
 
„Als Knappenrode noch Werminghoff hieß“ – selbstgeführte Radtour über das 

Museumsgelände und durch Knappenrode 

Wir freuen uns, dass Sie beschlossen haben, Knappenrode auf eigene Faust zu erkunden. Die 

Führung ist darauf ausgelegt, dass Sie die Geschichte von Fabrik und Ort individuell entdecken 

können. Sie verbindet dabei Aspekte des Bergbaus, der Fabrik und des Ortes. Daher werden Sie 

sowohl über das Fabrikgelände als auch durch den Ort geleitet. Wir wünschen Ihnen viel Spaß 

auf Ihrer Erkundungstour!  

 

1. Station: Förderturm und Steigerhaus 

Haltepunkt der Tour: beim Schild vom Tertiärwald, auf dem Weg zur Tiefbauschachtanlage 

 

Ein Förderturm wie dieser deutet in anderen bergbaubetreibenden Regionen meist auf eine 

Förderung im Tiefbau hin, doch nicht so in der Lausitz. Bis in diese 1960er Jahre waren diese 

Türme Zeichen für die Entwässerung. Über einen 100 Meter tiefen Schacht wurde das 

Grundwasser abgepumpt, um die in etwa 70 Metern Tiefe liegenden Braunkohleflöze trocken zu 

legen und dann abbauen zu können. Entsprechend war die Grundwasserabsenkung einer der 

ersten Schritte vor der Erschließung eines Tagebaus. 

 

Im Vordergrund des Förderturms ist das Steigerhaus zusehen. Es ist ein Nachbau nach einem 

Foto von 1938 und stand ursprünglich an der Tagebaukante der Grube Werminghoff I. Das 

Gebäude diente als Arbeitsbereich des Obersteigers. Dieser war verantwortlich für alle Abläufe 

im Tagebau und beaufsichtigte diese entsprechend von seinem Büro aus. 

 

 
Foto des Steigerhauses von 1938 



 
2. Station: Verladebahnhof 

Haltepunkt der Tour: Stelzenbahnhof mit Blick auf die Fabrik und die grau getünchte Wand an 

der Fabrikaußenwand, die Stelle, wo die Kohlebänder in die Fabrik liefen 

 

Wenn die Braunkohle dann aus dem Tagebau in der Fabrik ankam, wurde sie in den Bunkern, die 

einst auf der Fläche des heutigen Tertiärwaldes standen, erstmals abgeladen. der 

Verladebahnhof ist das letzte Überbleibsel von einem ganzen Gebäudekomplex, der die Kohle 

nach ihrer Ankunft auf dem Fabrikgelände erstmals aufbereitete. Von den Bunkern aus wurde 

die Kohle in einem Vorbrecher grob zerkleinert, um sie dann auf den Förderbändern in die 

Fabrik zur weiteren Verarbeitung zu bringen.  

 

 
 

Ganz unten links im Bild wäre der Verladebahnhof zu sehen. Die Förderbänder liefen nach oben 

und durch das Kesselhaus. Der dort produzierte Prozessdampf versorgte die Dampfpressen und 

Tellertrockner. Außerdem trieb er die Turbinen an, die die Stromversorgung sicherstellten. Das 

Gebäude steht heut nicht mehr, doch die hellgrau getünchte Wand zeigt noch an, wo das 

Kesselhaus mit der Fabrik verbunden war. Dort gelangten Kohle und Dampf in die Fabrik hinein. 

  



 
3. Station: Kühlstränge und Verladung 

Haltepunkt der Tour: zwischen 30kV-Station und Fabrik mit Blick auf die Kühlstränge 

 

In der Fabrik wurde der Kohle ihr hoher Wassergehalt entzogen, um dann aus der getrockneten 

Braunkohle Briketts pressen zu können. Nach der Pressung hatten die Briketts eine Temperatur 

von etwa 90 °C, viel zu heiß für einen weiteren Transport. Deswegen liefen die frisch gepressten 

Briketts auf den Kühlsträngen, die hier zu sehen sind, entlang. Auf ihrem Weg zur Verladung 

wurden sie so langsam gekühlt. Die Verladung erfolgte dann auf Loks oder LKW. Diese Anlagen 

wurden jedoch nicht erhalten, nur auf den Fotos kann man noch sehen, wie die Briketts 

abtransportiert wurden. 

