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Liegnitz einst und jetzt
Ein Bilderbuch der Vergangenheit und der Gegenwart
Zusammengestellt von Erich Stübinger
Mittelpunkt der meisten Städte ist ein Platz, auf dem früher Markt
abgehalten wurde, also der Marktplatz. Der Schlesier nennt diesen
sehr häufig Ring. Oft befindet sich in seiner Mitte das Rathaus,
nicht selten gesellen sich dazu noch andere Häuser. Dies ist auch
in Liegnitz so, allerdings mit dem Unterschied, dass dort der Ring
in einen Großen und einen Kleinen Ring unterteilt wurde. Die Aufnahme von einem Turm
der Johanneskirche aus
zeigt links den Große
Ring

mit

den

schäftshäusern

an

Geder

äußeren Seite und dem
Rathaus,

den

Herings-

buden und dem Cafe Hauptwache an der inneren und rechts den
Kleinen Ring, mit dem Stadttheater und dem Wachtelkorb an der
inneren Seite und wiederum Geschäftshäusern an der rechten.

Beginnen
ren
dem

wir

Rundgang
Großen

unseauf
Ring

beim 1737 bis 1741
erbauten

Alten

Rat-

haus mit einer Aufnahme vor 1929, als
der im

Entwurf be-

reits

vorgesehene

Turm, der wegen der
Schlesischen Kriege nicht mehr errichtet werden konnte, durch ein
Pultdach ersetzt werden musste.
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Erst 1929 erhielt das Rathaus durch
den geplanten Turm sein schönes, barockes Aussehen, so, wie es auch in
der

Erinnerung

aller

deutschen

Liegnitzer haften geblieben ist. Wollen
wir dankbar sein, dass die kriegerischen Ereignisse Liegnitz weitgehend
verschonten.

Denn auch heute bietet sich uns das
Alte Rathaus noch so dar, wie früher,
wenn auch der Platz davor, der nun
Fußgängerzone wurde, trotz der modernen

Sonnenschirme

etwas

kahler

wirkt. Besonders erfreulich ist, dass die
bemerkenswerte,

wunderschöne

alte

doppelte Freitreppe unversehrt blieb.

Hier
das

wollte

scheinbar

Bürgertum

zeigen,

dass nicht nur der Adel
prunkvoll zu bauen verstand.
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So zeigt diese Aufnahme, in
welch wohltuender Harmonie
die Freitreppe zusammen mit
dem nur wenige Jahre älteren
Neptunsbrunnen

diese

Ecke

des Rings zum Schmuckstück
machte?

Besonders dann, wenn aus den Gabelspitzen munter das Wasser floss.
Dann

war

man

mit

dem

„Gabel-

jürge“, wie zu deutscher Zeit die
Neptunsfigur der in so vielen Städten
vorhandenen
wurde,

Brunnen

besonders

genannt

zufrieden.

Die

Schlesier verehren den Heiligen Nepomuk besonders, weil ihr Land keinen direkten Zugang zum Meer hat.

Leider spritzte aber das Wasser auch
früher eher selten aus den Gabelspitzen so dass der Brunnen immer wieder willkommener Spielplatz für die
Jugend war.
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Nach dem Krieg dauerte es bis zum
30. April 1993, bis der Gabeljürge
mit
von

deutscher
der

Finanzhilfe,

Historischen

initiiert

Gesellschaft

Liegnitz – nachzulesen auf einer Tafel auf dem Brunnenrand – frisch renoviert in neuem Glanz das Wasser
wieder spritzen lassen konnte. Allerdings nach wie vor recht spärlich.

So

war

einst

der

Blick

über

den

Brunnenrand in den Großen Ring Richtung Johanneskirche.

Vor

dem

letzten Haus auf der linken

Seite,

dem

Cafe

Hauptwache, stehen, fast
verdeckt von dem Stamm
im Vordergrund, kleinere
Bäume, die damals einen
Blick auf das Ende des
Ringes mit seinen großen Häusern kaum zuließen.

Heute sind der Stamm im
Vordergrund

und

die

Bäume vor der Hauptwache zwar größer, können
aber nicht verdecken, dass
die

Häuser,

die

einmal

den Ring schlossen, nicht
mehr stehen.
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Dort fand man einst die den
Markt so herrlich umringenden
Geschäftshäuser

wohlbekann-

ter Firmen wie Eduard Doctor
oder Moritz Guttfeld.

