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Stadtverordnetenversammlung am
26.6.1991 die Schaffung eines Eigenbetrie-
bes der Stadt, der dann am 1.7.1991 unter
dem Namen Wohnungsverwaltung der
Stadt Delitzsch seine Arbeit aufnahm. Am
1.1.1992 wurde Alfred Gesper als Leiter
benannt.
Der neue Betrieb war mit 69,9 Millionen
DM Altschulden aus dem Wohnungsbau
der DDR belastet. Mit dieser Belastung
waren natürlich die Investitionsmöglichkei-
ten stark eingeschränkt. Es gab jedoch eine
für die neuen Bundesländer geltende Soli-
darpakt-Vereinbarung, wonach bis Ende
1993 keine Zins- und Tilgungsleistungen an
die Gläubigerbanken zu zahlen waren.
Nach dem Auslaufen dieser Vereinbarung
bestand jetzt die Möglichkeit, das Altschul-
denhilfegesetz (AHG) vom 26.6.1993 in
Anspruch zu nehmen. Mit dem AHG konn-
ten die Altschulden auf 150,00 DM pro
Quadratmeter Wohnfläche gekappt werden,
was zur Verbesserung der Investitions- und
Kreditfähigkeit der Wohnungsunternehmen
führte. An die Inanspruchnahme des AHG
war zugleich die Verpflichtung der Woh-
nungsunternehmen geknüpft, 15 Prozent
ihres Wohnungsbestandes zu privatisieren
und den übrigen Wohnungsbestand bis
zum Jahr 2003 zu sanieren. Beide Ver-
pflichtungen waren Voraussetzung zur
Teilentlastung der Schulden der Woh-
nungsverwaltung der Stadt Delitzsch von
36 Millionen DM. Zudem war vom Gesetz-
geber gefordert, ab einem Wohnungsbe-
stand über 500 Wohnungen eine Kapital-
gesellschaft zu gründen.

Auflösung des VEB Gebäude-
wirtschaft

Mit der am 3. Oktober 1990 offiziell vollzo-
genen Wiedervereinigung Deutschlands
traten neue gesetzliche Regelungen über
das zur Wohnungsversorgung genutzte
volkseigene Vermögen in Kraft. Eine logi-
sche Folge war, dass der VEB Gebäudewirt-
schaft aufgelöst wurde und am 30.10.1990
ohne Liquidation erlosch. Es sei noch zu
erwähnen, dass am 30.4.1990 der bisherige
Direktor Erich Müller auf eigenen Wunsch
ausschied und dessen Geschäfte Bernd
Gollos übernahm. Unerwähnt soll auch
nicht bleiben, dass die Stadtverordneten am
3. Mai auf der Grundlage eines Gesetzes
vom 7.3.1990 der „Modrow-Regierung“
(Hans Modrow: SED/PDS-Ministerpräsident
bis zu den ersten freien Volkskammerwah-
len am 18. März 1990) „über den Verkauf
von volkseigenen Grundstücken“ den
Verkauf von 14 Grundstücken an Privat-
personen zustimmten. 

Neuer Betrieb:
Wohnungsverwaltung der Stadt
Delitzsch

Laut Einigungsvertrag, Artikel 22 Absatz 4,
oblag es nun der Stadt, den in ihr Eigentum
übergegangenen Wohnungsbestand unter
Berücksichtigung sozialer Belange schritt-
weise in eine marktwirtschaftliche Woh-
nungswirtschaft zu überführen. 
Auf der Grundlage der vorgenannten eini-
gungsvertraglichen Regelung beschloss die

Neue Chancen – Neue Probleme

Fast 70 Millionen DM
Altschulden



37

Die Gründung der
Wohnungsgesellschaft der Stadt
Delitzsch mbH (WGD)

