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Riesa (sN). Riesa, eine sportstadt, wie sie sich 
nennt, liegt zwischen Dresden und Leizig, direkt 
an der elbe. Diese historische stadt mit einer 
Uferpromenade, einem grünen elbufer und vielen 
sehenswürdigkeiten ist eine Reise wert. 

Für Wohnmobilisten wird ein kostenloser stell-
platz direkt am elbufer auf einem befestigten Platz 
geboten. es gibt zwar keinen stromanschluss, 
doch eine öffentliche Toilette ist in Sichtweite.

hat man sein Übernachtungsquartier abgestellt und 
muss sich noch versorgen, ist die Fußgängerzone 
für den einkauf in etwa zehn minuten erreichbar. 
Dort findet man alles, was man braucht und was das 
einkaufen zum Vergnügen macht. wer jedoch auf 
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Discounter steht, findet in ca. zwanzig Minuten alle 
bekannten märkte fast nebeneinander, also für die 
grundversorgung ist gesorgt.

ein rundgang durch die stadt ist dann ein besonde-
rer genuss.  

wenn man seinen stadtgang an der neuen elbbrü-
cke beginnt, kommt man an der getreideförderanla-
ge vorbei, die als Denkmal an die Elbschifffahrt und 
an den getreideumschlag dort ausgestellt ist.

Riesa, die stadt an der elbe
Kurztripp durch Riesa

der wohnmobilstellplatz liegt direkt am elbufer.

die getreideförderanlage am elbufer erinnert an den getreidehandel. 
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dann erreicht man den Riesenhügel. die sage be-
richtet, das ein wanderriese am Ufer der elbe ein 
drücken in seinem stiefel spürte und so diesen aus-
zog und auskippte. die herausfallenen sandkörner 
bildeten den hügel am elbufer, in dem heute ein ho-
tel gästen ein warmes Bett anbietet. gleichzeitig gab 
dieser hügel mit seiner geschichte dem ort riesa 
seinen namen, der von riese abgeleitet wurde.

gleich neben dem „namensgeber“ wurde im Jahre 
1999 die stahlgussplastik elbquelle installiert. die  
skulptur, „getarnt durch Baum und Borke wird des 
malers pinsel zum spaten“, so wurde das kunstwerk 
vom künstler betitelt, gibt einige rätsel auf. ob man 
dieses versteht? dennoch lohnt es sich, das objekt 
auf sich wirken zu lassen, bevor man sich zum nahen 
hafen oder zum Besuch des nudelwerkes begibt.

Von hier aus kann man sich auf der breiten straße 
vorbei an historischen gebäuden zum sportzentrum 
„pausitzer delle“, dem sportkomplex „klötzerstraße“ 
und der sachsen-arena begeben. als erinnerung an 
eine der großen sportzentren der ddr und des Fort-
bestandes nach der Vereinigung beider deutschen 
staaten kann man auch die statuen der sumu-rin-
ger und das „stählerne motorrad“ sehen. 

Von den wurzeln des sportes aus dem Jahre 1845 
geht es in die Fußgängerzone, die die „elbquelle“ 
und den rathausplatz verbindet. die Fußgängerzo- mit 25 meter ist die elbquelle die höchste eisenskulputur europas 

Der Riesenhügel, ein ungewohnter Anblick für ein Hotel, davor befindet sich die „halbe“ Weltkugel
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ne ist übrigens die längste in sachsen mit dem ein-
kaufszentrum elbgalerie.

Am Rathausplatz angekommen eröffnet sich ein 
großer platz mit Brunnen, sitzbänken und dem zu-
kunftsbaum. 

wenn sie auf einer der Bänke platz nehmen, richtet 
sich ihr Blick auf das Werner-Heisenberg-Gymna-
sium, die Berufsschule oder die heutige grundschu-
le. der Blick gleitet dann weiter auf die klosterkirche 
und das rathaus.

geht man dann am rathaus vorbei, kommt man 
gleich rechts hinter dem rathausbau auf den klos-
terhof. Bereits im Jahre 1111 entstand hier das erste 
kloster sachsens, das Kloster Reszoa, das eben-
falls als namensgeber für riesa gehandelt wird. 

zum schutz des klosters und späteren gutsherren-
haus erhielt der gebäudekomplex einen wartturm, 
der mit einer holzbrücke mit dem klostergebäude 
verbunden war/ist. das kloster wurde im romani-
schen stil gebaut und erhielt neben dem hauptge-
bäude lange seitentrakte, auf die später gotische 
dächer gesetzt wurden.

