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Kleckern
statt klotzen

ermeister Moritz Große 1863 im
Garten der alten Schule ausführte
und dessen Einweihung man vor
150 Jahren, am 19. Mai 1864, feierte. Das heute denkmalgeschützte
Gebäude Vorwerkstraße 14, auf dessen einstige Bestimmung nur noch der über dem Portal eingemeißelte Psalm
119,73 verweist, verfügte nämlich nur über eine zusätzliche Schulstube für 80 Kinder, obwohl die 1863 amtlich
festgestellte Schülerzahl bei 267 lag. Es fehlten also weiter
ca. 50 Plätze, Tendenz steigend. Als die vorhandenen
Schulräume 1871 erneut hoffnungslos überbelegt waren
– auf jeden der damals drei Lehrer kamen 115 Kinder –,
musste schon der nächste Neubau her, bei dem man diesmal Nägel mit Köpfen machen wollte. Am 8. Juli 1874
konnte das neue Volksschulgebäude (heute Oberschule
Kötzschenbroda, HermannIlgen-Straße 35) geweiht
werden, das die bisherigen
Schulhäuser ersetzte, aber
anfangs ebenfalls nur vier
Unterrichtsräume aufwies, in
denen sich jeweils an die
100 Kinder drängten. Ein Anbau verschaffte 1885 etwas Luft, aber zehn Jahre später
waren auch hier die Kapazitäten (730 Schüler in 10 Klassenzimmern) voll ausgeschöpft. Abhilfe auf lange Sicht
schaffte erst der am 11. Juli 1904 eingeweihte »stolze
Schulpalast an der Harmoniestraße«, die heutige Grundschule Kötzschenbroda, mit der – 100 Jahre nach dem entsprechenden Rüffel der Schulaufsicht – im vierten Anlauf
endlich die räumlichen Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Unterricht geschaffen waren.
Die Auseinandersetzung um das Eigentum am ehemaligen Nebenschulgebäude an der Vorwerkstraße, das so
genannte Kantorat, ging damals bereits ins dritte Jahrzehnt. 1863 hatte die (weltliche) Schulgemeinde zwar die
2.215 Taler für den »auf Mindestforderung beruhende[n]
Bauaufwand des Hauses« locker gemacht, es aber versäumt, auch das Grundstück zu kaufen, also gleich zweimal
am falschen Ende gespart. Dieses gehörte seit dem Mittelalter der Kirchgemeinde, die bis 1836 Trägerin der Schule
gewesen war. Anhand der Akten ließ sich die laut Schruth
in »ein merkwürdiges Dunkel« getauchte Eigentumsfrage
auch nicht klären, als die Diskussion darüber 1919 ein weiteres Mal hochkochte. Erst 1938 gab die Stadt Radebeul
ihre Ansprüche auf das Haus endgültig auf. Frank Andert

Das 19. Jahrhundert war das
dynamischste in der Geschichte
unseres Ortes. Zählte Kötzschenbroda mit Fürstenhain 1802 gerade einmal 924 Einwohner, waren
es 1900 mit 6.089 gut sechseinhalbmal so viele, darunter
rund 900 schulpflichtige Kinder. Ein Beispiel dafür, dass die
Väter der Gemeinde in Anbetracht dieser Entwicklung nicht
immer die nötige Weitsicht zeigten, ist die Schulhausfrage,
die sich in diesen 100 Jahren wiederholt stellte und stets
nur, um im Schuljargon zu bleiben, »mangelhaft« bis »ungenügend« beantwortet wurde.
»Während die heutigen Gemeinden oft unter großen
Opfern danach streben, ihren Kindern zweckentsprechende, gesunde Schulräume
zu schaffen, hatten unsere
Altvorderen bei ihrer Abneigung gegen den Schulbetrieb
im allgemeinen wenig Sinn
für derartige Ansprüche an
den Säckel ihrer Gemeinde«,
schrieb Ortschronist Adolf
Schruth 1924. Spätestens seit
1773 in Sachsen eine verbindliche Schulpflicht eingeführt
wurde, herrschten in der alten Kötzschenbrodaer Kirchschule am Markt (heute Altkötzschenbroda 38) unhaltbare Zustände. Der einzige, auf
50 Kinder berechnete Schulraum musste um 1800 regelmäßig zwei- bis dreimal so viele Schüler fassen, und die Parochialgemeinden weigerten sich beharrlich, einen von der
Aufsichtsbehörde geforderten Neubau zu finanzieren. In
dieser Hinsicht war es fast ein Segen, dass der große Dorfbrand vom 31. Mai 1805 auch das 1672 erbaute Schulhaus
in Asche legte. Der schon am 5. September 1805 vollendete Neubau an alter Stelle verfügte aber wiederum nur über
ein Klassenzimmer für 80 Kinder. 1830 wurde zwar neben
dem Schulmeister noch ein Hilfslehrer angestellt, ein zweiter, 50 Kinder fassender Klassenraum aber erst 1850 angebaut, als die Schülerzahl trotz Ausschulung der Niederlößnitz auf weit über 200 angestiegen war. Um 1840 soll
Konsistorialrat Dr. Christian Abraham Wahl die Kinder nach
einer Inspektion der Schule einmal mit den Worten entlassen haben: »Sagt euren Eltern, dass ihr hier geistig und
körperlich verkümmern müsst!« (Vgl. Kötzschenbrodaer
Zeitung vom 14.5.1914, S. 1.)
Zum Sinnbild der eingangs erwähnten Kurzsichtigkeit
wurde dann der am 1. März 1862 von der Gemeinde beschlossene Neubau eines zweiten Schulhauses, den Maur-
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