Am 15.12.1993 beschloss die Stadtverord-
netenversammlung die Inanspruchnahme
des AHG und somit die Gründung einer
GmbH. Letzteres führte dazu, dass mit
Wirkung vom 1.1.1994 (notarielle Beurkun-
dung am 17. März gleichen Jahres) der
bisherige kommunale Eigenbetrieb in eine
GmbH mit dem Unternehmensnamen
Wohnungsgesellschaft der Stadt Delitzsch
mbH umgewandelt wurde. Alleiniger
Gesellschafter war die Stadt Delitzsch. Als
Geschäftsführer wurden Hedwig Reiter und
Alfred Gesper bestellt. Nach dem späteren
Ausscheiden von Alfred Gesper übernahm
ab dem 1.2.1995 Jörg Hinkefuß dessen
Stelle.
Der WGD wurden jene Wohnungsbestände
übertragen, auf denen zu diesem Zeitpunkt
keine Rückübertragungsansprüche lasteten.
Der Wohnungsbestand betrug damit 3.665
Wohnungen, das Stammkapital wurde auf
1,5 Millionen DM festgelegt. Das auf die
WGD übertragene Geschäftsvermögen
betrug 157 Millionen DM. Dem Aufsichtsrat
gehörten der Oberbürgermeister, der Käm-
merer, der Baudezernent sowie vier Stadt-
räte an. An dieser Stelle darf das persön-
liche Engagement des Oberbürgermeisters
Heinz Bieniek gewürdigt werden, der sich
seit Gründung der WGD als deren Auf-
sichtsratsvorsitzender um die Entwicklung
des Unternehmens sehr verdient gemacht
hatte.

Vier Jahre später:
Dieser zeitliche Sprung ins Jahr 1998
geschieht nicht etwa deshalb, weil in der
dazwischen gelegenen Zeit seit Gründung
der WGD am 1.1.1994 nichts passierte. Im
Gegenteil: Es passierte so viel, dass die

Einzeldarstellung aller Aktivitäten schier
unmöglich ist. Es geht nur en bloc. Die
Bilanz des Jahres 1998, zudem hatte die
WGD die Hälfte ihres Weges hin zum 10-
jährigen Gründungsjubiläum zurückgelegt,
bietet sich geradezu an, eine erste allge-
meine Darstellung des bisher Erreichten
vorzunehmen. 
Seit Bestehen der WGD wurden bis Ende
1998 für die Sanierung und Modernisie-
rung des Wohnungsbestandes, der zu die-
sem Zeitpunkt 3.354 Wohnungen umfasste,
Investmittel in Höhe von ca. 90 Millionen
DM eingesetzt. Das hieß, 80 Prozent des
gesellschaftseigenen Wohnungsbestandes
konnten bis dahin saniert werden, und 13
neue, attraktive Wohnungen waren durch
den Ausbau von Dachgeschossen entstan-
den. 

Diese Sanierungs- und Modernisierungs-
maßnahmen galten sowohl den Häusern
und Wohnungen in den Neubaugebieten
Delitzsch-Nord und Delitzsch-Ost als auch
dem Altbaubestand im traditionellen inner-
städtischen Bereich. 

Alles in allem: Modernisierte WGD-Wohn-
häuser und gepflegte Außenanlagen präg-
ten bereits vielfach das Bild der einst tris-
ten Plattenbausiedlungen, und im inner-
städtischen Bereich wurden aus herunter-
gekommenen Altbauten wahre Schmuck-
stücke. Genannt seien hier das 1998 sanier-
te denkmalgeschützte Haus Schloßstraße
23/25 und die in der Weimarer Zeit im
Bauhausstil errichteten, ebenfalls denkmal-
geschützten Wohnblöcke in der Bitterfelder
Straße 54 – 78. 

Keine Frage, dass bei diesen Sanierungs-
maßnahmen die bisherigen Braunkohle-
Ofenheizungen durch bequeme und zu-
gleich umweltentlastende Zentralheizungs-

rechts:

Durch den Ausbau von Dach-

geschossen entstanden interessante

Mansardenwohnungen.

