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LIEBE HELLERAUER, 

bereits Friedrich Schiller wusste, dass es
beim menschlichen Miteinander nicht im-
mer ohne Konflikte zugeht. „Es kann der
Frömmste nicht in Frieden bleiben, wenn
es dem bösen Nachbarn nicht gefällt“, ließ
der Dichter seinen Wilhelm Tell klagen.
Tells Nöte waren existenziell, davon sind
wir wohl weit
entfernt, aber
auch der eine
oder andere
Hellerauer wird
sich schon ein-
mal über den
Nachbarn geär-
gert haben. Da
stören Kinder-
lärm, Hundegebell oder das dudelnde
Radio; der Apfelbaum am Zaun wirft faules
Obst ab (und im Herbst dazu noch das
Laub), oder es gibt Zank wegen eines
Schuppens an der Grundstücksgrenze.  
Konflikte wie der im Vogtland um einen
Maschendrahtzaun und einen Knallerbsen-
strauch sind aus Hellerau bislang nicht
überliefert. Doch auch in der Gartenstadt,
wo die Grundstücke oft klein sind und die
Menschen nah beieinander wohnen, geht
es nicht immer reibungslos ab. Wenn
Familie A ein tolles neues Spielgerät für
den Nachwuchs aufbaut, möglichst weit
weg von der eigenen Terrasse, hat Nach-
bar B die munter spielende Kinderschar
direkt vor der Nase und ist verstimmt. 
Und wenn Frau C ein neues Bäumchen
pflanzt, schaut man auf der anderen Seite
der Hecke misstrauisch, bis wohin der 

Schatten eines Tages fallen wird. 
Eigentlich, davon kann man ausgehen, seh-
nen sich alle nach Frieden. Keiner legt es
darauf an, dem Nachbarn das Leben
schwer zu machen – und möchte genauso
wenig von ihm genervt werden. Was aber
sind die Garanten für ein harmonisches

Miteinander?
Hilfreich ist schon
einmal, wenn
beide Seiten ih-
re Rechte und
Pflichten kennen.
L i te ra tur t ipps
dazu finden Sie
weiter unten.
Viel wichtiger

aber noch ist das Gespräch! Erzählen Sie
Ihren Nachbarn, wenn Sie eine Schaukel
aufstellen, den Zaun erneuern oder einen
Geräteschuppen errichten wollen. Hören
Sie sich an, was die anderen von dem
Projekt halten, lernen Sie ihre Perspektive
kennen. Vielleicht hat ein Nachbar Ein-
wände. Die aber können Sie vorher klären,
bevor ein hoher Bretterzaun statt der orts-
üblichen Hecke oder eine unzulässige
Tierhaltung vor Gericht verhandelt werden
müssen oder das Anliegen beim Friedens-
richter landet, den wir übrigens auf Seite 9
vorstellen. Dann nämlich ist das Zusam-
menleben Tür an Tür gänzlich vergällt. 
Überlegen Sie doch einmal, was Sie an
Ihrem Nachbarn haben, was er alles bei
Ihnen toleriert oder wo er Ihnen schon ge-
holfen hat. Die Haben-Liste ist wahrschein-
lich ganz schön lang. Und wenn auf der



Soll-Seite etwas steht: Der Nachbar ist
vermutlich kein boshafter Schurke, der
Sie mit Absicht piesackt. Er ahnt wahr-
scheinlich gar nicht, was Sie stört –
solange Sie es ihm nicht freundlich
sagen. 

Uta Bilow
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Anlässlich des Festivals Offene Gärten
war vom 1. bis 3. Juni eine kleine Delega-
tion aus Hellerau zu Gast in Podkowa
Leśna. Das von der Gemeinde organi-
sierte Kunst- und Kultur-Wochenende
fand zum 8. Mal statt und ist einer der
Höhepunkte im Veranstaltungskalender
unserer polnischen Partner-Gartenstadt
in der Nähe von Warschau. Die Einla-
dung ging vom kommunalen Kultur-
zentrum und von
der Gesellschaft
der Freunde von
Podkowa Leśna
aus und wurde
von der Stiftung
D e u t s c h - P o l n i -
sche Zusammen-
arbeit sowie von
den Deutschen
Werkstätten Heller-
au, der Grundbe-
sitz Hellerau GmbH
und dem Verein
Bürgerschaft Hel-
lerau e.V. finanziell unterstützt. Ziel war
es, den Austausch zwischen den beiden
Gartenstädten zu fördern und Ideen für
zukünftige Kooperationen im Bereich
Kultur und Bürgerschaftliches Engage-
ment zu entwickeln.
Unsere kleine Besuchergruppe (Andreas
von Löwis und Gunther Wölfle von der
Arbeitsgruppe „Netzwerk Europäische
Gartenstadt“ sowie Colin Ardley, Künstler
und Ausstellungskurator in Hellerau),
wollte aber nicht nur einen Bilder-Vortrag
zur Geschichte und Gegenwart von
Hellerau halten. Zusammen mit Wolfgang
Gröger hatten wir schon Monate zuvor
damit begonnen, für diesen Anlass zwei

Ausstellungen vorzubereiten. Diese hat-
ten wir rechtzeitig auf den Weg gebracht,
um sie beim Auftakt des Festivals feierlich
eröffnen zu können (s. Foto). Im Vortrags-
saal, wo wir vor ca. 80 Zuhörern unseren
Vortrag hielten, wurde die Ausstellung
Hellerau – Die Idee vom Gesamtkunst-
werk des Deutschen Werkbunds Sach-
sen präsentiert. Im Obergeschoss wurde
erstmals eine neu konzipierte Fotoaus-

stellung mit Bildern des Dresdner Foto-
grafen Lothar Sprenger gezeigt, Hellerau
– eine ZeitAufnahme der letzten 20 Jahre.
Unser Vortrag und die Ausstellungen
sorgten für rege Diskussionen und viele
Gespräche. Das Hauptinteresse unserer
polnischen Freunde galt den vielfältigen
Kulturangeboten und gesellschaftlichen
Events in Hellerau, außerdem Fragen des
Denkmalschutzes und des Umgangs mit
der gartenstädtischen und lebensrefor-
merischen Tradition. Der Austausch setz-
te sich bis in den späten Abend beim
gemeinsamen Abendessen mit der Bür-
germeisterin und Mitarbeitern des Kultur-
zentrums fort, wo ein Sprachenmisch-

