 - Der errste Sanitätskra
aftwagen wurde an die Sanitätskolonne übergeeben.
Die Kolo
onne hatte ihren
n Sitz im Rathau
us und in der Ze
entralhalle, der Sankra
S
war in einer Garage im Rathaus unterg
gebracht.

V
Hermsdorf
H
brrachte am
Die Volksbühne
23.01
1.1929 die Komödie
K
„Katter Lampe“ von
v Emil
Rose
enwow zur Aufführung.
5.1929 - Neu
uer Wirt im G
Gewerkschafttshaus
29.05
(Rath
haus) „Ratsk
keller“ wurde Otto Fiedlerr.
1.1932 - Im Rathaus
R
fandd ein Gerichttstag
20.01
statt, ein weitere am 16.03.19932. Gerichts
stage
ürger
wurden durchgeführt, um Anliiegen der Bü
O zu klären.. Sie waren eetwa mit
vor Ort
Schie
edskommissionssitzungeen zu vergleic
chen.

932 - Im Rath
haussaal fan
nd eine öffenttliche Impfun
ng statt. In de
er Einladungg hieß es: „Kinder
21.04.19
müssen zum Impfterrmin mit rein gewaschene
en Körper un
nd reinen Händen gebraccht werden.“
932 - Öffentliche Ratssitz
zung im Rath
haus. Richard
d Hauke legte sein Manddat wegen län
ngerer
08.07.19
Abwesen
nheit von He
ermsdorf nied
der. Es wurd e Artur Schö
öppe von derr Rechtsfrakttion als 2.
Abgeord
dneter vorgesschlagen.
932 – Hochw
wasser im Ho
olzland, der P
Platz unterha
alb des Ratha
auses verwaandelte sich in einen
15.07.19
riesigen Stausee.
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Die Aufnahme un
nd die Aufzeichn
nungen darauf stammen
s
vom Polizeiobermeis
P
ster
Karl Hänseroth
h. Dessen Sohn Karl Hänseroth
h 1963 Gastwirt im „Ratskeller“ .

08.03.19
933 - Zum errsten Mal wurde die Hake
enkreuzfahne
e auf dem Ra
athaus aufgeezogen. Im selben
s
Monat be
egannen Hausdurchsuch
hungen im O
Ort. Im Rathaus (bis dahin
n „Gewerkschhaftshaus“) wurden
w
glaubt m
man einer Zeiitungsmeldun
ng - eine Ge heimdruckerrei und ein Vervielfältigunngsapparat sowie
s
ein
großer V
Vorrat an Flugblättern und
d Papier gefu
unden und beschlagnahm
b
mt. Von je caa. 70 Flugblä
ättern
„Tragt da
as Freiheitsa
abzeichen“ und „Seht eucch vor - die Nazis
N
bringen
n ständig Meenschen ins
Zuchthaus“ war die Rede.
R
Bürgermeister Spe
erhake wurde
e „bis auf We
eiteres beurlaaubt“, mit de
er
dung, Gerüch
hte seien auffgetaucht, da
ass in der Ge
emeindeverw
waltung mancches nicht stimmt.
Begründ
Die NSD
DAP habe sicch moralisch verpflichtet g
gefühlt, gab die Partei öfffentlich bekaannt, Klarheit zu
schaffen
n und am 17.03.1933 nac
chmittags 17 :00 Uhr das Rathaus bes
setzt.
933 - Die Orttsgruppe der NSDAP ma rschierte am
m Rathaus au
uf. Die Schildder der anlässlich des
01.05.19
1. Mai um
mbenannten
n Straßen entthüllt. Reinho
old Goldberg
g hielt eine Ansprachen üüber die Bede
eutung
der Umb
benennung von
v Eisenberger Straße in
n Hindenburg
gstraße und Alter Markt iin Adolf-Hitle
er-Platz.