 

 
Brikettverladung auf Waggons, die auch bis nach Berlin gingen 

 

 
Brikettverladung auf LKW in den 1960er Jahren 



 
4. Station: Waschkaue 

Haltepunkt der Tour: vor der Waschkaue 

 

Die Waschkaue ist die letzte Station auf dem Museumsgelände und bildet damit den Übergang 

zum Ort Knappenrode. Ort und Fabrik waren zu jeder Zeit eine Einheit, denn ohne die Fabrik 

wäre der Ort Knappenrode nie entstanden. Da die Brikettfabrik im Wesentlichen in den Wald 

hineingebaut wurde, war der Bau einer Siedlung notwendig. Der Grundstein für die ersten 

Angestellten- und Arbeiterhäuser wurde schon 1913 gelegt, also ein Jahr vor Baubeginn der 

Fabrik. Außerdem trugen beide denselben Namen: „Werminghoff“, benannt nach Joseph 

Werminghoff, dem Generaldirektor der Eintracht Braunkohlenwerke und Brikettfabriken AG. 

Gerade in den Anfangsjahren waren die Verbindungen sehr eng. Es gab keinen Zaun um das 

Betriebsgelände und die Verbindungsstraße von Werminghoff nach Koblenz führte über das 

Fabrikgelände. Gerade die Waschkaue kann dabei als Schnittstelle zwischen Fabrik und Ort 

gelten. Hier begann und endete der Arbeitstag eines jeden Arbeiters. In den Anfangsjahren 

stand sie den Arbeiterfamilien am Samstag zum Waschen offen. Außerdem hielten hier der Arzt 

und die Gemeindeschwester ihre wöchentlichen Sprechstunden ab. Erst 1921 erlangte 

Werminghoff den Status als eigenständige Gemeinde, bis dato war sie eine Werkssiedlung und 

damit Besitz der Eintracht AG. Doch auch in späteren Zeiten hatte die Verbindung Bestand, so 

liefen Strom- und teilweise die Wärmeversorgung von Knappenrode über die Fabrik. Schauen 

Sie doch mal in die Waschkaue, unter der Decke sehen Sie noch die Arbeitskleidung der letzten 

Schichtenarbeiter, die am 25.2.1993 die Produktion im Werk beendeten.  

 

Damit verabschieden wir uns vom Museumsgelände und begeben uns auf historische 

Spurensuche durch Knappenrode. 

  



 
5. Station: Direktorenvilla mit alter Gärtnerei  

Haltepunkt der Tour: Bürgersteig direkt vor der Villa ( N 51°40.170833 , E 14°32.571054) 

 

Die Direktorenvilla liegt auf halbem Weg zwischen Fabrik und dem Ortszentrum, dem 

Eintrachtplatz, heute August-Bebel-Platz. Somit war der Werksdirektor nie weit entfernt und 

hatte immer Verbindungen sowohl zum Ort als auch der Fabrik. Die Villa wurde 1916 erbaut und 

diente bis in die 1960er Jahre als Wohnsitz des Werksdirektors.  

Rudolf Gebhardt war der erste Direktor, der noch bis 1916 in einem Haus in der heutigen 

Lessingstraße gewohnt hatte. Ihm folgte Direktor Killmann, der bis 1945 dieses Amt ausübte. 

Wegen seiner Mitgliedschaft in der NSDAP verlor er diesen Posten jedoch in der Nachkriegszeit. 

Ihm folgte der Direktor Billy Böttcher, weil er jedoch kein SED-Genosse war, wurde er als 

Sicherheitsdirektor nach Schwarze Pumpe geholt und damit „befördert“. Nach ihm wohnte kein 

Direktor mehr in der Villa und ab 1962 wurde sie zur Kinderkrippe umfunktioniert. Der Direktor 

Bialecki wohnte zu dem Zeitpunkt in einem Mehrfamilienhaus in Knappenrode, was dem 

Gleichheitsanspruch aller Werktätigen in der DDR eher genüge tat. 