Mitte:

Die Schloßstraße 23/25 erstrahlt seit

1998 im neuen Glanz.

links:

Sanierung und Modernisierung 

der Häuser Friedrich-Naumann-

Straße 17 und Körnerstraße 7 und 9

Auch die Häuser der einstigen 

DDR-Neubaugebiete erhielten ein

neues Outfit wie hier in der Käthe-

Kollwitz-Straße in Delitzsch-Ost.
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zentrum in Sachen „Wohnen in Delitzsch“.
Nach umfangreichen Sanierungs- und
Modernisierungsarbeiten zog die WGD im
November 1998 in diesen geschichtsträch-
tigen roten Backsteinbau ein.

Aus der ursprünglich „Christlichen Herberge
zur Heimat“ war nun ein modernes, stil-
gerecht rekonstruiertes Haus geworden, in
dem nunmehr jeder die Möglichkeit hatte,
das Dienstleistungsangebot der WGD im
gepflegten Ambiente eines modernen
Geschäftsgebäudes wahrzunehmen. Diese
Einschätzung bezieht sich auf den Eingangs-
bereich mit Empfangsraum und einem PC-
gestützten Informationssystem, über das
der Besucher das gesamte Leistungsspek-
trum der WGD abrufen kann, ebenso wie
auf die Einzelzimmer für individuelle Bera-
tungsgespräche wohnungswirtschaftlichen
aber auch sozialdienstlichen Charakters. 

anlagen (Nahwärmezentralen mit Erdgas
bzw. Heizölbrennern) ersetzt wurden. Das
galt ebenfalls für die Modernisierungs-
maßnahmen im Wohngebiet Delitzsch-Ost. 
Die Bilanz des Jahres weist aber auch aus,
dass die mit Inanspruchnahme des AHG
bestandene Auflage zur Privatisierung von
552 Wohnungen im Wesentlichen erfüllt
war. Der Kauf von Eigentumswohnungen,
für den günstige Darlehens- und Förder-
möglichkeiten bestanden, wurde von vielen
Bürgern der Stadt genutzt.
Zum Jahresende betrug die Bilanzsumme
222 Millionen DM, und der Schuldenstand
einschließlich der Altschulden aus dem
Wohnungsbau der DDR belief sich auf 98
Millionen DM. 

Wenn bei der vorherigen Schilderung die
Rede von heruntergekommenen Gebäuden
war, die sich wieder zu wahren Schmuck-
stücken mauserten, so gehört das Haus
Elisabethstraße 7 ganz sicher mit dazu.
Nachdem die WGD das Haus von der Stadt
gekauft hatte, schuf sie sich dort ihr neues
Domizil – ein modernes Dienstleistungs-

Die einst tristen Neubaugebiete

entwickelten sich zusehends zu

attraktiven Wohnstandorten.

oben:

Die Elisabethstraße in den

Fünfzigerjahren

Altes erstrahlt wieder
im alten/neuen 
Glanz – das Haus
Elisabethstraße 7

Zur Geschichte des Hauses

Das backsteinerne Haus bot von 1891 bis
zum Beginn des Zweiten Weltkriegs als
„Christliche Herberge zur Heimat“ wan-
dernden Handwerkern und Wohnungslosen
Kost und Logis für ein geringes Entgelt.
Unterstützt wurde diese gemeinnützige
Einrichtung von der evangelischen Kirche
und von angesehenen Delitzscher Bürgern. 
Während des Zweiten Weltkriegs fanden
hier französische und sowjetische
Kriegsgefangene, die als Fremdarbeiter
nach Delitzsch gebracht wurden, ein streng

bewachtes Obdach. Später diente es dann
Flüchtlingen und Vertriebenen, „Ausge-
bombten“ und zurückgekehrten Kriegsge-
fangenen als dürftige Bleibe. 
Das nach dem Zweiten Weltkrieg von der
sowjetischen Besatzungsmacht beschlag-
nahmte Gebäude wurde schließlich der
Inneren Mission der Kirchenprovinz
Sachsen übergeben. Bis 1996 war in dem
Haus eine Abteilung des Kreiskranken-
hauses untergebracht.