Heute steht an ihrer Stelle
ein Wohnblock mit kleinen
Läden. Nostalgie der einstigen kommerziellen Baukunst, ersetzt durch technisch nüchterne Architektur.

War

dies

notwendig

und

was

war

wohl

der

Grund für derartigen Frevel?
An

der

Innenseite

des

Großen Rings stehen die
sogenannten

Heringsbu-

den, acht Stück an der
Zahl. Ihren Namen haben
sie nicht davon, dass sie
wie

Heringe

zwischen

dem Alten Rathaus und
der Fimmlergasse eingezwängt

stehen,

sondern

weil sie bis zum 19. Jahrhundert öffentliche Verkaufsstände für
Fische waren. Die damals noch vorhandenen Laubengänge baute
man später mit kleinen Geschäften zu, so, wie sie die ehemaligen
deutschen Bewohner dieser Stadt in Erinnerung haben.
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Heute sind die Laubengänge
wieder offen, wodurch dem
Ring die Charakteristik vieler schlesischer Marktplätze
zurückgegeben wurde. Und
die früheren Sgraffitomalereien (Haus 3+4 von links)
sind sichtbar, wenn auch instandsetzungsbedürftig

Eine alte Postkarte, auf der
wir in den Großen Ring
Richtung

Peter-Paul-Kir-

che schauen, erinnert uns
an die prächtigen Fassaden
der großen Geschäftshäuser auf der linken Seite und
an

das

im

gegenüber

Vordergrund

liegende

Cafe

Hauptwache.

Zwei erbeutete französische
Kanonen hatten ab 1915 vor
dieser Hauptwache Platz gefunden. Während des Zweiten Weltkrieges wurden sie
entfernt.
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Anhand von vier Aufnahme
möchte ich hier nun zeigen,
wie nach dem Krieg versucht wurde, auch mal einen

notwendigen

Neubau

ähnlich dem alten Gebäude
zu errichten. Es geht um
das hinter der Laterne zu
sehende,

von

der

Fimm-

lerstraße aus an das Cafe Hauptwache angebauten Haus. Das erste
Bild stammt von vor 1929, denn das am linken Rand zu sehende
Rathaus hat noch keinen barocken Turm.

Auf dem Foto von 1964 kann
man es hinter den Heringsbuden
sehen.

1966 war es eingezäunt.

Man hatte es abgerissen.
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Ich weiß nicht, wann der Neubau

fertig

wurde,

jedenfalls

präsentierte er sich uns 1979
so wie hier zu sehen, mit seinen markanten hellen Querstreifen. Und der ganze Ring
ist Fußgängerzone.

Wie einstmals in der Vergangenheit. Aber nur, weil es damals noch keine Autos gab.

Als diese dann in Liegnitz Einzug hielten, wurde der Große
Ring zum Parkplatz für das
liebste

Kind

der

Menschen.

Welch Chaos würde heute dort
herrschen, hätte man dem nicht
Einhalt geboten. Geht man am
unteren Bildrand nach rechts,
kommt man zum Fischmarkt,
der an dieser Stelle den Großen
Ring mit dem Kleinen Ring
verbindet.

Dort

wurde

einst

dienstags und freitags um den
Fischweibbrunnen

Markt

ab-

gehalten. Strahlt nicht dieses
Bild so richtig die Ruhe und
Zufriedenheit der damaligen Zeit wieder?
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Dieser Brunnen wurde 1412 nach dem
großen Stadtbrand aus Strafgeldern errichtet. Da war es im 20. Jahrhundert
schon besser, sein Geld in die aus dem
Alten Rathaus in das Haus hinter dem
Fischweib verlegte Sparkasse zu tragen.

Auch heute noch kann man die zusammen

mit

dem

Sandsteinfigur

Gabeljürge
von

allen

renovierte
Seiten

be-

trachten und muss feststellen, dass an ihr
nicht allzu viel Weibliches zu entdecken
ist. Ab und zu, wie bei dieser Aufnahme, dekoriert man ihr Füllhorn mit
einem Blumenstrauß. Wenn nicht, dann
dient es auch mal den Tauben als Landeplatz und Tränke.

