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LIEBE HELLERAUER,

es ist schon ein großes Glück, 
inmitten von Hellerau den 
Gondler mit seiner Wiese und 
dem angrenzende Wäldchen 
zu haben, einen wunderbaren 
Festplatz, an dem am 30. Juni 
das diesjährige Hellerauer Kin-
derfest stattfand. Und es ist ein 
großes Glück, dass so viele 
Menschen und Institutionen 
das Fest mit ihren Beiträgen 
bereichert haben. Dank an alle 
Helfer und Sponsoren! Zwar 
fehlte in diesem Jahr eine zen-
trale Auftaktveranstaltung (die 
spielte sich vorher im Zirkus-
zelt an der Grundschule ab), 
doch bei freundlichem Wetter 
strömten die Hellerauer und 
ihre Gäste in reger Schar zum 
Fest, das unter dem Thema 
„Jahrmarkt“ stand. 

Ein bunter Rummel war es in 
der Tat: Die Kinder durften jong-
lieren, sich beim Bogenschie-
ßen, Büchsenwerfen und am 
Hau-den-Lukas messen; sie 
konnten basteln – Windlichter, 
Seifen oder Blumengestecke 
– und sich schminken lassen, 
ein Gräserquiz galt es zu lösen, 
und sportliche Gäste zog es zu 
den Pferden, zur Torwand oder 
zur Feuerwehrspritze. Allzu 
marktschreierisch kam leider 
Bumbalo daher, ein stupides 
Animationsprogramm in brei-
tem Sächsisch. Die ganz Klei-
nen ließen sich von dem Kla-
mauk noch am ehesten in den 

Bann ziehen. Bei den Älteren 
herrschte eher Verdruss ob der 
Dauerbeschallung. Bumbalos 
„Hau die Nuss“ und Angelspiel 
erfreuten dann wieder Jung 
und Alt gleichermaßen.

Was gab es sonst noch? Viel-
leicht einen Besucherrekord, 
denn das letzte Kuchenstück 
ging bereits um halb fünf über 
die Theke, sensationell. Oder 
war lediglich der Backeifer der 
Hellerauer etwa erlahmt? Ver-
hungern musste jedenfalls nie-
mand: Die Freiwillige Feuer-
wehr bot in bewährter Manier 
frisch Gegrilltes, und beim Kin-
dergartenstand gab es farben-
frohe Rohkost mit Quarkdip.
Bunt und teils recht phantasie-
voll waren auch die Kopfbe-
deckungen, die am Gondler 
zur Schau getragen wurden. 
Allerdings kamen nicht allzu 
viele mit Hut zum Fest, obwohl 
die Einladungsplakate dazu 
aufgefordert hatten. Eigent-
lich schade, denn zum Kinder-
fest gehört traditionell nicht nur 
das Konsumieren von Angebo-
ten, sondern auch ein eigener 
kreativer Beitrag der Gäste: ein 
Bild, eine Bastelei oder eben 
eine Verkleidung. Hoffentlich 
findet sich fürs kommende 
Jahr ein Motto, das die Besu-
cher wieder zu mehr Engage-
ment animiert. 

Uta Bilow
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EIN ANfANG. UND AllEs AUf hoffNUNG.
Die forsythe Company im festspielhaus hellerau

September 2006. Die Fassade des Festspiel-
hauses erstrahlt in so würdiger wie angemes-
sener Erleuchtung festlich und voller Hoffnung 
in die noch immer nicht gewisse Zukunft.
Die weltbekannte Forsythe Company immer-
hin hat hier einen Aufführungsort gefunden. 
Wie geplant und vereinbart lassen die Bedin-
gungen Produktionen noch nicht zu. Schön 
wär’s ja gewesen, den gemeinsam von den 
Ländern Sachsen und Hessen sowie den 
Städten Dresden und Frankfurt am Main fi-
nanzierten künstlerischen Verbund auch mit 
einer solchen im wieder eröffneten Festspiel-
haus beginnen zu können. Nun erwies sich 
die Übertragung der in Zürich uraufgeführten 
Performance-Installation „Human Writes“ als 
Glücksfall. Was bislang keiner anderen Pro-
duktion in solchem Maße gelingen wollte, das 
Festspielhaus, die Wunderarchitektur des um-
bauten Lichtes, kam zur Geltung. Im unver-
stellten Raum, beginnend im natürlichen Früh-
abendlicht des Spätsommers, wo es einst um 
die Feier befreiter Körper gehen sollte, mühten 
sich Menschen in eigener oder von anderen 
verursachter Unzulänglichkeit, Bruchstücke 
aus Worten der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte mit der zerbröselnden Kohle 
zu Papier zu bringen. Die Einbeziehung des 
Publikums gelingt. Der Schmerz wird heiter. 
So wird in William Forsythes Schreib-Tanz-
Theater an vierzig Tischen geschrieben, ge-
rieben, geworfen, gehalten und verworfen, als 
gelte es in drei Stunden und im Schutz des in 
seiner Geschichte geschundenen, zerstörten 
und gerade wieder belebten Festspielhauses 
ein bisweilen hochbewegtes, ekstatisches 
und immer wieder freundliches Wiedergut-
machungsritual zu inszenieren. Schwarzer 
Staub in der Luft, die so bewegt ist wie die 
große Gruppe der Menschen in der Utopie 
ihres Schreib-Tanz-Theaters, in dessen Ver-
lauf partiell sogar die Hindernisse überwun-
den werden können. Vergessen wir nicht die 
Blicke. Die Berührungen, die Sanftheit, die 
Verletzlichkeit so schutzloser Körpersprache. 
Distanz und Nähe bestimmen das Spiel im 
mehrfach geschützten Raum. 
Distanz und Nähe auch in der Produktion 
zum Abschluss der ersten Saison. „Hetero-
topia“, Oktober 2006 in Zürich uraufgeführt, 
Deutschlandpremiere in Hellerau. Ein gera-
dezu typische Arbeit für Forsythe und seine 

Tänzerinnen und Tänzer. „Ja. Wir zweifeln. 
Nicht verzweifeln – zweifeln“, so hat William 
Forsythe einmal eine Situation im Arbeits-
prozess beschrieben. Die neue Arbeit, bei 
der das Publikum wieder wandern kann, fin-
det in einer harten Landschaft aus tischähnli-
chen schweren Bühnenteilen sowie in einem 
angrenzenden stillen schwarzen Raum statt. 
Für uns ist Platz an den Rändern. Wir woh-
nen fortwährenden Kommunikationsgebur-
ten bei. Mit Sprachfindungsversuchen gehen 
Suchübungen nach Bewegungen einher. Da 
will beständig etwas an die Oberfläche, da 
will sich beständig etwas Bahn brechen, da 
will eine Emotion in den Raum, die sich sel-
ber den Weg versperrt, weil die autistischen 
Laute und Bewegungen der einzelnen Men-
schenwesen nicht kompatibel sind, oder es 
an Übersetzungsmöglichkeiten bzw. Zusam-
mensetzungsmöglichkeiten einer Ansamm-
lung von Buchstaben fehlt. Wieder ein Abend 
der Selbstbefragung in den Sprachen beweg-
ter und zugleich in ihren Bewegungen einge-
schränkter Körper. Wieder ein Prozess, der mit 
Raum und Areal kommuniziert. 
In eine eher typische Theatersituation hinge-
gen begaben wir uns im Februar, als zwischen 
den beiden älteren Arbeiten „Ricercar“ von 
2003 und „Quintett“ von 1993, die man nicht 
oft genug sehen kann, die Uraufführung „Fi-
vefold“ präsentiert wurde. 24 Minuten für 15 
Tänzerinnen und Tänzer zu elektronischen 
Klängen, die David Morrow live am Instrument 
in Verbindung mit einem Computer erzeugt. 
Das sind manchmal hell glänzende Klangflä-
chen wie von hohen Streichern, dann jazziges 
Blech oder auch spitze Pfeiftöne und Glöck-
chenklänge wie im Meditationsworkshop.
Im Tanz scheint das Ungefähre, das nicht 
genau zu Umfassende, zum Prinzip erho-
ben. Kommt die ganze Gruppe zum Kreis, 
dann fehlt immer der Mittelpunkt, bilden sich 
– was zum Besonderen dieser Choreogra-
fie wird – Dreiergruppen in unterschiedlicher 
Zusammensetzung, dann bleibt es jedoch 
bei der brüchigen Ahnung einer Möglichkeit 
nicht geschlechtsbestimmter Gemeinschaft 
innerhalb der großen Gruppe. Ist es Ironie 
oder humorige Leichtigkeit, dass die flüchti-
gen Dreiergruppen der fünffachen Dreifaltig-
keit mitunter so priesterlich durch den Raum 
schreiten, als wollten sie John Neumeiers 
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gläubigen Bildern Konkurrenz machen. Unan-
gestrengt gehen Energien von einem Tänzer 
zum anderen, von einer Gruppe zur anderen, 
folgt der Auflösung das Neue. Schöne Insta-
bilität, in der zerbrechliche Individuen gut auf-
gehoben sind.

