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Die Mittelschule aus der Sicht der Stadtgeschichte und der 
persönlichen Erinnerung der ersten Schülergeneration: 

Hört der Nieskyer Stadtchronist „Mittelschule“, so ist dies für 
ihn kein Begriff in der Wertung von Schulen. Für ihn ist es ein 
geografischer Begriff: eine in der Mitte gelegene Schule, die 
auch eine soziale Mittler-Funktion ausübte. … 

1742 hatte die Brüdergemeine die Siedlung Niesky begründet. Ihr 
Zentrum war der Zinzendorfplatz, und das Territorium von Niesky 
erstreckte sich etwa vom Bahngleis in der Breite von einem 
Kilometer entlang der Muskauer Straße und der Görlitzer Straße 
zwei Kilometer nach Süden. Aus Altnieskyer Sicht war also das 
beschriebene Gebiet eine Randzone bis zu den Gemarkungsgrenzen im 
Osten, zu dem Territorium der Dörfer Ödernitz und Särichen. 

Im Brüdergemeineort durften ursprünglich nur Gemeinmitglieder 
wohnen und nur Brüderische dort Grundbesitz erwerben. Als in 
Niesky im 19.Jahrhundert zuerst die Maschinenfabrik von J.H. 
Christoph und danach die Baracken- und Holzhausfabrik von 
Christoph und Unmack entstanden, siedelten sich die meist 
evangelisch-landeskirchlichen Arbeiter auf dem Gebiet der beiden 
Dörfer sowie nördlich des Bahngleises im Dorf Trebus an. Diese im 
Osten von Niesky liegenden Arbeiterwohnsiedlungen wuchsen so 
schnell, dass sie – weit entfernt von den „Mutterdörfern“ liegend 
– bald selbstständige Kommunen bildeten: „Neuhof“ im Norden, 
„Neusärichen“ im Nordosten und südlich der Rothenburger Straße 
„Neuödernitz“, das aber noch mit dem Dorf Ödernitz verbunden war. 

Niesky, bekannt für seine Internatsschulen , das „Pädagogium“ und 
die „Knabenanstalt“, hatte auch noch eine brüderische 
Grundschule, „Ortsschule“ genannt, sowie mit der Pestalozzischule 
eine staatlich-kommunale Grundschule. In den drei 
Arbeitervororten gab es jeweils nur eine kommunale Grundschule. 

Wenn sich auch seit 1900 viele der zur Landeskirche gehörenden 
bürgerlichen Familien im brüderischen Niesky ansiedelten, so 
blieb doch die soziale Barriere zwischen den Arbeiter-Vororten 
und dem bürgerlichen Niesky in der ersten Hälfte des 
20.Jahrhunderts bestehen. Das soziale Leben spielte sich immer 
noch getrennt ab: Freundschaften und Heiraten über diese soziale 
Grenze hinweg waren eine Seltenheit. Der auf Altniesky liegende 
unbesiedelte Gebietsstreifen symbolisierte die Trennung zu den 
Arbeitervororten. 

1929 wurde Niesky mit seinen Vorortgemeinden (einschließlich dem 
Dorf Ödernitz) durch Dekret der preußischen Regierung zu einer 
Großgemeinde zusammengeschlossen. Die Vorortgemeinden 
vergrößerten nicht nur das Territorium von Niesky von etwa 2 km² 
auf 14 km². Die Bevölkerung verdoppelte sich auf etwa 7000, und 



es war klar, dass das zukünftige Siedlungsgebiet im Osten liegen 
würde. Mehr noch: hatte Altniesky bürgerlich-konservativ, im 
Volksmund „schwarz“, gewählt, so wählten die Arbeitervororte 
„rot“, zu vier Fünfteln SPD, zu einem KPD. 

