
E. Krüger & Co. Straßen- und Tiefbau GmbH

Traditionelle Handwerkskunst ...

-

 Ernst Piefrement als Compagnon für den kaufmännischen Bereich 
-> Firmenname: „E. Krüger & Co. Straßen- und Tiefbaugeschäft Potsdam“

 
Beseitigung der dringendsten Bombenschäden auf Potsdams Stra-

ßen dank Erika Krüger und Belegschaftsangestellten, die für den Kriegsdienst 

 Rückkehr fast aller Gesellen in die Firma

 Firmeninhaber Hanns-Eduard Krüger entscheidet sich zur Ver-
kleinerung des Unternehmens auf unter zehn Beschäftigte, um der drohenden 
Verstaatlichung des Unternehmens zu entgehen

Geschichte einer Familie

sondern auch eine Familientradition. Mit dem Eintritt von Eduard Krüger in die 
-

... noch heute

Ausbildung von Lehrlingen und Fachkräften als eine der Haupt-
aufgaben des Unternehmens

„E. Krüger & Co. Straßen- und Tiefbau GmbH“ inne. 
Neben all dem Traditionsbewusstsein verliert der Familienunternehmer jedoch 
nicht aus den Augen, dass er sich in seinem Beruf den veränderten technischen 
und wirtschaftlichen Umständen anpassen muss. Mit der Herausbildung des in-

zwar weniger gefragt. Dennoch übernimmt er auch heute wichtige Aufgaben: 

In Potsdam hat das Unternehmen nicht nur die typischen Gehwege aus Bern-

-
gen Familienbetriebs das Stadtwappen als Mosaikornament auf dem Vorplatz 

-

Park Sanssouci. Darüber hinaus sind sie ehrenamtlich im Rahmen des Stolper-
stein-Projekts verantwortlich für das fachgerechte Setzen der Gedenksteine.

„Es gibt keine Befestigungsart und keinen 
Pflasterverband, den wir nicht beherrschen.“

-
baubetrieb der Familie Krüger aus Potsdam vorrangig einem Haupttätigkeits-
gebiet, dem handwerklichen Straßenbau – und so ist es auch noch heute.

des modernen Straßenbaus mit altbewährten Mitteln: „Es gibt keine Befesti-

fachlich richtige „Handarbeit“ – d.h. manuelle handwerkliche Steinsetzerarbeit 
– Voraussetzung. Dahingehend ist eine fundierte Ausbildung zum Straßenbau-
er unerlässlich, um die Fertigkeiten zu erlernen, die notwendig sind, eine ein-

Mitarbeiter der „E. Krüger & Co. Straßen- und Tiefbau GmbH“ von ungelernten 

Baustelle der Firma E. Krüger & Co. beim Aus-
bau der B 5 bei Nauen in den 1930er Jahren

E. Krüger & Co. Straßen- und Tiefbau GmbH 
heute [Fotograf: Mathias Marx]

Neue Königstraße (heute Berliner Straße) mit 
Blick in die Holzmarktstraße, vor 1908