934 – Das Ra
athaus wurde
e eingerüste
et und erhielt durch die He
ermsdorfer M
Malerfirma Keuche
04.05.19
einen ne
euen Anstrich
h.
O – unterhalb vom Rath aus, in der heutigen
h
Friedenssiedlungg, Alter Mark
kt,
1933 biss 1935 - Im Ort
Oberndo
orfer Weg, wurden durch den Arbeitsd
dienst Luftsc
chutzbunker erbaut.
27.01.1935 - Der Geflüge
elzüchtervere
ein Hermsdorrf hielt die 19
9. allgemeinee Holzland-S
Schau
25. bis 2
und die 1. Kreis-Gefllügelschau im
m Rathaus a
ab.
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1937 - F
Fand im Rath
haussaal die „Thüringer G
Gartenbauausstellung“ statt. Organisieert wurde die
ese vom
Gärtnerm
meister Albre
echt Schröde
er.

1937 – D
Der auf dem Sportplatz stationierte R
Reichsarbeitsdienst richtette vor dem R
Rathaus eine
e große
Wahlverranstaltung aus.
a

en ersten Krriegsjahren alle
Mit Feierlichkkeiten beging
gen, wie in de
a Wehrpflicchtigen, ihre
1939 – M
Einberuffung zur Weh
hrmacht. Derr Krieg koste
ete 236 Herm
msdorfern das
s Leben, zu 559 gibt es ke
eine
offiziellen Angaben. Unter den Frremd- und Zw
wangsarbeitern gab es 62
6 Opfer, davvon 33 Kinde
er.
939 - an diessem Montag verkehrte zu
um ersten Ma
ale der Reich
hsautobahn-K
Kraftomnibus
s der
15.05.19
Linie Nürnberg - Bayyreuth - Herm
msdorf - Leipzzig. Die Halttestelle befan
nd sich am R
Rathaus Herm
msdorf.
atte das Holzzland eine ne
eue und schn
nelle Verbind
dung mit Leip
pzig und Nürrnberg erhaltten.
Damit ha
941 – In der Stadtrodaer
S
Zeitung war zu lesen:
23.06.19
egendem Inttermezzo kam
m es am Fre
eitag in den Abendstunde
A
en am Rathau
us Ecke
„Zu einem außer erre
burg – Naumb
burger Straß
ße. Zwei Frau
uen waren siich - wegen der
d Liebe zuu einem Mann
n - in die
Hindenb
Haare ge
efahren und gaben so ein
ner zahlreich
hen Zuschau
uerkulisse ein
n unerfreulichhes Schausp
piel, das
besser, w
wenn es nun
n mal sein mu
usste, in den
n eigenen vie
er Wänden ausgetragen w
worden wäre
e.“
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11.03.19
943 - Otto Worms wurde mit 24 sowjeetischen und
8 deutscchen Arbeiterrn verhaftet und
u im Rathaaus inhaftiertt.
In der da
arauf folgend
den Nacht wu
urde er tot inn der Zelle im
m
Rathauss aufgefunden. Die genau
uen Umständde sind bis
heute niccht geklärt.
Worms vverhalf dem sowjetischen
s
n Zwangsarbbeiter Naum
Spektor zur Flucht und war an de
er Planung dder
ung des Krafttwerkes der HESCHO, diie nicht
Sprengu
ausgefüh
hrt wurde, be
eteiligt.

945 – Bei Flie
egerangriffen
n um 09:45 U
Uhr wurden in der HESCHO drei Perssonen:
09.04.19




Ernst Alex Besener
B
* 02.02.1883 Lau
usigk, aus He
ermsdorf,
W
Walter Hänsseroth * 25.04
4.1904 Schle
eifreisen, aus
s Schleifreise
en und
C
Charlotte Gle
eißner * 31.0
07.2926 Obe
erndorf, aus Oberndorf
O
ge
etötet.

