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76. Ausgabe (August 2008)

Liebe HeLLerauer,

„Das war hier wirklich ein Kinderfest und keines 
von diesen Verkaufsfesten“, sagte ein Vater, der 
mit etwas Mühe am Abend des 7. Juni seine völ-
lig erschöpften Kinder nach Hause bugsierte. 
Die zwei sahen ordentlich aus. Limo und Kuchen 
hatten sich mit den Resten der geschminkten 
Tiermasken auf den Gesichtern vermengt. Dass 
sie Wettbewerbe im Schneckenrennen und 
Hindernishopsen mitgemacht hatten, sah man 
an den Kinderbeinen und siehe da: auch der 
Vater hatte Senfflecken von den Bratwürsten 
davon getragen. Die 
Hellerauer Bürger-
schaft  hatte ein kind-
gerechtes Programm 
auf die Beine gestellt 
und sich dabei auf 
das eigene kreative 
Potenzial besonnen. 
Eine herrliche Idee 
war das Wettren-
nen auf Skateboards 
- bäuchlings mit di-
cken Handschuhen. 
Da schwitzten Väter 
gegenüber ihren Kin-
dern. Basteln, Tanz 
und Schminken spra-
chen besonders Vorschulkinder an. Eine Hel-
lerauerin blies über 200 Luftballons auf, bevor 
daraus Figuren wie Hunde oder gar Leucht-
schwerter geknotet wurden. Die Kinder nutzten 
dankbar alle Mitmachangebote. Diese reichten 
bis zum Löten von Blinkleuchten für größere 
Schüler, welches von den Amateurfunkern 
neben ihrer Respekt einflößenden Funkstation 
offeriert wurde. Auch der Kleiderbasar passte 
hierher. Die Kinder des Kindergartens „Tännicht-
weg“ und der Grundschule „In der Gartenstadt“ 
zeigten märchenhafte und schwungvolle Rhyth-
mik. Ein niveauvolles Programm der Kinder und 

Pädagogen, welches bereits Appetit auf die Pro-
jekte des nächsten Jahres macht.
Viel Arbeit im Vorfeld, so heißt es immer, denn 
selbst einfache Vorbereitungen bereiten Mühe, 
wenn Bühne, Straßensperren und Toiletten ge-
ordert werden müssen. Und es machte Arbeit, 
kiloweise Obst für die gesunden Spieße zu put-
zen oder am Abend die Wiese von Unrat zu säu-
bern. Über 30 selbstgebackene Kuchen wurden 
gespendet und verputzt. Die Frauen und Män-
ner der Feuerwehr brieten über 300 Würste und 

150 Steaks, derweil 
die anderen Kame-
raden die Spritzrohre 
heiß laufen ließen. Es 
zeugt vom Hellerauer 
Klima, wenn die orts-
ansässigen Vereine 
oder Interessengrup-
pen große Teile des 
Festes mittragen. 
Kinder mögen Wie-
derholungen von 
guten Kinderfesten. 
Wünschenswert für 
das Kinderfest im 
Jubiläumsjahr 2009 
ist ein persönlich ge-

prägter Rahmen, der dem Fest nicht nur einen 
offiziellen Beginn, sondern auch Begleitung und 
ein gemeinsames Ende statt eines Austrudeln 
gibt. Die Bühne blieb nach dem Rhythmikpro-
gramm, bis auf die Verlosung von Buchpreisen 
und das Mittanzangebot der ego-Tanzschule, 
ungenutzt. Das künstlerische Potenzial der 
Hellerauer und vor allem der jungen Musiker 
könnte hier anspruchsvolle und dankbare Zu-
hörer finden. Weitere Mitmacher kann das Fest 
gebrauchen, damit es wieder ein örtlich ge-
prägtes Kinder- und Familienfest der Hellerauer 
für ihre Kinder wird. 

Markus Guffler
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Das Kinderfest fand am 7.6.08 am Gondler von 
15-18 Uhr statt. In diesem Jahr war das Motto: 
„Märchen“ – alle Kinder malten oder bastelten 
etwas zum Thema als Eintrittskarte.

Auf einer großen Bühne zeigten zuerst die Kin-
der des Kindergartens Tännichtweg ihr Pro-
gramm u.a. mit einem Hexentanz.

Danach führten die Kinder der 84. Grund-
schule „ In der Gartenstadt“ die Bremer Stadt-
musikanten auf. Die Aufführung war ein voller 
Erfolg und alle bekamen viel Applaus. 

Dann gingen alle zu den zahlreichen Stän-
den. Um 16.30 Uhr ging es auf der Bühne zur 
Preisverleihung. Alle Kinder durften an die-
ser teilnehmen und ihren Namen auf einem 
Zettel am Eingang in den Lostopf werfen. Zu 
gewinnen gab es viele Bücherpreise und 2x2 
Freikarten für die Felsenbühne in Rathen, den 
Gewinnern herzlichen Glückwunsch! Dann 
führte das EGO-Wohlfühlhaus Tänze mit Kin-
dern durch, erst die Kleinen dann die größe-
ren. Es war wieder ein gelungenes Kinderfest 
und wir freuen uns schon auf das nächste Jahr. 
Allen Beteiligten und Organisatoren ein großes 
Dankeschön. 

AG „Rasende Reporter“ an der 
84. Grundschule „In der Gartenstadt“

Text: Daniel Söhner (4a), 
Bilder: Laura Phan (3b) und Gero Neuroth

„raSeNDe rePOrTer“ auF DeM HeLLerauer KiNDerFeST
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• Ersatz für die Regentonne oder als Klein-
teich (gestutzte Version): Findige Hellerauer 
Unternehmer sollen über das Anbieten von 
Umbausets nachgedacht haben.

• Sammelbehälter für ungeliebte Werbung, 
hier fehlt tatsächlich nur der Schlitz zum Ein-
werfen (Post in den Briefkasten und Wer-
bung bitte direkt hier).

Aber als Erste, Beherzte zur Tat schreiten 
wollten, wurden die Tonnen wieder deutlich 
weniger und weniger. Vor dem Zaun steht nun 
kaum noch eine. Wurden sie nun doch wie-
der abgeholt von den Firmen – genervt von 
Anrufen aufgebrachter Ästheten?

Wir bringen jedenfalls – wie schon immer – 
unseren Papiermüll zum Container und kön-
nen dafür noch nicht einmal eine der bereit-
gestellten Tonnen als Transportmittel nutzen 
– sie sind weg.

Raimund Warnke-Grüttner
 

Neue TONNeN brauCHT HeLLerau?
 
Ein warmer Frühlingstag 
im Mai war es, als ein La-
ster auf dem Pfarrlehn mir 
den Weg nach Hause ver-
sperrte und eifrige Männer 
aus dem Laderaum blaue 
Tonnen vor den Häusern 
abluden. Muss das denn 
nun auch noch sein, schoss 
es mir durch den Kopf, und 
haben die Verantwortlichen 
sich denn das Einverneh-
men des Denkmalschutzes 
besorgt. Die neuen blauen 
Tonnen  kontrastierten doch 
markant mit dem traditio-
nellen Hellerau-Gelb. 

War nun die Stadt auf die 
Idee gekommen, die zum 
Teil im Boden versenkten 
und daher teuer installierten Sammelcontai-
ner für Papier zu ersetzen? Weit gefehlt! Ein 
findiger Unternehmer wollte uns die Mühe 
abnehmen, das Papier zu den Containern zu 
bringen. Und zu diesem Zweck stellte er eben 
die Tonnen vor den Zaun. Da blieben viele 
auch, denn nicht jeder hat eine dunkle Ecke, 
die noch nicht genützt wird und mit dem rie-
sigen Rappelroller zu erreichen ist. 