unten:

Das Haus Elisabethstraße 7 ist heute

ein modernes Geschäftsgebäude

und bietet den Mitarbeitern der

WGD zeitgemäße Arbeits- und den

Besuchern optimale Beratungs-

bedingungen.
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Seit 2000 alle unter einem Dach

„Vereint sind wir stark!“ So in etwa lässt
sich das Kredo des Stadtrates auf den Punkt
bringen, der 1999 beschloss, alle kommu-
nalen Gesellschaften der Stadt Delitzsch
organisatorisch unter einem gemeinsamen
zentralen „Dach“ anzusiedeln. Dieses zen-
trale Dach bekam mit der Gründung der
Stadtwerke Delitzsch GmbH (SWD) am 
22. Dezember 1999 konkrete Konturen.  Mit
Beginn des Jahres 2000 gehörten dann die

• Technische Werke Delitzsch GmbH 
sowie ihre Tochtergesellschaften GVD 
und DSG

• Wohnungsgesellschaft der 
Stadt Delitzsch mbH

• Wirtschaftsförderungs- und 
Kommunalentwicklungsgesellschaft 
Delitzsch mbH und

• Ortsentwicklungsgesellschaft 
Schenkenberg mbH

als direkte Tochtergesellschaften zur SWD-
Holding. Yvonne Bargatzky-Teichert wurde

als Mitgeschäftsführerin und zudem Vor-
sitzende der Geschäftsführung der Holding
berufen. 
Von dieser Bündelung versprach man sich
neben steuerlichen Vorteilen auch spürbare
Synergie- und Rationalisierungseffekte ins-
besondere in den Bereichen Fuhrpark,
Controlling, Innenrevision, Personalwesen
und Marketing/Öffentlichkeitsarbeit. Was
die steuerlichen Vorteile angeht, so konnten
für die Mieter bereits im ersten Jahr der
Holding die Betriebskosten (insbesondere
Heizungskosten) preisgünstiger gestaltet
werden. Zu den ersten Synergieeffekten im
Bereich Marketing/Öffentlichkeitsarbeit
zählten u. a. die Schaffung eines einheit-
lichen Erkennungsbildes in Form identischer
Unternehmenslogos sowie die Herausgabe
einer regelmäßig erscheinenden Kunden-
zeitschrift aller SWD-Gesellschaften. 
Zur Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit
gehörte selbstverständlich auch die Nut-
zung moderner elektronischer Medien. Seit
Herbst 2000 kann man die aktuellsten
Informationen zur Leistungs- und Ange-
botspalette der WGD im Internet abrufen.

Sanierung,
Restaurierung und 
Neubau 
innerstädtischer
Gebäude

Das Haus Elisabethstraße 15 

vor und nach der Sanierung 

im Jahr 2000
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geblieben, wohnte aber während eines Teils
dieser Zeit in ihrem Garten. 
Heute ist das voll vermietete Haus (10 Woh-
nungen) ein modernes Gebäude mit
schmucker Fassade, neuem Dach, neuen
Fenstern, neuen Fußböden und Türen usw.
sowie einem schönen Innenhof mit viel
Grün, welches mit gesammeltem Regen-
wasser bewässert wird.
Und bereits ein halbes Jahr später wurden
weitere Bauvorhaben fertiggestellt. Es han-
delte sich um das Wohnhaus Bismarckstraße
41 - 43, das vom Oktober 2000 bis Mai 2001
umfassend saniert worden war, und um den
nach Abriss der dortigen Altgebäude in ein-
jähriger Bauzeit entstandenen Neubau
Hallesche Straße 47 - 49 (Grundsteinlegung
im Mai 2000, Baubeginn im Juli des gleichen
Jahres, Einzug im Juli 2002). Mit der Fertig-
stellung dieses Hauses verfügte die WGD
über 46 neu gebaute bzw. durch Ausbau neu
geschaffene Wohnungen. 