an im Hofrau
um des Ratha
auses aufgebahrt.
Die Leichen hatte ma
945 – Hermsdorf wurde durch
d
die Am
merikaner bes
setzt. Karl He
esse aus Badd Klosterlaus
snitz
13.04.19
meldete einem amerrikanischen Offizier,
O
dasss der Polizist Karl Senf einen amerikaanischen Pilo
oten nach
Abschusss seiner Maschine ersch
hossen hatte . Nach kurze
em Verhör wurde Senf sta
tandrechtlich
erschosssen. Die abg
gegebenen Schüsse
S
ware
en jedoch nic
cht tödlich. Am
A Abend wuurde Senf in das
Kranken
nhaus Eisenb
berg gebrach
ht. Senf lebte
e noch bis in die 60er Jah
hre als Bauerr in Laasdorff.
945 - Der Gä
ärtnermeisterr Albrecht Scchröder wurde vom amerikanischen K
Kommandantten mit
13.04.19
der vorlä
äufigen Führu
ung des Rote
en Kreuzes b
beauftragt. Im
m Rathaus wurde
w
eine V
Verbandsstation
eingerich
htet.
945 - Der Bürgermeister erließ
e
einen Aufruf an die
e Bevölkerun
ng, dass säm
mtliche Schus
ss- und
14.04.19
Stichwafffen, Fotoapp
parate und Krafträder
K
biss 14.04.1945, 11:00 Uhr, am Rathauss abzuliefern sind.
Die Häusser durften von
v 18:00 Uh
hr bis 08:00 U
Uhr von der Zivilbevölker
Z
rung nicht veerlassen werd
den.
945 - Auflösu
ung der Sanittätsstation im
m Rathaus.
16.04.19
945 - Der Bürgermeister erließ
e
auf Be
efehl der ame
erikanischen Militärverwaaltung einen Aufruf
19.04.19
mit folge
endem Inhalten. Sämtlich
he Angehörig
gen der deuts
schen Wehrm
macht, der W
Waffen-SS, Gestapo
G
in Uniforrm oder Zivil,, die nicht im
m Besitz ordn ungsgemäße
er Entlassungspapiere w
waren, mussten sich
bis 17:00
0 Uhr auf dem Rathausplatz in warme
er Kleidung melden.
m
Des
sgleichen wuurden alle zurr Arbeit
eingesettzt gewesene
en Wehrmac
chtsangehörig
ge (Arbeitsurlauber) ebenfalls bis 17::00 Uhr im
Rathausses unter Vorrlage des We
ehrpasses od
der Arbeitsau
usweises erffasst. Die Auusgangszeit wurde
w
für
07:00 Uh
hr bis 18:00 Uhr für alle Einwohner,
E
e
einschließlich
h der Ausländer neu festggesetzt. Einw
wohner,
die sich fremdes Eigentum eigen
nmächtig ang
geeignet hattten, konnten als Plündereer betrachtett werden.
e ihnen ange
eraten, diese
e Gegenstän de umgehen
nd wieder zurrückzugebenn. Sämtliche
Es wurde
lebensw
wichtigen Verssorgungsbettriebe hatten bis 15:00 Uhr schriftlich die vorhandeenen Bestän
nde an
mitteln zu me
elden.
Lebensm
Die Einw
wohner wurde
en aufgeford
dert geplünde
ertes Eigentu
um aus den Lagerräumen
L
n, Baracken und
Gebäude
en des Reich
hsautobahn-Rasthofes, R
Reichsautoba
ahn-Straßenmeisterei, O
Organisation Todt,
T
Reichsarbeitsdienstla
ager, Deutsc
ches Rotes K
Kreuz, Wasse
erwerk, im Rathaussaal
R
aabzugeben. Nach
05.1945 wurrden Polizei- und Sicherh
heitsmannsch
haften angew
wiesen, mit D
Durchsuchun
ngen der
dem 25.0
Wohnun
ngen zu begin
nnen. Person
nen, die diesser Anweisun
ng nicht Folge geleistet hhatten, musstten mit
en rechnen.
empfindllichen Strafe
945 - Auf Ano
ordnung des amerikaniscchen Militärk
kommandos erließ
e
der Büürgermeister
24.05.19
Dienstve
erpflichtungen. Auf dem Rathausplatz
R
z hatten um 10:00
1
Uhr zu
u erscheinen :