Kaum hatten wir uns an die überall im Weg 
stehenden Tonnen gewöhnt, wurden es auch 
schon mehr. Der bisherige Höhepunkt waren 
blaue Tonnen von vier Firmen, die nicht über-
all zugleich, aber doch in Hellerau insgesamt 
platziert wurden. Bewundernswert dabei war 
durchaus das jeweils etwas unterschiedliche 
Tonnendesign, vor allem auch im Duett oder 
Trio nebeneinander.

In diesen denkwürdigen Tagen begannen 
sicher manche über Verwendungsmöglich-
keiten der überzähligen blauen Monster nach-
zudenken:

• Kindertonnenmemory: Alle Spielplatzkinder 
verstecken sich in den Tonnen. Die Eltern 
suchen jeweils zusammengehörige eigene 
Kinder und dürfen diese zur Belohnung 
dann mit nach Hause nehmen.
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Vor einigen Wochen bestand das Kunstpro-
jekt „Portrait nach 100 Jahren“ noch aus einer 
Idee, einer engagierten Vorbereitungsgruppe 
und einem Aufruf an alle Hellerauer, sich zu 
beteiligen. Mittlerweile ist aus Plänen ein le-
bendiges, sich täglich entwickelndes Vorha-
ben geworden. Nach einem ersten, sehr gut 
besuchten Treffen im Juni fanden sich be-
reits über 30 „Gastgeber“, die ihr Zuhause 
der Kunst öffnen und einen Künstler zu sich 
einladen wollen. Der Künstler wird speziell 
für diese Umgebung ein Werk schaffen, das 
als einzige thematische Vorgabe hat, sich 
mit den unmittelbaren Gegebenheiten aus-
einanderzusetzen; mit dem Raum, den Men-
schen, dem Lebensstil… oder einem anderen 
ausgewählten Aspekt. Somit ist das „Portrait 
nach 100 Jahren“, das am 6./7. und 14. Juni 
2009 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht 
wird, inmitten der historischen Gartenstadt 
zuhause und dabei immer der Gegenwart 
auf der Spur!

Auch einige Künstler haben bereits ihr In-
teresse bekundet, an diesem Projekt mit-
zuwirken, weitere Kunstschaffende wurden 
bereits von „Gastgebern“ eingeladen. Das 
nächste Projekt-Treffen ist im September ge-
plant und soll sich schwerpunktmäßig dem 
Zusammenführen der Gastgeber-Künstler-
Paare widmen.
Alle Informationen zum „Portrait nach 100 
Jahren“ sind auf der Internetseite www.por-
trait100.de zu finden. Die interessierten und 
die bereits fest eingebundenen Künstler wer-
den mit Abbildungen ausgewählter Werke 
sowie Querverweisen zu ihren eigenen Inter-
netseiten präsentiert. Ein Portal zum Portrait, 
das zum Stöbern einlädt und schon jetzt die 
Vorfreude auf den Juni 2009 wachsen lässt!

Informationen und Auskünfte: 
Friederike Hartmann und Torsten Rommel 
– Tel 79 58 123 – hellerau100@gmx.de oder 
kunstprojekt@hellerau-buergerverein.de
www.portrait100.de
 

 

auF DeN SPureN Der GeGeNWarT
Das Hellerauer Kunstprojekt nimmt Gestalt an

WeGe DurCH Die au aM HeLLer 
 
Die Dresdner Heide zog schon vor 100 Jahren 
Erholungssuchende an. Dem wachsenden In-
teresse an der Natur kam der Dresdner Verlag 
C.C. Meinhold & Söhne nach, als er 1908 eine 
Wanderkarte des Gebietes herausgab. Vor 
kurzem ist nun „Meinhold’s Karte der Dresd-
ner Heide“ wieder aufgelegt worden. An ihrem 
nordwestlichen Rand liegt das Dorf Klotzsche. 
Die Gartenstadt Hellerau mit den von Riemer-
schmid angelegten Straßen existierte damals 
noch nicht. Die  Karte ermöglicht daher einen 
direkten Vergleich der historischen Wegfüh-
rung mit der heutigen Situation. 
Meinhold´s Karte zeigt im Maßstab 1 : 18.000 
die damaligen Staatsforstreviere, die mit di-
cken grünen Linien von Siedlungs-, Albert-
stadt- und privatwirtschaftlichem Landwirt-
schaftsgebiet abgetrennt sind. Auch der Heller 
gehörte damals zum Dresdner Revier. Waldge-
biete sind weiß, Felder und Wiesen grün ge-
zeichnet. Das heutige Hellerauer Siedlungs-
gebiet wird eingefasst von der Moritzburger 
Straße im Süden, der Dresdner Straße im 
Osten – heute: Klotzscher Weg und Am Hel-
lerrand –, der Hendrichstraße und dem im 

Norden gelegenen Weg nach Rähnitz. Vor 
100 Jahren bestand es vor allem aus Feldern 
und Wiesen, im Süden gab es aber auch zwei 
Waldstücke. Mitten durch dieses Gebiet verlie-
fen zwei Wege - ungeachtet der Topographie 
strikt in Nord-Süd-Richtung -, der „Fußweg 
nach dem Erbgericht“ sowie ein Weg, der an 
der Alten Kirche endete. 
Die historischen Wegführungen lassen sich 
durch den Vergleich mit einer aktuellen Stra-
ßenkarte nachvollziehen, wie sie zum Bei-
spiel bei „Google Maps“ im Internet zu finden 
ist. Hier sind sogar einige „Mistwege“ sicht-
bar, die an den Hinterseiten der Hausgärten 
verlaufen. Durch maßstäbliche Abstimmung 
der beiden Karten kann man die Verläufe des 
Moritzburger Weges, des Klotzscher Weges, 
der Hendrichstraße und Altkotzsche zur De-
ckung bringen. Für den Vergleich wurde das 
kostenfreie Computerprogramm „Paint.Net“ 
genutzt, das es erlaubt, beide Karten überei-
nander zu legen. Auf der Homepage des Ver-
eins (www.hellerau-buergerverein.de) unter 
dem Stichwort „Aktuelles“ können Interes-
sierte diese Darstellung betrachten. Da sie 
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jedoch in schwarz/weiß-Druck und kleinem 
Format zu unübersichtlich ist, sind hier im 
Blättl beide Karten lediglich nebeneinander 
abgebildet.
Der Vergleich zeigt, dass der in Meinhold´s 
Karte eingezeichnete „Fußweg nach dem 
Klotzscher Erbgericht“ von Süden kommend 
mitten über das heutige Gelände der Deut-
schen Werkstätten Hellerau führte, von dort 
steil bergauf zum Sonnenhang verlief und 
diesen kreuzte. Etwa in Höhe des Torbogens 
zwischen den Hausnummern 5 und 11 querte 
der Pfad den Ruscheweg, um schließlich ent-
lang dem Pfarrlehn ans Ziel zu gelangen. Die 
historische Karte lässt zudem einen schmalen 
Waldstreifen südlich des heutigen Rusche-
wegs erkennen, an dem man auf dem Weg 
zum Erbgericht entlangkam. Um diesen Wald 
führte auf der Ostseite ein zusätzlicher Weg. 
Der zweite historische Feldweg, der Klotzsche 
mit der Stadt verband, ist heute nur noch im 
Bereich des Kirchsteigs erhalten. Er führte 
von der Alten Kirche kommend über die heu-
tige Einmündung Heinrich-Tessenow-Weg / 
Karl-Liebknecht-Straße und gabelte sich hier. 
Der eine Teil erreichte schnurgerade bergab 
verlaufend den Moritzburger Weg etwa dort, 
wo heute der Heideweg einmündet. Südlich 
der Stelle, wo jetzt die Holzhäuser „Am Tal-
kenberg“ stehen, verlief der Weg im Wald, er 
wurde schmaler und war hier sicher nur als 
Fußweg nutzbar.  
Der Hauptweg zweigte an der Gabelung zu-
nächst ein wenig nach Osten ab, verlief dann 