noch heute kann man die schö-
nen räume des klosters mit 
einer Führung erkunden. so 
besticht besonders der Kapitel-
saal mit seinen gewölben und 
einer runden mittelsäule von 
besondere schönheit. ansons-
ten hat das kloster in den vielen 
Jahrhunderten ein auf- und ab, 
Brände, Brandschatzungen und 
plünderungen erlebt, von denen 
ein klosterführer berichten kann.  
aber auch weltliche herrschafter 
bzw. gutsherren bemächtigten 
sich eine zeitlang dieser ge-
bäude und so kam dann auch 
der Begriff  Schloß  Riesa auf. In 
dieser zeit entstand das gebäu-
de, das heute nach „politischen 
wenden“ das rathaus beher-
bergt. die restlichen gebäude 
fielen wieder an die Nonnen, zunftbaum auf dem rathausplatz

das große orchester der sumo-ringer vor der sachsen-arena die motorrad-statur als symbol für den Biker-sport, der in riesa 
intensiv betrieben wird.

Von dem „eingang“ der langen Fußgängerzone gelangt man zur 
schloßstraße und dem rathausplatz
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von zurück, von denen heute noch einige im klos-
ter leben, und erhielt damit wieder die Funktion eines 
klosters.

im Jahre 1994 gelang es durch eine aufwendige 
restauration in fünfjähriger arbeit die schmuckstü-
cke des klosters und teile des rittergutes (schloß) 
in prächtigem Glanze aufleben zu lassen. Im Jahre 
2007 zog dann die stadtverwaltung in das rittergut-
haus am rathausplatz ein.

dem kloster angegliedert wurde im Jahre 1965 ein 
Tiergarten geschaffen. Hier werden dem Besucher 
viele heimische bzw. ehemalig heimische tiere wie 

Nach Auflösung des Klosters 
1554 erfolgte der Umbau 
zum schloss und 1874 zum 
rathaus. das gebäude war 
ursprünglich der Südflügel 
des klosters. Um 1600 wurde 
er nach der säkularisation 
zum renaissanceschloss 
umgebaut. 1874 erfolgte ein 
weiterer Umbau zum rathaus, 
das nun einem historistischen 
architekturstil (neorenais-
sance) folgt.

rückseite des 
rathauses zum 
klosterinnenhof

käthe-kollwitz-Berufsschule 
am rathaus-platz. heute 
befindet sich hier in diesem 
gebäude die grundschule 
riesa „käthe-kollwitz“. die 
schule bietet u. a. viele ganz-
tagsangebote: Fördern, Ball-
spiele, Computer, Feuerwehr, 
ha-Betreuung
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die klosterkirche aus sicht des klostergartens (tierpark) gesehen

der eingang zum klosterhof. 
Hier trifft man auf den Klosterführer, der über 

die geschichte viel zu berichten hat. er stellte 
auch den kontakt zur „nonne“ her, die über die 
klosterzeit berichtete und zur Verkostung eines 

kräuterlikörs einlädt.

das älteste kloster in der einstigen mark 
Meißen. Während der Südflügel zum Rat-

haus umgebaut wurde, sind die drei übrigen 
Gebäudeflügel in ihrer mittelalterlichen Form 

erhalten. der kapitelsaal mit kreuzgratgewölbe 
über der mittelsäule stammt aus dem mittleren 
15. Jahrhundert. am östlichen und nördlichen 

Flügel sind sogar noch romanische mauerreste 
und kleine rundbogige Fenster zu sehen. der 

Ostflügel wird heute vom Tierpark genutzt und 
beherbergt die aquarienanlage und das natur-

kundekabinett.

an der klosterkirche. die kirche des ehe-
maligen Benediktinerklosters wurde im 13. 

Jahrhundert im gotischen stil erbaut.

ein großteil der Bildtexte stammen in anlehnung der Broschüren der 
stadt riesa 

Baubeginn der Freitreppe aus sandstein und meißner granit war 
im Jahre1877. die Freitreppe verfügt über zwei aufgänge und 
ist 17 meter lang. zum Überwinden der höhe von zehn metern 
muss man 52 stufen steigen oder hinabgehen, um in den stadt-
park zu gelangen. 
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Fuchs, Eule, Fasan, Mufflon, Reh und 
Tarpan sowie im Ostflügel des Klosters die 
sumpfschildkröten und in einem 20.000 
liter-aquarium die Fische der elbe gezeigt. 
aber auch einen großen planzen- und heil-
kräutergarten, wie er von den nonnen be-
trieben wurde, hat man erhalten. 