Im Oktober ergeht erneut die herzliche Einla-
dung, zum bewegten Denken ins Festspiel-
haus zu kommen, zur Dresdenpremiere der 
Performance-, Raum- und Videoinstallationen 
von William Forsythe.

Boris Michael Gruhl
Hintergrundfoto: Sylvio Dittrich 
Tänzer: Roberta Mosca, Cyril Baldy

DIE GRÜNBRÜCKE WIlsChDoRf

Östlich des AMD-Geländes führt über die dort 
vierspurige Staatsstraße 81 eine Grünbrücke. 
Sie fällt einerseits den AMD-Mitarbeitern und 
-Besuchern immer wieder ins Auge, anderer-
seits zahlreichen Erholungssuchenden, die 
hier am Wochenende auf den Fuß- und Rad-
wegen unterwegs sind. Manch einer weiß, 
dass diese Brücke viel Geld gekostet hat – ca. 
zwei Mio. Euro waren es – aber welchem Ziel 
dient das Bauwerk eigentlich und erreicht es 
seinen Zweck?
Um Sinn und Zweck von Grünbrücken ver-
ständlich zu machen, muss auf bestimmte 
Auswirkungen von Straßen hingewiesen wer-
den. Während wir Menschen Straßen oft 
vor allem als Ver-
bindungen sehen, 
zerschneiden sie für 
zahlreiche Tierar-
tengruppen die Le-
bensräume und wir-
ken isolierend. Dies 
betrifft große Säu-
getiere, an die man 
vielleicht zunächst 
denkt (Hirsche, 
Dachse, Hasen, 
etc.), aber auch 
kleine wie Marder 
oder Bilche und an-
dere Wirbeltiere wie Reptilien und Amphibien, 
ebenso wie viele Insektengruppen (z.B. Heu-
schrecken, Laufkäfer). Das liegt nicht nur 
daran, dass das Überqueren stark befahrener 
Straßen häufig für die Tiere tödlich endet, son-
dern auch daran, dass sich viele Arten durch 
fehlende Deckung, extremes Mikroklima oder 
Lärm vom Überqueren der Straßen abhalten 
lassen. Selbst für gut flugfähige Arten, z.B. 
Schmetterlinge und Fledermäuse, haben 
Straßen trennenden Charakter, weil die Tiere 
überwiegend entlang bestimmter Strukturen 
fliegen und Leitlinien folgen. Dass Straßen für 
zwischen Teillebensräumen wandernde Tier-
arten wie etwa Kröten problematisch sind, liegt 

auf der Hand; nicht allgemein bekannt ist hin-
gegen, dass die Lebensraumzerschneidung 
durch Straßen ein wesentlicher Grund dafür 
ist, dass heute viele Tierarten auf den Roten 
Listen stehen. Lebensräume müssen eine 
gewisse Mindestgröße besitzen, damit sich 
dort Populationen dauerhaft halten können. 
Überlebenswichtig für alle Arten ist auch, dass 
ein Individuenaustausch zwischen verschie-
denen Populationen stattfindet und dass Ver-
bindungstrassen das Besiedeln neu entste-
hender Lebensräume ermöglichen. 
Bei größeren baulichen Maßnahmen ist die im 
Naturschutzgesetz verankerte Eingriffsrege-
lung anzuwenden, um die Umweltauswirkun-

gen zu minimieren. 
So muss bei der 
Prüfung der Um-
weltverträglichkeit 
eines Straßenbaus 
oder -ausbaus er-
mittelt werden, ob 
Lebensräume und 
Wanderungskorri-
dore gefährdeter 
Arten zerschnitten 
werden. Wenn dies 
nicht zu vermeiden 
ist, dann sind Que-
rungshilfen für Tiere 

(z.B. Grünbrücken, Tunnel) einzurichten.
Die 1998/99 errichtete Grünbrücke liegt im 
Landschaftsschutzgebiet (LSG) „Wilschdorf-
Rähnitzer Sandhügelland“. Dieses erstreckt 
sich im Norden bis zum Oberen Waldteich. 
Östlich und westlich von Wilschdorf trifft es in 
zwei schmalen Zipfeln auf das LSG „Dresd-
ner Heide“, das wiederum nach Westen in 
das schmale, die Elbhänge umfassende LSG 
„Lößnitz“ übergeht. Nach Norden grenzt das 
„Wilschdorf-Rähnitzer Sandhügelland“ gleich 
an zwei große Landschaftsschutzgebiete, 
das „Friedewald und Moritzburger Teichge-
biet“ und die „Moritzburger Kleinkuppen-
landschaft“. Somit kommt dem kleinen LSG 
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„Wilschdorf-Rähnitzer Sandhügelland“ eine 
wesentliche Korridorfunktion zwischen den 
genannten anderen LSG zu (s. Skizze). Die-
ser Korridor ist durch den Bau der Gewerbe-
gebiete Rähnitz und Boxdorf stark eingeengt 
und wird darüber hinaus durch die vierspu-
rig ausgebaute S81 durchschnitten. Deshalb 
wurde vom Stadtrat beschlossen, die Durch-
lässigkeit für Tiere durch den Bau einer Grün-
brücke wiederherzustellen. 
Die Grünbrücke überspannt die S 81 als fla-
cher Bogen. Sie hat eine Gesamtbreite von 
50 m. Die Außenränder der Brücke werden 
durch Wildschutzzäune begrenzt, die sich 
zu beiden Seiten der Brücke fortsetzen, um 
Tiere von der Straße fernzuhalten und über die 
Brücke zu leiten. An den zur Straße gerichte-
ten Rändern sind jeweils Erdwälle aufgehäuft, 
die eine Lärm-
schutzfunktion 
ausüben. Die 
Erdwälle sind 
mit artenreichen 
Gehölzen be-
pflanzt, welche 
beiderseits der 
Brücke in grö-
ßerflächige Ge-
hölze überge-
hen. Zusätzlich 
wurden schmal 
streifenförmig 
s o g e n a n n t e 
„ B e n j e s - H e -
cken“ angelegt, 
dicht gepackter 
Gehölzschnitt, 
der vielen klei-
nen Tieren so-
fort Deckung 
bietet und auf 
die Dauer zu lebenden Hecken werden soll. 
Das Zentrum der Brücke wird von krautiger 
Vegetation eingenommen, die ein- bis zweimal 
im Jahr gemäht wird. Die Randbereiche wer-
den nicht gepflegt, so dass hier im März noch 
zahlreiche Fruchtstände aus dem Vorjahr an-
zutreffen sind (wichtig für viele Wildtierarten). 
Die auf der Brücke ausgebildeten Magerrasen 
finden nördlich und südlich Anschluss an grö-
ßerflächige magere Wiesenbestände.
Eine Grünbrücke hat nur dann Sinn, wenn sie 
auch von Tieren genutzt wird. Noch wichtiger 
als die Gestaltung der Brücke selber ist, dass 
das Umland Lebensraum bietet und zudem 

geeignete Strukturen als Leitlinien zur Brücke 
hinführen. Die obige Beschreibung macht 
deutlich, dass sich verschiedene Biotopty-
pen und Strukturelemente über die Brücke ins 
Umfeld hinein erstrecken (Magerrasen, Gebü-
sche, Hecken). Ein großräumigerer Biotop-
verbund kommt durch einen breiten, weitge-
hend geschlossenen Heckenstreifen entlang 
des Altwilschdorfer Wegs in Richtung „Oberer 
Waldteich“ zustande. Etwa gleichzeitig mit 
dem Bau der Grünbrücke bei AMD konzipierte 
die Naturschutzabteilung des Grünflächen-
amtes Dresden weitere Maßnahmen zur Ver-
besserung der Lebensraumausstattung des 
LSG „Wilschdorf-Rähnitzer Sandhügelland“. 
So ließ sie mehrere im Acker liegende Kuppen 
mit standortgerechten Gehölzen bepflanzen 
und die „Bartlake“ mit ihren Seitenarmen von 