aber wieder in südliche Richtung, parallel 
zu den anderen nutzbaren Wegen. Er führte 
bergab, stellenweise entlang des Ruschewegs 
und des Talkenbergs, passierte die Einmün-
dung des Sonnenhangs in den Talkenberg, 
und gelangte auf den Moritzburger Weg etwa 
in Höhe des Torhauses, das gegenüber dem 
neuen Parkplatz der Deutschen Werkstätten 
liegt. Südlich davon ging es weiter, etwa über 
den „Klotzscher Marktsteig“ in Richtung Al-
bertstadt oder ins Hechtviertel.
Auf der Hellerauer Seite der Hendrichstraße 
standen 1908 nur zwei Häuser: das Pfarrhaus 
sowie die Villa Hendrich. Letztere beheimatete 
damals, wie die Karte ausweist, das Klotzscher 
Gemeindeamt. Entlang der Dresdner Straße 
(heute: Am Hellerrand) sind in der Karte noch 
gar keine Häuser eingezeichnet; der Friedhof 
hingegen existierte schon. Bemerkenswert 
ist, dass die Hendrichstraße offenbar keine 
größere Bedeutung für den Transport der 
Ernteprodukte besaß. Eine Verbindungsmög-
lichkeit nach Rähnitz, wie sie nach der Rie-
merschmidschen Städteplanung durch den 
Breiten Weg (heute Karl-Liebknecht-Straße) 
geschaffen wurde, fehlte damals gänzlich. Um 
von Klotzsche nach Rähnitz zu kommen, fuhr 
man durch die Hauptstraße von Altklotzsche 
bis an die nördliche Ortsgrenze zur heutigen 
Schmiedeschänke und dann über die heutige 
Boltenhagener Straße in Richtung Westen. 

  Christian Pritzkow
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Als zweite AG nach der Kinderfestgruppe stellt 
sich die Gruppe Umwelt/Umfeld den Lesern 
des Hellerauer Blättls vor. Nachdem die Nist-
kästen angebracht und die Krötenzäune abge-
baut sind,  fand Herr Krauß nun dankenswerter-
weise Zeit, um für uns zum Stift zu greifen. 

Als der Hellerauer Bürgerverein vor zwanzig 
Jahren (wieder) ins Leben gerufen wurde, war 
die Bewahrung un-
serer Umwelt – sprich 
des unmittelbaren Um-
feldes – ein wesent-
liches Anliegen der 
Gründer. In den Jah-
ren des Bestehens der 
Umweltgruppe haben 
sich Inhalte und The-
men wesentlich ge-
ändert. Zu Beginn 
richteten wir unser 
Augenmerk mehr auf 
Ordnung unseres 
Umfeldes. Wir gingen 
gegen die vom Heller 
ausgehende Lärmbelästigung vor, legten den 
Grundstein für die Vereinigung gegen Flug-
lärm Dresden e.V., organisierten Müllberäu-
mungen im Gebiet Moritzburger und Klotz-
scher Weg und Schrottsammlungen auf dem 
Markt (damals kostete die Schrottentsorgung 
noch Geld!) und halfen beim Pflanzen der Wil-
schdorfer Gehölzschutzstreifen. Auf dem Hel-
ler begannen wir gemeinsam mit freiwilligen 
Helfern und der Interessengemeinschaft Hel-
ler den Hubschrauberlandeplatz von Unrat zu 
befreien, entsorgten das von der Miniermotte 
befallene Laub am Rentnerpark und am Gon-
delteich. Den Weihnachtsbaum für den Markt 
kauften wir vom Forst, fällten ihn selbst und 
wuchteten ihn auf das Abschleppfahrzeug 
der Firma Krause, die den Baum zum Markt 
transportierte, wo wir ihn mit Hilfe von Seilen 
und Stangen aufstellten. Das ist inzwischen 
Geschichte.
Bald schon übernahm unsere Freiwillige Feu-
erwehr das Fällen und Aufstellen des Weih-
nachtsbaumes, Firmen holen Schrott vom 
Gartentor ab und der Heller wird von der Un-
teren Umweltbehörde betreut. Auch haben 
wir die Erfahrung gemacht, dass die Minier-
motten die Rosskastanienbäume nicht nach-
haltig schädigen.

Später organisierten wir für alle Hellerauer of-
fene Wanderungen u.a. zur Ginsterblüte und 
zur Sanierung des Schuttberges auf dem 
Heller, Fahrten ins Naturschutzgebiet Königs-
brücker Heide, Pilzwanderungen zum Wald-
fest im Albertpark, besuchten die Dresdner 
Biologisch-Mechanische Abfallaufbereitungs-
anlage, die Kaditzer Abwasserbehandlung, 
die Wasseraufbereitung in Coschütz, eine 

sanierte Hausmüllhalde 
in der Lausitz und eine 
Müllablagerung, die aus 
einem grundwasserfüh-
renden Steinbruch auf 
eine umweltgerecht her-
gerichtete neue Deponie 
umgelagert wurde. 
Aktuell ist die Zusam-
menarbeit mit der 
Schule, Hilfe beim Kin-
derfest, Zuarbeit beim 
Aufstellen und Entsor-
gen des Weihnachts-
baumes auf dem Markt, 
der Krötenschutz am 

Gondelteich und der „Umweltskat“. Das 
Bauen von Nistkästen schafft nicht nur Quar-
tiere für unsere Singvögel, es gibt den Kindern 
Abwechslung im Unterricht und fördert das Er-
lernen handwerklicher Fertigkeiten. Bei den 
„Tümpeltouren“, die an Gartenteichen und vor 
Aquarien stattfinden, lernen die Kinder viele 
der Tiere kennen, die in unseren Gewässern 
heimisch sind: Fische, Molche, Krebse,  Mu-
scheln und Schnecken, Wasserkäfer, Was-
serwanzen, Larven von Libellen und Mücken,  
Wasserflöhe und anderes Kleingetier. Der Krö-
tenschutz im Frühjahr ermöglicht den Tieren 
ein gefahrloses Überqueren der Straße und 
nur noch selten werden Tiere, welche vom 
Heller längs des Heidewegs wandern, von 
Autos überfahren. Auf der Klotzscher Haupt-
straße gedeiht die erste von den „Umwelt- 
skat“-Spielern gesponserte Linde.
Über neue, jüngere Mitstreiter mit neuen 
Ideen, die gern eigenverantwortlich Aufga-
ben übernehmen möchten, würden wir uns 
sehr freuen, denn wir werden – so gern wir 
uns bisher diesen Aufgaben gestellt haben 
- leider immer älter. 

Harald Krauß
 

Die arbeiTSGeMeiNSCHaFTeN uNSereS VereiNS: Die umweltgruppe
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Etwa 60 Kunstinteressierte kamen am Sonn-
tag, den 14.Juli, vormittags auf dem Vor-
platz des Festspielhauses zusammen, um 
die Klangskulptur GEA des Künstlerduos Ingo 
Güttler und Christian Späte einzuweihen. An-
lässlich eines Wettbewerbes für die Münch-
ner Philharmonie erschaffen, stand GEA vier 
Jahre lang in München, kam dann vor fünf 
Jahren für eine Saison nach Pillnitz und hat 
nun ihr Zuhause für die nächsten drei Jahre 
in Hellerau gefunden. Einleitende und erklä-
rende Worte von Udo Zimmermann und Clau-
dia Reichardt leiteten über zum persönlichen 
Gespräch mit den beiden Künstlern und Hel-
mut Metz, der für die Elektronik der Skulptur 
verantwortlich ist.
GEA ist eine zweiteilige Installation. Sonne  
bzw.  Menschenfuß liefern die Energie, mit 
die Töne „g“ und „a“ erzeugt werden. Je 
nach Sonnenintensität (abhängig von Tages-, 
Jahreszeit und Wetter) produziert eine Elek-
tronik am Ende der sieben Kalkstein-Reso-
nanzkörper den Ton „g“. Länge und Abstand 

