
Von Leuben nach Niedersedlitz 
 

Streckenlänge: etwa 9 Kilometer, drei bis vier Stunden. 

Anfahrt: Straßenbahnen 1 oder 2 bis  Abzweig nach Reick.  

Rückfahrt ab Bahnhof Niedersedlitz mit S-Bahn, Straßenbahn 6, Bus 65, 88, 89. 

 

Heute wollen wir uns mal nicht groß anstrengen, sondern auf einer gemütlichen Stadtwanderung wieder 

ein paar Ecken Dresdens beschnuppern, in die wir vielleicht sonst nie kämen.  
 

    
Links: Der Niedersedlitzer Flutgraben. Rechts: Das Rathaus Leuben und die beiden Kirchtürme. Fotos: Thomas Lehmann 

 

An der Haltestelle Abzweig nach Reick beginnt die Straße Moränenende. Von der führt nach wenigen 

Metern eine Brücke über den Prohliser Landgraben, eine Verbindung zum Geberbach, in Richtung 

Schule. An der vorbei und über den Niedersedlitzer Flutgraben, der Hochwasser aus der Lockwitz vom 

Wehr Mühlenstraße in Niedersedlitz ableiten soll, kommen wir zur Neundorfer Straße. Dort am ersten 

Wohnblock rechts sehen wir Reste von Schwalbennestern. 2004 waren die Fenster fast alle von Rauch-

schwalben besetzt. Immer wieder wurden die Nester abgeschlagen, immer wieder wurden sie neu ge-

baut. Seit einigen Jahren sind die Schwalben verschwunden – und mit ihnen, muss man gerechterweise 

sagen, auch eine Menge Dreck. Damit die Vögel nicht wieder nisten, haben viele Bewohner Metallfolie 

in den Fensterecken angebracht. 

 

Wir laufen durch das Neubaugebiet, das von 1970 bis 1974 gebaut wurde, auf eine richtige Mauer zu – 

das elfgeschossige Hochhaus Zamenhofstraße. Wir umgehen es rechts und kommen dann nach links 

auf der Hertzstraße zum 1901 fertiggestellten Rathaus Leuben. 20 Jahre später wurde Leuben nach 

Dresden eingemeindet. Bemerkenswert ist das grüne Wohnhaus an der Ecke Hertzstraße/Altleuben mit 

seinem riesigen Dachgarten, entstanden wohl in den 1920er-Jahren.  
 

    
Links: Alte Grabmäler neben dem Turm der Leubener Dorfkirche. Rechts: Das Operettentheater. Fotos: Thomas Lehmann 

 

Nach dem Rathaus biegen wir links ab von der Hertzstraße und kommen zur Himmelfahrtskirche. Das 

neugotische Gotteshaus mit Jugendstilinterieur und einem 75 Meter hohen Turm wurde 1901 geweiht. 

Darunter duckt sich ein kleiner Turm, Rest der Dorfkirche, die dem Neubau weichen musste. Mit dem 

Baujahr 1512 gehört er zu den ältesten Bauwerken im jetzigen Dresdner Stadtgebiet. Neben ihm stehen 

Grabmäler des alten Kirchhofes. Dahinter sehen wir die Wohnanlage Altleuben 10. Hier werden geistig 



Behinderte betreut. Bereits 1883 war ein Haus mit ähnlichem Zweck im ehemaligen Stadtgut eingerich-

tet worden. 

 

Dann stehen wir an der lärmenden Pirnaer Landstraße. Hier empfiehlt sich ein Abstecher nach links 

zum Friedhof Leuben. Bevor wir ihn betreten, sehen wir rechts den alten Eingang. 1802 wurde er mit 

einem Grabstein verschlossen. Der könnte, dem Schlussstein zufolge, von 1694 stammen. Angelegt 

wurde dieser Friedhof 1675; der alte am Kirchlein war zu klein geworden. Bekannt ist vor allem das 

Grab von Friederike Caroline Neuber, der Neuberin. Die Schauspielerin, die gemeinsam mit Gottsched 

das deutsche Theater reformierte, starb 1760 völlig verarmt in Laubegast und wurde hier verscharrt. 

Erst viel später setzten Theaterfreunde ihr einen Gedenkstein. Man findet das Grab links vor der ersten 

Wegekreuzung. 
 

    
Links: Der alte Eingang zum Leubener Friedhof. Rechts: Grab von Caroline Neuber. Fotos: Thomas Lehmann 

 

Wir spazieren nun auf der Pirnaer Landstraße am Operettentheater vorbei. An dieser Stelle wurde wohl 

schon 1420 ausgeschenkt. Das jetzige Gebäude entstand 1899. Später wurde in den „Feengrotten“ 

getanzt. Nach dem Krieg wurde das Haus Theaterspielstätte, seit 1953 ist hier die Staatsoperette un-

tergebracht. Die wird bald ins alte Kraftwerk Mitte ziehen. Was wird dann aus diesem Haus werden? 