POLNISCHE LEBENSLUST UNTER ALTEN BÄUMEN 
Hellerau zu Gast beim Festival „Offene Gärten“ in Podkowa Leśna in Polen



masch aus Polnisch, Englisch, Russisch
und Deutsch herrschte.
Samstag und Sonntag hatten wir Gele-
genheit, viele der insgesamt ca. 50
Veranstaltungen in den Privatgärten zu
besuchen. Dabei wurden wir von Marta,
unserer persönlichen Dolmetscherin und
Chauffeurin begleitet, die freundlich, aber
bestimmt, auf die Einhaltung unseres
straffen Zeitplans achtete. Wir besuchten
Künstler-Ateliers, schauten uns Ausstel-
lungen an, ka-
men in den Ge-
nuss verschie-
denster Konzerte
und beteiligten
uns an afrikani-
schen Volkstän-
zen. Marta und
weitere Dolmet-
scherinnen muss-
ten Lesungen
und ein ganzes
Theaterstück für
uns dolmetschen.
Dabei muss man
wissen, dass die
Programmgestaltung allein den Bewoh-
nern und Grundstückseigentümern ob-
liegt, das Kulturzentrum als Organisator
macht keinerlei inhaltliche Vorgaben.
Entsprechend abwechslungsreich, kuli-
narisch und exotisch waren dann auch
manche Programmpunkte.
Überhaupt spielt Esskultur bei den Offe-
nen Gärten eine große Rolle: Überall war-
teten Leckereien auf die Besucher.
Höhepunkt war am Samstagabend die
Freilicht-Aufführung eines Theaterstücks,
an der über 30 Bewohner von Podkowa
Leśna mitwirkten. Das Besondere daran
war, dass sich die historischen Ereig-
nisse, die das Stück zum Thema hatte,
tatsächlich 1944 in Podkowa Leśna und
zwar in genau jenem Garten zutrugen:
Hier war eine Gruppe jüdischer Kinder
auf ihrer Flucht aus dem zerstörten War-
schau versteckt worden.  
Der Sonntag stand im Zeichen des
Kinderfestes. Hauptattraktion dort waren
traditionelle ungarische Hirtentänze, bei
denen Groß und Klein mitmachen konn-
ten und auch die Gäste aus Hellerau am

Ende von drei eindrucksvollen und an-
strengenden Tagen noch mal ihr Bestes
gaben.
Die Gastfreundschaft, die vielen interes-
santen Begegnungen und das große In-
teresse an Hellerau waren überwältigend.
Wir wurden wie Staatsgäste behandelt,
wurden im Museum und in der Bibliothek
empfangen, bekamen Einladungen in
manches Privathaus und jeden Abend
wurden wir von einem anderen Gastge-

ber bewirtet. 
Dabei wurde uns
bewusst, dass es
bei allen Unter-
schieden zwi-
schen Hellerau
und unserer Part-
ner-Gartenstadt
auch Parallelen
gibt: Bis zum Aus-
bruch des Zwei-
ten Weltkriegs
(und auch zur
Zeit des Kommu-
nismus) war Pod-
kowa Leśna ein

Zentrum des polnischen Kultur- und
Geisteslebens. Ähnlich wie in Hellerau
spielt in Podkowa Leśna diese Tradition
heute noch eine große Rolle im Bewusst-
sein seiner Bewohner und prägt das
öffentliche Leben. In der Besinnung auf
Kultur und Bildung, Gestaltungsqualität
im öffentlichen Raum, nachbarschaftli-
ches Miteinander und Leben im Einklang
mit der Natur sehen viele Bewohner eine
Quelle für mehr Lebensqualität. 
Die Offenen Gärten leisten hierzu einen
wichtigen Beitrag. Den Veranstaltern und
Besuchern ist gemein, dass sie Kunst
und Kultur, Musik, Begegnungen und
gute Gespräche schätzen und ihr Zu-
sammenleben dadurch bereichern wol-
len. In der weitläufigen Gartenstadt, wo
sich Nachbarn vielleicht nicht ohne weite-
res auf der Straße begegnen, haben die
Offenen Gärten daher eine nicht zu unter-
schätzende soziale Funktion.
Die Fülle des Programms und die
Originalität der Programmpunkte waren
beeindruckend, die damit verbundene
organisatorische Leistung verdient gro-
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ßen Respekt. Dies ist auch sicherlich nur
möglich, weil ein kleiner Stab hauptamtli-
cher Mitarbeiter im Zentrum für Kultur und
Bürgerinitiative für die Offenen Gärten
zuständig ist. Das Ganze funktioniert
nicht zuletzt deshalb so wunderbar, weil
die großen und stimmungsvollen Gärten
mit dem alten Baumbestand und der teil-
weise villenartigen Bebauung den pas-
senden atmosphärischen Hintergrund lie-
fern und selbst für einheimische Besu-
cher immer wieder Überraschungen
bereithalten.
Wir sind unseren Gastgebern sehr dank-
bar für diese Erfahrung und freuen uns

darauf, möglichst viele von ihnen bald in
Hellerau zu begrüßen und vielleicht auch
bald einmal ein gemeinsames Projekt
anzugehen.
Wer jetzt neugierig geworden ist, Pod-
kowa Leśna für sich selbst einmal zu
erkunden, der sollte sich vielleicht jetzt
schon das erste Juni-Wochenende im
kommenden Jahr vormerken. Es gibt
kaum eine bessere Gelegenheit als die
Offenen Gärten, um unsere Partner-
Gartenstadt mit ihren kunst- und kultur-
begeisterten Bewohnern kennenzuler-
nen. 