der Intervalle sind in Anlehnung an Johannes 
Keplers Weltharmonik gewählt, so dass im 
Sommer alle 11 Minuten ein 2-sekundenlan-
ger Ton erklingt, während im Winter oder bei 
geringer Sonnenintensität nur einmal alle 24 
Stunden ein fünfminütiges „g“ erdröhnt. Das 
„g“ geschieht ohne Einflussmöglichkeit des 
Besuchers und reagiert über elektronische 
Schaltkreise allein auf die Sonne. Das „a“ 
bedarf der Aktivität des Besuchers: Über ein 
Pedal wird ein Klöppel an eine Kalksteinplatte 
geschlagen, welche auf den Kammerton „a“ 
gestimmt ist. 
Wir wünschen der Installation möglichst viele 
Besucher und Benutzer, die sich von den an-
heimelnd im Wind wippenden Solarpaneelen 
hoch am Himmel, den soliden Steinkörpern 
am Boden, deren Resonanzöffnungen eine 
magische Anziehungskraft auf kleine Kin-
der ausüben betören lassen und zum Zeit-
punkt ihrer Wahl dann das „a“ anschlagen 
können.   

Tanja Fischer
 

Wer „a“ SaGT, KaNN auCH „G“ HÖreN
Solare Klangkunst vor dem Festspielhaus von ingo Güttler und Christian Späte

100 Jahre Hellerau, die Einwohner der Gar-
tenstadt werden dieses Ereignis im Juni 2009 
vielfältig festlich begehen. Den meisten ist es 
bewusst, an historischem Ort zu leben, manch 
einer ist wohl auch stolz darauf. Der TU Dres-
den und der Kulturstiftung des Freistaates 
Sachsen gab das Jubiläum Anlass zu einer in-
ternationalen Tagung zur Geschichte und Zu-
kunftsfähigkeit der Gartenstadtidee. Sie fand 
vom 5. bis 7. Juni 2008 im Riemerschmidsaal 
der Deutschen Werkstätten statt. Die Liste der 
Vortragenden und Teilnehmer verriet profunde 
Kennerschaft der verschiedenen Bereiche 
rund um die Themen Städtebau, lebensrefor-
merische Ansätze und deren Wirkung auf die 
Gegenwart. Die Tagung war ganz sicher ein 
Erfolg für die Universität und die Stiftung. Die 
Ergebnisse werden rechtzeitig zum eigent-
lichen Jubiläum im Sommer 2009 in einem 
Tagungsband veröffentlicht. 
Nach ihrem offiziellen Abschluss trafen sich 
die offiziellen Vertreter von fünf deutschen, 

einer polnischen und einer englischen Gar-
tenstadt mit den Vertretern des Hellerauer Bür-
gervereins im Gasthaus Hellerau. Das wurde 
nun, wenige Wochen nach seiner Neueröff-
nung, zum historischen Ort der Gründung 
eines Netzwerkes der Gartenstädte. Initiator 
dieses Netzwerkes ist der Verein Bürgerschaft 
Hellerau. Das Netzwerk basiert auf einer In-
ternetplattform, die Frau Dr. Jaeger und Herr 
Wölfle von der TU einrichteten. Als neu ge-
wonnene Vereinsmitglieder werden sie diese 
Plattform auch in nächster Zeit betreuen; im 
Internet findet man sie unter www.100-Jahre-
Hellerau.de. 
Momentan wird eine Arbeitsgruppe Netzwerk 
innerhalb des Bürgervereins aufgebaut, zu 
deren Aufgaben es gehören wird, Kontakte 
zu den verschiedenen europäischen Garten-
städten aufzubauen und zu pflegen. 
Die Zusammenkunft der Abgesandten ver-
schiedener Gartenstädte verlief höchst an-
genehm in ihrer Mischung aus würdevollem 

eurOPÄiSCHe GarTeNSTÄDTe VerNeTZeN SiCH
am rande des Hellerau-Kolloquiums wurde der Verein bürgerschaft Hellerau initiator 
des „europäischen Netzwerkes von Gartenstädten“
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Ernst und freundlich-lockerer Kontaktauf-
nahme. Jeder der Unterzeichner der Grün-
dungscharta „Netzwerk Europäische Gar-
tenstadt – European Garden City Network“ 
stellte seine Garten-
stadt vor. Dabei trat 
niemand als Privat-
person an, vielmehr 
kam jeder als Ver-
treter aus Kommu-
nalparlament bzw. 
Verwaltung, Genos-
senschaft oder Ver-
ein. 
Die Erstunterzeich-
ner der Charta sind: 
Hampstead Garden 
Suburb, London 
(gegr. 1907), Garten-
stadt Marga, Senf-
tenberg - Brieske 
(gegr. 1907), Gartenstadt Karlsruhe (gegr. 
1907), Gartenstadt Hellerau (gegr. 1908), Gar-
tenstadt Wandsbek, Hamburg (gegr. 1910), 
Gartenstadt Mannheim (gegr. 1910), Garten-
stadt Falkenberg, Berlin (gegr. 1912), Garten-
stadt Podkowa Leśna, bei Warschau (gegr. 
1925). Weitere Gartenstädte signalisierten In-
teresse am Beitritt. Es wird gegenseitige Be-
suche geben, man wird spezifische Stärken 

und Probleme der beteiligten Gartenstädte 
kennen lernen und kann auch vielfältige An-
regungen erhalten und vermitteln. 
Die Vertreter des polnischen Podkowa Leśna 

überreichen dem Ini-
tiator „Verein Bürger-
schaft Hellerau“ ein 
Glasbild ihres Wap-
pens. Es ist fein ge-
arbeitet und wirkt  
repräsentativ. Lei-
der fehlt uns noch 
ein geeigneter Platz, 
an dem es hängen 
und von der Verbin-
dung Helleraus zu 
jenem Ort in War-
schaus Nähe kün-
den kann.        

Ingrid Pritzkow

Am 21.8.2008 um 20 Uhr findet im Heideweg 5 
ein Treffen statt, bei dem die Ziele und Aufga-
ben der neu zu bildenden Arbeitsgemeinschaft 
Netzwerk genauer besprochen werden. Inte-
ressierte Hellerauer, die daran teilnehmen und 
evtl. in der Arbeitsgemeinschaft mitarbeiten 
wollen, melden sich bitte bei Herrn Gröger, 
Tel. 880 9461.
 

Egal für welchen Beruf man sich später ein-
mal entscheiden wird, eine weitere fließend 
gesprochene Sprache neben der Mutterspra-
che ist auf jeden Fall ein Pluspunkt. Und wo 
könnte man eine Sprache besser lernen als in 
dem Land, wo sie gesprochen wird?! Ein Ur-
laub allein reicht dafür nicht aus. Ein Auslands-
jahr nach der 10. Klasse ist dafür genau das 
Richtige, bevor es in den Endspurt Richtung 
Abi geht. Wir haben uns für ein Highschool-
Jahr in den USA entschieden.
Ein Jahr weg von Zuhause, das war eine He-
rausforderung für alle Beteiligten, die Eltern 
eingeschlossen. Den Aufenthalt zu organisie-
ren (Gastfamilie, Schulbesuch, Visum) ist mit-
hilfe einer guten Organisation kein Problem. 
Aber die widersprüchlichen Gefühle vor und 
nach der Entscheidung setzten uns zu und 
wechselten zwischen Angst, Vorfreude und 