Parallel zur Sanierung und Modernisierung
hatten sich auch die Serviceleistungen der
WGD kontinuierlich erweitert und verbes-

Schwerpunkt der Arbeit der WGD war
natürlich weiterhin die Sanierung und
Modernisierung des bestehenden
Wohnungsbestandes, wozu auch verstärkt
die Restaurierung historischer, stadtbildprä-
gender Gebäude zählte, sowie die verein-
zelte Schaffung neuer Wohnungen durch
Aus- bzw. Neubau. 
Highlights des Jahres 2000 waren die kom-
plexe Modernisierung des 1867 erbauten
Wohnhauses Elisabethstraße 15 sowie die
Restaurierung des im 17. Jahrhundert im
Stadtkern errichteten, heute denkmalge-
schützten Fachwerkhauses Breite Straße 3.
Letzteres wurde in der Zeit von Juni bis
Ende November komplett saniert, restau-
riert und mit einer zusätzlichen Wohnung
im Dachgeschoss versehen. Die Maßnahme
erfolgte im bewohnten Zustand, was
zwangsläufig mit Erschwernissen für die
Mieter verbunden war. 
Anders in der Elisabethstraße 15 - dort
machte der Umfang der Baumaßnahmen,
die bis zur Veränderung der Wohnungs-
grundrisse reichten, eine Freilenkung des
Hauses erforderlich. Nur eine Familie war

Die Hallesche Straße 47 – 49,

einst und heute

links:

Alt und schön – Breite Straße 3

Vorgestellt: 
Das Haus Hallesche Straße 47 – 49

• Anzahl der Wohnungen: 13 
(Zweiraum-, Dreiraum- und Vierraum-
wohnungen)

• Wohnungsausstattung: 
- Fußbodenheizung je Zimmer einzeln 

regelbar
- jede Wohnung mit Balkon oder Terrasse
- Küchen und Bäder mit Wand- und 

Fußbodenfliesen
- Zimmerfußböden je nach Mieterwunsch in

Laminat- oder Teppichbodenausführung

rechts:

Bismarckstraße 41/43
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Das Hausmeister-Team der WGD 

Axel Hammer, 

Armin Rohne, 

Karl Hönl, 

Rüdiger Henze, 

Reinhard Kriebel (sitzend), 

Manfred Kränert, 

Ingo Sebastian (sitzend), 

Lothar Auert, 

Hans-Jürgen Doctermann, 

Günther Penndorf (v.l.n.r.)

sert. Dazu zählten die vielfältigen Bera-
tungsangebote im Haus Elisabethstraße 7
zu bürgerfreundlichen Sprechzeiten, auch
sonnabends, ebenso wie die Vermittlung
wohnbegleitender Dienstleistungsangebote
verschiedenster Art, wie Mittagessenversor-
gung, Wäschedienste, Reinigungsdienste
innerhalb der Wohnung bzw. im Haus. Dazu
zählte natürlich auch ein verlässlicher
Hausmeisterservice. Dies beweist das
nachfolgende Ereignis – ein Ereignis der
besonderen Art. 
Aus einem von der Zeitschrift „Die Woh-
nungswirtschaft“ bundesweit ausgeschrie-
benen Wettbewerb „Hausmeister/in des
Jahres 2000 gesucht!“, an dem sich auch
die WGD beteiligte, ging Hausmeister
Reinhard Kriebel als Sieger hervor. Diese
Würdigung, die zugleich Anerkennung und
ein bedeutender Imagegewinn für alle
WGD-Hausmeister, ja für das gesamte
WGD-Team war, fand eine Medienresonanz
kaum vorstellbaren Ausmaßes. 
Von dpa bis ARD, über den MDR und NDR,
regionale TV- und Hörfunksender bis hin zu
regionalen wie überregionalen Zeitungen