Gunther Wölfle

Im Umkreis der 84. Grundschule in
Hellerau am Heinrich-Tessenow-Weg
konnten die Anwohner Ende Mai merk-
würdige Laute vernehmen. Aus unter-
schiedlicher Richtung, mal aus einer
nahen Baumkrone, mal von einem ferne-
ren Baum oder aus einem Gebüsch am
Straßenrand, erklangen nach Einbruch
der Dämmerung weithin hörbare ein-
dringlich fiepende Laute.
Die Schreihälse entpuppten sich als Eu-
lenjunge, die weitgehend noch ihr war-
mes Dunenkleid trugen. Aber welche
Eulen waren das? In diesem Stadium der
Gefiederausbildung ist die Unterschei-
dung  zwischen dem häufiger vorkom-
menden Waldkauz und der selteneren
Waldohreule etwas schwierig, denn
beide tragen einen ähnlichen Dunenpelz.
Die Fachleute waren sich aber doch
schnell einig, denn die fiependen Rufe
„piie“ kann man nur von den Jungen der
Waldohreule hören. Der Nachwuchs des
Waldkauzes dagegen bettelt zischend
„chii-epp“ um Futter.
Wo kamen nun die zahlreichen Jungeu-
len her? Anwohner des Schmalen Weges
berichteten von einer Eulenbrut in einem
Nest im Wipfelbereich einer Kiefer.
Waldohreulen sind keine Nestbauer und
so sind sie auf alte Nester von Rabenkrä-
hen, Elstern, Ringeltauben oder anderen
angewiesen. Die Waldohreule ist etwa 36
cm groß, erscheint schlanker als der

Waldkauz, hat lange Federohren und
orangegelbe Augen. Sie ist nur in der
Dämmerung und der Nacht aktiv, tags-
über ruht die Eule in Bäumen nahe am
Stamm sitzend.
Ab Mitte März bis Mitte April ist Lege-
beginn. Jeden zweiten Tag legt die Wald-
ohreule ein weißes Ei. Im Durchschnitt
enthält das vollständige Gelege dann vier
bis fünf Eier; in guten Mäusejahren kön-
nen es aber auch acht bis zehn Eier sein.
Das Weibchen brütet bereits ab dem
ersten gelegten Ei und sitzt etwa vier Wo-
chen auf dem Gelege. Demzufolge
schlüpfen auch die Jungen im Abstand
von zwei Tagen, so dass die Geschwister
unterschiedlich groß sind und die Gefie-
derausbildung auch nach drei Wochen
Nestaufenthalt noch unterschiedlich ist.
Die um Tage jüngeren Eulen haben noch
mehr, die älteren schon weniger Dunen
und erste Federpartien mit der typischen
Färbung erwachsener Vögel.
Die Sensation in Hellerau waren dann tat-
sächlich acht (!) Junge, die hoch in der
Kiefer aufgezogen und später von Herrn
und Frau Scheiner und anderen Anwoh-
nern entdeckt und gezählt worden sind.
Und das Jahr 2012 ist tatsächlich ein
gutes Mäusejahr, wie Klaus Fabian von
der Dresdner Fachgruppe für Ornitho-
logie zu berichten weiß. Auch in anderen
Eulenkinderstuben wachsen die Jungen
in diesem Jahr zahlreicher auf. Aber acht

WAS FIEPT DENN DA?
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junge Wald-
ohreulen hat-
te er auch
noch nie ge-
sehen.
Eine Eigenart
bei den Wald-
ohreulen ist
es nun, dass
die Jungen
das Nest und
den Nestbaum
schon nach
etwa drei Wo-
chen verlas-
sen – noch

bevor sie fliegen können. Sie klettern
dann im Geäst anderer Bäume herum,
deshalb werden sie auch als „Ästlinge“
bezeichnet. Bei diesen Klettertouren
kann es vorkommen, dass sie auf dem
Weg zum nächsten Baum oder Gebüsch
auch auf dem Boden unterwegs sind.
Dort sind sie natürlich besonders gefähr-
det (Katzen, Hunde, Straßenverkehr),
aber nicht hilflos oder pflegebedürftig.
Um die genannten Gefahren aber abzu-
wenden, kann es sinnvoll sein, die
Jungvögel von der Straße in einen Gar-
ten, auf ein Gebüsch oder einen Baum zu
setzen. Aber Vorsicht vor den scharfen
Krallen! 
Da kann ein Arbeitshandschuh schützen,
den auch Herr Frost aus der Grundschule
trug, als er ein offenbar verletztes Tier

aufnahm. Auf dem Foto kann man an der
Eule gut noch Reste des Dunenkleides
und besonders an den Schwingen aber
auch schon die Federn des endgültigen
Federkleides erkennen. Es ist eines der
älteren Nestgeschwister. Die junge Wald-
ohreule wurde dann in die Wildvogelauf-
fangstation des Umweltzentrums in Ka-
ditz gebracht.
Die übrigen sieben jungen Waldohreulen
haben noch über eine längere Zeit in der
Dämmerung und Nacht ihre ausdauern-
den Bettelrufe erklingen lassen und wur-
den von den Altvögeln mit Mäusen ver-
sorgt, die zu fast 90 Prozent die Haupt-
nahrung dieser Eulenart sind. Etwa 14
Tage verbringen die Jungen als Ästlinge,
bis sie dann zwar fliegen, aber immer
noch nicht selbst auf Mäusejagd gehen
können. Die Altvögel führen und füttern
sie noch längere Zeit weiter. Nach und
nach lernen die jungen Eulen dann selbst
zu jagen. Bei einem guten Mäuseange-
bot im Gebiet sind Waldohreulen recht
standorttreu, sie können aber auch in
andere Gegenden verstreichen.
Dieses wunderbare Naturschauspiel ha-
ben viele Hellerauer und Vogelliebhaber
in der Abenddämmerung erlebt. Erst
kürzlich wurden erneut rufende junge
Waldohreulen an der Schule gehört, ein
abendlicher Spaziergang kann also im-
mer Überraschendes bieten.

Rolf Kretzschmar

Nun ist es Geschichte – unser 20. Heller-
auer Kinderfest.
Petrus meinte es gut mit uns, so dass wir
zwar bei herbstlichen Temperaturen, aber
bei strahlendem Sonnenschein trocke-
nen Hauptes feiern konnten.
Die Rhythmikaufführung der 84. Grund-
schule führte über Russland und Israel
durch den Orient nach China in den
Wilden Westen und zurück nach
Deutschland. Auch die Tanzkinder des
ego-Wohlfühlhauses tanzten durch die
Welt, Bauchtänzerinnen der Sindus
Bauchtanzschule entführten uns in die

KINDER AUS ALLER WELT

Foto: Harald Krauss
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Zauber von 1001 Nacht. Den krönenden
Abschluss bildete die Trommelgruppe
Tussangana, bei der nicht nur alle mit-
trommeln, sondern auch mittanzen und
mitsingen durften.
Die Kinder konnten sich beim Känguru-
sackhüpfen des Hortes messen, beim
Verein Christlicher Pfadfinder Riesen-
Jenga-Türme bauen, beim Förderverein
der 84. Grundschule Boule spielen und
beim Förderverein der Natur- und Um-
weltschule sich im Wikinger-Schach pro-
bieren. Beim Kindergarten Koboldland
konnten Väter und Kinder gemeinsam
Regenrohre basteln, am Stand des
Kindergartens Tännichtweg wähnte man
sich in China. 