Zweifeln. Komme ich mit der Kultur klar, die ich 
nur aus Filmen kenne? Wie werde ich aufge-
nommen? Die größte Sorge vorher bereitete 
uns jedoch die Sprache, denn wir wollten dort 
ja nicht nur shoppen, sondern uns im Schul-
alltag bewähren. 
Die Rede von DEM Highschool-Jahr ist nicht 
möglich. Obwohl wir beide nacheinander in 
derselben Gastfamilie waren, machten wir 
sehr unterschiedliche Erfahrungen und hat-
ten ganz verschiedene Eindrücke und Ein-
schätzungen über das Land. Das hängt si-
cher auch damit zusammen, ob man den 
Lebensstil der Amerikaner mag oder nicht. 
Doch allein um dies herauszufinden, war es 
die Erfahrung wert.
Schon beim ersten Betreten des Landes merkt 
man, dass man in einer anderen Welt ist. In 
Deutschland geht man bis maximal 22 Uhr 

ONe Year abrOaD – eiN JaHr iM auSLaND
Hellerauer Geschwister verlebten jeweils ein Highschooljahr in Decatur, indiana, uSa
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einkaufen, dort zu jeder Tages- und Nachtzeit. 
Alles ist größer, nicht nur die Landschaften und 
die Autos, auch die shopping malls und die 
Steaks. Man wird am Anfang das Gefühl nicht 
los, Schauspieler in einem Film zu sein.
Auch die Highschools beeindruckten uns 
durch die Größe, die hervorragende Ausstat-
tung und auch die Riesenauswahl an Kursen, 
die von Kochen über Mathe bis zum Töpfern 
reichte. Faszinierend für uns waren die tollen 
Sportangebote, welche an deutschen Schu-
len eher Mangelware sind. Unsere Highschool 
hatte z.B. zwei riesige Turnhallen, sechs Ten-
nisfelder, zwei Baseball-, ein Football- und ein 
Fußballfeld, eine Schwimmhalle und einen Fit-
nessraum. Das Gefühl, zu einer Mannschaft 
zu gehören und gemeinsam seine Schule zu 
vertreten, schafft dort eine Zusammengehörig-

keit unter den Schülern, die man aus Deutsch-
land nicht kennt. 
Natürlich ist es nie leicht, in eine völlig neue 
Umgebung zu kommen. Da man dieses Er-
lebnis aber noch oft in seinem Leben haben 
wird, war dieses Jahr allein in Amerika eine 
gute und lohnenswerte Vorbereitung. 
Das Gefühl für die englische Sprache – auch 
wenn es „nur“ American English ist – kann 
man niemals in noch so vielen Englischstun-
den erreichen. 
Aufgrund vieler positiver und trotz aller nega-
tiven Aspekte können wir ein Auslandsjahr 
nur empfehlen. 

Marlit und Malte Schulze
 

Viele Hellerauer werden 
sich noch daran erinnern, 
dass ihnen im Frühjahr 
ein umfangreicher Fra-
gebogen ins Haus flat-
terte. Absender war ein 
Geographie-Student der 
TU Dresden, Herr Tobias 
Donix, der das Thema für 
seine Diplomarbeit ge-
wählt hatte. Mittlerweile ist alles Datenma-
terial ausgewertet und die Diplomarbeit ge-
druckt. Die Blättl-Redaktion sprach mit dem 
Geographen über seine Studie „Leben in der 
Gartenstadt – Eine empirische Untersuchung 
zur Sozialstruktur und raumbezogenen Iden-
tifikation in Dresden Hellerau 2008“.

Wie sind Sie auf Hellerau als Thema Ihrer Di-
plomarbeit gekommen?
Es war am Lehrstuhl für Wirtschafts- und Sozi-
algeographie an der TU Dresden ausgeschrie-
ben. Ich kenne Hellerau schon lange – in der 
Schulzeit hatte ich zwei Bekannte hier – und 
es hat mich gleich interessiert. Im Gegensatz 
zu anderen Dresdner Stadtteilen ist die Sozial-
struktur des Gebietes noch nicht umfassend 
untersucht worden.

23 Fragen auf vier DIN A4-Seiten, was hat Ihre 
Erhebung denn ergeben?
Der Fragebogen war in drei Teile gegliedert, 
um Sozialstruktur, Wohnbiographie und Iden-

tifikation zu erfassen. Bei der Sozialstruktur 
ging es beispielsweise um Angaben zur Haus-
haltsform, Anzahl der Kinder oder Beruf. Hie-
raus ergab sich, dass Hellerau im Vergleich 
zu Dresden nur wenige 1-Personen-Haushalte 
hat, jedoch sehr viele mit drei oder mehr Per-
sonen. Viele leben mit einem (Ehe)Partner zu-
sammen, und der Bildungsstand ist im Durch-
schnitt sehr hoch. Der Anteil von Angestellten, 
Beamten und Rentnern ist besonders groß. 

Wohnungsleerstand ist in Hellerau ein Fremd-
wort, offenbar leben die Menschen gerne hier. 
Spiegeln Ihre Zahlen das wider?
Die mittlere Wohndauer in der aktuellen Woh-
nung beträgt mehr als 22 Jahre. Das ist ein 
sehr hoher Wert im Vergleich zu anderen 
Dresdner Stadtteilen. 92 Prozent der Be-
fragten gaben an, dass sie in den nächsten 
zwei Jahren keinen Umzug planen. Aller-
dings wurde auch erwähnt, dass es für Ältere 
schwierig werden könnte, in ihrer gewohnten 
Umgebung zu bleiben. Der Zuzug nach Hel-
lerau erfolgt überwiegend aus anderen Dresd-
ner Wohngebieten, allen voran Klotzsche. Als 
Gründe für den Wohnortwechsel wurden vor 
allem vorhandene Grün- und Freiflächen ge-
nannt sowie die ruhige Lage. Auf  Platz 3 folgt 
dann schon die Atmosphäre! Dazu passt auch 
die Aussage von Interview-Partnern, dass es 
in Hellerau keine Maschendrahtzaun-Men-
talität gibt.

KeiNe MaSCHeNDraHTZauN-MeNTaLiTÄT
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Sie haben in Ihrer Arbeit versucht, die Identifi-
kation der Befragten mit Hellerau zu analysie-
ren. Kann man eine solche Einstellung zum 
Wohnort denn messen?
Ja, das lässt sich quantifizieren. Dazu habe 
ich ein spezielles „Messinstrument“ verwen-
det, die sogenannte Urban Identity Scale. 
Dazu muss man wissen, dass es in dem Fra-
gebogen 16 Aussagen gab, mit denen die 
aktuelle Vertrautheit, das Heimatgefühl, der 
Vergangenheitsbezug und die Zukunftsori-
entierung erfasst wurden. Es gab dort jeweils 
fünf Antwortstufen, von „stimme voll zu“ bis 
„stimme gar nicht zu“. Entsprechend wurden 
Punkte verteilt, von fünf bis eins, wobei drei 
einem Unentschieden entspricht.

Wie liegen denn die Hellerauer auf dieser 
Skala?
Die Studie hat einen Durchschnittswert von 
3,65 ergeben. Das wirkt auf den ersten Blick 
eher verhalten. Der Grund dafür liegt wohl in 
dem Bereich Vergangenheitsbezug. Da wurde 
nur ein Wert von 3,25 erreicht, was offenbar 
an dem großen Anteil an Neu-Zugezogenen 
liegt – damit meine ich die Befragten mit 
maximal 14 Jahren Wohndauer in Hellerau. 
In den anderen Bereichen wurden bessere 

Werte erreicht. Deshalb lautet mein Gesamt-
urteil, dass eine
hohe Identifikation, eine starke Verwurzelung 
und emotionale Heimatbindung der Heller-
auer vorliegt. 

Stichwort Zugezogene: Sind Sie auf signifi-
kante Unterschiede zwischen Alteingeses-
senen und Neu-Hellerauern gestoßen?
Interessant ist, wie diese beiden Gruppen ihre 
Nachbarschaftsverhältnisse beurteilen. Fast 
43 Prozent der Befragten gaben an, dass es in 
Hellerau zunehmend anonymer werde. Neun 
Prozent meinten hingegen, dass es persön-
licher werde. Und 41 Prozent beurteilen das 
Verhältnis zu den Nachbarn als unverändert. 
Bei einer geringen Wohndauer werden die 
Nachbarschaftsverhältnisse durchweg posi-
tiver beurteilt. Die negative Sicht nimmt hin-
gegen mit steigender Wohndauer zu.