Den Beginn der linken, der
inneren Seite des Kleinen
Rings machten einst auch
hier große alte Geschäftshäuser. Am Ende fällt der
wuchtige Bau des Stadttheaters

besonders

darüber

die

auf,

und

Spitzen

der

Türme der Peter-Paul-Kirche. Die Gleise lassen erkennen, dass einst die Straßenbahn durch
den Kleinen Ring fuhr.
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An Stelle des alten Gewandhauses

baute

der

bekannte Berliner Architekten

Carl

Langhans

Ferdinand

der

Jüngere

1841/42 nach dem Vorbild des Palazzo Strozzi
in Florenz das Liegnitzer
Theater. Zwischen dem
barocken
der

Fimmlergasse

eingezwängt,

wird

es

Rathaus
am

und
ersten

Weihnachtsfeiertag 1842 eingeweiht.

Zunächst befanden sich im
Erdgeschoss

kleinere

Ge-

schäfte, später das Theaterrestaurant.

Der einstige Eingang in der schmalen
Fimmlergasse wurde erst in den 30er
Jahren des 20. Jahrhunderts in den
kleinen Ring verlegt. Das Restaurant
musste dem Foyer und den Kassen
weichen.
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Der Blick am Stadttheater und der
Rückfront des Alten Rathauses vorbei,
endet an dem dunklen Haus daneben,
an der Peter-Paul-Passage.

Auf dem Foto der Gegenwart ist
rechts neben der Peter-Paul-Passage
noch

das

behelmten

Haus
Erker,

mit
in

dem
dem

spitzeinst

Rechtsanwalt Fricke seine Kanzlei
hatte, zu sehen.

Und so sah diese Ecke einmal
aus. Die Peter-Paul-Passage,
im

Volksmund

nach

dem

darin befindlichen Feinkostgeschäft Erich-Schneider-Passage genannt und dahinter das
Haus mit dem dreieckigen Erker stehen heute noch. Die Reisner´sche Buchhandlung danach
und alle weiteren anschließenden Häuser sind verschwunden.
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Heute kann sich kaum jemand vorstellen, dass einmal durch diese enge
Gasse
und

zwischen

Peter-Paul-Kirche

Erich-Schneider-Passage

die

Straßenbahn fuhr.

Die an Stelle der abgerissenen Häuser rechts neben
der Passage und dem Haus
mit

dem

spitzbedachten

Erker neu errichteten Häuser wurden ein Stück zurück gesetzt, was man auf
diesem Bild allerdings nicht gut erkennen kann. Hinter den Bäumchen befindet sich seither ein Durchgang von der Goldberger
Straße zur Pfortenstraße.

Dort hat man nun, was früher nicht möglich war, einen

freien

Rückfront

Blick

auf

des

die

Erich-

Schneider-Hauses bzw. des
noch neben ihm stehen gebliebenen

Gebäudes.

Wie

ich meine, eine interessante
Hinterhofstudie

mit

allen

ihren Hässlichkeiten und Eigenarten der unterschiedlichen Baustile.
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Zurück zur Schokoladenseite des ErichSchneider-Hauses,

zu

seiner

Passage

und zu einem Blick aus ihr in den kleinen Ring hin zur Johannesstraße, wie es
dort einst aussah.

Der gleiche Blick aus der Passage am
Dom, wie sie heute genannt wird.
Auch hier kann man erkennen, dass
am Ende des kleinen Ringes und an
seiner linken Seite die stattlichen Bürgerhäuser mit ihren Geschäften fehlen, ersetzt durch moderne Wohnblöcke.

Noch deutlicher wird es,
wenn
Bild

man
mit

dieses
rechts

Stadttheater
dem

und

alte
dem
links

Hotel Rautenkranz

und den anschließenden
Bürger-

und

Geschäfts-

häusern.....
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.......mit der heutigen Situation vergleicht, wo man
sieht, dass nur die rechte
Seite mit dem Stadttheater
und

der

Rückseite

des

Alten Rathauses erhalten
geblieben ist,

während die linke Seite nach
Plünderung und Brandschatzung bis auf das Haus mit
der „Gloria“, heute „Adria“,
ganz hinten, erneuert werden
musste, allerdings ohne Berücksichtigung des weiteren
alten Stadtbildes. An so etwas