Nicht fehlen durften natürlich
das Kinderschminken und die
Ponys. In Vorbereitung auf die
Fußball-EM wurden Tore beim
VfB Hellerau geschossen und
am Eingangsstand Flaggen
gebastelt. Dort konnte außer-
dem das Wissen zu Kinder-
büchern aus aller Welt gete-
stet werden. Leider gab es in
diesem Jahr nur wenig private
Kuchenspenden, so dass
aufgrund des Besucheran-
sturmes nach einer Stunde

das letzte Krümelchen weggeputzt war.
Dafür beköstigte die Waldschänke alle
mit selbstgekochten internationalen Sup-
pen, und Luigi verkaufte italienisches Eis. 
Alles in allem war es ein sehr schönes
und entspanntes Fest, getragen durch
eine wunderbare Zusammenarbeit der
örtlichen Vereine und Institutionen und
jede Menge private Initiative. 
Unser Dank gebührt allen Helfern und
Sponsoren, durch die das Hellerauer
Kinderfest nun bereits zum 20. Mal mög-
lich war. 

Katrin Strobel 
im Namen des Organisationsteams 

1912 hatten seine Großeltern mütterli-
cherseits, das junge Ehepaar Hering, das
Haus am Ruscheweg 18 bezogen. Her-
mann Hering arbeitete als Sattler, und
zwar – so wie auch andere Gartenstädter
der Gründungsjahre – nicht in den Deut-

schen Werkstätten, sondern im Kaser-
nengelände der Sächsischen Armee in
der Albertstadt. Als ihre Kinder Karl und
Charlotte groß geworden waren, suchte
Emilie Hering eine Heimarbeit und
erwarb 1928 von der Dresdner Firma

KALT ERWISCHT 
Mangelwirtschaft in Hellerau

Die älteren Hellerauer werden sich noch gut an die Kaltmangeln erinnern können, zu
denen man die Tisch- und Bettwäsche brachte. Es hat einige in der Umgebung gege-
ben: Am Ruscheweg, in Altklotzsche, am Moritzburger Weg im Gebäude des damali-
gen „Jugendkonsum“ (heute „Schweizer Stübli“) und in Klotzsche-Königswald im
Hinterhaus der Bäckerei Donath … Die Liste ließe sich gewiss noch fortsetzen. Sie sind
verschwunden, und mit ihnen der Anblick der Hellerauer, die mit ihrem Handwagen
voller Tisch- und Bettwäsche „auf die Rolle“ gingen. Auch ich war als Kind mit meiner
Mutter in der Mangelstube bei Frau Ertel im Keller des Ruscheweg 18 – man gelangte
damals vom Schänkenberg aus über den kleinen Wirtschaftsweg neben Nr. 23 zum
Hintereingang des Reihenhäuschens. Herr Ulrich Ertel half meiner Erinnerung an die
im Besitz seiner Familie gewesenen Kaltmangel auf.
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Richard Gröschel eine Kaltmangel. Diese
wurde im Keller aufgebaut – das riesige
Gerät passte haargenau hinein, und eine
Außentreppe zum Keller wurde hinten
angebaut, damit die Kundschaft nicht
durch die Wohnung gehen musste. Am
Eingang war eine Liste ausgehängt, in
die man sich für eine Viertelstunde oder
bis zu mehreren Stunden zur Nutzung
der Kaltrolle eintragen konnte. Geöffnet
war von 9 bis 19 Uhr, Mittwoch und natür-
lich Sonntag wa-
ren Ruhetage.
Die Nutzung kos-
tete, das weiß
Herr Ertel noch
ganz genau, pro
Minute einen Pfen-
nig. Wie sich die
Anschaffung bei
diesem Stunden-
einkommen von
60 Pfennigen ren-
tiert hat, kann
man sich heute
nicht mehr vor-
stellen, zumal
wenn man sich die technische Raffinesse
einer Kaltrolle vor Augen führt!
Das hölzerne „Ungetüm“, ein Stück
Technikgeschichte, das heute unter
Denkmalschutz steht, rumpelte all die
Jahre tagein, tagaus ohne größere
Reparaturen, nur gefettet und gereinigt
wollte es mitunter werden. Zum Glück
waren auch keinerlei Unfälle zu verzeich-
nen. Mangeltücher aus Leinen konnten
ausgeliehen werden, Frau Hering und
später ihre Tochter Frau Charlotte Ertel
halfen beim Transport der Wäschekörbe
und übernahmen die Arbeit des Man-
gelns gegen einen Zuverdienst auch
ganz. Neben dem finanziellen darf auch
der soziale Aspekt dieser Tätigkeit nicht
vergessen werden, denn ein Schwätz-
chen fand „auf der Rolle“ nebenbei
immer statt.
Den Stoffen tat die Glättung gut: Die
Wäsche begann nach dem Mangeln zu
duften, sie fusselte nicht und nahm im
Schrank weniger Platz ein. Für moderne
Bettwäsche mit festen Knöpfen oder
Reißverschlüssen ist so eine Mangel

natürlich nicht geeignet. Und so wurde es
immer seltener, dass die Mangel bei
Ertels in Betrieb genommen wurde. Es
begann die Suche nach einem Ort, wo
die Kaltmangel aufgestellt werden konn-
te, denn es wäre jammerschade gewe-
sen, solch ein stets funktionstüchtiges
Gerät zu verbrennen bzw. zu verschrot-
ten. 
Herr Ertel ist sehr froh, dass das Museum
im Radeberger Schloss Klippenstein sich

2009 der Rolle
angenommen hat.
Sie wurde fach-
kundig demon-
tiert – jedes Teil
war nummeriert!
– von Grund auf
restauriert und
wieder aufge-
baut. Am 16. Mai
2010 begann ihr
zweites Leben:
Zum Internatio-
nalen Museums-
tag wurde sie
dort erstmals den

Besuchern vorgeführt. Zu besonderen
Anlässen wie Museumstag oder zum Tag
des offenen Denkmals ist die Mangel bis
heute in Betrieb, gegen eine kleine
Spende können die Besucher sogar ihre
Wäsche rollen lassen. Also wie wär‘s, hät-
ten Sie nicht vielleicht Lust auf einen
Ausflug für sich und Ihre Wäsche?