Von etwa 800 ausgeteilten Interviewbögen 
erhielt Herr Donix knapp die Hälfte ausgefüllt 
zurück. Die Diplomarbeit „Leben in der Gar-
tenstadt“ kann von den Vereinsmitgliedern bei 
Interesse eingesehen werden. Anfragen bitte 
an die Redaktion, möglichst per email.

 

Wenn dieser Artikel geschrieben wird, ist 
die „Wende“ längst „volljährig“, also über 
18 Jahre alt. Auf dem Gelände der Königs-
brücker Landstr. 6 hat sich in dieser Zeit vieles 
verändert. Das ehemalige Altenheim und die 
Rheuma–Ambulanz gibt es in der Form nicht 
mehr. Das Grundstück wurde von der Diako-
nie Dresden übernommen. Am auffälligsten 
ist inzwischen das neu gebaute, farbenfrohe 
Altenpflegeheim (Tel.: 882350). Es ist in allen 
Etagen hell und freundlich gestaltet. Neben 
den vielen Aktivitäten mit und für die Bewoh-
ner ist die Therapie mit Tieren für alle immer 
ein besonderes Erlebnis. Vor allem im Som-
mer sind die Hellerauer und Klotzscher Bürger 
in den Garten der Sinne, welcher hinter dem 
Haus eingerichtet wurde, herzlich eingeladen. 
Die Kinder aus einigen Kindergärten der Um-
gebung haben schon ihre Freude daran. Man 
sollte also nicht erst bei einem Pflegefall das 
Haus aufsuchen. 

 Im Nebengebäude befindet sich die Sozial-
station (Tel.: 8804277). Qualifizierte Kranken-
schwestern und Altenpflegerinnen setzen sich 
mit ihrer umfassenden medizinischen und 
pflegerischen Versorgung dafür ein, dass äl-
tere Menschen so lange wie möglich in ihrer 
gewohnten Umgebung bleiben können. In der 
gleichen Etage ist die Beratungsstelle für Seni-
oren und Angehörige (Tel.: 8804287) Hier ent-
wickelt eine erfahrene Sozialarbeiterin mit den 
Betroffenen ein Konzept, wie das Leben und 
die Versorgung in den verschiedenen Phasen 
gestaltet und begleitet werden kann. 
An jedem zweiten und dritten Dienstag im 
Monat, jeweils um 10.00 Uhr, kann jeder äl-
tere Bürger kostenfrei am Gedächtnistraining 
teilnehmen. Immer am letzten Dienstag des 
Monats findet um 14.00 Uhr ein aktivierender 
Seniorennachmittag statt. Für beide Veranstal-
tungen steht ein Fahrdienst zur Verfügung. 
Zur Entlastung in unterschiedlicher Form 

eiN ZeNTruM FÜr PFLeGe, SeNiOreN uND aNGeHÖriGe
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ist an jedem zweiten Donnerstag im Monat 
16.00 Uhr ein Treffen mit pflegenden Ange-
hörigen. Seit einigen Monaten wird über ein 
Projekt eine Kleiderkammer (Tel.: 8889409) 
eingerichtet. Nach vorheriger telefonischer 
Absprache kann Bekleidung und Wäsche ge-
bracht werden, die dann durch Jugendliche 
bearbeitet, sortiert und an Bedürftige weiter-
geleitet wird. Sie merken, am Schänkhübel 

bekommt man alles „rund ums Alter“ aus 
einer Hand. Vielleicht haben wir Ihr Interesse 
geweckt und wir lernen uns bald kennen. 

Bis dahin verbleiben mit freundlichen 
Grüßen die Mitarbeiter der DIAKONIE

 

HeLLerau aKTueLL HeLLerau aKTueLL HeLLerau aKTueLL

Das zwischen dem „Grünen Zipfel“ und dem Klotzscher Weg gelegene - etwas ungepflegt 
anmutende - Grundstück, auf welchem bis Ende vergangenen Jahres Werkstatt und Tech-
nik des Grünflächenamts untergebracht waren, soll renaturiert werden. So wird das Gebiet 
nach Abriss der bestehenden Bauten zunächst entsiegelt und anschließend aufgeforstet. 
Dem historischen Konzept für Hellerau folgend sind - wie schon an der Nordseite der Fläche 
am Hirtenweg - eine Strauchbepflanzung und ein Waldsaum als Sicht- und Lärmschutz für 
die dahinterliegende Bebauung geplant. Nach Auskunft des Umweltamtes ist jedoch zurzeit 
noch offen, wann diese Maßnahmen in Angriff genommen werden sollen.

In Hellerau wurden zwei weitere Straßen zu �0-Zonen erklärt. Betroffen sind der Valeria-Kratina-
Weg (dies ist die letzte rechte Abzweigung des Heinrich-Tessenow-Wegs) sowie die Straße „Am 
Hellerrand“ (bis zum Blumenladen). Besonders letztere Maßnahme trägt auch zur Sicherheit 
zahlreicher Schüler der Hellerauer Grundschule bei, die auf ihrem Schulweg die weitläufige 
Kreuzung Am Hellerrand – Karl-Liebknecht-Straße überqueren müssen.

Spendenaufruf! Bei der Restaurierung des Festspielhauses Hellerau steht nun der Bauab-
schnitt der Innensanierung bevor. Einen besonderen Charakter wird das linke Seitenstudio 
erhalten, das mit seinem Namen – Dalcroze-Saal – an die Bedeutung des Musikers und Pä-
dagogen Emil Jaques-Dalcroze für die Entstehung des Festspielhauses erinnern wird. Dort 
soll die Rhythmik als eine Architektur, Musik, Bewegung und Licht verbindende Kunstform 
erlebbar sein. So wird z.B. die Gestaltung des Fußbodens an Spuren musikalisch bewegter 
Menschen erinnern. 
Für die Realisierung dieses Vorhabens müssen 60.000,-€ aufgebracht werden. Ohne die Un-
terstützung und die aktive Hilfe vieler Menschen wird das nicht möglich sein. Daher bittet das 
Institut für Rhythmik Hellerau e.V. um Ihre Spende:
Institut für Rhythmik Hellerau e.V., Ostsächsische Sparkasse Dresden, Kontonr.: 3120060380, 
BLZ: 85050300

Fast schon Traditionswert hat die jährliche Unterstützung der Viertklässler der 84. Grundschule 
„In der Gartenstadt“ durch den Verein Bürgerschaft Hellerau bei der Herstellung von Vogel-
nistkästen. Besonderer Dank gilt hier Frau Beckert und Herrn Krauß.
Nun durfte sich die Schule jedoch auch über einen vogelkundlichen Beitrag von anderer Seite 
freuen. Im Frühjahr wurden durch ehrenamtliche Mitarbeiter der Wildvogelauffangstation 
des Umweltzentrums Dresden e.V. nun auch Nistkästen  für Mauersegler und Turmfalken am 
Geländer des Schultürmchens angebracht. In diesem Jahr fand die Vogelkinderstube noch 
keine Bewohner - die nächste Brutzeit wird daher von den Kindern mit Spannung erwartet 
zumal sogar der Einbau einer Kamera geplant ist, damit das Geschehen im Kasten direkt 
verfolgt werden kann.
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Die erst 2007 auf dem Gelände der ehemaligen Stadtentwässerung in Dresden-Kaditz offiziell 
eröffnete Wildvogelauffangstation widmet sich der Pflege von verletzten und hilflosen Wild-
vögeln und wirkt so sinkenden Brutbeständen und dem Aussterben bedrohter Arten entge-
gen. Nähere Informationen über die vielfältigen Aktivitäten des Umweltzentrums Dresden e.V. 
unter www.uzdresden.de.