einem befestig-
ten Graben in 
ein naturnahes 
Fließgewässer 
zurückverwan-
deln. Das di-
rekte Umfeld 
von Wilschdorf, 
eine relativ klein-
kammerige, ex-
tensiv genutzte 
Kulturlandschaft, 
wurde durch die 
Anlage einer 
Streuobstwiese 
weiter aufgewer-
tet. Die Verant-
wortlichen haben 
sich damit sicht-
lich bemüht, die 
Empfehlungen 
zur Gestaltung 
von Grünbrü-

cken und deren Umgebung umzusetzen.
Von Sommer 2001 bis Anfang 2002 unter-
suchte die AG Naturschutzinstitut Region 
Dresden e.V., in welchem Umfang die Brücke 
von Tieren genutzt wird. Die Bearbeiter führten 
Beobachtungen durch, analysierten Spuren 
(u. a. in einem eigens dazu aufgebrachten 
Sandstreifen), stellten Bodenfallen auf und 
befragten Jäger und Anwohner. Auf diese 
Weise konnten sie Folgendes feststellen: Die 
Brücke wurde bereits kurz nach der Fertig-
stellung von den im Gebiet vorkommenden 
Wildtierarten (Wildschwein, Fuchs, Reh, Feld-
hase, div. Kleinsäugerarten) angenommen.  
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HoffnUng Und WIRkLIcHkEIt

“Schaff, das Tagwerk meiner Hände, Hohes 
Glück, daß ich`s vollende! Laß, o laß mich 
nicht ermatten...”
Diese Zeilen aus Goethes Gedicht „Hoffnung“ 
mögen manchem in den Sinn kommen, der 
sich mit zunehmendem Alter um seine schwin-
denden Kräfte sorgt und sich fragt, wer wohl 
künftig seine Pflege übernehmen wird. Als 
einer von 70 Mio. Versicherten der sozialen 
Pflegeversicherung in Deutschland kann er ei-
nen Antrag auf Feststellung seiner Pflegebe-
dürftigkeit bei der Pflegekasse stellen und 
darf dann nach einer Begutachtung durch 
den Medizinischen Dienst der Krankenkasse 
(MDK) auf Leistungen nach dem Sozialge-
setzbuch XI zur Sicherstellung seiner Pflege 
hoffen. Bei den zu gewährenden Leistun-
gen unterscheidet man ambulante, teilsta-
tionäre und vollstationäre Pflege. Während 
die ambulante Pflegehilfe in der häuslichen 
Umgebung des Versicherten erfolgt, wer-
den die teilstationären und stationären Lei-
stungen in Einrichtungen erbracht, in denen 
sich der Versicherte zeitweilig (Tagespflege, 
Nachtpflege, Kurzzeitpflege) oder auf Dauer 
(z.B. Altenheim, Pflegeheim, Altenpflege-
heim, „Altersruhesitz“, „Seniorenwohnsitz“, 
„Seniorenresidenz“ etc.) aufhält.
Leider geht die Anzahl der Beitragszahlen-
den zur sozialen Pflegeversicherung immer 
weiter zurück, so daß fraglich ist, wie lange 
auf diese Leistungen noch Verlaß sein wird. 
Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit 
gab es Ende 2001 noch 27,8 Mio. sozialver-
sicherungspflichtige Beschäftigte. Vier Jahre 
später war diese Zahl um rund anderthalb Mil-

lionen gesunken. Zugleich wird die Bevölke-
rung immer älter und es werden immer weni-
ger Kinder geboren. Bundesweit machen die 
über 65-jährigen heute rund 17 % der Wohn-
bevölkerung aus. Im Jahr 2050 sollen es nach 
Angaben der Bundesregierung schon knapp 
30 % sein. Der Anteil der sog. Hochbetagten 
(80 Jahre und älter) soll sich dabei verdreifa-
chen und 2050 etwa 12 % der Bevölkerung 
betragen. Auch im Ortsamtsbereich Klotz-
sche stellten die 60 bis 79-jährigen Ende 
2005 22% der Einwohner dar, der Anteil der 
Hochbetagten lag bei 5 % der Einwohner. Im 
Stadtteil 32 (Hellerau/ Wilschdorf mit Rähnnitz) 
betrug der Anteil der über 60-jährigen ebenso 
wie im Stadtteil 31+33 (Klotzsche und Indu-
striegebiet Klotzsche) 28 % und entsprach 
damit dem Wert für ganz Dresden. 
Der Herausforderung durch die alternde Ge-
sellschaft möchte die Bundesregierung nun 
durch eine „Reform zur nachhaltigen Weiter-
entwicklung der Pflegeversicherung“ begeg-
nen, die durch eine Anhebung des allgemei-
nen Beitragssatzes um 0,25 % auf 1,95 % ab 
1.7.2008 finanziert werden soll. Im wesent-
lichen sollen die Leistungen für ambulante 
Pflege, die seit 1995 nicht mehr in ihrer Höhe 
verändert wurden, angepaßt und so die vor-
rangige - und für die Pflegekassen kosten-
günstigere - ambulante Versorgung gestärkt 
werden. Künftig sollen „quartiersbezogene 
Pflegestützpunkte“ gebildet werden, in denen 
die Pflegebedürftigen wohnortnah und unter 
Berücksichtigung vorhandener Strukturen 
Angebote „aus einer Hand“ erhalten. Außer-
dem sollen betreute Wohnformen und Wohn-

66 Laufkäferarten konnten auf der Brücke und 
in der unmittelbaren Umgebung nachgewie-
sen werden. Auch bei den Heuschrecken 
wurde eine recht hohe Arten- und Individu-
enzahl auf der Brücke ermittelt. Die Brücke 
stellt somit tatsächlich eine Art Lebensraum-
korridor für diese stellvertretend untersuchten 
Insektengruppen dar.
Jeder kann bei einem Spaziergang selbst Be-
obachtungen anstellen. So hört und sieht man 
in der Umgebung der Grünbrücke viele Vögel, 
z.B. Goldammer und Neuntöter. Sie profitie-
ren von der Insektenvielfalt auf den Magerra-
sen und den Gehölzen. Auf der Brücke selbst 
lassen sich in den ungemähten Randstreifen 

zahlreiche Tierpfade entdecken. Stellenweise 
riecht es nach Fuchs. Die unmittelbare Funk-
tionsfähigkeit der Grünbrücke ist also auch 
vor Ort zu erleben.
Kritisch anzumerken ist, dass die Brücke nur 
dann ihrem eigentlichen Zweck gemäß den 
Verbund zwischen den genannten LSG her-
stellen kann, wenn auch ansonsten naturnahe 
Wanderkorridore bestehen bleiben. In Rich-
tung Junge Heide, Oberlössnitzer Elbhänge 
und Wahnsdorfer Hochland sind diese schon 
stark eingeschränkt. 

Dr. Astrid Grüttner
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gemeinschaften für Pflegebedürftige mehr 
als bisher gefördert werden. Konkret ist vor-
gesehen, die finanziellen Leistungen an Pfle-
gebedürftige bis zum Jahr 2012 in Zwei-Jah-
res-Stufen anzuheben: Im Jahr 2008 soll es 
im ambulanten Bereich in der Pflegestufe I 
statt wie bisher monatlich EUR 205,- dann 
EUR 215,- Pflegegeld für die häusliche Pflege-
hilfe durch Angehörige oder Freunde geben, 
auch in den Pflegestufen II und III soll sich 
der Pflegegeldbetrag um EUR 10,- erhöhen. 
Bei der ambulanten Sachleistung (häusliche 
Pflegehilfe durch zugelassene Pflegedienste) 
ist in der Pflegestufe I für das Jahr 2008 eine 
Anhebung von derzeit EUR 384,- auf EUR 
420,- geplant, in den Pflegestufen II und III 
auf EUR 980,- (bisher EUR 921,-) bzw. EUR 
1.470,- (bisher EUR 1.432,- ). Im stationären 
Bereich sollen hingegen die jetzigen Beträ-
ge für Sachleistungen in der Pflegestufe I und 
II unverändert bleiben, nur in der Pflegestufe 
III ist eine Steigerung um EUR 38,- auf dann 
ebenfalls EUR 1.470,-  beabsichtigt. Statio-
näre Pflege dürfte für die Versicherten des-
halb künftig teurer werden.  
Ein Blick auf die vorhandenen Strukturen zeigt, 
daß im Ortsamtsbezirk Klotzsche Ende 2005 
für 8.785 Personen über 60 Jahre nur 142 voll-
stationäre Pflegeplätze zu Verfügung standen, 
dazu neun Seniorenheimplätze und zwölf Ta-
gespflegeplätze. Kurzzeit- und Nachtpflege-
plätze waren - und sind - im Ortsamtsbezirk 
hingegen gar nicht verfügbar. Besser sah und 
sieht es bei der ambulanten Pflege aus: Drei 
ambulante Pflegedienste haben ihren Sitz in 
der näheren Umgebung (Vera Herzog, Alt-
klotzsche 73; Birgit Porstendorfer, Boltenha-
gener Str. 17; Brigitte Tannhäuser, Ludwig-
Kossuth-Str. 14) und können nach Abschluß 
eines Pflegevertrags ohne lange Anfahrt die 
häusliche Pflege des Versicherten überneh-
men. Tagespflegeplätze in Klotzsche bieten 
die Einrichtungen „Tagespflege St. Anna“ in 
der Goethestr. 27 und die „Tagespflege Vitalis“ 
des Vereins Initiative Leben e.V. in der Königs-
brücker Landstr. 6 an. Für die gesetzlich auf 
vier Wochen im Kalenderjahr begrenzte Kurz-
zeitpflege kämen als Hellerau noch am näch-
sten liegende Einrichtungen die „Kurzzeit-
pflege Christel Koppetzki“ in der Industriestr. 
33a und die „Kurzzeitpflege Trachenberge“ in 
der Trachenberger Str. 6 in Betracht.   
Will man die Suche nach einer geeigneten voll-
stationären Pflegeeinrichtung auf einen Um-
kreis von 5 km um Hellerau beschränken, lie-