Ulrike Kollmar

MUSEUM SCHLOSS KLIPPENSTEIN 
Schlossstraße 6 (Nähe Markt), 
01454 Radeberg 
Öffnungszeiten: Di – Fr 9 –12, 13 –17 Uhr,
Sa, So und Feiertage 11–17 Uhr

Am 9. September, zum Tag des Denkmals,
ist unsere Rolle wieder öffentlich zugäng-
lich (der Eintritt für das gesamte Museum
ist frei). Wäschestücke zum Rollen (gegen
kleine Spende) können mitgebracht wer-
den.
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Die Arbeitsgruppe Museum Hellerau,
aktiv seit September 2010, unternahm  im
Mai 2012 ihre erste mehrtägige Exkur-
sion. Diese führte uns nach München;
neben der Besichtigung von Riemer-
schmid-Stätten hatten wir Gelegenheit, in
ihrem Wohnort Unterföhring ausführlich
mit Jutta Schmidt-Hellerau, der Tochter
Karl Schmidts, zu sprechen. Nicht zuletzt
ging es dabei um die Museumsidee, um
die umfassende Darstellung und Erleb-
barkeit der kulturell facettenreichen
Hellerau-Geschichte. Freilich gibt es
längst und weit verstreut Archive und
museale Sammlungen zur Hellerau-

HELLERAU-GESCHICHTE SAMMELN UND BEWAHREN

• Ob die Landeshauptstadt Dresden die erhoff-
ten Fördermittel für eine weitere Bautätigkeit
genehmigt, stand zu Redaktionsschluss noch
nicht fest. Die Tatsache aber, dass bereits ein
vorzeitiger Baubeginn genehmigt wurde, lässt
uns hoffen. Bedingung für eine Fördermittel-
zusage war ein Eigenkapitalnachweis durch
den Förderverein in Höhe von 160.000,– €.
Dieser Nachweis wurde durch ein Bankgut-
haben von 50.000,– € sowie ein vom Verein
aufgenommenes Darlehen in Höhe von
110.000,– € geführt. Zur Absicherung die-
ses Kredits wurde bereits eine Grundschuld
bestellt. Nach einer möglichen Fördermittel-
bewilligung wird ein Modernisierungsvertrag
mit der Stadt geschlossen. 

• Eine gute Nachricht: Vom Sächsischen Um-
schulungs- und Fortbildungswerk Dresden
(SUFW) wurden wieder Hilfskräfte zugesagt –
eine wertvolle Hilfe bei den Arbeiten, die nicht
von Fachleuten erledigt werden müssen.

• Nach den Spendenaufrufen für den Kauf der
Waldschänke, für das Hauptdach und die
Fenster zeichnet sich als neues Spenden-
objekt die Pflasterung des Terrassenvorplat-
zes ab. Näheres dazu in einer neuen Ausgabe
der Waldschänken-Nachrichten.

• Die 3. Hellerauer Lesetage am 15.9. werden
sich Erich Kästner und seinen Werken wid-
men. Auch hierzu Genaueres in den kom-
menden Waldschänken-Nachrichten und den

Plakataushängen. Verraten sei: Sowohl für
Kinder als auch für Erwachsene wird es Un-
terhaltsames und Anspruchsvolles geben...

• Zum Herbstanfang gibt es am 22.9. im
Laubengang der Waldschänke Gelegenheit,
dem Salon-Streichorchester zu lauschen und
bei Kaffee, Kuchen ein wenig zu „genüsseln“.

• Ein musikalisches Kontrastprogramm hierzu
wird am 30.9. dargeboten: Der „Jazz im
Laubengang“ mit Frank Bartsch (Trompete
und Flügelhorn) und Tom Götze (Bass) sowie
ggf. weiteren Gästen verspicht Jazzgenuss
auf höchstem Niveau.

• Am 13.10. ist es endlich wieder soweit: Das
Salon-Streichorchester spielt zum – immer-
hin schon 7.! – Waldschänkenball wieder
zum Tanz auf. Echte Ball-Atmosphäre erwar-
tet die Besucher in der Galerie des
GebäudeEnsemble Deutsche Werkstätten
Hellerau (Grundbesitz Hellerau GmbH,
Moritzburger Weg 67, 01109 Dresden). Der
Kartenvorverkauf im Internet startet dem-
nächst. Die Karte wird wieder 25 Euro
kosten, einen kleinen Imbiss abdecken und
im Übrigen den Waldschänken-Aufbau unter-
stützen.

• Spenden sind weiterhin willkommen:
Commerzbank: Konto 0130093300; 
BLZ 850 800 00 

Monika v. Barnekow

WAS GIBT’S NEUES VON DER WALDSCHÄNKE?

Zu Besuch bei Jutta Schmidt-Hellerau: 
Andreas v. Löwis und Peter Peschel von der
Arbeitsgruppe Museum
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Thematik, doch eben keine museale
Institution in Hellerau. Uns geht es um die
authentische Verortung, die Aura des ori-
ginalen Gegenstands, des Ortes des Ge-
schehens. Unserem Bürgerverein kommt
beim Museumsaufbau eine gewisse Ver-
antwortung zu, vor allem auch im Blick
auf die ins Gespräch gebrachte Bewer-
bung um den Welterbe-Titel.
Perspektivisch könnte und sollte nach
unserer Konzeptidee ein „Museumsring“
verschiedener Örtlichkeiten mit zugeord-
neten Themen unter einem organisatori-
schen Dach entstehen. Unterschiedliche
Träger wären durchaus vorstellbar. Das
Holzhaus Heideweg 15 könnte zu einem
ersten „musealen Ort“ entwickelt werden.
Der Museumsauf- und ausbau muss ge-
nerell fachwissenschaftlichen und mu-
seologischen Kriterien folgen. Wesent-
liches Zeichen für den Fortgang unserer
Arbeiten ist der mit vier Schenkungen
begonnene Aufbau der Sammlungen.
Die Basis für jede weitere Museumsarbeit
muss gelegt werden. Der Bestand um-
fasst zur Zeit vor allem Fotografien,
Dokumente und zeitgenössische Publi-
kationen, letztere vorwiegend zur Bil-
dungsanstalt Jaques-Dalcroze. Natürlich
werden wir künftig auch mit anderen
musealen Institutionen zusammenarbei-
ten. Mittels unserer Empfehlung konnte
das Kunstgewerbemuseum Dresden
kürzlich ein Speisezimmer-Ensemble
(Entwurf Karl Bertsch, 1927) erwerben.
Eine fast unübersehbare Fülle an Archi-
valien und Musealien vielerorts, die eine
große Breite an Themen bedient, ist
Anreiz, an Desideraten der Hellerau-
Forschung zu arbeiten. Auch die Ge-
schichte der Deutschen Werkstätten ist
längst nicht zu Ende geschrieben. Ver-