und Zeitschriften – alle berichteten über den
„nettesten Hausmeister Deutschlands“. Eine
Boulevardzeitung nannte ihn flapsigerweise
gar „Platten-Papa“. 
Allein nett zu sein, hätte für seine Platzie-
rung ganz sicher nicht ausgereicht. Dahinter
standen konkrete fachliche Leistungen, stän-
dige Einsatzbereitschaft und letztlich die
hohe Wertschätzung seiner Arbeit seitens
der Mieter.

Das Leerstandsproblem

Wenn die Überschrift dieses Kapitels mit
„Neue Chancen – Neue Probleme“ unter-
titelt ist, so hat das seinen guten Grund.
Jede Medaille hat nämlich auch eine Kehr-
seite. Bisher war aber nur die Rede von den
neuen Chancen der Marktwirtschaft res-
pektive des freien Wohnungsmarktes und
deren konsequenter Nutzung. In der Tat:
Das bislang von dem jungen Unternehmen
WGD (im Jahr 2003 37 Beschäftigte, davon
3 Auszubildende) Geleistete und Geschaf-
fene legt beredtes Zeugnis davon ab. 

Ein Ereignis der
besonderen Art
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sowie Naundorfer Weg 16 – 20 abgerissen.
Mit diesen Maßnahmen reduzierte sich der
Wohnungsbestand der WGD in Delitzsch-
West von 571 auf 392 Wohnungen. 

Diese vereinzelten Abrissmaßnahmen
waren ganz sicher nicht Zweck der WGD-
Arbeit. Sie waren lediglich ein notwendiges
Mittel, höchst unwirtschaftlichen Woh-
nungsleerstand zu beseitigen und die durch
diesen „Gesundschrumpfungsprozess“ frei
gewordenen Mittel und Kapazitäten im
Sinne einer weiteren Verbesserung der
Wohnverhältnisse und des Wohnumfeldes
zu nutzen. Das eine tun und das andere
nicht lassen, ergo partiell abreisen und den
mehrheitlich verbleibenden Wohnungsbe-
stand auf ein noch höheres Niveau bringen,
so lautete das Kredo der WGD. Die in
Delitzsch-West gemeinsam von Stadt und
WGD geplante Neugestaltung des Wohn-
umfeldes mit viel Grün und Begegnungs-
stätten für jedermann sowie die dortige
Fassaden- bzw. Kernsanierung der Wohn-
blöcke Loberaue 18 - 28 und Monheimer
Straße 2 - 6 untermauern die Ernsthaftig-
keit dieser Zielstellung.

Aber auch in Sachen Altbausanierung und
Restaurierung historischer Gebäude ging es
weiter. Als Beispiel dafür steht die 2003 be-
gonnene Restaurierung des „Scharfrichter-
hauses“ in der August-Fritzsche-Straße 12.
Im denkmalpflegerischen Sanierungs-
konzept für das Scharfrichterhaus vom
31.8.2002 findet man Wissenswertes und
Interessantes zur Geschichte dieses Hauses
– aufgeschrieben von Dr. Manfred Wilde,
Leiter des Museums Delitzsch.