wer durch den alten wartturm in den unte-
res ebnen des stufenartig angelegten tier- 
und planzenparks gelangt, muss einen 
spielplatz überqueren, um in das Vogelpa-
radies zu gelangen. eine Besonderheit ist 

Heimattierpark
der tierpark im ehe-
maligen klostergarten 
beheimat 55 heimi-
sche tierarten und 20 
verschiedene heil- und 
Gewürzkräuterpflanzen.  
An Tieren findet man 
hier Rhesusaffen, Muff-
lons, rehe, tarpane, 
Füchse, wildkatzen, 
Uhus, störche, Fasane 
u.v.m.

auch der Bereich des unterirdischen geheges, der 
etwas versteckt liegt und dennoch erkundenswert ist.
 
Vorbei an der klosterkirche sollte man nun der 
schloßstraße zum anderen ende von riesa folgen. 
so gelangt man an einige gebäudereste der alten 
garnisionskaserne. 
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im Jahre 1858 zog ein reiter-
schwadron der sächsischen 
kavallerie in riesa ein. da-
mit begann die garnisons-
geschichte der stadt, die zur 
drittgrößten garnisonsstadt in 
sachsen wurde.

heute stehen noch ein nicht 
restauriertes und ein frisch re-
stauriertes kasernengebäude, 
welche an diese militärzeit von 
riesa erinnern. in den restau-
rierten gebäudeteil zog die 
Verwaltung des landkreises 
riesa ein. Besonders der ge-
gensatz von historie und mo-
derne vermittelt dem Besucher 
die spannung zwischen er-
halten und gestalten der ge-
schichte.

auf dem rückweg kann man dann zwischen dem 
grünen gang durch den stadtpark vorbei an der 
rückseite des klosters, zum elbstellplatz für wohn-
mobie kommen. man kann jedoch auch den weg 
durch die siedlung bis zur Uferpromenade wählen. 
Beide wege haben ihren besonderen reiz. wer 
den architektonischen interessen frohnt, der wird an 
den häusern in hanglage sowie dem haus im BaU-
haUs-stil seine Freude haben. 

der weg durch den stadtpark führt wieder zur elbe, 
dem man bis zum Fährplatz folgen kann. Von hier 
kann man tagsüber mit der Fußgänger- und Fahrrad-
fähre zum schloß Promnitz übersetzen. das schloß 
wirkt derzeit noch sehr verfallen, doch es soll wieder 
restauriert und aufgebaut werden.

müde, aber mit vielen eindrücken kehrt der stadtwan-
derer zu seinem schlafplatz zurück. der wohnmobil-
fahrer kann vor seiner fahrbaren hütte den abend mit 
Blick auf das schloß und die elbe ausklingen lassen. 

einen zweiten tag sollte man einer weiteren stadt-
wanderung und einer wanderung entlang der elbe 
gönnen. das nudelwerk mit nudelmuseum, der ha-
fen mit seiner neuen Fußgänger-elbbrücke oder das 
50 Jahre alte observatorium sind ein Besuch wert.

das Nudelwerk hatte in der ddr-zeit eine große 
wirtschaftliche Bedeutung für riesa und war weit 
über die ortsgrenzen hinaus bekannt. es gehört zu 
den werken, die die Umstrukturierung nach der poli-
tischen wende überstanden haben.

die noch erhaltenen garnisionsgebäude. Vorn das unrestaurierte 
gebäude, aus dem 1994 die rote armee ausgezogen ist. das hintere 
gebäude wurde restauriert und dort zog die kreisverwaltung ein.

restauration eine geschäftshauses am rathausplatz. zum schutz 
wurde eine gestaltete plane vorgehängt.

Tradition und Moderne treffen sich auch in Riesa, ein Wohnhaus im Stil 
der Bauhaus-architektur.
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das Observatorium wurde 2013 vom ersten stand-
ort, dem dach des gymnasiums, abgebaut und dank 
des Vereines „sternwarte e.V.“ erhalten. im oktober 
konnte es wieder aufgebaut werden. der neue platz 
an der greizer straße konnte so im dezember 2014 
wieder den Betrieb als Volkssternwarte aufnehmen.

ein Besuch der elbstadt mit seinen sehenswürdig-
keiten wird der Besucher, ob wohnmobilfahrer oder 
andersreisende, nicht bereuen.

text, Fotos: horst-dieter scholz 

schloss promnitz mit der elbfähre im Vordergrund

Baumpilzkolonie im stadtpark
Boots- und Flossfahrt auf der elbe
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