wiesen sei zum Beispiel auf das Kapitel
der Schiffsausbauten: So statteten die
Werkstätten 1936/37 Speise- und Gesell-
schaftsräume auf dem KdF-Schiff „Wil-
helm Gustloff“ (Entwurf Woldemar Brink-
mann) aus.   
Den Kernaufgaben Sammeln, Bewahren,
Forschen und Vermitteln muss ein entste-
hendes Hellerau-Museum gerecht wer-
den. Neben dem Medium Ausstellung
zählen in Zukunft zwingend Besucherbe-
treuung und -information sowie museums-
pädagogische Aktivitäten zu den  Vermitt-
lungsformen. 
Abschließend soll hier – die Idee ist nicht
neu – ein Plädoyer für ein sicher nur lang-
fristig erreichbares Ziel gehalten werden:
Besonders wünschenswert wäre die
Wiedereinrichtung der historischen Di-
rektions- und Kontorräume im alten
Werkstätten-Gebäude unter musealen
Gesichtspunkten. Das bewegliche Rie-
merschmid-Mobiliar des Direktionszim-
mers (Einrichtung 1909/10) wie auch des
Zimmers des kaufmännischen Ge-
schäftsführers (1938/39) ist zu einem gro-
ßen Teil in musealem Besitz noch vorhan-
den. Dagegen ist die Ausstattung der
durch die Werkstätten eingerichteten 
Direktions- und Geschäftsräume der
Dresdner Gardinen- und Spitzen-Manu-
faktur (Entwurf Richard Riemerschmid,
1911/12) offenbar vollständig verloren. 
Die Entwicklung des Museumsprojektes
hat einen guten Anfang genommen. Bei
weiterem Engagement unsererseits, aber
auch unserer Partner, besteht die Chance
zur Realisierung der Vorhaben.        
Kontakt: 
museum@hellerau-buergerverein.de

Peter Peschel

Streit mit dem Nach-
barn? Davon haben vie-
le in ihrem Umkreis
schon gehört oder ken-
nen es gar aus eigener
Erfahrung. Eine solche
oder ähnliche Auseinan-
dersetzung muss aber

nicht zwingend vor Gericht oder gar in
ewigem Unfrieden enden. Abhilfe kann
auch ein örtlicher Friedensrichter schaf-
fen. Nachdem dieses Amt für den Bereich
Klotzsche, Langebrück, Schönborn und
Weixdorf über ein Jahr lang vakant gewe-
sen war, wurde zum 1. Mai 2012 Dr. Klaus
Jürgen Wilhelm für die kommenden fünf

UNSER NEUER FRIEDENSSTIFTER DR. KLAUS JÜRGEN WILHELM
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IN EIGENER SACHE

Frühstück im Grünen: Der Verein Bürgerschaft lud zum Brunch
Was für ein leuchtender Sommermorgen – sonnig, frisch, nicht zu heiß. Live-Musik
vom Feinsten, fröhlich frühstückende Hellerauer. Das alles am Gondler mit einem bun-

ten und festlichen Büffet, zu dem
jeder etwas beigetragen hatte: Geba-
ckene Köstlichkeiten, Käse, Salate,
Obst, Crêpes, selbstgemachte Konfi-
türen… unser Marktbäcker brachte
unter Beifall nach Ladenschluss seine
restlichen Backwaren. 
Es war ein Vergnügen dabeizusein,
ausnahmsweise frühstückte man
nicht im kleinen oder kleinsten Kreis
still vor sich hin – an diesem Sonntag
geschah dies in Gesellschaft, und die
war fröhlich, genießerisch, vielfältig.
Wunderbar, dass sich auf diese Weise

zwanglos Gespräche ergaben zwischen Menschen, die einander zum Teil gar nicht
kannten und vielleicht ohne dieses Frühstück niemals kennengelernt hätten, obwohl
sie so nah beieinander leben. 

Jahre als Schiedsmann gewählt und ver-
eidigt. Aufgabe des 68-jährigen wird es
künftig sein, kleinere Meinungsverschie-
denheiten und Streitigkeiten zu schlich-
ten oder Sühneversuche zu unterneh-
men. So kann ein Friedensrichter angeru-
fen werden bei der Schlichtung von
Nachbarschaftsstreitigkeiten, von vermö-
gensrechtlichen Auseinandersetzungen,
bei Ärger im Rahmen eines Mietverhält-
nisses, aber auch bei möglichen Straf-
taten wie Körperverletzung, Hausfrie-
densbruch, Bedrohung, Beleidigung,
Sachbeschädigung oder Verletzung des
Briefgeheimnisses.
Klaus Jürgen Wilhelm sieht seine Auf-
gabe jedoch eher als unparteiischer
Friedensstifter und Mediator denn als
Friedensrichter. Ihm kommt nicht die
Aufgabe zu, eine eigene von ihm für rich-
tig gehaltene Entscheidung zu treffen.
Ziel ist vielmehr, gemeinsam mit den
Parteien eine von beiden akzeptierte
Lösung zu finden. Häufig kann auf diese
Weise ein kostenaufwendiges und ner-
venaufreibendes Gerichtsverfahren ver-
mieden werden. Da es sich beim Amt des
Friedensrichters um ein Ehrenamt han-
delt, sind auch die Kosten eines solchen

Verfahrens deutlich geringer als beim
Gang zum Gericht. Über die Einigung
wird ein amtliches Protokoll erstellt, in
welchem die Verpflichtungen festgelegt
werden, auf die sich die Parteien geeinigt
haben. Dieses Protokoll ist für die Par-
teien einer Zivilsache ein so genannter
vollstreckbarer Titel, welcher bei Nicht-
erfüllung auch gerichtlich durchgesetzt
werden kann.
Klaus-Jürgen Wilhelm wurde 1944 in
Remscheid geboren. Er studierte Elektro-
technik an der Technischen Hochschule
Karlsruhe und an der Universität Paris.
Nach dem Abschluss als Dipl.-Ing. pro-
movierte er und war bis zum Eintritt ins
Rentenalter in der Elektroindustrie tätig.
Seit fast sieben Jahren lebt er in Klotz-
sche. Er ist verheiratet, hat eine Tochter
und einen Sohn sowie zwei Enkel.
Eine regelmäßige Sprechstunde findet
jeden zweiten Donnerstag im Monat von
17 bis 18 Uhr im Ortsamt Klotzsche,
Kieler Str. 52, statt. Bei Bedarf kann auch
telefonisch über das Ortsamt Kontakt mit
dem Friedensrichter aufgenommen wer-
den (Tel.: 488 6512).