Karl Puff - Naumburger Straße,
S
Erich Seifartth – Siedlung
g,
Max Martin – Bahnhofstrraße,
O
Otto Reifensstein – Bahnh
hofstraße,
Karl Magrecki – Bahnhoffstraße,
O
Otto Weise - Schillerstraße.
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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.
www.hermsdorf‐regional.de
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Links „Abrechnungstafel“ vor dem Ra
athaus. Rechts – Kinderweihnachtsfeier 1949 iim Saal.

Am 10.0
09.1953 erfolgte an der re
echten Seite der Anbau der
d Kegelbah
hn. Ab Novem
mber 1953 erfolgte
e
der Umb
bau des Rath
haussaales. Auf
A der Rückkseite wurde der bis dahin vorhandenne Turm abgerissen
und der Bühnenaufgang durch Um- und Anba
au nach hinten verlegt. Aus
A heutiger Sicht am
ar aber in die
esem Jahr de
er Umbau de
es Saales. Die wunderscchönen Säule
en,
schmerzzhaftesten wa
Stuckdeccke und Emp
poren wurden abgerissen
n.
26.08.1956 - Festwoche anlässlich d
der 700-Jahr--Feier in Hermsdorf. In Vo
Vorbereitung auf
25. und 2
dieses F
Fest wurden die
d Treppen,, die vom Ra
athaus zum Rathausplatz
R
z führte, abgeerissen und eine
e
Straße g
gebaut. Damit wurde den Schaustelle
ern der Zugan
ng ermöglich
ht. Rathaus uund Festplatz
z sind in
die Festw
woche integrriert.
958 - Ein Orkkan tobt überr Hermsdorf und richtet einen
e
Schade
en von ca. ½ Mill. Mark an.
a In den
01.08.19
umliegen
nden Wälderrn ging ca. 60
000 fm Holz zu Bruch. Aus der Chron
nik von Hapeersdorf geht hervor,
dass dorrt ebenfalls große
g
Schäden verursach
ht wurden. Nach
N
Aussagen eines Zeiitzeugen sam
mmelten
sich dam
mals am Rath
hausplatz auf den dort ste
ehenden Bäumen Hunde
erte von Krähhen, von den
nen eine
große An
nzahl durch ein herabstü
ürzendes Ble chdach ersc
chlagen wurden.
e Bleiglasfen
nster aus den
n Fenstern des Ratskelleers, 1960 folg
gten die
1959 verrschwanden zunächst die
aus dem
m heutigen Sttandesamt.
urde am Haupteingang de
er charakteri stische Sims
s mit der Kug
gel entfernt uund die Trepp
pe
1963 wu
verbreite
ert.
Am 11.10.1968 fand im Rathauss
saal die Grün
ndungsversa
ammlung derr Kleingartennsparte „Clarra Zetkin“
er erste Vorsiitzende war damals
d
Brun
no Tollkien.
statt. De
969 - Bereits am 17.02.19
947 wurde in
n einer Sitzun
ng der Geme
eindevertreteer, durch die SED05.10.19
Fraktion initiiert, der Antrag geste
ellt, dass Herrmsdorf Stad
dtrecht erhaltten solle. Deer Antrag wurrde
mig angenom
mmen und
einstimm
an die zu
uständigen Stellen
S
über den
d Dienstw
weg weitergeg
geben. Diese
er Antrag wuurde abgelehnt. Erst
am 05.10
0.1969 wurd
de Hermsdorff das Stadtre
echt verliehen. Dazu gab es im Rathaaussaal eine
Feierstunde. Die auss Anlass der Verleihung d
des Stadtrec
chtes erstellte
e Urkunde istt heute in de
er
ht mehr vorha
anden.
Stadtverrwaltung nich
Ihr Verblleib ist bereitts seit der Wende
W
unbeka
annt. Es han
ndelte sich um
m eine Urkunnde in der Größe A 3,
in eine in
n Leder gebu
undene Mappe eingelegtt.