Zu der Villa gehörte anfangs eine große Gärtnerei, die ihr gegenüber lag. Sie war für die 

Versorgung der Direktorenfamilie angelegt, doch in und nach dem Krieg diente sie der 

Nahrungsmittelversorgung der Bevölkerung. 1947 wurden sie an den Gärtner Richard Fischer 

verpachtet, der dort Gemüse und Schnittblumen anpflanzte. Sein Sohn übernahm das Geschäft 

noch, doch mit der Erhöhung der Produktion in den 1960er Jahren konnte er es nicht mehr 

halten, da kein Mensch verstaubte Blume kaufen wollte. 

 

 

 

Auf dieser Ortsansicht von 1922 sind in der rechten Ecke unten Gärtnerei und Direktorenvilla zu 

sehen. Dieses Foto ist das einzige, das die Gärten zeigt. Heute liegt die Fläche brach. Außerdem 

ist die Bahnanbindung des Werkes zu sehen, sowie der August-Bebel-Platz, der das Zentrum des 

Ortes bildete. Er ist gleichzeitig die nächste Station auf unserer Führung durch den Ort. Auf 

geht’s!  



 
6. Station: August-Bebel-Platz (Eintracht-Platz) mit Kulturhaus mit Fleischerei, Konsum mit 

Bäckerei, Kirchengelände, Friseursalon, Obersteiger- und Steigerhaus 

Haltepunkt der Tour: auf der Straße direkt vor dem alten Kaufhaus, bietet  einen schönen Blick 

auf alle umliegenden Gebäude (N 51°40.289854, E 14°32.509363) 

 

Als die Eintracht AG den Bau einer Werkssiedlung für ihre Fabrik beantragte, ging deren 

Errichtung mit einigen Auflagen einher. Die Bewilligung von staatlicher Seite war an die 

Errichtung einer Infrastruktur für die Siedlung gebunden, dazu gehören auch einige Gebäude, 

die sich hier finden lassen. Der August-Bebel- oder Eintrachtplatz, wie er früher hieß, war als 

das Zentrum von Werminghoff/Knappenrode angelegt. An ihm finden sich viele markante 

Gebäude des Ortes, zu denen gehört das Werksgasthaus, der Konsumwarenladen, der 

Friseursalon und das Obersteiger- sowie Steigerhaus.  

 

Das Werksgasthaus wurde als erstes Gebäude am August-Bebel-Platz erbaut und war zentral für 

den Ort. In der Nachkriegszeit als Werkskantine geführt, wurde es 1951 nach einigen Umbauten 

als Kulturhaus neu eröffnet. Unter der Führung der Kulturhausleiter und besonders Ingo Beyer 

etablierte sich das Knappenroder Kulturhaus als regionale Institution, was die Unterhaltung 

anging. DDR-Künstler wie Frank Schöbel, Regina Thoss und andere fanden ihren Weg nach 

Knappenrode. Im Ort rühmte man sich, dass ganz Hoyerswerda in ihr kleines Dorf zum Feiern 

kam. Nach der Wende verlor das Kulturhaus mit der Schließung des Werkes einen wichtigen 

Unterstützer, sodass es langsam an Relevanz verlor. Mit der Eröffnung eines neuen 

Bürgerzentrums 2009 an anderer Stelle im Ort wurde es geschlossen und steht seitdem leer. 

Allerdings gibt es Bemühungen das Haus wieder einem Zweck zuzuführen. 

Auf dem Gelände steht auch noch die Fleischerei, die bis 2006 dauerhaft betrieben wurde. 

 

 
Dies ist eine alte Ansicht des Werksgasthauses vor seinem Umbau. Rechts im Hintergrund ist 

auch noch ein Fleischereiwarenladen zu sehen.  



