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Kurt rosig ist der älteste Nie-
derpoyritzer! Es leben Äl-
tere in Niederpoyritz, z. B.

Herr Walter, der im Februar seinen
95. Geburtstag feierte, er wurde
aber nicht wie Kurt rosig in Nie-
derpoyritz geboren.
(Sie merken den unterschwelligen
Ton: Es leben hier Niederpoyrit-
zer, die gar keine richtigen Nieder-
poyritzer sind!)
Und nun will ein Zugewanderter
den Versuch unternehmen, einem
Ur-Niederpoyritzer ein nachträg -
liches Geburtstagsständchen zu
überbringen.
Meine erste Begegnung mit Kurt
rosig liegt 33 Jahre zurück. Zu der
Zeit zog ich nach Niederpoyritz
und aus unserem Küchenfenster
war rosigs Garagenhof zu sehen.
18 Garagen, da müsste doch für
den stolzen Besitzer eines ge-
brauchten Trabbis eine Garage zu

mieten sein. Ich fasste mir ein Herz
und sprach daraufhin Kurt rosig
an. Er hatte damals schon eine
recht kräftige Stimme: „Hier ist
keine Garage frei, da musste erst
einen erschlagen. Du hast Platz bei
dir, du kannst dir selber eine bauen.
Aber, wir haben eine Feuerwehr,
da kann’ste mitmachen!“ Verblüfft
über die Wendung des Gesprächs
trottete ich nach Hause. 
Es kam so wie er sagte, das mit der
Garage und der Feuerwehr.
Sein Leben bestand praktisch nur
aus Arbeit, wobei eine nette 
Nachbarin meint, sein Hobby war 
Arbeit.
Ein Kohlehandel verbraucht ei-
gentlich die ganze Kraft eines Man-
nes, nicht aber die Kurt rosigs. 
Neben der Kohlenschlepperei wa-
ren bis zur Anschaffung eines
LKW noch die Zugpferde, die
Schweine im Stall, Schafe auf der

Weide und Hühner auf dem Hof zu
versorgen. Dazu wuchsen Obst und
Gemüse im Garten und auf seinem
Feld Mais, Kartoffeln und rüben
als Wintervorrat für Mensch und
Viehzeug. Auf gepachteten Flä chen
musste Heu gemacht werden.

(Wurde ein Schwein geschlachtet,
lud Kurt rosig die Freiwillige
Feuer wehr Niederpoyritz bei Ent-
richtung eines kleinen Obulus zum
Schlachtefest in den „Oberen Gast-
hof“ ein.)
Die Kohlen fuhr er aus Kosten-
gründen als Schüttgut auf den Hof.
In einer Schüttmulde wog er 50 Ki-
logramm Kohlen ab, ließ die Koh-
len in Säcke rutschen, wuchtete
diese auf den LKW und trug sie oft
über viele Stufen treppauf, treppab
zum Kunden in den Keller. Seine
Frau Christel war eine unermüdli-
che Helferin.
Kurt rosig erzählte oft: „Der
längs te Weg waren 300 Meter 
Anmarsch zu einem Grundstück
im Wachwitzgrund und ebenso
schweißtreibend die vielen Stufen
zu den Häusern am Wohnweg. Ei-
ner meiner Arbeiter war Herbert
Gröber. Der war zwar etwas lang-
sam im Kopf, aber die Vielzahl der
Stufen war ihm bewusst. Also ver-
drückte Herbert sich oder täuschte
eine Verstimmung vor, die, sobald
der Kohlenkunde nach getaner Ar-
beit etwas zu Essen brachte, verflo-
gen war und Herbert kräftig mit zu-
langte.“
Noch eine Episode soll erzählt
werden: Nach dem Feuerwehr-
dienst rückte er immer mit einigen
Kameraden für ein, zwei Bierchen
in den „Oberen Gasthof“, zum
Gastwirt rolf Buchbach, ein. Dort
seufzte Kurt manchmal: „Was der
rolf an einem Glas Bier, habe ich
an einem Sack Kohlen verdient.“
Die umfangreichen Erweiterungs-
bauten in seinem Grundstück müs-

Dem Niederpoyritzer Kohlenhändler und Land-
wirt Kurt Rosig zum 90. Geburtstag

Kurt Rosig bei der Arbeit mit dem Traktor. Fotos (2): Claus Barthel

Der Kohlenhof mit dem untergestellten LKW.
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sen auch Erwähnung finden. Seine
Maurer-Feierabendbrigade waren
die Männer rudi Hartmann und
Gottfried Geyer, wobei Kurt rosig
immer mit anfasste. Sie mauerten
z. B. eine Sandsteinmauer, um für
den oberen Garagenhof eine ebene
Fläche zu erzielen. Die Maurer be-
kamen natürlich Durst, bei Kurt
rosig gab es kein Bier während der
Arbeit. rudi schickte heimlich den
Gottfried zum Bierverleger Ha-
mann auf die Laubegaster Straße,
um in einem Eimer versteckt ein
paar „Schnapper“ (Flaschen mit
Schnappverschluss) zu versorgen.
Angeschrieben wurde auf Kurts
rechnung. Das Anschreiben funk-
tionierte natürlich nicht lange, die
getrunkenen Biere zog Kurt rosig
seinen Leuten vom Lohn ab.
Beim Bau der LKW-Garagen gin-
gen seine Maurer aufs Ganze: Zum
richtfest nagelten sie einen Besen
an den Dachsparren. (Das bedeutet
in der Handwerkersprache ,Bau-
herr ist zu geizig einen auszuge-
ben‘.) Als Frau rosig das sah,
schrie sie die Handwerker an, ob
sie denn verrückt seien und sie 
sollen das „Ding“ sofort wieder
herunternehmen. Die Maurer wa-
ren folgsam und es gab Kaffee,
selbstgebackenen Kuchen, einige
Schnap per und zwei Flaschen Bee-