Im Jah
hr 1970 gab es P
Pläne zur Erweiterung des Rath
hauses.
In
nsbesondere de
er Saal sollte ve
ergrößert werden.
Es blieb
b
bei der Planung, die Erwe iterung wurde aus
a finanziellen Gründen gestricchen.
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02.02.19
971 - Trauungen fanden ab
a jetzt im ne
eu eingerichteten Stande
esamt im Ratthaus statt. Das
D
Wandbild
d im Standessamt stammtt vom Gerae
er Maler Rudolf Klose.
Am 21.0
06.1972 erfolgte die Eröfffnung des HO
O-Magnetkau
ufhauses am
m Rathaus.
mal für die wä
ährend des 2.Weltkrieges
2
s in Hermsdorf
Im Jahr 1978 wurde im Kulturparrk ein Mahnm
mmenen Kin
nder eingewe
eiht. Die dam
malige Bürgerrmeisterin Re
enate Bätz liees die tatsäc
chliche
umgekom
Opferzah
hl, der 32 verstorbenen Kindern,
K
zunä
ächst auf 114, letztlich au
uf 140, festleegen und so die Tafel
gestalten
n. Ratsmitglieder und Mittarbeiter wurrden unter An
ndrohung von Sanktionenn zum Schw
weigen
gezwung
gen. Im Mai 2007
2
wurde die Gedenkttafel im Kultu
urpark durch Vandalismuss zerstört. Die
Abgeord
dneten der Sttadt stimmten einen Vorsschlag des Vereins
V
für Re
egional- und Technikgeschichte
Hermsdo
orf zu. Nunm
mehr sollte ein
ne würdige G
Gedenkstätte
e für alle Opffer der Kriegee und der
Sonderla
ager erschaff
ffen werden. Über zwei Ja
ahre wurde im
i Standesamt und an annderen Stelle
en
recherch
hiert und alle Opfer soweit möglich errmittelt. Den Stadtratsentschluss misssachtend lies
s
Bürgerm
meister Pillau am 08. 05. 2010
2
eine Ge
orbenen Kindder, Frauen und
edenkstätte für die versto
Männer der Zwangsa
arbeiter erric
chten.
enanlage errrichtet. Archittekt der Brunnnenanlage war
w
Im April 1984 wurde im Kulturparrk die Brunne
d Bauer, Sch
hüler der 1. Spezialklasse
S
e der Frieden
nsschule. Se
ein Vater warr Gärtner. De
er
Eberhard
Brunnen
n wurde 2000
0 abgerissen.