 

Wir biegen links in die Dieselstraße ein und kommen an der Schule von 1894 vorbei in die Elbaue. 

Rechts begleitet uns Brachland, links besiedeln Gärten den ehemaligen Flussarm. An der Kreuzung 

halten wir uns rechts. Nach einigen Grundstücken biegen wir – auf Höhe eines Hochspannungsmastes 

– links in einen schmalen Gartenweg ein. Am letzten Garten links erhalten wir Informationen: zum Stand 

des Elbehochwassers früherer Jahre und – wichtig für Wanderer – die Angabe, dass es bis zum „Pik 

Kaufmann (Pik Lenin)“ im Pamir 5167 Kilometer sind. 
 

    
Links: November an der Dieselstraße. Rechts: Das alte Gasmeisterhaus an der Laibacher Straße. Fotos: Thomas Lehmann 

 

Nach einer unbebauten, feuchten Niederung, in der ein Schild über die „Hochwasserschadensbeseiti-

gung“ informiert, kommen wir wieder in eine Wohnsiedlung, laufen durch den Hof zwischen den Häusern 

oder auf der Ischler Straße vor zur Laibacher Straße und die nach rechts. Interessant ist hier das rote 

Haus Nummer 29; es wurde für den Gasmeister des 1911 eingerichteten Elektrizitäts- und Gaswerkes 

Laubegast erbaut. Das Werk ist längst verschwunden. 

 

 



 
Die lange Front der frisch sanierten Schiffswerft Laubegast. Foto: Thomas Lehmann 

 

Wir kommen zur Österreicher  Straße und wenden uns wieder nach rechts. Es geht am langgestreckten 

Gebäude der Schiffswerft Laubegast entlang. 1855 wurde die Werft für die Sächsisch-Böhmische 

Dampfschifffahrtsgesellschaft eingerichtet. Dieses Gebäude stammt von 1898. Rechts am Grundstück 

Österreicher Straße 84 finden wir eine Gedenktafel für Melli Beese, die 1886 hier geboren wurde und 

1910 als erste deutsche Frau ein Motorflugzeug steuerte. Wir laufen vor bis zur Gaststätte Elbterrasse, 

um den herrlichen Blick von dort zu genießen. Gegenüber sehen wir das Wasserwerk Hosterwitz, weiter 

elbaufwärts das Keppschloss, den Borsberg, die Schifferkirche Maria am Wasser, Schloss Pillnitz, ei-

nige Steine der Sächsischen Schweiz und die Pillnitzer Elbinsel. Gehen wir den Zaun der Werft hinunter, 

tauchen elbabwärts von links auf: die Schiffswerft, Laubegast, die Bergstation der Schwebebahn in 

Loschwitz und der Fernsehturm. 
 

 
Blick von der Gaststätte Elbterrasse elbaufwärts. Foto: Thomas Lehmann 

 

Haben wir uns sattgesehen, gehen wir zurück und biegen links ein in den Lockwitzbachweg. Mit einer 

scharfen Kurve kommt uns hier der Bach entgegen, wir halten uns links und bekommen ihn leider hinter 

dem urwaldähnlichen Gehölz linkerhand nicht mehr zu sehen. An der Berthold-Haupt-Straße machen 

wir einen Abstecher nach links und können von der Brücke den Bach ein Stück in seinem Lauf beobach-

ten. Außerdem werfen wir einen Blick auf die Mitte des 19. Jahrhunderts errichtete Papiermühle, die 

Ende des 19. Jahrhunderts zur Malzfabrik umgebaut wurde. Die wurde privat bis 1981 betrieben. Nach 

1990 wurde der Komplex zu einem Pflegeheim umgestaltet. 

 

Zurück über die Lockwitz, geht es von der Berthold-Haupt-Straße nach links zwischen Gärten hindurch 

weiter. Gleich am Anfang steht rechts ein Kindergarten von 2003, der sowohl architektonisch als auch 

ökologisch interessant ist. Eine Solaranlage erzeugt Strom. Die Wände bestehen aus Lehmziegelfach-

werk. Geheizt wird mit Erdwärme. Auf dem Dach grünt es. Nach der Straße An der Aue überqueren wir 

die Bahnhofstraße und gehen links gegenüber in die „Siedlung in der Aue“ hinein. Am Ende dieses 

Weges erreichen wir ein Feld, das links und vorn von der Lockwitz umflossen wird. Nach rechts kommen 

wir hinaus auf die Pirnaer Landstraße und laufen auf ihr nach links.  