wollte

man

seinerzeit

nicht denken und außerdem fehlte auch das Geld. Neuerdings sollen aber die jetzt Verantwortlichen für diese schöne Stadt Überlegungen anstellen, wie man den Zustand früherer Zeiten wieder
herstellen könnte. Hinter dem Stadttheater sieht man an der Ecke
Fimmlerstraße,
gemein

früher

all-

Fimmlergasse ge-

nannt, den Wachtelkorb. Auf
dem alten Bild ist er zwar
nicht gut zu erkennen. Dafür
aber, dass im Vordergrund
schon damals ein Telefonhäuschen

fast

an

gleicher

Stelle wie heute stand. Der
Anfang ist also schon gemacht!
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Das Wahrzeichen von Liegnitz, das Haus
mit dem Wachtelkorb aus der zweiten
Hälfte des 16. Jahrhunderts wird vielfach
als das schönste Renaissancehaus von
Liegnitz bezeichnet. Wenn man bedenkt,
wie dieses Haus durch Brandschatzung....

......bis 1964 beschädigt
war, muss man respektvoll

anerkennen,

mit

welchem Mut und Können dieses Kleinod gerettet und wieder hergestellt wurde, damit es sich

......so dem heutigen Betrachter darbietet. Auch die Verzierung des Giebels mit Bildern mythischer Themen
in Sgraffitotechnik sind hervorragend
renoviert, so dass das Haus mit dem
Wachtelkorb auch heute wieder.........
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..........das
dieser

Wahrzeichen

Stadt

sein

kann,

wenn auch die anschließenden modernen Wohnblöcke, die nun hier an
Stelle der einstigen stattlichen Geschäftshäuser stehen, einen krassen Widerspruch dazu bilden. Aber
trotzdem findet man in ihnen etwas aus der Vergangenheit dieser
alten deutschen Stadt. Das vorletzte Haus links im Bild, dort, wo
einst Frisör Biedermann den Liegnitzern die Haare schnitt, konnte
im Erdgeschossbereich erhalten werden.

Es zeigt barocke Säulen und
Rundbögen

in

bestem

Zu-

stand. Ein historisches Überbleibsel

früherer

Jahrhun-

derte.

Ein Zeugnis heutiger Zeit finden wir
unweit davon in der Johannesgasse,
wo

alte

Häuser

neuen

weichen

mussten und der zurückgebliebene
Giebel eines alten Hauses durch ein
modernes Mosaik aus bunten Kacheln für die einen verschönt und
für die anderen farblich missbraucht
wurde. Zurück zum Ring,.....
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......wo an seiner östlichen

Seite

und

gleichzeitig am PeterPaul-Platz die PeterPaul-Kirche steht. Sie
bildet

den

eigentli-

chen Mittelpunkt der
Stadt.

Auf

diesem

Bild eingegrenzt von
der

Peter-Paul-Pas-

sage links und einer Ecke des Neuen Rathauses am Friedrichsplatz
rechts. Dem Betrachter kommt kaum der Gedanke, dass sie bereits
aus dem 14. Jh. stammt. Dies ist wohl darauf zurückzuführen, dass
die Kirche 1892 bis 94 renoviert werden musste und dabei das
verwitterte Mauerwerk mit roten Kunstziegelsteinen verblendet
wurde. Nebenbei bekam sie aber auch ihren zweiten Turm – den
vorderen auf dem Bild – und dazu ein Glockenspiel. Dieses wurde
1944 für Kriegszwecke abgebaut Mit deutschen Mitteln aus der
Erika-Simon-Stiftung entstand ein neues Glockenspiel, das am
5.Oktober 2002 an alter Stelle eingebaut, feierlich eingeweiht werden konnte.

Im Zuge der Kirchenerneuerung Ende
des 20. Jahrhunderts wurde auch das
Hauptportal

zwischen

den

Türmen

umgestaltet. Auf einem Holzstich von
Theodor

Blätterbauer

um

1880

ist

noch die Schlichtheit des Portals mit
der Marienfigur festgehalten.
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Man

entfernte

die

Marienstatue

und ersetzte sie durch ein größeres
Standbild

Martin

Luthers.

Zur

Seite gesellte man ihm die Figuren
von Melanchthon und Kurfürst Joachim II.