Monika von Barnekow
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Die beiden Musiker von der Blue-Wonder-Jazzband sind schon für das nächste Jahr
gebucht. Sie versicherten, gern wieder kommen zu wollen, war doch das Publikum so
aufgeschlossen und dankbar wie die Speisen lecker.
Also: Auf Wiedersehen – bei Leben und Gesundheit – im Juli 2013 an gleicher Stelle.
Es möge wieder jeder etwas mitbringen an Speis und Trank – dabei wird, da bin ich
sicher, wieder gute Laune und so manch guter Gedanke entstehen. 

Ingrid Pritzkow

Falls es sich noch nicht herumgesprochen hat: Die Mitteilungen für Hellerau können
abonniert werden. Wer das Blättl in Zukunft frei Haus geliefert bekommen und im Jahr
3 € statt 4 € für die vier Hefte zahlen möchte, kann dies unter Tel. 8809461 äußern.
Die ehrenamtlichen Austräger haben bereits im Frühsommer die Abo-Gebühren für
2013 eingesammelt und dabei auch Spenden eingenommen. Was geschieht mit die-
sen bei der Kassierung eingenommenen Spenden?
Bisher wurden diese Spenden in einem Topf mit Abos und Anzeigen als „Einnahmen
Blättl“ verbucht. Sie haben in den letzten Jahren dazu beigetragen, dass die Heller-
auer Mitteilungen keine weiteren Zuschüsse benötigten. Grundsätzlich möchten wir
aber das Blättl nicht mit Spenden finanzieren und nach der Preiserhöhung im letzten
Jahr trägt es sich auch weitgehend allein durch die Abos und Anzeigen. Die Spenden
werden ab diesem Jahr extra ausgewiesen (das können Sie dann im Kassenbericht
des Verein Bürgerschaft Hellerau sehen) und werden, wie auch die Mitgliedsbeiträge,
für „satzungsgemäße Zwecke“ verwendet – sind also nicht an einen spezifischen
Zweck wie z.B. das Kinderfest gebunden. Das sind solche Dinge wie z.B. zwei neue
Lichterketten für unseren Weihnachtsbaum, oder neue Krötenzäune, aber auch ein-
fach Briefmarken und Umschläge für die Vereinspost.

Eine weitere Frage vieler Hellerauer gilt dem Zustand, dem Informationsgehalt und der
Gestaltung des Schaukastens an der Straßenbahnhaltestelle Am Hellerrand:
Dieser Schaukasten gehört der Stadt. Somit hat der Verein keinen direkten Einfluss
auf den Zustand des Kastens, sondern nutzt lediglich die rechte Seite für Informatio-
nen. Nachdem der Kasten im Juni wieder einmal beschädigt wurde, hat das Ortsamt
ihm einen neuen Anstrich und neue Scheiben zukommen lassen.

Auch in diesem Jahre sucht der Bürgerverein wieder einen Weihnachtsbaum für den
Hellerauer Markt.
Ist Ihnen in Ihrem Garten vielleicht ein Nadelbaum zu groß geworden? Eine Fichte
oder Tanne sollte es sein, schön gewachsen und nicht höher als 8 Meter. Der Verein
würde sich um das Fällen und den Abtransport kümmern.
Wenn Sie Hellerau einen Weihnachtsbaum spenden möchten oder uns einen vermit-
teln können, dann wenden Sie sich bitte per Telefon (880 9461) oder Mail (mail@
hellerau-buergerverein.de) an den Verein. Vielleicht erfreut dann Ihr geschmückter
Baum zur Adventszeit die Kinder, Bewohner und Besucher von Hellerau.

Einen Anlass zum Feiern gibt es im August im Restaurant Schmidt’s im Gebäude-
Ensemble Deutsche Werkstätten. Vor 10 Jahren, in den Wochen der „Flut“, zog das
hochwassergebeutelte Restaurant König Albert ins sichere Hellerau hinauf und eröff-
nete hier mit neuem Namen, der an den Gründer der Gartenstadt erinnern soll. Wir
genießen immer wieder gern die köstliche Küche von Olaf Kranz und seinen
Mitarbeitern. Dass die drei Geschäftsführer Jana Schultheiß, Olaf Kranz und Oliver

HELLERAU AKTUELL        HELLERAU AKTUELL        HELLERAU AKTUELL
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Schlupp Hellerau so lange treu geblieben sind, ist heutzutage keine
Selbstverständlichkeit. Wir hoffen, dass sie und das Schmidt’s uns noch lange Zeit
erhalten bleiben mögen!

Austausch alter Trinkwasser-Zuleitungen aus Blei
Im Zusammenhang mit der Verschärfung der Grenzwerte für Blei in der Trinkwasser-
verordnung, welche ab Dezember 2013 wirksam wird, wird die DREWAG Zuleitungen,
welche aus Bleirohren bestehen, austauschen. Wenn Sie der Meinung sind, dass Ihre
Trinkwasser-Zuleitung (vor Ihrer Wasseruhr) aus Bleirohren besteht, dann sollten Sie
sich mit der DREWAG Netz GmbH (Ansprechpartnerin Frau Lipfert, Tel.: 2058 54351)
in Verbindung setzen. Ob Ihre Zuleitung Bleirohre enthält, wird die DREWAG prüfen
und diese dann kostenfrei ersetzen. Ein Anhaltspunkt ist, dass die Leitung dumpf
klingt, wenn man z.B. mit einem Schraubenzieher dagegen klopft. Bleizuleitungen
wurden bis in die 50er Jahre verlegt.