    
An der Berthold-Haupt-Straße. Links: Blick auf die Lockwitz. Rechts: Die frühere Mälzerei. Unten: Das Biomasse-Kraftwerk. 

Fotos: Thomas Lehmann 

 

Hinter der Lockwitzbrücke, neben der große Weiden die Reisenden wie ein Stadttor 

empfangen oder verabschieden, biegen wir an der Ampel rechts ab – Am Lugaer 

Graben heißt das Stück Weg, und wir wollten ja immer schon mal sehen, wozu diese 

Ampel gut ist. Sie ist gut für die vielen Fahrzeuge, die das Biomasse-Heizkraftwerk 

der STEAG beliefern. STEAG bedeutete ursprünglich – das war 1937 – Steinkohlen-

Elektrizität AG. Der Konzern sitzt in Essen. Hier macht einer seiner Ableger aus Alt-

holz Wärme; bis zum Umbau in den 90er-Jahren wurde hier Braunkohle genutzt. 

 

Wir laufen direkt auf das Kraftwerk zu, biegen aber vor der kleinen Brücke rechts ab, 

um gleich darauf auf über eine weitere kleine Brücke nach links zu gehen. Wir haben 

den Maltengraben überquert, der von Luga kommt. Hier mündet er in die Lockwitz, der wir nach rechts 

entgegengehen, um gleich wieder in weitem Bogen ihrem linken Ufer nach links zu folgen. Klingt ko-

misch, klärt sich aber an Ort und Stelle. Wir haben damit ein kleines neues Speicherbecken für Hoch-

wasser umgangen. Über ein Brückchen gelangen wir über die Lockwitz und nach links auf die Schweiz-

straße. Von der biegen wir links in die Jonsdorfer Straße ein und von der wieder rechts in die Bosewitzer 

Straße. 
 

    
Links: Wie ein Stadttor: Weiden an der Pirnaer Landstraße. Rechts: Am Bahnhof Niedersedlitz  

fließt die Lockwitz erheblich höher als die Straße unter der Eisenbahn hindurch. Fotos: Thomas Lehmann 

 

Zweimal überqueren wir dabei noch die Lockwitz. An der ersten Brücke erfreut ein schönes altes Fab-

rikgebäude das Auge, umgebaut zu einem Wohnhaus. An der Bosewitzer Straße befindet sich der 

Sächsische Brücken- und Stahlhochbau, dessen Traditionen bis 1874 zurückreichen. Viel davon erfährt 

man auf der Internetseite allerdings nicht – auch nicht, dass die Bühne der Semperoper in den 1980er-

Jahren hier entstand.  

 

Vor dem Haus Bosewitzer Straße 6 steht eine Andentanne; ein Schild erklärt, welche Bewandtnis es 

mit ihr hat. Die Häuser hier bilden einen malerischen Abschluss unserer kleinen Stadtwanderung – „ein 

bisschen wie Hellerau“, entfährt es einem Wanderkollegen. Die Villa Bahnhofstraße 25 wurde 1912 für 

einen Fabrikanten erbaut. Entworfen hat sie das Architektenbüro Lossow & Kühne, von dem auch das 

Große Haus der Staatstheater und die Hafenmühle in Dresden oder der Leipziger Hauptbahnhof stam-

men. Dann haben wir schon den Bahnhof Niedersedlitz erreicht und machen Schluss für heute. 



Zum Informieren und Stöbern 
 

Wanderkarte: Stadtplan von Dresden 

 

Einkehrmöglichkeiten: Elbterrasse Laubegast, im Winterhalbjahr nur sonn- und feiertags ab 12 Uhr. Reichsapfel Schweizstraße, 

täglich außer montags und dienstags ab 17 Uhr. Bäckerei Bierbaum mit angenehmem Café, zweite Querstraße rechts hinterm 

Bahnhof (Sosaer Straße), dienstags bis freitags 8 bis 18 Uhr, sonnabends 7 bis 12 Uhr, sonntags 13:30 bis 18 Uhr. 

 

www.dresdner-stadtteile.de 

 

http://www.kirche-dresden-leuben.de (dort unter „Orte“) 

 

www.laubegast-online.de 

 

www.lockwitztal.de 

 

http://www.steag.com/fileadmin/user_upload/steag.com/downloadbereich/downloaddatei/standorte/Broschuere_Biomasse-Heiz-

kraftwerk_Dresden_web.pdf 

 

http://www.sbs-dresden.de/ 

 

Strecke gewandert: November 2015 

 

    
Links: Wegweiser im Garten nach der Dieselstraße. Rechts: Die Lockwitz nahe der Schweizstraße. Fotos: Thomas Lehmann 
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