 
Direkt gegenüber vom alten Kulturhaus steht der heut sehr verbaute Konsumwarenladen. Diese 

Umbauten sind auf seine Nutzung als Konsum zu DDR-Zeiten zurückzuführen. Das Haus war 

vorher ein sehr repräsentativer Bau gewesen mit ovalen Ober- und großen Schaufenstern. 

 

 
 

Die Familie Schwanitz führte das Geschäft. Während Vater Schwanitz den Kaufladen führte, 

verdiente sich sein Sohn im hinteren Bereich als Bäcker. Den Ortsansässigen stand es frei, 

einige Backwaren, wie Stollen zur Weihnachtszeit, zur Bäckerei zu bringen und dort backen zu 

lassen. Nach dem Krieg konnte Vater Schwanitz wegen seiner NSDAP-Mitgliedschaft den Laden 

nicht mehr weiterführen. Doch sein Sohn blieb weiterhin als Bäcker tätig. Später wurde der 

Laden von der Konsumgenossenschaft übernommen. 

 

Ursprünglich war am Eintrachtplatz auch noch ein Kirchengebäude vorgesehen, doch wegen des 

Krieges und Geldmangels wurde der Bau in den 1920er Jahren nicht umgesetzt. Später wurden 

Kirchenneubauten weder zu NS- noch zu DDR-Zeiten gewünscht und gefördert, weshalb der 

Kirchenbau nie realisiert wurde. Es gab jedoch eine hölzerne Kirchenbarracke neben dem 

Schulgebäude. Als diese 1999 zu verfallen für eine Rekonstruktion war, wurde sie abgerissen. 

Seitdem sind die Gemeindemitglieder auf die umliegenden Gemeinden verteilt. 

 

 

 

  



 
Obersteiger- und Steigerhaus finden sich ebenfalls am August-Bebel-Platz. Diese wurden nicht 

etwa speziell für die Steiger gebaut, sondern erhielten ihre Namen im Ort, weil Obersteiger 

Blech und Steiger Ewald zu ihren ersten Bewohnern gehörten. So bürgerten sich die 

Bezeichnungen ein. Das Steigerhaus ist an dem Türmchen mit abgerundetem Dach zu erkennen. 

Nun geht es weiter entlang der Friedrich-Ebert-Straße zum alten Posthaus. 

 

 
 

.  

Das Obersteigerhaus hat einen sehr hohen Giebel und sehr spitzes Dach. Hier ist es ganz am 

Ende der Lessingstraße zu sehen.  



 
7. Station: Postamt und Landjägerei  

Haltepunkt der Tour: auf dem kleinen Platz vor dem Postamtshaus (N 51°40.247520,  

E 14°31.900635) 

 

 
 

Dieses 1930 erbaute Haus verband über Jahrzehnte die Funktion von Post und Polizei. In 

ländlichen Regionen wurde die Polizei Landjägerei genannt. Heute ist das Haus baulich stark 

verändert, aber an den Fenstern und dem kleinen Anbau kann man es immer noch deutlich 

erkennen. 

 

In der oberen Etage hatte der Landjäger seine Amtsstätte, gleichzeitig wohnte er mit seiner 

Familie in den hinteren Räumen. Ähnliches galt auch für den Postbeamten. Er hatte seine 

Amtsstube direkt in dem Raum hinter dem Treppenaufgang, seine Familie wohnte dann in den 

Räumen dahinter. 

 

Fahren Sie nun die Karl-Marx-Straße in Richtung Dorfkern und halten Sie vor dem 

Bürgerzentrum. 

  



 
8. Station: Schule  

Haltepunkt der Tour: auf dem kleinen Platz zwischen den beiden hohen Dachgiebelgebäuden 

der Schule (N 51°40.331184, E 14°31.995854) 

 

Die Schule war ebenfalls ein wichtiger Teil der Infrastruktur in Knappenrode, denn mit 

Anwachsen der Belegschaft in der Fabrik kamen auch immer mehr Familien nach Werminghoff. 

Sehr schnell wurde daher ein Schulbau notwendig, der 1917 fertig gestellt und 1927 nochmals 

erweitert wurde. 