Die Straße „Am Sonnenhang“ veranstaltete am 5. Juli ein Straßenfest. Nachdem die beiden 
Zufahrten für den Autoverkehr gesperrt worden waren, wurde eine lange Tafel aufgebaut, an 
der die Familien Platz nehmen konnten. Alle Anwohner steuerten Kulinarisches bei und die 
Kinder gaben eine selbst einstudierte Zirkusvorstellung zum Besten. Es wurde viel Tischten-
nis gespielt, die Kinder konnten sich im Außenpool von Anwohnern verlustieren. Nach dem 
abendlichen Grillen fand die Zusammenkunft erst nach Mitternacht ein Ende.

William Forsythe wird mit seiner weltberühmten Tanzcompany weiterhin das künstlerische 
Profil des Festspielhauses mitbestimmen: Der Dresdner Stadtrat hat einer Verlängerung der 
Kooperationsvereinbarung zwischen Sachsen, Hessen, Frankfurt/Main, Dresden und der For-
sythe Company zugestimmt. Der neue Vertrag gilt bis Ende 2013; es ist vorgesehen, dass 
Forsythe weiterhin 25-30 Aufführungen pro Jahr in Hellerau gestaltet.

Der Hellerauer Schriftsteller Hubert Gerlach hat einen neuen Roman veröffentlicht: „Drei Uhr 
Morgens“ erschien soeben im  Radebeuler Notschriften Verlag und ist für 10,90 € im Buch-
handel erhältlich. Wie in den vorangegangenen Bänden „Niemandes Bruder“ und „Paris ist 
wunderschön“ setzt sich der Autor auch hier mit dem deutschen Faschismus und seinen 
Folgen auseinander.  

Neuigkeiten zum Förderprogramm „Städtebaulicher Denkmalschutz“: Ab sofort sind im 
Ortsamt Klotzsche und beim Stadtplanungsamt, Hamburger Straße 19, antragsformulare für 
private Eigentümer erhältlich. In Ausnahmefällen erhalten Sie diese auch bei Familie Gröger, 
Heideweg 5. Wie schon angekündigt können Baumaßnahmen im privaten Bereich erstmalig 
2009 gefördert werden. Seitens der Stadt wird eine maximal zweimonatige Bearbeitungszeit 
der Anträge angestrebt. Förderfähig sind im Wesentlichen Baumaßnahmen wie erforderliche 
Sanierungen an der baulichen Hülle, bauliche Ertüchtigungen wie z.B. Dämmungen oder 
hochwertigere Fenster, Sperren gegen aufsteigende Feuchtigkeit (bei Schadbildern im sicht-
baren Bereich), Maßnahmen gegen Schädlingsbefall (z.B. bei Holzhäusern) und Stützmau-
ersanierungen (einschließlich Zaun). Nicht gefördert werden dagegen Neubauten, Unterhal-
tungsmaßnahmen wie Anstriche und innere Ausbaumaßnahmen. Unklar ist derzeit noch, wie 
die Instandsetzung von Zäunen eingeordnet wird. 
Hier kurz zusammengestellt noch einmal das Wichtigste: Private Eigentümer können bis zu 
30 % Förderung als Zuschuss erhalten. Die Finanzierung des Eigenanteils ist nachzuweisen, 
wobei Eigenleistungen erbracht werden können. Drei Angebote müssen eingeholt werden, 
das günstigste ist zu nehmen. Es besteht kein Rechtsanspruch auf Förderung, und vor der 
schriftlichen Zustimmung darf nicht mit der Maßnahme begonnen werden. Eine denkmal-
schutzrechtliche Genehmigung ist immer erforderlich.

Am 4. Juni hielt Herr Fasshauer einen Vortrag in der Buchhandlung Dr. Tonndorf an der Frau-
enkirche über Hellerau. Charmant und kenntnisreich plauderte er über das erklärte Ziel, Karl 
Schmidts vererbbare Möbel zu bauen, über Baugesittung und Baugesinnung in der Archi-
tektur, natürlich nicht ohne Wolf Dohrns zu gedenken. Der zweite Teil seines Vortrags wurde 
bestimmt von Emil Jacques Dalcroze und seiner Rhythmik. Die Zuhörer folgten begeistert 
den originellen Ausführungen Fasshauers, die in dem Satz gipfelten: „Sorgt für Rhythmus im 
Leben Eurer Kinder und die Kinder werden glückliche Menschen“.
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iN eiGeNer SaCHe

Als neue Mitglieder im Verein begrüßen wir:
Steffen Müller Dr. Susanne Jaeger Gunther Wölfle

Am 7.11.2008, 19 Uhr, findet die jährliche Mitgliederversammlung des Vereins Bürgerschaft 
Hellerau statt. Nähere Einzelheiten sind den schriftlichen Einladungen zu entnehmen, die 
jedem Mitglied zugestellt werden.

Im November werden wieder die Beiträge für das blättl-abonnement eingesammelt.
Da diese „Hausbesuche“ für die Helfer im Winter wegen der Witterung und der früh einset-
zenden Dunkelheit recht beschwerlich waren, soll der Zahlungsturnus künftig umgestellt wer-
den. Aus diesem Grund werden die Beiträge im November gleich für die nächsten 1 ½  Jahre 
eingesammelt (also 3,- €).

Der Stammtisch unterwegs am 8. Mai führte interessierte Vereinsmitglieder in die reale und 
ungeschönte DDR-Vergangenheit: Eine Gruppe von etwa 20 Personen besichtigte die ehe-
malige untersuchungshaftanstalt des MfS Dresden an der Bautzner Straße, unweit vom 
Waldschlösschen. Während draußen die warme Frühlingssonne schien, öffnete Herr Klein 
vom Trägerverein der Gedenkstätte für uns das Gebäude. Er schilderte sehr plastisch die Be-
dingungen für die bis zu 96 politischen Untersuchungshäftlinge, die in der DDR hier inhaf-
tiert wurden. Die meisten von ihnen hatten sich des Versuchs des illegalen Grenzübertritts 
schuldig gemacht, anderen warf die Stasi staatsfeindliche Hetze oder Gruppenbildung vor. 
In winzigen Zellen – einzeln, zu zweit oder zu dritt – und ohne Ausblick nach draußen wur-
den die Häftlinge monate- bis jahrelang eingesperrt. Während dieser Zeit versuchte die Stasi, 
Geständnisse zu erlangen. Zur gängigen Zermürbungstaktik gehörten Isolationshaft, Schlaf-
entzug durch nächtliche Verhöre und Androhungen, die Familie zu belangen. Das Gebäude 
befindet sich im Wesentlichen in dem Zustand, in dem es von seinen früheren Nutzern 1990 
verlassen wurde. Selbst der „Freigang“ ist original erhalten: Wenige Quadratmeter große Ab-
teile für jeweils einen Häftling, umgeben von hohen nackten Wänden, auf denen Wachpo-
sten standen, und überdacht. Die beklemmende Atmosphäre der Zellen, des Schreibraums 
– nur hier war schreiben erlaubt – und des Verhörraums in der obersten Etage lässt erahnen, 
welches Leid Menschen hier erfahren haben.

TerMiNe • VeraNSTaLTuNGeN

Sitzungen des Ortsbeirats: 
8.9., 6.10., 10.11., 8.12.
Die Sitzungen finden i.d.R. um 19 Uhr im Bürgersaal des Rathauses Klotzsche, Kieler Str. 52, 
statt. Terminänderungen, andere Tagungsorte sowie die Tagesordnungspunkte werden in den 
Schaukästen des Ortsamtes (Markt und Haltestelle „Am Hellerrand“) bekannt gegeben.