Kommen wir daher jetzt zu den Problemen,
wovon eines den Namen „Leerstand“ trägt. 
Auf Grund des gravierenden Arbeitsplatz-
mangels in den neuen Bundesländern gin-
gen wiederum viele, vor allem junge Men-
schen, Richtung „Westen“. Diesmal freilich
nicht als „Republikflüchtige“ oder „legal in
die BRD Ausreisende“. Fort waren sie den-
noch – fort als Bewohner der ostdeutschen
Städte, fort als Mieter hiesiger Wohnungen.
Dazu kam noch so mancher, der sich nun
endlich seinen Traum vom eigenen Häus-
chen erfüllen konnte. 
Die Folge: Unbewohnte Wohnungen gehör-
ten zunehmend zum Bild der Städte.
Besonders betroffen waren die Plattenbau-
siedlungen, obgleich gerade diese durch
umfangreiche Sanierungen, Modernisierun-
gen und Wohnumfeldverbesserungen spür-
bar wohnenswerter geworden waren. 
Delitzschs Einwohnerzahl sank um ca. 11 %,
von rund 29.000 im Jahr 1990 auf rund
26.000 im Jahr 2003, was natürlich auch
Folgen für die WGD hatte. Der bereits seit
Beginn der zweiten Hälfte der Neunziger-
jahre „heiß“ diskutierte, vom Freistaat
finanziell geförderte Abriss von Wohnraum
wurde nun ab dem Jahr 2001 auch für die
WGD Wirklichkeit. Welch ein Paradoxon:
Die einst hoch subventionierten Neubauten
wurden schon ca. 15 Jahre später ebenfalls
wieder hoch subventioniert abgerissen.
Gewiss! – nur wäre die Unterhaltung leer-
stehender „Geisterhäuser“ auf Dauer
sicherlich noch teurer geworden. 

So gab es zum ersatzlosen Abriss einzelner
Häuser bzw. Wohnblocks, zumal ein Ein-
wohnerzuwachs auch auf lange Sicht nicht
zu erwarten war, keine Alternative. Dieser
Notwendigkeit folgend wurden im Wohn-
gebiet Delitzsch-West 2002 der Wohnblock
Loberaue 10 – 16 und 2003 die Wohnblöcke
Straße der Freundschaft 12 – 16, 7 – 17

Zum Abriss gab es
keine Alternative

Das eine tun und das 
andere nicht lassen!

Der Wohnblock Straße der 

Freundschaft 12 – 16 

in Delitzsch-West fiel ebenfalls dem

Abriss-Bagger zum Opfer.
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Nach den Plänen der WGD soll das

historische Scharfrichterhaus in der

August-Fritzsche-Straße 12 bald

wieder freundlicher aussehen.

Das Scharfrichterhaus Delitzsch

Der Scharfricher oder Henker hat in der Rechts- oder Verfassungsgeschichte des Spätmittel-
alters und der frühen Neuzeit im Rahmen der Prozessführung und Strafvollstreckung eine
besondere Rolle gespielt. 
In der Beauftragung von den Städten, Rittergütern und landesherrlichen Ämtern oblag ihnen
die von gelehrten Richtern angeordnete Folter und bei einem erfolgten Urteilsspruch auch die
Strafvollstreckung. Ein wichtiger Teil der wirtschaftlichen Existenzgrundlage der Scharfrichter
bildete die häufig von ihrem Stand verbundene Kavillereigerechtigkeit, d.h. das alleinige Recht
der Verarbeitung von verendeten, nicht geschlachtetem Vieh.

Das Haus und Gehöft des in Delitzsch ansässigen Kavillers und Scharfrichters befand und
befindet sich seit Jahrhunderten immer am gleichen Standort, auf dem Grundstück mit der
heutigen Anschrift August-Fritzsche-Straße 12. Bis zum Beginn des 17. Jahrhunderts war mit
dem Grundstück allein die Kavillerei verbunden, für die Durchführung der Folter und die Straf-
vollstreckungen wurde von Amt, dem Stadtgericht und den umliegenden Rittergutsgerichten
zumeist der Scharfrichter aus Leipzig beauftragt. Erst mit der 1619 erfolgten Vererbung (Bestä-
tigung und Verkauf) an den Scharfrichter Daniel Dietrich wird von Delitzsch eine eigenständige
Scharfrichterei etabliert, die gleichzeitig die Kavillereigerechtigkeit beinhaltete. Über längere
Zeiträume waren besonders Vertreter der Familien Schermesser, Schmidt und Rathmann mit
der Durchführung der damit verbundenen Aufgaben betraut.
Die Scharfrichterei hat als solche bis zur Auflösung der Delitzscher Gerichtsstätte (gelegen auf
dem Vorplatz des heutigen Unteren Bahnhofs) im Jahre 1818 ihre Funktion wahrgenommen.
Die Kavillereigerechtigkeit bestand auf dem Grundstück noch bis um 1890. 