renobstwein von Gießgens. Nur
Kurt rosig trank sehr sparsam mit:
„Hört auf mir nachzuschenken,
sonst merken meine Schafe, dass
ich besoffen bin“.
In seinen Hoch-Zeiten besaß er
zwei LKW, beschäftigte fünf Ar-
beiter und fuhr zeitig früh, noch
vor dem Kohleaustragen, Milch
für die Laubegaster Molkerei.
1974 ließ er es etwas ruhiger ange-
hen. Er verkaufte den Kohlehandel
an die Firma Goldbach, die Ihnen
heute noch Kohlen bringen kann.
Kurt rosig begann eine Tätigkeit
bei der „Zierkerze“.
Seine Landwirtschaft betrieb er
aber weiter, wenn auch mit zuneh-
mender Zeit die Vielzahl der Tiere
abnahm. Die Hygiene verbot das
Verfüttern von Speiseresten, die in
der Kneipe anfielen, an seine
Schweine. Also kam die Feuer-
wehr nicht mehr in den Genuss ei-
nes Schlachtefestes. Die Geflügel-
grippe H5N1 zwang ihn, seine
Hühner im Stall zu lassen. Das ge-
fiel den Hühnern und Kurt rosig
aber nicht, die Nachbarn mussten
nun die Eier woanders kaufen.
Schafe gibt es aber noch!
Selbst in seinem großen Gewächs-
haus wurde es ruhiger, aber nicht
weniger. Kurt rosig fing schon
zeitig im Jahr an, Pflanzen auszu-

säen. Das Gewächshaus musste
dazu beheizt werden. Vor 30 Jah-
ren war er ja schon ein älterer Herr,
der nächtens nicht mehrmals we-
gen des Heizens aufstehen wollte.
Er tüftelte und baute an den Kano-
nenofen ein Förderband an, auf
dem in Abständen Briketts lagen.
Eine mechanische Uhr bewirkte
das Einwerfen einer Kohle in den
Ofen im festgelegten zeitlichen
Abstand. Das Feuer ging nicht aus,
Kurt rosig konnte Nachtruhe hal-
ten.
Das ist nur eine seiner vielen Bas -
teleien!
Ein ganz anderes Thema muss zum
Kurt rosig noch erzählt werden:
Wenn in einer Gesprächsrunde das
Thema der Fliegerei zur Sprache
kam, konnten sie alle weiteren
vielleicht noch zu besprechenden
Ideen vergessen. Jetzt lief Kurt ro-
sig zur Höchstform auf: Seine Er-
innerungen an den Zweiten Welt-
krieg als Mechaniker in einer Ju 88
sind unauslöschlich. Er betonte im-
mer, während des gesamten Krie-
ges nie auf einen Menschen ge-
schossen zu haben. Sein Kriegs-
dienst mit dem Flugzeug ermög-
lichte ihm jedoch ganz Europa und
Nordafrika kennen zu lernen. Es
war das Erlebnis seines Lebens.
Selbst Anfang März 2010 erzählte
er mir von der gewaltigen Umstel-
lung nach dem Krieg: Das Flug-
zeug war mit einer Geschwindig-
keit von 500 Stundenkilometern
unterwegs, er mit seinem Pferde-
fuhrwerk fünf Stundenkilometer.
Nur sein Gehör hat ihn heute etwas
verlassen, nicht aber die Gedanken
der Niederpoyritzer und vieler Ein-
wohner der Nachbargemeinden an
ihn.
Lieber Kurt, herzlichen 
Glückwunsch nachträglich 
zum Geburtstag! Claus Barthel
Die Handwerkergeschichten schrieb für
diesen Beitrag Gottfried Geyer auf.

Kurt Rosig mit seinen Schafen.

Containerdienst 2,0 —20 m3 & Multicar mit 2,0 —2,5 m3

Ankauf von Buntmetall + Schrott & Altpapierankauf
Wertstoffhof Bauschutt, Sperrm�ll, Holz    kostenpflichtig

�ffnungszeiten: Mo + Mi 8 —16 ¥ Di + Do 8 —18 ¥ Fr 8 —13
Uhr

Entr�mpelung & Abbrucharbeiten/Sch�ttguttransporte

Ab sofort: Annahme in Rossendorf/Baustoffwerke Nowotnik
(B6) von:
M�ll, Holz,Gr�nschnitt, Bauschutt/Erde,Gips,Gras/Laub,

Entsorgungsbetrieb Chr. Keller e.K.

Bautzner Landstraße 155 · 01324 Dresden
Tel. 0351/ 2 69 81 -10 · Fax -12

post@keller?entsorgung.de ¥ www.keller?entsorgung.de

Wohnung gesucht:
3 – 4 Zi. zw. Loschwitz 

und Pillnitz, junge Familie, 
Anne Hillscher, 0162-2688864, 

ahillscher@web.de


	EHK 04-10.pdf