Von Juli bis August
A
erfolgte die Neuge
estaltung des
s Rathauspla
atzes mit Pflaasterung und
d
1994 - V
Begrünu
ung.
996 - Gründu
ung der Verw
waltungsgem einschaft He
ermsdorf durc
ch den Zusaammenschlus
ss der
17.01.19
Gemeind
den Mörsdorrf, St. Ganglo
off, Reichenb
bach, Schleiffreisen und der
d Stadt Herrmsdorf.
Verwaltu
ungssitz war zunächst da
as Rathaus. N
Nach Fertigs
stellung des Stadthauses
S
s im Jahr 200
00 zog
die gesa
amte Verwalttung, bis auf den Bürgerm
meister und das
d Standesamt, in das S
Stadthaus. Das
D Büro
des Bürg
germeisters wurde
w
2010 in das Stadth
haus verlegtt.
996 - Die Turrmspitze des
s Rathauses wurde nach der Dachsan
nierung mit Z
Zeitdokumen
nten
13.03.19
gefüllt un
nd wieder ve
erschlossen. Inhalt: Buch „Rundgang durch Hermsdorf“, zwei A
Amtsblätter, eine
Festschrrift und Münzze „25 Jahre Stadt Hermssdorf“, je eine Zeitung „H
Holzlandbote““ und „OTZ“, ein
Stadtplan, Visitenkarrten, die Einw
wohnerstrukttur Januar 19
996, Baubeschreibung deer Sanierung
g des
d Banknoten
n vom Pfenni g bis zum Ze
ehnmarksche
ein.
Daches, Münzen und
997 - Festverranstaltung im
m Rathaussa
aal „100 Jahre Deltaglocke“.
27.09.19
997 - das Hermsdorfer Ra
athaus begin
ng sein 100-jjähriges Jubiläum.
01.10.19
001 - Der Sitzz der Kontak
ktbereichsbea
amten (KOB
B) wurde aus der ehemaliigen Kinderk
krippe in
04.01.20
der Eisenberger Stra
aße ins Ratha
aus verlegt.
www.hermsdorf‐regional.dee
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Oktober 2002 - Die Ortsgruppe
O
des
d Bundes d
der Vertriebe
enen (BdV) Hermsdorf
H
fe iert im Ratha
aussaal
Geburtstag.
den 10. G
en des 1.Vorrstandes, his
storisch tatsäächlich 414
20. – 22.06.2003 - Zum 149. Malle (nach Wille
wiesen) wurd
de der Maibaum gesetzt. Vereinsmitglieder haben
n dieses Jahrr eine Fahne
e als
nachgew
Symbol d
der Maibaum
mgesellschafft neu gestalttet. Am Samstag, den 21.06.2003 wuurde diese Fa
ahne
durch de
en Pfarrer Be
enno Schobe
er vor dem R
Rathaus gewe
eiht.
2006 einen frischen
f
Ansttrich. Im 750 . Jahr des Bestehens
Die Fasssade des Rathauses erhiielt im März 2
von Herm
msdorf sollte
e das Gebäud
de von seine
er besten Seite gezeigt werden.
w
Am 07.0
06.2006 wurd
de der neue Bürgerpark
B
a
am Raudenb
bach, (besserr bekannt alss Kulturpark) mit dem
neuen S
Spielplatz untterhalb der Gartenstraße
G
am Rathaus
s freigegeben
n.
006 fand derr Weihnachtssmarkt in derr Eisenberge
er Straße undd im Rathaus
ssaal
Vom 10. bis 11.12.20
statt.
h der Wende
e über lange Jahre gesch
hlossen gewe
esene Gaststtätte „Ratskeeller“ wurde 2007
2
Die nach
saniert u
und wieder eröffnet.
Am 01. u
und 02.12.20
007 richtete der
d Hermsdo
orfer Kaninch
henzuchtvere
ein T81 im R
Rathaussaal die
d
Rasseka
aninchenausstellung des Kreisverban
ndes Stadtrod
da aus. 39 Züchter
Z
zeigteen insgesam
mt 209
Tiere in 2
22 Rassen und
u 29 Farbs
schlägen. De
er Hermsdorffer Verein be
esteht seit 19919.
008 - Das Stu
urmtief "Emm
ma" zog überr Deutschlan
nd, Österreich
h und Tscheechien. Die Schäden
01.03.20
im Bereich fielen zum
m Glück dies
smal recht gliimpflich aus, am Rathaus
splatz musstte ein umges
stürzter
eseitigt werden.
Baum be
02.02.2009 - Unbekannte
e Täter besch
hmutzten die
e Fassade de
es Rathausess. Mit Altöl gefüllte
01. bis 0
Christba
aumkugeln wurden
w
bei die
eser Handlun
ng als Wurfg
geschosse be
enutzt.
009 - Einen ungewöhnlich
u
hen Polizeie insatz erfolgte am Morge
en im Rathauus. Es gab do
ort aber
21.02.20
nicht wie
e gemeldet einen
e
Ein-, so
ondern einen
n Ausbruch. Einer
E
der Teilnehmer an der
Fasching
gsveranstaltu
ung war eing
geschlafen un
nd wurde ein
ngeschlossen. Er hat sichh gemeldet und
u den
verursacchten Schade
en ersetzt.
09.01.2011 - Im Hermsdorfer Rathau
ussaal wurde
e die Kreissch
hau der Rasssegeflügelzü
üchter
08. und 0
aus Stad
dtroda durchgeführt. 75 Aussteller
A
prä
äsentierten 630
6 Tiere, ge
ezeigt wurdenn Hühner,
Zwerghü
ühner und Ta
auben.
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2010 – D
Der Verein fü
ür Regional- und Technikkgeschichte bezog
b
die Rä
äume unter ddem Rathaus
ssaal.
Damit wa
ar eine 19jäh
hrige Odysse
ee beendet. In den Räum
men finden Ausstellungenn, Zusammen
nkünfte
und Tagungen statt. Im Jahr 2010 konnten 53
30 Gäste begrüßt werden. Im Jahr 20011 wurden zwei
n gefeiert: „20
0 Jahre Tech
hnikverein“ u nd „70 Jahre
e 40kW-Groß
ßmesssendeer“.
Jubiläen
011 – Der Sta
adtrat hob eiinen vor einig
ger Zeit gefa
assten Besch
hluss selbst w
wieder auf. Künftig
K
ist
11.04.20
ein koste
enloses Parkken auf den öffentlichen
ö
P
Parkplätzen nicht mehr möglich.
m
Am Bahnhofsparkplatz
(106 Parrkplätze) und
d am Rathausparkplatz (1
140 Parkplättze) wurden Parkautomat
P
ten aufgeste
ellt. Die
Maßnahme, die einst vom Stadtrrat als „nie m
möglich“ beze
eichnet wurde
e, fanden ke inen Anklang
g bei den
n, die auf Ne
ebenstraßen und andere Flächen aus
swichen.
Pendlern
um das Rathaus fanden und
u finden zu
um Teil noch
h heute folge
ende Veransttaltungen sta
att:
Im und u