gen in diesem Umkreis das 2004 neu errichtete 
„Altenpflegeheim Dresden-Klotzsche“ der 
Evang. Diakonie Dresden in der Königsbrük-
ker Landstr. 6 (80 Plätze) und der Senioren-
wohnsitz „Zur Wetterwarte“ mit der Adresse 
Zur Wetterwarte 10 (65 Plätze). Beide Häu-
ser haben neben der vollstationären Pflege 
unterschiedliche Schwerpunkte: Im Alten-
pflegeheim der Diakonie kann man neben 
kulturellen Angeboten u.a. an regelmäßigen 
Andachten, Gottesdiensten und Abendmahl-
feiern teilnehmen und erfährt christliche Ster-
bebegleitung. 
Der Seniorenwohnsitz „Zur Wetterwarte“ ist 
speziell auf die Bedürfnisse demenziell er-
krankter Menschen ausgerichtet und verfügt 
über einen eigenen, speziell eingerichteten 
Dementenwohnbereich mit 12 Betten. Neben 
den Angeboten unterscheiden sich auch die 
Preise der beiden Häuser: In der Pflegestufe 
I kostet derzeit ein Pflegeplatz pro Tag an der 
Wetterwarte EUR 48,45, wovon nach Abzug 
des Anteils der Pflegekasse EUR 14,82 vom 
Heimbewohner zu zahlen sind. Im Altenpflege-
heim der Diakonie werden hierfür täglich EUR 
50,24 in Rechnung gestellt, wovon auf den 
Heimbewohner noch EUR 16,61 entfallen.  
Bei der Suche nach einer geeigneten Einrich-
tung dürften allerdings die Lage des Hauses, 
die Service-Angebote und der Preis nur drei 
Kriterien unter weiteren sein. Ebensowichtig 
sind die Qualität der Pflege und Betreuung 
(gutes Pflegekonzept, ausreichend Pflegeper-
sonal, sinnvolle Arbeitsabläufe, angenehmes 
Betriebsklima, regelmäßige Fortbildung der 
Mitarbeiter) und die Bereitschaft, die indivi-
duellen Wünsche und Gewohnheiten der Be-
wohner zu berücksichtigen. Vor dem Abschluß 
eines langfristigen Heimvertrages ist deshalb 
immer ein Probewohnen empfehlenswert. Für 
Fragen und Probleme beim Leistungsantrag 
oder bei der Auswahl freier Plätze steht die 
zuständige Pflegekasse zur Verfügung, die 
bei der Geschäftsstelle der jeweiligen Kran-
kenkasse angesiedelt ist. Sie ist zur kosten-
freien Aufklärung und Beratung des Versi-
cherten und seiner Angehörigen gesetzlich 
verpflichtet und hält auch Merkblätter für den 
Ablauf des Verfahrens  bis zum Leistungsbe-
scheid bereit. 
Einen Überblick über das Angebot an zugelas-
senen Einrichtungen, begrenzt auf eine Stadt, 
einen Stadtteil oder einen kilometermäßig be-
grenzten Umkreis der jetzigen Wohnung erhält 
man ebenfalls kostenfrei im Internet mit dem 
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Pflegeheim-Navigator der AOK (www.pfle-
geheim-navigator.de). Dort sind auch aktuell 
freie Plätze in den jeweiligen Einrichtungen 
mit Angabe der Ausstattung und des Preises 
verzeichnet - für den Fall, daß die Goethesche 

MANEGE fREI fÜR DIE GRUNDsChUlE hEllERAU

Eine Schulwoche der besonderen Art erlebten 
die Kinder der 84. Grundschule „In der Gar-
tenstadt“. Von Montag bis Samstag der letz-
ten Juniwoche schlug der 1. Ostdeutsche Pro-
jektcircus Andre 
Sperlich sein Cha-
piteau, von Wohn-
wagen umringt, 
auf dem Schul-
hof auf. Hautnah 
lernten wir das Zir-
kusleben kennen. 
Tatkräftig erlebten 
einige unserer Kin-
der und deren El-
tern erstmalig, wie 
man Zirkuszelte 
aufstellt. Teamar-
beit war gefragt 
und starke Ober-
arme. Derweil unbeobachtet fanden die mit-
gebrachten Zicklein und Ponys Leckereien in 
unseren Blumenbeeten.
Am Montag ging es endlich los. Zirkus so wie 
man ihn sich träumt! In der ersten Vorstel-
lung wurden alle zu erlernenden Nummern 
vom Zirkuspersonal vorgeführt. Mit „Ohhhs“ 
und „Ahhhs“ unsererseits wurde nicht ge-
spart, war doch bei manchen Nummern ab-
solut unerklärlich, wie man so 
etwas hinkriegen kann. Doch 
danach wurde es ernst. Ein 
jeder bekam nun seine Rolle: 
Die Sportlichen wurden Akro-
baten, die Eleganten Seiltän-
zer, die Fantasievollen wurden 
zu Clowns, die Geschickten 
Jongleure oder Zauberer, die 
Träumer gingen zu den Tü-
chertänzern, die Mutigen ge-
hörten zu den Schwerterkisten 
und Fakiren und die beson-
ders Tierlieben gingen zu den 
Zicklein und Ponys.

Am Dienstag begann das harte Training in al-
tersgemischten Gruppen. An nur drei Tagen 
wurden alle Nummern für die große Show ein-
studiert. Mit Hilfe der MitarbeiterInnen des Zir-

kus´ entdeckten 
wir Lehrerinnen, 
dass so manche 
Kinder sich von 
einer ganz ande-
ren Seite zeigten. 
Verantwortung für 
sich und andere 
übernehmen, Mut 
beweisen und 
sich überwinden, 
in der Gruppe zu-
sammenarbeiten, 
damit der Auftritt 
perfekt wird, stan-
den absolut im 

Vordergrund. Der Spaß kam dabei natürlich 
nicht zu kurz. Beispielsweise wurden die Zie-
gen von den Hellerauer Kindern kulinarisch so 
verwöhnt, dass sie während der Nummer nur 
schwer mit irgendwelchen Leckerlis motiviert 
werden konnten und manchmal einfach nicht 
auf die Dompteure hören wollten.
Nach dem Training trafen sich alle Kinder 
immer wieder in ihren Klassen und gaben 

damit an, was sie gelernt hat-
ten. Paul musste für seine 
Clownsnummer drei Seiten 
Text lernen! Ob er das schaf-
fen würde? Andreas muss-te 
bis Samstag dicht halten und 
niemandem den Zaubertrick 
verraten, oje! Silja nahm sich 
fest vor, in jeder freien Mi-
nute Fakirtraining zu machen, 
schade dass das Wetter ge-
rade so blöd war, sonst wäre 
der Schulweg – ohne Schuhe 
- schon eine gute Gelegenheit 
gewesen!

Ermattung unvorhergesehen eintritt und War-
telisten für die pflegenden Angehörigen un-
zumutbar wären.     