Herr Clemens Galonska bietet Führungen durch Hellerau an. Treffpunkt ist jeden ersten Sonn-
tag im Monat um 11 Uhr am Eingang der Deutschen Werkstätten, Moritzburger Weg 67.
Auch indivduelle Führungen können unter Tel.: 8881801 oder 2881527 gebucht werden.

Deutsche Werkstätten Hellerau 
(Moritzburger Weg 68 ; Tel.: 21590–0; www.dwh.de)  
Konzerte (jeweils 19.30 Uhr, Werkstättengalerie im Neubau; 
barrierefreier  Zugang; Eintritt frei):
Die Konzerte finden statt am 17.9. und 15.10. Das Programm 
stand zu Redaktionsschluss noch nicht fest.

ausstellungen (geöffnet Mo – Fr 9.00 – 16.00 Uhr, außer an Feiertagen)
noch bis 29.8.: Christian Hasse: Malerei



��

Gebäudeensemble Deutsche Werkstätten Hellerau
��.0�.�00�, 19.30 Uhr im Raum Riemerschmid: International Friends Dresden e.V. 
Vortrag über Migration von CJD Heidenau, www.internationalfriends.de
�.�.�00�, 17 Uhr, Innenhof: „Achtung! Aliens unterwegs!“ Eröffnung des Kunstprojektes von 
Ulrike Gärtner, www.hellerau-gb.de, 
�.�.�00�, 19:30 Uhr im Raum Riemerschmid: International Friends Dresden e.V. „Berlusconi 
zum Dritten: Politik in Italien heute“ - Vortrag von Dr. Christoph Mayer Italien-Zentrum Dres-
den, www.internationalfriends.de, 
��.�.�00� - Hellerauer Kreis „Wandel und Lernen - Lernen Organisationen anders als Men-
schen?“ Infos unter www.genius-hellerau.de, 17 Uhr
��.�0.�00�, 19:30 Uhr im Raum Riemerschmid: International Friends Dresden e.V. Vortrag 
über die Wahlen in Amerika, www.internationalfriends.de

Werkbund (Werkbundhaus Hellerau, Karl-Liebknecht-Str. 56 - auf dem Festspielhausgelände), 
www.deutscher-werkbund.de, Tel.: 880 2007
geöffnet: Mi 10 – 15, Do 10 – 16, Fr 10 –15; Sa und So 11 - 16 Uhr
noch bis 31.8.: Werkbund Schwarz auf Weiß - Frühe Publikation von Werkbundmitgliedern 
ab 5.9. bis Anfang Dezember: Tragwerke im Modell
(Ausstellungseröffnung am 4.9., 18 Uhr)
Dauerausstellung „Hellerau - Die Idee vom Gesamtkunstwerk“ 
im Kasernenflügel West des Festspielhaus-Ensembles 
Mo-Fr 9-16 Uhr, sowie Sa/So 11-16 Uhr auf Anfrage im Werkbundhaus vor Ort 

Festspielhaus – europäisches Zentrum der Künste Hellerau
Achtung: Wegen anstehender Bauarbeiten finden bis Ende August keine Führungen im Festspiel-
haus statt! (Näheres zum Programm unter www.KunstForumHellerau.de oder Tel.: 264 6218)
Kartenvorverkauf: Telefonischer Vorverkauf unter Tel.: 0351 - 80 36 810 und beim Besucher-
dienst des Eur. Zentrums der Künste, Tel.: 0351 / 26 46 246 oder bundesweit an allen be-
kannten CTS-eventim-Vorverkaufsstellen, auch Schinkelwache
e-mail: ticket@kunstforumhellerau.de; www.ticket2day.de
Abendkasse: eine Stunde vor Vorstellungsbeginn

17. – 21.9. : 1. rhythmikfest in Hellerau ( Zusammenarbeit des Europ. Zentrums der Künste 
Hellerau mit der Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden)
mit Alumnitreffen der Jahrgänge 1990-2007, Workshops, Austausch, Dokumentationen, Per-
formance, Bob Abramson (New York) als Gast.
Die Eintrittsgelder sind für den Dalcroze-Saal bestimmt (siehe unter Rubrik „Hellerau aktuell“); 
Informationen und Anmeldung: www.rhythmik-hellerau.de; 
e-mail : dalcrozesaal@aol.de, Tel.: 0351/40 57 474 (tristan production) ; 
Fax : 0351/49 23 604

��. Tage der zeitgenössischen Musik: 
30.9. – 12.10 : Musik und Film, Näheres unter www.KunstForumHellerau.de 

KLeiNaNZeiGeN

Monitor 17 Zoll kostenlos abzugeben bei Wahl, Tel. 890 5039

Möchten Sie Ihr Englisch auffrischen? Der englisch-Circle trifft sich einmal wöchentlich im 
Gasthaus Hellerau nach Feierabend. Informationen bei K. Armbruster, Tel. 889 2596, Markt 
3, 01109 DD ; email: dkarmbruster@web.de

Fundsache
Nach dem Kinderfest ist eine Kinder-Geldbörse mit Inhalt gefunden worden. Wer vermisst sie? 
Bitte melden bei Gröger, Tel. 880 9461
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15

Tel. 880 6028

15

Tel. 880 6028

Willkommen bei  uns 
Moritzburger Weg 24  * 

01109 Dresden       
      Tel.:  880 82 56              Tel.: 416 00 19 
      www.pension-dresden.de         www.addor.de 

* Feiern und Übernachten unter einem Dach * 

Unser Haus bietet schöne Zimmer für max. 40 Personen 
(mit Motel Brunnenweg 20) 

sowie im gemütlichen Restaurant Schweizer Spezialitäten 
mit Rösti, Fondue, Raclette u.a.m. 

Birgit Paszkier   und   Fam. Addor freuen sich auf Ihren Besuch ! 

Kelterei Schöne

seit
1933

Fruchtsäfte
& Nektare ®

Finkensteig 14
01109 Dresden-Hellerau
Tel. (0351) 880 62 56

Obstannahmetermine für Lohnmosten 2008

Äpfel: 25.08. bis 05.11.2008

Birnen:  25.08. bis 11.10.2008

Quitten: 04.10. bis 05.11.2008

www.hellerauer-fruchtsaefte.de

Montag und Mittwoch 16 - 19 Uhr, Samstag 13 - 16 Uhr

15

Tel. 880 6028

15

Tel. 880 6028
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An den
Vorstand des Verein Bürgerschaft Hellerau e.V.
Moritzburger Weg 67
01109 Dresden

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

Familienname:          Vorname: 

Geburtsdatum:     Telefon: 

e-mail: 

Straße, Nr.:      

Postleitzahl:    Wohnort: 

Jahresbeitrag:    30.00 €   ermäßigt:      12.00 €  
     (Studenten; Azubis; Wehr-oder    

    Ersatzdienstl.; Ehepartner / Lebensgef.;   
    Rentner; Arbeitslose) 

___________________________________ __________________________________
(Ort, Datum)    (Unterschrift des Antragstellers)

Impressum:
Redaktionsanschrift: Am Schänkenberg 11 01109 Dresden Tel.: 880 78 36
Vereinsanschrift: Moritzburger Weg 67 01109 Dresden Tel.: 880 9461
Werbung/Anzeigen: Heideweg 5 01109 Dresden Tel.: 880 9461  
Kontonummer: 3120112371 BLZ: 850 503 00 Ostsächs.   
   Sparkasse DD
http://www.hellerau-buergerverein.de
e-mail Redaktion: redaktion@hellerau-buergerverein.de

Die Redaktion behält sich das Recht der sinnwahrenden Kürzung und Bearbeitung 
von Zuschriften vor. 
Beiträge, die den Namen des Verfassers oder seine Initialen tragen, stellen nicht 
unbedingt die Meinung der Redaktion dar.

Redaktionsschluss für die Ausgabe Nr. 77 ist der 10. Oktober 2008.