 

 
 

Auch an diesem Gebäude lässt sich die Verbindung von Fabrik und Ort gut erkennen. Die Schule 

hatte gerade in DDR-Zeiten kaum bauliche Engpässe, war etwas kaputt, kontaktierte der 

Schulleiter einfach den Werksdirektor und nach einer halben Stunde war ein Mechaniker aus 

dem Werk da und reparierte, was zu reparieren war. 

 

Nach der Schließung der Schule 1997 war die weitere Nutzung des Gebäudes lange ungewiss. 

2009 wurde es jedoch umfassend renoviert und als Bürgerzentrum wiedereröffnet. Damit 

verlagerte sich auch das Zentrum des Ortes, gerade da der August-Bebel-Platz mit dem Verlust 

des Konsums und Kulturhauses immer weniger attraktiv wurde. 

 

Damit verlassen Sie das Zentrum des Ortes Knappenrode und fahren ins Umland. Dort gibt es 

noch den Bahnhof und das erste Haus in Knappenrode zu entdecken. Verlassen Sie den Ort 

Richtung Maukendorf und fahren Sie an der Kreuzung hinter dem Ortsausgangsschild nach 

rechts auf den asphaltierten Fahrradweg. Der führt Sie zum alten Bahnhof. 

  



 
9. Station: Bahnhof  

Haltepunkt der Tour: auf dem Radweg vor der Biegung zum Forsthaus (N 51°42.009652,  

E 14°32.384774) 

 

Der Bahnhof wurde 1913 an die bereits existierende Strecke von Magdeburg nach Breslau 

gebaut. Diese war schon seit ihrem Bau 1861 besonders wichtig und daher zweigleisig 

ausgebaut. Er diente der Anbindung des Werkes an das Transportnetz und ermöglichte 

gleichzeitig den Personenverkehr. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Strecke jedoch auf ein 

Gleis zurückgebaut, da die sowjetische Besatzung Reparationen forderte. Dennoch etablierte 

sie sich als besonders wichtiger Knotenpunkt im sogenannten „Kohlering“ in der DDR. Dieser 

umfasste Verbindungen zwischen dem Industriekomplex Schwarze Pumpe, Cottbus und 

Bautzen, von denen ausgehen die gesamte Umgebung mit Kohle versorgt wurde und die 

Verbindungen in die gesamte DDR reichten. Nach der Wende verlor der Kohlering zunehmend an 

Relevanz und der Transport kam fast gänzlich zum Erliegen. Erst mit der EU-Osterweiterung 

gewann die Strecke wieder an Bedeutung und wurde auch wieder zweigleisig ausgebaut. 

 

Von hier führt Ihr Weg nach rechts in den Wald. Folgen Sie dem Radweg vorbei an einem Schild, 

das einen Weg in den Wald und zurück nach Knappenrode ausweist, dann erreichen Sie nach 

kurzer Zeit das älteste Gebäude in Knappenrode. 

 

10. Station: Altes Forsthaus 

Haltepunkt der Tour: auf dem Radweg vor dem Forsthaus (N 51°41.887664, E 14°33.367133) 

 

Hier stehen Sie vor dem ältesten Gebäude in Knappenrode. Sein genaues Errichtungsdatum ist 

nicht bekannt, aber die Vermutung ist berechtigt, dass es auf Anfang des 19. Jahrhunderts 

zurückdatiert. Es war ursprünglich eine Art Wegstation auf dem Postweg zwischen Cottbus und 

Dresden und wurde vom Förster und seiner Familie bewohnt. Da er der erste Einwohner war, 

wurde er auch der erste Ortsvorsteher von Werminghoff. Das Foto zeigt ihn mit seiner Familie 

vor dem alten Forsthaus. Von hier aus fahren Sie zurück zum Abzweig, der nach Knappenrode 

zeigt und folgen dem Weg durch den Wald zurück in den Ort. Sie werden an der Bahnhofstraße 

wieder auf asphaltierten Boden kommen. 

 

 