Heute sind diese beiden seitlichen
Statuen verschwunden und eine Marienfigur

nimmt

wieder

den

Platz

Luthers ein.

Im Ergänzungsheft zu Band zwei der
Jahresbände der Historischen Gesellschaft

Liegnitz

über

die

Peter-Paul-

Kirche ist diese Aufnahme veröffentlicht. Sie lässt den Schluss zu, dass es
sich um die entfernte Marienfigur handelt, die an einer anderen Stelle der
Kirche aufbewahrt wurde und nun wieder den Platz von früher am Haupteingang in der Turmfront eingenommen
hat.
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Bei der Umgestaltung nach
dem

Krieg

hat

man

dings den Baldachin
wieder
auch

nicht

herabgesetzt,
den

deutlich

auf

dem

sichtbaren

aller-

aber
Fries

Spruch

Luthers: „Hier stehe ich, ich
kann nicht anders, Gott helfe
mir.

Amen.

Worms

1521“

nicht entfernt. Ein Zeichen, dass man auch in Polen dem Gedanken der Ökumene offen gegenübersteht.
Wie bereits erwähnt, wurden die beiden links und rechts des Portals auf
den Podesten gestandenen Figuren
nicht mehr ersetzt. Weil man sie nun
leer gelassen hat, kletterte ein polnischer Spaßvogel auf eines der Podeste und der Fotograf eines Liegnitzer Magazins hielt dies im Bild fest.

Auch

das

Innere

der

Kirche

wurde

Ende des 19. Jahrhunderts renoviert,
behielt aber seinen ehemaligen katholischen Charakter bei. Die Peter-PaulKirche ist heute katholische Bischofskirche. Ich habe sie bei meinen vielen
Besuchen

dieser

Stadt

noch

nicht

betreten können, ohne dass in ihr ein
Gottesdienst stattgefunden hätte.
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Deshalb

nur

stohlen

zwischen

Gläubigen

diese

verden

hindurch

ge-

machte Aufnahme.

1997 besuchte Papst Johannes Paul
II. Liegnitz. Zur Erinnerung daran
errichtete man vor der Nordseite der
Peter-Paul-Kirche in einem kleinen
Park zwischen der Frauen- und der
Petristraße ein Papstdenkmal.

Gern erinnern sich die früheren Bewohner dieser Stadt an die Liegnitzer-Lichtwoche 1932, die LiLiWo,
zu der auch die Oberkirche, wie sie
ihre Peter-Paul-Kirche meist nannten, angestrahlt wurde.
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Der

Peter-Paul-Platz

mit

seiner

Kirche

(Bildmitte) grenzt unmittelbar an den Friedrichsplatz.

Das

Denk-

mal des Alten Fritz –
rechts im Bild –

das

auch schon mal mitten
auf dem Platz stand, ist
verschwunden.
Heute geht man hier in den
Untergrund.

Eine

gerunterführung

Fußgänvon

der

Baumgartstraße zur Pfortenstraße erspart das überqueren des Platzes. Wir schauen
uns aber auf dem Platz um,

der früher so aussah und an dessen
Nordflanke

der

stattliche

Bau

des

Neuen Rathauses steht. Außer dem
kleinen Bäumchen macht er doch einen recht kahlen Eindruck. Aber wenn
Markt war und zu Weihnachten, aber
auch wenn die im Dritten Reich üblichen Aufmärsche stattfanden, da war
Leben auf dem Platz.
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Früher, nach der Jahrhundertwende,
ganz

war

anders.

es

aber

Eine

An-

sichtskarte aus dem Jahr
1904

zeigt,

dass

damals

eine ganze Menge Bäume
den

Friedrichsplatz

zier-

ten.

Auch heute ist er wieder begrünt

und

bepflanzt.

Ob-

wohl die jetzigen Aufnahmen mit ihrer Farbenpracht
gegenüber den früheren Bildern in schwarz/weiß alles
entschieden
darstellen,

freundlicher
gewonnen

hat

dieser Platz meines Erachtens aber wirklich.