Die ersten Gemeinwahlen in der neuen Großgemeinde brachten eine 
knappe SPD-Mehrheit und somit einen sozialdemokratischen 
Bürgermeister Hermann Klenke. Mit Recht trägt seit 1990 jene 
Straße, die Altniesky (Ödernitzer Straße) mit den 
Arbeitervororten (Rothenburger Straße) verbindet, seinen Namen. 
Denn er plante die Bebauung des unbesiedelten Streifens zwischen 
Altniesky und den Vororten, um so auch vom Äußeren her die 
Stadtteile zu vereinigen. Sein Plan war einfach und logisch und 
auf Nieskyer Tradition ausgerichtet: auf dem heutigen Platz der 
Jugend, an der Straße Am Markt sollte genau in der Größe des 
traditionellen Zinzendorfplatzes ein zweiter Platz entstehen als 
modernes Zentrum. Die Gebäude rings um den Markt sollten 
ausschließlich aus C&U- Holzhäusern gebaut werden: Schule, 
Turnhalle, Poliklinik, Rathaus usw. Wäre dieser Plan verwirklicht 
worden, so wäre Niesky heute die einzige Stadt, die gleich zwei 
Plätze unter den zehn schönsten Plätzen Deutschlands aufzuweisen 
hätte. 

Mit der Machtergreifung der Nazis 1933 wurde jedoch nicht nur 
Bürgermeister Klenke und die Arbeiterparteien in Niesky gewaltsam 
entmachtet, auch der einzigartige attraktive Plan der 
Holzhausbebauung wurde aufgegeben, hätte er doch immer daran 
erinnert, wer den Plan vorgeschlagen hatte. Aber dem Gedanken der 
Bebauung konnte sich auch die eingesetzte Nazistadtverwaltung 
nicht entziehen, und so entstanden, wenn auch kein umfassendes 
Bebauungskonzept mehr vorgesehen war, der Bau einer Schule auf 
freiem Feld sowie eines Kinos, der „Schauburg“, an der Horkaer 
Straße. 

Die drei an der Nordfront der Schule abgebildeten übermannshohen 
Darstellungen eines SA-Mannes, eines Soldaten und eines Arbeiters 
sollten symbolisieren, in welchem Sinne und zu welchem Zweck die 
Jugend erzogen werden sollte. Aber unabhängig von dieser 
politischen Zielsetzung bis 1945, erfüllte die heutige 
Mittelschule eine langfristige, auch nach 1945 sich fortsetzende 
Wirkung: sie führte die Schulkinder aus den sozial 
unterschiedlichen Stadtteilen zusammen. 

1940 war ich in die Pestalozzischule in Niesky eingeschult 
worden, und auf unseren Schiefertafeln malten wir mit unseren 
Griffeln – als letzter Jahrgang – die alten deutschen gotischen 
Schriftzeichen. Als ich mit anderen in das neu erbaute 
Schulgebäude übersiedelte, erkundigte ich mich bei meinen neuen 
Klassenkameraden, wie diese auch bei mir, welche Schule jeder 
zuvor besucht hatte. Auch bei uns wirkte noch unterschwellig, 
über ein Jahrzehnt nach der administrativen Vereinigung, die 
soziale Barriere zwischen Altniesky und den Arbeitervororten 



nach. Aber rasch erkannten beide Seiten, dass die einen wie die 
anderen genauso klug (oder manche genauso faul) waren. In der 
Turnhalle sowie auf dem Sportplatz der Schule spielten wir 
zusammen, wenn auch nach der Schule jeder in das soziale Umfeld … 
zurückkehrte und jeder dort seine Freunde hatte. 

Jahr um Jahr führte so die heutige Mittelschule die Schüler aus 
den Ortsteilen zusammen. Immer weniger Schüler bezeichneten sich 
als „Neuhofer“, „Neuödernitzer“, „Neusärch`ner“ und mancher 
Altnieskyer verlor seinen Dünkel. Wir waren künftig einfach 
Nieskyer. Längst haben die Schüler der Mittelschule andere 
Probleme und sie betrachten den Namen als Schultyp. Aber zur 
Geschichte dieser Schule gehört halt auch, dass das gemeinsame 
Lernen den ersten Schülergenerationen eine 150 Jahre alte 
Trennung überwinden half.   

 