V
Von 1898 biss 1958 und nach
n
dem Ve
erbot ab 1984
4 regelmäßig
g wieder wurrde am Rathaus ein
Maibaum ge
esetzt. Zunäc
chst direkt ne
eben dem Ra
athaus, ab 19
984 dann au f dem Festplatz.
1950er bis Ende
E
der 196
60er Jahre, T
Tanzstunden der Tanzsch
hule Jakobi G
Gera.
JJugendweihe
efeiern der Friedensschu
F
ule.
1986 bis 199
93 wurden die Weihnachttskonzerte im
m Rathaussa
aal veranstalttet.
Die Fasching
gsgesellscha
aft vom Berg feierte von Beginn
B
an, bis heute, im Rathaus die
e
5
5.Saison.
orfer Motorsportklub führrte und führt regelmäßig verschieden e Veranstaltungen,
Der Hermsdo
w
wie Oldtimerrausfahrt und
d andere auff dem Festpla
atz durch.
1999 bis 200
08 fanden die
e Trabbitreffe
en der „Holzlandpappen““ am Rathaussplatz, organ
nisiert
vvon der dam
mals noch zum
m MC Hermssdorf gehöre
enden Sektion „Holzlandppappen“, spä
äter
e
eigenständig
ger Klub, stattt. Bürgerme
eister und Sta
adtrat haben es verstandden, diese na
ationale
V
Veranstaltun
ng aus Hermsdorf zu verttreiben.
Z
Zahlreiche Vereine
V
nutze
en das Ratha
aus als Probe- und Unterrkunftsort.

Motorsportveranstaltung 192
28 von Berliner und Thüringer Sportfreunden.
S
Foto aufgenom
mmen am Ratha
aus Hermsdorf.

Quellen:
Sammlung
gen

w
www.hermsdorff-regional.de

w
www.klosterlaussnitz-regional.de

S
Stadtarchiv Herrmsdorf

V
Verein für Technik- und Region
nalgeschichte
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