Bestimmt aber auch deswegen, weil man
den einst in der Bergerwiese gestandenen
schönen Reiherbrunnen, auch wenn er keinen Reiher, sondern einen Schwan darstellt, heute auf dem Friedrichsplatz aufgestellt hat, und zwar dort, wo früher Hähnel´s Bierhallen den Hintergrund abgegeben hätten.
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Der Bau des Neuen Rathauses an der Nordflanke des
Friedrichsplatzes im Stil der
Neurenaissance begann im
Jahr 1902 und blieb 1905
leider unvollendet.

Geplant war ein großer imposanter

Bau

mit

einer

Schauseite von vier Giebeln
zum Friedrichsplatz zu. Dahinter sollte ein hoher Turm
das Rathausgebäude überragen. Die beiden Weltkriege
verhinderten jedoch die geplante Fertigstellung, so dass
es bei dem heutigen Provisorium blieb.

Am 3. April 1905 zog man
vom alten in das neue Rathaus um. Mit der nebenstehenden Postkarte kündigte
man

dies

beweint

an,

von

oben

links

einem

alten

Stadtdiener und oben rechts
strahlend begrüßt von der
neuen Rathaussekretärin.
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Wenn dieses Neue Rathaus
auch einst nur als Provisorium galt, ist es nach fast
100 Jahren immer noch äußerst respektabel und lässt
das Gebäude der ehemalige
Petrischule
ältesten

dahinter,

Schule

der

der
Stadt,

ganz winzig aussehen.

Und

in

einem

Fries

am

Neuen Rathaus auf der Seite
der Gartenstraße freut sich
der Stadtkämmerer darüber,
dass links der Handwerker
mit einem gefüllten Geldsäckel und rechts die

Bäuerin

mit einem Sack voll Naturalien der Stadt ihren Obolus
entrichten. Heute ist es nicht anders wie damals, nur ganz unpersönlich

Auf dem Weg zur Frauenkirche schauen
wir noch einmal zurück zu dem imposanten Bau der Peter-Paul-Kirche, die
nicht nur wir bewundern, sondern auch
unser kleiner vierbeiniger Begleiter.
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In der Frauenstraße reihte sich einst ein
Bürgerhaus schöner als das andere aneinander. Hier konnte man gut einkaufen,

z.B.

rechten

bei

Seite

Musik-Junge
oder

im

auf

der

Kurzwarenge-

schäft Jähner auf der linken.

Einkaufen kann man auch
heute wieder in der Frauenstraße, sogar deutsche Erzeugnisse wie Adidas. Ungestört von den Autos, da
nun Fußgängerzone. Aber
wie haben sich die Häuser verändert. Alles weggerissen und auf
der rechten Seite durch neue Häuser ersetzt. Kleiner, moderner,
bunter.
Gegenüber, an der lange Zeit unbebauten
linken Seite, schuf man nun ebenfalls
neue Häuser. Modern und wieder sehr
bunt. Auch wenn man scheinbar versucht hat, hier ein modernes Gegenstück
zum

Wachtelkorb

zu

schaffen,

bleibt

alles für Alt-Liegnitzer unpersönlich und
ohne Erinnerung. Aber das ist nun mal
das

Unausweichliche.

Nicht

nur

hier,

sondern fast überall, bekommt man bei
derartigen Vergleichen zu spüren, dass
mehr als ein halbes Jahrhundert zwischen einst und jetzt liegt.
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Was im Westen Deutschlands die Bomben der Alliierten zerstört haben, besorgte

hier

die

Zerstö-

rungswut der Sowjets, aber
auch der Polen. Heute zeigt
das Bild von der Rückseite
der neuen Häuser, dass man
bemüht ist, den künftigen
Bewohnern das Leben hier mitten in der Stadt möglichst angenehm zu gestalten.

Je näher man zur Frauenkirche kommt,
um so breiter wird jetzt die Frauenstraße.
Aber ein paar Gebäude aus früherer Zeit
wecken noch alte Erinnerungen.

So das Haus Scholz mit
den Sgraffitozeichnungen,
die lange Zeit nicht zu sehen waren und erst von
den Polen wieder sichtbar
gemacht wurden.
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Sehr schwer war es, ein Bild aus früherer
Zeit mit einem Blick in die Frauenstraße
Richtung

Peter-Paul-Kirche

zu

finden.

Hier ist es. In der oberen Hälfte einer alten Postkarte sehen wir tatsächlich der
Frauenstraße entlang zur Peter-Paul-Kirche.