 
   Christina Manthey
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Und dann neigte sich die Woche dem Ende 
zu und der Freitag und Samstag versprachen 
oberaufregend zu werden! Manege frei für alle 
Künstler! Lampenfieber, Mut zusprechen, sich 
in Geduld üben bis zum eigenen Auftritt, an-
deren die Daumen drücken, sich mitfreuen, 
wenn ein Trick geklappt hat – so etwas ist an-
steckend! Das Chapiteau auf dem Hellerauer 
Schulhof bebte bei jeder Vorstellung vor Bei-
fall und Jubelrufen. Jeder Künstler gab sein 
Bestes, unterstrich mit seiner Nummer seine 

 „Wenn ich schlafe, wenn ich wache, immer 
bist du, Gott, bei mir. Ob ich weine oder 
lache – du bist da, ich danke dir.“ Mit diesem 
oder ähnlichen kleinen Gebeten könnte der 
Alltag beginnen für die künftigen Besucher 
des evangelischen Kindergartens Dresden-
Klotzsche. 

Im Frühjahr 2009 soll der Neubau eröffnet wer-
den und 75 Kindern (einschließlich vier Inte-
grationskindern) vom Krippenalter an bis zur 
Einschulung eine Heimat bieten. Wo? Ziem-
lich exakt in der Mitte der Ortsteile Klotzsche 
und Hellerau in der Boltenhagener Straße 58, 
zwischen dem Friedhof und dem Kirchge-
meindehaus. 
Der  Stadtrat der Landeshauptstadt hat mit 
seinem Beschluss vom 24.5.2007 grünes 
Licht für die Errichtung gegeben. Damit fand 
ein langwieriges Verfahren seinen (vorläufi-
gen) Abschluss. 
Es begann vor vier Jahren, als zum ersten 
Mal eine Handvoll Männer und Frauen aus 
der Kirchgemeinde zusammenkamen, um 
die Idee eines Kindergartens in der Träger-
schaft der Kirchgemeinde Realität werden 
zu lassen. Der kräftig gestiegene Bedarf an 
Krippen- und Kindergartenplätzen in Klotz-
sche und Hellerau geht seit Jahren einher mit 
dem vielfach an die Kirchgemeinde herange-
tragenen Wunsch nach einem konfessionel-
len Betreuungsangebot, in dem christliche 
Erziehung Teil des täglichen Erlebens ist. Die 
Angebote der Gemeinde für Kinder werden 
seit Jahren sehr gut angenommen, auch von 
Familien, die sonst dem christlichen Glauben 
eher fern stehen. So bietet die „Regenbogen-
gruppe“ freitags eine kindergartenäquivalente 
Betreuung an, die sich regen Zulaufs im gan-
zen Ortsteil erfreut. 

Versuche, eine bestehende städtische Ein-
richtung in eigene Trägerschaft zu überneh-
men, scheiterten an kaum überwindbaren Wi-
derständen von Eltern und Erziehern gegen 
konfessionelle Angebote. So blieb letztlich 
nur der Neubau auf einem gemeindeeigenen 
Grundstück. Die erforderlichen Investitions-
mittel der Stadt standen erst bereit, nachdem 
sich im Laufe des vergangenen Jahres die Fi-
nanzlage der Stadt verbessert und darüber-
hinaus sich engagierte politische Fürsprecher 
im Stadtrat für uns stark machten. So wurde 
die Klotzscher Kita als konkretes Projekt in 
den Haushaltsplan mitaufgenommen. Ca. 
80% der Gesamtbaukosten sind damit über 
den Haushalt der Stadt Dresden einschließ-
lich der Landeszuschüsse des Freistaats gesi-
chert. Die verbleibenden 20% muss die Kirch-
gemeinde aufbringen. 
Wie ist der weitere Fahrplan? Zur Zeit läuft ein 
Architektenwettbewerb unter der Leitung der 
Ev.-Luth. Landeskirche. Sieben ausgewählte 
Planungsbüros können ihre Entwürfe bis 
zum 30. August im Pfarramt einreichen. Am 
10. September wird die Preisvergabe statt-
finden. Der mit dem 1. Preis gekürte Entwurf 
wird definitiv Grundlage des Neubaus sein. 
Detailplanungen und Genehmigungsphase 
werden weitere sechs Monate in Anspruch 
nehmen, so dass wir im Frühjahr 2008 den 
ersten Spatenstich erwarten. Eine Bauphase 
von einem Jahr scheint durchaus realistisch 
und es kann daher 2009 - pünktlich zur 700-
Jahr-Feier Klotzsches - mit der Eröffnung ge-
rechnet werden.
Was erwartet die 75 Kinder und ihre Eltern in 
der neuen Einrichtung? Das Konzept der Ein-
richtung schließt Angebote in verschiedenen 
Bildungsbereichen ein (Sprache/Kommunika-
tion, personale und soziale Entwicklung, Um-

„Alles muss klein beginnen.....“ 
EVAngELIScHE kIndERtAgESStÄttE füR kLotZScHE-HELLERAU EntStEHt

besonderen Fähigkeiten und stellte sie im glei-
ßenden Rampenlicht zur Schau. Das trauen 
sich gewöhnlich nicht viele. 
Der Traum Zirkus ist in Erfüllung gegangen. 
Die Erfahrung hat manchen beflügelt. Wir 
danken jedem einzelnen Künstler, allen Mit-
wirkenden und natürlich dem „sehr verehrten“ 
Publikum für die wunderschön anstrengende 
Projektwoche.

Kerstin Hartmann, Schulleiterin
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gang mit Medien, musische Bildung, Körper/
Bewegung/Gesundheit, Natur und kulturelle 
Umwelt, Naturwissenschaften/Technik), die – 
so das Konzept der Einrichtung - auf „Selbst-
bildung durch spielerische Auseinanderset-
zung mit der Umwelt zielen“. Zur Erziehung 
und zum Alltag gehört auch der christliche 
Glaube. Willkommen sind aber auch Kinder 
anderer oder keiner Konfession.
Um die Gemeinde bei der Finanzierung der 
Eigenmittel zu unterstützen, wurde im Februar 
dieses Jahres ein Förderverein gegründet. In 
den kommenden Monaten wollen wir mit Ak-
tionen, Veranstaltungen und Festen auf das 

In einem der junigrün prunkenden Hellerauer 
Gärten treffe ich Jutta Dyrchs-Jansen, die vor 
Jahren die Redaktion des Hellerauer Blättls 
zusammen mit Stella Pfeiffer innehatte. Seit 
1999 lebt sie als Pensionärin in Australien, 
und ich nutze die Gelegenheit, sie über ihr 
Leben auf dem Fünften Kontinent und über 
ihre Eindrücke beim Besuch ihrer alten Hei-
mat Hellerau zu befragen. 
Jutta Dyrchs-Jansen hatte ihre Kindheit bis 
1950 in Hellerau verlebt und kam nach der 
Wende wieder zurück, um bis 1999 in ihrem 
Elternhaus am Sonnenhang zu wohnen. Be-
herzt und umtriebig engagierte sie sich so-
gleich im neugegründeten Verein Bürger-
schaft und vertrat den Dresdner Norden im 
Stadtrat mit Mandat der SPD.
Durch ihren zweiten Mann hatte sie seit 1987 
eine starke Bindung zu Australien und zog 
1999 ganz dorthin, in einen Ort an der Ost-
küste in der Nähe des Badeortes Noosa  
(45 000 Einwohner) in Queensland. Ihren An-
teil am Hellerauer Haus verkaufte sie an ihren 
Bruder. Ihre Wurzeln will sie dennoch nicht 
ganz aus deutschem Boden ziehen, und so 
plant sie, sich in der Lausitz eine Wohnung 
zuzulegen, um wieder eine Bleibe im Alten 
Europa zu haben.
Und das, obwohl das Leben auf dem Fünften 
Kontinent jede Menge Vorzüge bietet: Als klas-
sisches Einwanderungsland ist Australien wirk-
lich multikulturell, jeder wird rasch integriert 
und als Australier akzeptiert. Die australische 
Nationaltugend mateship, die selbstverständ-
liche Kameradschaft und Hilfsbereitschaft 
jedem Fremden gegenüber, macht das An-