Die heute noch erhaltene Scharfrichterei in Delitzsch ist die einzige im gesamten mittel-
deutschen Raum noch erhaltene. Die bauliche Anlage reicht noch vollständig in die Zeit der
Wahrnehmung der lokalen Gerichtsbarkeit zurück. Das Erdgeschoss entspricht wohl noch im

Kern der Bauzeit des Gebäudes um 1615. Nach
der teilweisen Zerstörung durch Brandstiftung
im Dreißigjährigen Krieg (Februar 1637 durch
schwedische Söldner), wurde es um 1660
wieder vollständig baulich hergestellt. Um 1780
wurden im Bereich des Dachstuhles größere
Veränderungen durchgeführt, das Krüppel-
walmdach dürfte dieser Periode zuzuord-
nen sein. Einmal abgesehen von
kleineren Veränderungen im Bereich
der Fenster und der Haustür
entspricht das Haus von der
äußeren Anmutung her noch voll
dem 18. Jahrhundert.

Dr. Wilde
Delitzsch, den 31.8.2002
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Die Mühen der Gebirge 
liegen hinter uns.
Vor uns liegen die Mühen 
der Ebenen. 

Und diese „Mühen der Ebenen“ gelten auf
die auf die Jetztzeit bezogen eben nicht
mehr „nur“ der Bereitstellung schönen und
bezahlbaren Wohnraums, sondern vor allem
der Eindämmung der „osttypischen“ Mieter-
fluktuation. Die schöne Wohnung ist mitt-
lerweile eine Selbstverständlichkeit gewor-
den. Nun stehen die Qualifizierung und
Optimierung der Wohndienstleistungen, die
Schaffung altersgerechter Wohnungen, die
Erweiterung und Vermittlung wohnbeglei-
tender und sozialer Dienste und natürlich
auch die Verbesserung von Ordnung und
Sicherheit in und um die Gebäude sowie
die aktivere Einflussnahme auf ein harmo-
nisches Zusammenleben der Hausgemein-
schaften verstärkt im Mittelpunkt woh-
nungswirtschaftlicher Arbeit. Im Klartext:
Es geht um die Freude der Mieter an einem
langfristigen, ja sogar „lebenslangen“
Wohnen in den Wohnungen der Wohnungs-
gesellschaft der Stadt Delitzsch mbH.

Das zweite WGD-Jahrzehnt beginnt

Die bisherige Geschichte des Wohnungswe-
sens in Delitzsch, die Chronik lässt keinen
Zweifel daran, war geprägt von großen
Anstrengungen zur Schaffung und Erhal-
tung von Wohnraum, egal welche gesell-
schaftspolitischen Bedingungen gerade
herrschten. Und auch das jetzt zu Ende
gehende erste Jahrzehnt der Wohnungs-
gesellschaft der Stadt Delitzsch mbH war
im Wesentlichen ein Jahrzehnt des
Aufbaus. Es war die Zeit großer, spek-
takulärer Maßnahmen zur baulichen
Verbesserung des Wohnungsbestandes und
des Wohnumfeldes. Mit Beginn des zweiten
WGD-Jahrzehnts sind diese Mühen
weitestgehend überwunden. Jetzt warten
andere, sicherlich weniger spektakuläre,
aber dennoch nicht weniger anstrengende
Herausforderungen auf die Mitarbeiter der
WGD. Bedienen wir uns dazu eines Zitates
aus einem Epigramm von Bertolt Brecht,
um die Situation auf den Punkt zu bringen,




