
… und weiter zur  Ernst-Thälmann-Straße 

Der muss in unser  Zentrum geh´n!   
 

Wer will fleißige   seh´n?  

 Onkel Hansi ist 

 SEILER. 

 
Er hat mir mal ein 

Springseil gedreht, das 
geht richtig gut. 

 
Aus den Seilen 
werden Netze 

geknüpft.  
Die braucht man  

zum Fischefangen, auf 
Baustellen und auf 

dem Sportplatz.  
 

Hier auf der 
Thälmannstraße 

haben einmal viele  

DRUCKER 
gearbeitet. 

 
Dort, 

 wo früher Bücher 
und Zeitschriften 

gedruckt  
wurden, kann  

man heute 
wohnen. 

Mein Opi war mal 

MASCHINEN-
BAUER. 

 
Mein Opi hat Maschinen für 

Bäckereien und die 
Schokoladenherstellung 

gebaut. 
 

Victoria, so hieß unser 
Druckmaschinenwerk. 

 
Den „Multiboy“ aus dem 
Elbtalwerk nutzt die Omi 

heute noch. 
 

Die Walzen  
dreh´n sich schon. 

Da bewegt  
sich was. 

Siehst du,  
so entsteht ein 

Seil. 

…oder ins Netz  

CHEMIKER  

war früher in Heidenau  
ein häufiger Beruf. 
 
Es wurden zum Beispiel 
Seife , Zellstoff und 
Dachpappe hergestellt. 
 
Später gab es auch eine 
Leimfabrik. 
 

Ihr ahnt es schon, hier geht 
es um den 

REIFENMACHER. 

Heidenauer Reifen sind in 
der ganzen Welt bekannt. 
 
Unsere Reifen gibt es für 
Zweiräder, Quads und Opis 
Schubkarre. 
 

 

PAPIERMACHER 
gibt es heute noch. 
 
 
 
Buntpapier,  
Fotokarton  
und Tapete wurden  
in Heidenau schon  
hergestellt. 
 

Ich habe auch schon 
mal Papier gemacht,  
im Kindergarten. 
 

Ich geb´ 

Schwung!! 

Alles  
dreht sich! 

Passiert was,  
wenn ich hier  

drehe? 

Ja, du 
 produzierst  

Papier. 

SPIELELEMENTE  
stellen sechs besonders prägende Berufe vor: 

… es zeigt unsere HEIDENAUER INDUSTRIEGESCHICHTE .  

Wichtige Betriebe sind im Plan verortet. Auf umlaufenden Informationstafeln erfährt man mehr. 

Hier gibt es bald ein großes  BODENRELIEF…  

Gar nicht 
so leicht 

Schau mal Opi,  
hier wohne ich! 

Und ich zeige dir,  

wo ich früher mal  
gearbeitet habe. 

Kommt mit zum Marktplatz … 

Das große WASSERSPIEL  wird der Clou!  

 Viele verschiedene Räder greifen hier ineinander.  Sie lassen das Wasser spielen. 

Siehst du,  
wie sich die Farben  

vermischen? 

Oje, 
Jetzt wird´s 

nass! 

Ich glaube, 
mein Opi hat 

Spaß. 