BLIck üBER dEn HELLERRAnd: 
Im gespräch mit Jutta dyrchs-Jansen

kommen und Ein-
gewöhnen leicht. 
Außerdem sind die 
Lebenshaltungs-
kosten viel günsti-
ger als in Deutsch-
land, eine staatliche 
Krankenkasse ist für 

jeden, der in Australien lebt, kostenlos und 
sichert eine gute Grundversorgung; man 
braucht, schwärmt Jutta, dort viel weniger zum 
Leben, die Temperaturen machen Heizung 
und Winterkleidung überflüssig...
Aber natürlich hat das Paradies im subtropi-
schen Klima an der Küste des Pazifik auch 
seine Schattenseiten: Sie sehnt sich doch 
nach manchem in der Heimat – nach der Nähe 
zu Söhnen und Enkeln sowie zu den engen 
Freunden, mit denen sie eine gemeinsame 
Vergangenheit verbindet. Sie vermisst die 
Jahreszeiten in der Natur, statt dessen hat sie 
überwiegend Palmen und Eukalypten in allen 
Arten um sich, die nie ihr Laub verlieren. Und 
schließlich fehlen ihr auch die baulichen und 
kulturellen historischen Schätze, die uns Eu-
ropäern so selbstverständlich sind.
Ihr Leben in der bedrohten Natur von Noosa 
hat, wie Jutta Dyrchs-Jansen erzählt, einen 
Sinneswandel zu grünen Positionen mit sich 
gebracht. Sie spricht von Australiens konser-
vativer Regierung, die in jeder Hinsicht den 
USA hörig ist, nun aber schleunigst umden-
ken muss, da im Herbst Wahlen anstehen und 
der Klimawandel mittlerweile für jeden spürbar 
ist. Trotzdem  ist Australien neben den USA 
und San Marino das einzige Land der Welt, 

Projekt aufmerksam machen und Ihr Inter-
esse wecken! 
Wer Lust hat, bei uns mitzumachen oder ein-
fach mehr erfahren möchte, kann sich auf der 
Website der Kirchgemeinde www.kirchge-
meinde-klotzsche kundig machen und uns 
unter den dort angegebenen Telefonnummern 
anrufen. Auch das Pfarramt steht unter Tel. 
8805173 gerne für Auskünfte zur Verfügung. 
Dort können Sie auch ab sofort Ihr Interesse 
an einem Kindergartenplatz –unverbindlich- 
anmelden. 

Dr. Astrid Marx
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In dieser Saison lautet das Motto „Klettern statt 
Baden“! Seit Anfang des Jahres haben insge-
samt vier Klettergärten in und um Dresden neu 
eröffnet. Neuerdings gibt es nun einen Hoch-
seilgarten im Mittelteichbad bei Moritzburg, 
einen Kletterwald im dortigen Wildgehege, 
im alten Bühlauer Bad den am 1.Juli eröffne-
ten Waldseilpark und jetzt auch in Klotzsche 
einen Kletterwald. 
Auf dem Gelände des ehemaligen Waldba-
des in der Dresdner Heide ist seit dem 30.Juni 
endlich wieder was los: Ein Kletterpark lädt 
dazu ein, sich in z. T. Schwindel erregenden 

Höhen die Zeit zu vertreiben. Am Waldbad-
Eingang erhalten wir anstatt Badekappen also 
erstmal die Kletterausrüstung: Handschuhe 
und Gurte. Dann geht es zur Einweisung, wo 
die Grundregeln des Kletterns erklärt werden. 
„Wer sich nicht an die Regeln hält, bekommt 
sofort eine gelbe Karte. Danach gibt’s die 
rote Karte und man muss den Parcours ver-
lassen“, erläutert uns der Kletterlehrer und 
Leiter des Teams, Thomas Risz. Wichtig sind 
das richtige Schließen der Karabiner und die 
korrekte Reihenfolge beim Einhaken an die 
Seile. Das vierköpfige Team um Thomas Risz 

WIE AffEn In dEn SEILEn HÄngEn
Klettern statt Baden auch im Klotzscher Waldbad

das nicht das Kyoto-Protokoll unterzeichnet 
hat. Dabei hat Australien den höchsten CO2-
Ausstoß „pro Kopf“ weltweit. 
Erst durch Al Gores Film „Eine unbequeme 
Wahrheit“ trat ein Wandel im öffentlichen Be-
wusstsein auf. Seitdem wird in den Medien 
über die massive Bodenversalzung durch 
Grundwasserabsenkung infolge jahrelanger 
Monokultur gesprochen, ebenso über das 
Ausbleiben der Regenzeiten, was eine deut-
liche Klimaveränderung mit sich bringt: Das 
Wasser wird schon 2008 nicht mehr reichen, 
um in Städten wie dem benachbarten Bris-
bane den gegenwärtigen Lebensstandard 
halten zu können. 
Und wieder engagiert sich Jutta Dyrchs-Jan-
sen als Kommunalpolitikerin, wieder möchte 
sie die Möglichkeit wahrnehmen, ihre unmit-
telbare Lebensumgebung zu beeinflussen. 
So trat sie bald nach ihrer Ankunft dem Um-
weltschutzverein von Noosa bei (der übrigens 
der älteste Umweltschutzverein Australiens 
ist), der Noosa Parks Association. Der Verein 
strebt die Ernennung von Noosa und seiner 
Umgebung zum Biosphärenreservat an  (man 
vergleiche: In Deutschland gibt es 16 von der 
UNESCO ernannte Biosphärenreservate, in 
Australien, das so groß ist wie ganz Europa, 
sind es bislang nur elf!) und erhofft danach  
die Anerkennung als Welterbe. 
Bei diesem Stichwort ergab sich in unserem 
Gespräch wie von selbst die Frage, welche 
Nachrichten wohl in den australischen Me-
dien von Dresden ankommen?
Sofort fallen Schlagworte wie Jahrhundert-
flut und Frauenkirche; generell hat Dresden 
offenbar den Ruf einer wunderbaren Kultur-
stadt. Um so mehr wundern sich die Austra-

lier über den Umgang mit unserem Erbe, über 
die Ignoranz der Dresdner gegenüber einer 
UNESCO-Entscheidung, Dresden von der 
Weltkulturerbeliste zu streichen, sobald diese 
Brücke die Elbauen zerteilt. 
Die Aberkennung des Welterbestatus ist in-
ternational bisher nur ein einziges Mal vorge-
kommen: Nachdem im afghanischen Bamiyan 
die Buddhastatuen gesprengt wurden. Die 
Dresdner, so klang es vernichtend vom an-
deren Ende der Erde, würden dann in einem 
Atemzug mit den Taliban als Zerstörer einma-
ligen Kulturgutes genannt werden! 
Rasch lenke ich das Gespräch auf unser di-
rektes Umfeld: Wie nimmt sie bei ihrem Be-
such Hellerau wahr? 
Auf den ersten Blick, so die Antwort, ist alles 
beim Alten geblieben, für genauere Einblicke, 
z.B. ins Festspielhaus, fehlt die Zeit. Eine 
Veränderung bereitet ihr große Freude, sagt 
sie, und das ist der gelungene Neubau der 
Deutschen Werkstätten. Dies sei die Haup-
terfolgsstory des Ortes, eine alte Firma mit 
neu erworbenem Weltruf, und nun auch ein 
Fabrikgebäude mit Weltniveau! Sie ist stolz, 
damals als Stadträtin dazu beigetragen zu 
haben, dass der Neubau möglich wurde.
Und sie ist froh, dass es den Verein Bürger-
schaft und die „Mitteilungen für Hellerau“ noch 
gibt, Kontinuität und Identität vermittelnde In-
stitutionen für die Bewohner von Hellerau. Das 
„Blättl“ erreicht sie regelmäßig mit der Post. 
So fühlt sie sich zuverlässig informiert über 
das Ergehen ihrer alten Heimat – das nehme 
ich als Lob mit nach Hause und gebe es hier-
mit allen anderen weiter, die ehrenamtlich am 
Zustandekommen dieser Heftchen beteiligt 
sind. Ulrike Kollmar
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Die Literatur über die Gartenstadt ist um ein weiteres Werk bereichert worden: Der Architekt 
Clemens Galonska – den Hellerauern bekannt als vormaliger Inhaber des „Besucherbüros“ 
am Markt und kenntnisreicher Stadtteilführer – sowie Frank Elstner haben einen Bildband 
über die gartenstadt/garden city of Hellerau herausgebracht (168 S., 29,80 €, Palisander-
Verlag). Die zahlreichen Fotografien zeigen Hellerau als Gesamtkunstwerk, und der umfang-
reiche Textteil lässt die einzigartige Geschichte der Gartenstadt lebendig werden.