Diese Kirche und die Frauenstraße aufs Bild zu bekommen,

war

1987

be-

deutend leichter. Die Häuser
an der rechten Seite waren
verschwunden.

Man

hat

Raum geschaffen für ein Kaufhaus, dessen Dach über dem
Vorplatz rechts zu sehen ist. Auf der linken Seite steht noch das
alte Eckhaus und ein Backsteinbau. Die folgende Häuserfront beginnt man neu zu errichtet.

Bereits 1991 ist diese neue
Häuserfront fertig. Links das
eben erwähnte Backsteinhaus,
es ist das Elternhaus von Pastor Meißler, und rechts wieder
die Ecke vom Vordach des
Kaufhauses.
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Schauen wir also noch einmal
durch die neu gestaltete Frauenstraße zur Frauenkirche, zu
deutscher

Zeit

auch

Nieder-

kirche genannt. Pastor Meißler
aus

Hamburg,

der

hier

in

dieser Straße geboren wurde,
betreut sie auch heute noch liebevoll. Dank seiner Hilfe ist
sie weiterhin das Gotteshaus
aller evangelischen Liegnitzer.

Die

Frauenkirche

Nachfolgerin

der

ist

die

einstigen

Marienkirche, wie sie auch
heute wieder genannt wird,
und die älteste Kirche von
Liegnitz. Mehrmals umgebaut erhielt sie ihr heutiges
Aussehen zu Beginn des 20.
Jahrhunderts.

Das Innere der Kirche „Zu Unseren
Lieben Frauen“, wie sie vollständig
hieß,

charakterisiert

die

stilgerechte

Bemalung der gotischen Säulen, die jedem Besucher im Gedächtnis bleibt.
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Diese wurde fast vollständig erneuert
und ist heute wieder wie einst zu sehen.

1990 allerdings befand sich die Kirche
noch in sehr schlechtem Zustand. Das
Dach war zwar neu gedeckt, doch die
Feuchtigkeit hatte bereits schwere Schäden angerichtet, was man deutlich an
dem Läufer im Kirchengang sah und
auch riechen konnte. Als jetzt einzige
evangelische Kirche von Liegnitz war
sie fast dazu verurteilt, zu verfallen.

So waren zu dieser Zeit die Kirchenfenster von Löchern übersät, wie

z.B.

das Fenster neben der Südpforte, also
in der Taufhalle, wo u.a. Johannes dem
Täufer der Kopf fehlt.
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Dank Pastor Meißler und seinen Spendern
erstrahlt

das

Fenster

wieder

in

seiner

Schönheit von 1905, als es von Liegnitzer
Bürgern gestiftet wurde. Nicht nur dieses,
sondern alle weiteren Fenster sind auch
renoviert, genau wie vieles andere in und
an dieser altehrwürdigen Kirche. Aber es
täuscht.

Obwohl

zwischenzeitlich

auch die Orgel dieser Frauenkirche

unter

nanziellem
scher

großem

Einsatz

Spender,

fi-

deut-

wiederum

besonders durch die ErikaSimon-Stiftung,

hervorra-

gend renoviert und instandgesetzt wurde,......

......obwohl zur Genugtuung
der

ehemaligen

deutschen

Bewohner von Liegnitz in
ihrer Niederkirche diese Tafel, die „Dem Gedenken der
Opfer des Krieges und der
Vertreibung aus Stadt und
Kreis Liegnitz“ dient,

an-

gebracht werden konnte,.....
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.......und obwohl jedes Jahr
eine große Zahl ehemaliger Bürger in diese, ihre
Heimatstadt, kommen, um
mit ihr ein Wiedersehen
zu feiern, in ihrer Frauenkirche Goldene oder Diamantene Konfirmation zu
begehen,....

......besonders aber, weil sie nicht aufhören können, diese Stadt zu lieben,

.........ist

noch viel zu tun, um diesem

Gotteshaus

seinen

gebührenden

früheren,

Glanz

ihm

wiederzugeben.

Auch wenn dieses Bild, aufgenommen
bei

herrlichem

Wetter

und

aus

der

Perspektive des kleinen Mannes, eine
strahlende Kirche zu zeigen scheint. Jeder könnte und sollte dazu beitragen,
dass dies hier nicht ein Trugbild bleibt.

Wird fortgesetzt!
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