Die Bauarbeiten rund um das östliche Ende der Karl-Liebknecht-Straße sollten – so jedenfalls 
der Stand bei Redaktionsschluss – bis Ende Juli beendet sein. Sie dienten der Vorbereitung 
des künftigen Anschlusses des vorhandenen Regenwasserkanals an neu zu erschließende 
Gebiete, z. B. das Gewerbegebiet Rähnitzsteig. So wurden statt der bislang eingesetzten 300 
mm-Rohre nun Rohre mit einem Durchmesser von 800 mm verlegt. Ein neuer Regenwasser-
kanal wird nachfolgend in der Hendrichstraße verlegt werden. 

beobachtet und betreut die Kletterer auf dem 
gesamten Gelände. 
Unsere Kinder haben es schnell raus und 
los geht’s im „Spaß-Parcours“. In bis zu zwei 
Metern Höhe sind Seile und Seilrutschen ge-
spannt, die ab ca. 5 Jahren (110 cm Körper-
größe) beklettert werden können. Schnell geht 
es auch höher hinauf in bis zu vier Meter Höhe. 
Highlights sind der Münchhausen-Sprung, 
den man zwischen zwei Bäumen auf einem 
am Seil hängenden Ball in sitzender Position 
zurücklegen muss, und der „Tarzansprung“, 
mit dem man in einem riesi-
gen Netz landet. Ab 135 cm 
Körpergröße geht’s dann 
auf etwa sechs Meter über 
dem Erdboden: Erlebnis-
hungrige können auf einem 
Surfbrett von einem Baum 
zum nächsten rutschen 
oder über eine 136 m lan-
gen Seilrutsche quer übers 
leere Schwimmbecken 
schweben. Wer noch mehr 
Nervenkitzel braucht, kann 
sich dann in den „Risiko“-
Parcours stürzen. Dies ist 
aber nur Erwachsenen er-
laubt. Dort kann man sich 
am „Base Jump“ von einer 
Plattform aus acht Metern 
Höhe „kontrolliert“ in die Tiefe fallen lassen 
oder aber einen 14 Meter weiten Tarzansprung 
aus sieben Meter Höhe wagen.
Die erste Klettersaison in der Dresdner Heide 
soll bis zum 3. November 2007 andauern. Die 
Eintrittspreise sind im Vergleich zum Aufwand 

für den Betrieb sicher gerechtfertigt: Erwach-
sene zahlen 12 bis 15 €,  Kinder 9 € für einen 
zweistündigen Aufenthalt. Das Betreten des 
Geländes ist für Jedermann eintrittsfrei: wer 
also erstmal nur gucken will, kann auch so 
hinein. Einige Spezial-Angebote gibt es für 
Familien (z.B. 2 Erwachsene plus 2 Kinder 
zahlen 40 €), für Gruppen (Kindergartenkin-
der und Schüler) sowie für Kindergeburtstage 
(das Geburtstagskind hat freien Eintritt!). Mehr 
Details erfährt man im Internet unter www.klet-
terwald-dresdner-heide.de. Im Vergleich zum 

Klotzscher Kletterwald sind 
die anderen Einrichtungen 
teurer und Kinder haben 
erst ab acht Jahren (Wild-
gehege Moritzburg www.
abenteuerpark-moritzburg.
de) oder erst ab 150 cm 
Körpergröße (Hochseilgar-
ten im Mittelteichbad www.
hochseilgarten-moritzburg.
de) Zutritt. Im Hochseilgar-
ten kostet der zweieinhalb-
stündige Spaß für Kinder 
15 € und für Erwachsene 
bereits 25 €, Familien mit 
vier Personen zahlen 65 €. 
Mit Kletterwand, Doppelbal-
ken, Riesenschaukeln und 
Hängebrücken hat dieser 

Park wohl auch noch mehr Spaß zu bieten. 
Am Wildgehege wird hingegen für Kinder nur  
10 €, für Jugendliche 14 €, für Erwachsen 19 € 
verlangt – der Familienpreis liegt bei 49 €.

Anke Dürkoop
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ALLERLEI AM MARkt feierte �0 jähriges Bestehen

Am 25. Mai gab es auf dem Hellerauer Markt einen be-
sonderen Anlaß zum Feiern: Frau Struck und ihre Kolle-
gen vom ALLERLEI-Geschäft begingen ihr 10jähriges 
Jubiläum. 
Den Strucks und ihren Mitarbeiterinnen Frau Burkhard und 
Frau Riesner gelingt es, in den begrenzten Räumlichkei-
ten ein ganz erstaunliches Angebot an Spiel-, Schreib- 
und Haushaltwaren und darüber hinaus auch noch die 
Postfiliale unterzubringen. Die Wünsche, auch die Son-
derwünsche der Kunden, werden geduldig entgegenge-
nommen und so schnell wie möglich erfüllt. 
Die Hellerauer Kunden überreichten Blumen als Danke-
schön für die stets freundliche Bedienung und Beratung. 
Die Kinder vom Kindergarten Tännichtweg kamen vormit-
tags mit musikalischen Glückwünschen, denn was ist ein 
Fest ohne Gesang und Tanz!

Den Mitarbeitern des Geschäftes ist es nun umgekehrt ein Anliegen, sich auf diesem Wege 
bei ihren treuen Kunden und Geschäftspartnern für die Glückwünsche zu bedanken sowie 
bei den Kindern und Erzieherinnen des Kindergartens für ihr Ständchen.

neue Attraktionen auf dem Hof der 8�. grundschule „In der gartenstadt“
Bereits im vergangenen Jahr ist der Schulhof der 84. Grundschule „In der Gartenstadt“ auch 
dank des großen Engagements der Eltern und Schüler zu einer spannenden und abwechs-
lungsreichen Spiellandschaft gestaltet worden. 
Nun können sich die Schüler über weitere Attraktionen auf dem Gelände freuen. So wurde ein 
geräumiges Baumhaus errichtet, das über ein Kletterseil erobert werden kann. An gespann-
ten Seilen können sich Bewegungshungrige entlang hangeln oder ihren Gleichgewichtssinn 
üben. Auf dem Bolzplatz werden die Fußballtore nun durch phantasievoll verzierte Holzpfo-
sten markiert. Neue Hängematten laden die von schulischen und sonstigen Anstrengungen 
Ermatteten schließlich zum Entspannen ein. An der Gestaltung hatten auch die Schüler gro-
ßen Anteil. Die selbst entworfenen Schnitzornamente wurden zunächst als Tonmodell ge-
formt. Unter professioneller Anleitung schnitzten die jungen Künstler die erdachten Figuren 
schließlich in die naturbelassenen Holzpfosten. Auch windet sich ein aus einem rohen Holz-
stück gezaubertes Reptil um das neue Baumhaus. Selbst bei der Pflasterung des Weges zum 
Sandkasten wirkte der Nachwuchs mit. In Kleingruppen durften die jungen Baumeister Ent-
würfe für das Pflastermuster einzelner Streckenabschnitte fertigen.
Der Einsatz der Eltern war gefragt bei der Bepflanzung der Beete, dem Einbau der Hänge-
mattenkonstruktion, der Verteilung Unmengen duftenden Rindenmulchs auf dem Gelände 
sowie beim „Ernten“ und späteren Einflechten frischer Weiden in den Weidenspielplatz.  
Eine weitere Attraktion wird im August realisiert werden: Über zwei durch ein unterirdisches 
Rohr miteinander verbundene Holzpfosten können die Schüler künftig miteinander „telefonie-
ren“. (Bei den anfallenden „Grabungsarbeiten“ wird auf rege Elternhilfe gehofft!)
Nach alledem gilt ein großes Dankeschön den ausgesprochen engagierten Erzieherinnen 
des Schulhorts, ohne deren nimmermüden Einsatz solche tollen Projekte nicht umsetzbar 
wären.

freizeitmalerin gertrud Helm
Sie saß, wenn sie ein lohnendes Motiv hatte oder ihr jemand den Auftrag gab, auf ihrem kleinen 
Klappstühlchen mit Strohhut und Skizzenblock und hat sehr schöne bleibende Erinnerungen 
durch ihre Aquarelle geschaffen. Frau Helm verstarb mit knapp 85 Jahren am 12. März 2007. 
Mit dem „Hellerauer Bildkalender“ für 2008, den sie noch vor ihrem Tod vorbereitet hatte, hat 
sie einen letzten Gruß hinterlassen.
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tanz für Senioren 
Wir tanzen jeden 2. Mittwoch bei Familie Pfisterer, Moritzburger Weg 38 D, Tel.: 8808460.  
Die ausgesuchte Musik aus verschiedenen Ländern bringt uns Freude und ist sanftes Trai-
ning für Kopf, Muskeln und Gelenke.
Unsere Gruppe ist noch klein und wir denken, wer Freude an Musik und Bewegung hat, könnte 
unseren Kreis erweitern. Wir hoffen auf ein wenig „Zuwachs“! 

Frau Koch, Frau Nehm, Frau Zschiesche und Ehepaar Pfisterer

tERMInE   •   VERAnStALtUngEn

Sitzungen des ortsbeirats: 3.9, 8.10., 12.11., 10.12.2007
Die Sitzungen finden i.d.R. um 19 Uhr im Bürgersaal des Rathauses Klotzsche, Kieler Str. 52, 
statt. Andere Tagungsorte sowie die Tagesordnungspunkte werden in den Schaukästen des 
Ortsamtes (Markt und Haltestelle „Am Hellerrand“) bekannt gegeben.

clemens galonska bietet weiterhin führungen durch Hellerau an. Treffpunkt ist jeden er-
sten Sonntag im Monat um 11.00 Uhr am Eingang der DWH. Individuelle Führungen können 
unter Tel. 888 1801 oder 288 1527 gebucht werden.

deutsche Werkstätten Hellerau (Moritzburger Weg 68 - neue Adresse und 
Tel.-Nr. beachten!; Tel.: 21590–0;  www.dwh.de)  

Konzerte (jeweils 19.30 Uhr, Werkstättengalerie im Neubau; Eintritt frei):
Die nächsten Konzerte finden am 19.9., 10.10. und 24.10. statt. 
Einzelheiten zum Programm standen zum Redaktionsschluss noch nicht fest.

Ausstellungen (geöffnet Mo – Fr 9.00 – 16.00 Uhr, außer an Feiertagen)

9.8. – 19.10. „Zustände“ – Plastiken von Jörg Kausch

Genius Hellerau – Werkstatt des Wandels e.V. (www.genius-hellerau.de) lädt ein zu einer  
Lernwerkstatt foRUM kUnSt Und WIRtScHAft 
am 28.8., 20 Uhr im Raum Riemerschmid (Anmeldung bitte unter Tel.: 8838-201 oder per Fax 
an 8838-245)
Der Verein regte die Schaffung von Lernwerkstätten an, welche interdisziplinäres, offenes 
Denken und Handeln in unterschiedlichen gesellschaftlich relevanten Wissensgebieten för-
dern sollen. Unter der Überschrift „Forum Kunst und Wirtschaft“ soll ein langfristiger Dialog 
eröffnet werden. 
Der bildende Künstler Henrik Mayer (Dresden) wird über seine Erfahrungen zu Kunstprojek-
ten im Unternehmensbereich sprechen und danach eine offene Diskussion moderieren. Die 
Veranstaltung soll den Auftakt zur Schaffung eines engagierten Arbeitskreises mit Akteuren 
unterschiedlicher Bereiche bilden.

Werkbund (Werkbundhaus Hellerau, Karl-Liebknecht-Str. 56 - auf dem Festspielhausgelände), 
www. deutscher-werkbund.de, Tel.: 880 2007
geöffnet: Mi - Fr 10 –15; Sa und So 14 - 18 Uhr
Ausstellung noch bis 2.10.: „Schulbauten des 20. Jahrhunderts in Sachsen“
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festspielhaus – Europäisches Zentrum der Künste Hellerau
(Näheres zum Programm unter www.KunstForumHellerau.de oder Tel.: 264 6218)
Kartenvorverkauf: Besucherdienst des Eur. Zentrums der Künste, Tel.: 264 6246 oder an der 
Tageskasse, Besucherdienst im Werkbundhaus (Adresse siehe oben, hier jedoch unter der 
Tel.: 264 6246) sowie alle CTS-Vorverkaufsstellen (z.B. Ticketzentrale Kulturpalast (Tel. 486 
6666), Saxticket - weitere unter www.eventim.de)

3.8.  Sommerliches Spielzeit-Intermezzo: 
         Die Moritzburg Festival Akademie zu Gast in Hellerau
        17.30 Uhr: Garten hinter dem Festspielhaus: Kammermusikalische Episoden
        19.00 Uhr: Öffentl. Probe des Festivalorchesters

13. –  17.8. Hellerauer Sommerakademie:
          15.8., 19 Uhr: Konzert des Ensembles AdditivInstrumental
          16.8., 19 Uhr, Portrait / Lesung Etal Adnan

7. – 9.9. : 8. Internationale Rhythmikwerkstatt Dalcroze 2007

29.9. – 7.10. dresdner tage der zeitgenössischen Musik:
   

   29.9. - 1.10., 20 Uhr Nebel (Musiktheater von E. Mendoza-López und M. Rebstock)
   2.10.,  20 Uhr, Konzert mit Kailash-Trio
   3.10.,  20 Uhr, Der Klang des Logos 
          (Fünf philosoph. Kantaten – Ph. Jeck & Ensemble Alter Ego)
   4.10.,  20 Uhr, Jubiläumskonzert 10 Jahre ensemble courage
   5.10.,  20 Uhr, Konzert der Musikfabrik Köln
              22 Uhr, Günther Heinz: Wittgenstein-Collage
   6.10.,  20 Uhr, Quintette zu Sechst/Israel retrospektiv 
                   (Klavierduo Silver-Garburg und Vogler-Quintett)
              22 Uhr, microscope session: generator x
   7.10.,  20 Uhr, Ensemble für Neue Musik, Österreich (G.F. Haas: “In vain“)
              22 Uhr, Filmpremieren des Wettbewerbs „Wellenreiter“ 
                   und Retrospektive „5 Jahre KlangMusikpreis“

The forsythe company (Dresdenpremiere): 
Performance-, Raum- und Videoinstallationen von William Forsythe
 19., 24., 25. und 26.10., 18 – 22 Uhr (fortlaufender Einlass)
 20., 21., 27. und 28.10., 16 – 20 Uhr (fortlaufender Einlass)

In EIgEnER SAcHE

Über den Verein Bürgerschaft Hellerau e.V., bei Gisela Löffel (Tel.: 0351/8809500) können die 
kompletten Ausgaben der „Mitteilungen für Hellerau“ erworben werden.

Literatur zu und über Hellerau ist zu erhalten:
- bei „Allerlei am Markt“, Markt
- in „Schmidt´s  Restaurant“ im Gelände der Deutschen Werkstätten Hellerau
- im „Kaffee Hellerau“, Markt
- im Werkbundhaus, Festspielhausgelände
- in „Fissels Restaurant“, Am Hellerrand
- oder über den Verein Bürgerschaft Hellerau e.V. über Tel.: 8809500.
führungen durch Hellerau bietet der Verein an, Anmeldungen unter Tel.: 8809500
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Sind Sie zufrieden
mit Ihrer künftigen Rente?

Dann laden wir Sie herzlich zu unserer Aktionswoche in
die Filiale Hellerau vom 10.09. bis 14.09.2007 ein. Wir
sagen Ihnen, wie Sie sich alle staatlichen Leistungen
sichern und welche Änderungen bei Rentengesetzen Sie
erwarten! Wenn`s um Geld geht - Sparkasse.

trödelmarkt Hellerau

Übernehme Haushaltsauflösungen  
und Beräumungen

Ankauf von A - Z,
alles anbieten, auch Edeltrödel

Torfmoor 3a, 01109 Dresden (Rähnitz)
Tel.: 0170 / 3 23 97 28 oder
ab 20 Uhr 0351 / 4 67 12 63

kleinanzeigen

Bühne abzugeben, 4 x 6 m groß, 25 cm hoch, besteht aus 4 Holzelementen, sehr schwer, 
Preis nach Vereinbarung, Tel. 880 9500
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Die Redaktion behält sich das Recht der sinnwahrenden Kürzung und Bearbeitung von Zuschriften vor. Bei-
träge, die den Namen des Verfassers oder seine Initialen tragen, stellen nicht unbedingt die Meinung der 
Redaktion dar.

An den 
Vorstand des Vereins Bürgerschaft Hellerau e.V.
c/o Am Biedersberg 1 a
01109 Dresden

Ich stelle Antrag auf Mitgliedschaft im „Verein Bürgerschaft Hellerau e.V.“

Familienname:   Vorname:

Geburtsdatum:   Telefon:

Straße:   Haus-Nr.:

Postleitzahl:   Wohnort:

Jahresbeitrag:  30,00 €  ermäßigt 12,00 €

(Ort, Datum)   (Unterschrift des Antragstellers)

Redaktionsschluß für die Ausgabe Nr. 73 ist der 10. Oktober 2007

(Studenten; Azubis; Wehr- oder Ersatzdienstl.; 
Ehepartner / Lebensgef.; Rentner; Arbeitslose)