Die Kita Gartenkinder am Moritzburger Weg (ehemals Kindervilla) soll langfristig Be-
stand haben. Der städtische Eigenbetrieb hat dazu eine Vorlage erarbeitet. Der
Mietvertrag mit dem Eigentümer soll bis 2024 verlängert werden, mit der Option auf
weitere zweimal fünf Jahre Verlängerung. Dies beschloss der Stadtrat in seiner letzten
Sitzung vor der Sommerpause. Derzeit werden 50 Kinder im Krippenalter und 42
Kinder im Alter ab drei Jahren in der Kindertagesstätte betreut.

Die Bücherzelle ist gewandert. Die kleine Hellerauer Bibliothek steht nun wieder am
Markt vor der Apotheke und wartet auf große und kleine Nutzer. Beim Umzug wurden
alle Bücher sortiert und neu geordnet – es gibt jetzt wieder mehr Lesefutter für Kinder.

Die Fördermittel sind da! Aus dem Programm Städtebaulicher Denkmalschutz
erhalten erneut private Hauseigentümer und die Waldschänke (siehe S. 8) Zuschüsse
zur Sanierung von Dächern, Fassaden, Haustüren und Fenstern. „Bewilligt wurde jetzt
der vorzeitige Maßnahmenbeginn bei zehn Antragstellern“, informierte Herr Peterle
von Stadtplanungsamt. Weitere Förderanträge von Hausbesitzern lägen vor, aller-
dings hätten diese keinen Antrag auf vorzeitigen Maßnahmenbeginn gestellt, was aber
noch nachgeholt werden kann. Leer ging leider das Festspielhaus aus, das Gelder für
den Kasernenflügel West beantragt hat. Von außen präsentiert sich das Gebäude
schmuck, doch innen ist lediglich das Erdgeschoss hergerichtet, Ober- und Dachge-
schoss sind noch im Rohbau. „Dafür ist in diesem Jahr kein Geld da“, so Peterle
bedauernd.

Hellerau ist Sachsens Kandidat für das Weltkulturerbe. Am 26.6.2012 entschied
das sächsische Kabinett, dass Hellerau sowie die Leipziger Notenspur die beiden
sächsischen Kandidaten sind. Die erste Hürde auf dem Weg ist geschafft. Bis zum
Herbst 2013 wird nun geprüft, welche von den 16 Bundesländern empfohlenen
Weltkulturstätten auf die deutsche Tentativliste kommen. Wann dann die Bewerbung
bei der UNESCO als letzter Schritt erfolgen könnte, ist zurzeit noch nicht abzusehen.

Seit einem Jahr existiert am Manfred-von-Ardenne-Ring gegenüber dem Abzweig
nach Hellerau die freie Natur- und Umweltschule Dresden. Die Schule hatte sich ihre
Genehmigung für das Schuljahr 2011/12 im einstweiligen Rechtsschutz erstritten. Nun
verweigerte die Sächsische Bildungsagentur als Aufsichtsbehörde die Genehmigung
zur Weiterführung der Schule im nächsten Schuljahr. Unter Einbeziehung der Öffent-
lichkeit und mit viel Engagement kämpfen Eltern und Lehrer für den Erhalt ihrer
Schule. Nach einem runden Tisch, Petition und gemeinsamen Gesprächen aller Betei-
ligten besteht nun eine gute Chance, dass die Schule auch im neuen Schuljahr weiter
bestehen kann – unter gewissen Auflagen und mit einem überarbeiteten Konzept.
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TERMINE • VERANSTALTUNGEN

Sitzungen des Ortsbeirats: 10.9., 8.10, 5.11. – 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.

Förderverein Waldschänke Hellerau e. V.

15.9.: Hellerauer Lesetage 
13.10.: 7. Waldschänkenball mit dem „Salonstreichorchester Dresden“

Deutsche Werkstätten Hellerau (www.dwh.de)
Moritzburger Weg 68 ; Tel.: 21590–0

Führungen
17.11., 16 – 17.30 Uhr: Führung durch das Unternehmen. 
Die Besucher erfahren beim Rundgang durch Bürotrakt und Fertigung Wissenswertes zur
Geschichte und zur Gegenwart des Traditionsunternehmens. 
(Anmeldung erbeten unter 0351/21590-311 oder E-Mail: e.schlaefer@dwh.de)

Konzerte (jeweils 19.30 Uhr, Werkstättengalerie im Neubau; 
barrierefreier Zugang; Eintritt frei):
15.8.: Hands on Strings (Gitarrenduo)
26.9. und 
17.10.: (Programm war zu Redaktionsschluss noch nicht bekannt)

Ausstellungen
(Unternehmensgebäude der Werkstätten (Neubau), 
geöffnet Mo – Fr 9 – 16 Uhr, außer an Feiertagen; Eintritt frei)
noch bis 7.9.: Ausstellung: „Metall konkret – Remix“ – Plastiken und Objekte 
19.9. – 2.11.: Ausstellung Max Dudler 

GebäudeEnsemble Deutsche Werkstätten Hellerau
(www.hellerau-gb.de)
Moritzburger Weg 67, 01109 Dresden

11.8.– 6.9.: Ausstellung: Florian Lechner „Reflections on Glass“ in der Galerie 
10.8., 18 Uhr: Eröffnung und Performance 

6.9., 18 Uhr: Finissage und Performance 

6. und 7.10.: 10. Globetrottertage – Dresdens größtes Reisefestival mit über 
100 Vorträgen und Infoständen

13.10.: 7. Waldschänkenball

Werkbund (Werkbundhaus Hellerau, Karl-Liebknecht-Str. 56 – auf dem
Festspielhausgelände), www.deutscher-werkbund.de, Tel.: 880 2007, 
sachsen@deutscher-werkbund.de
geöffnet: Di – Fr 10 – 16 Uhr, Sa und So 11 – 16 Uhr

Führungen durchs Festspielhaus Hellerau (4,– € / 3,– €):
freitags 10.30 Uhr; jeden 3. Sonntag/Monat 11.00 Uhr 
Führungen für Gruppen ab 15 Pers. nach telefonischer Vereinbarung, Tel.: 880 2007

Führungen durch die Gartenstadt Hellerau (8,– € / 5,– €):
Für Gruppen ab 10 Pers. (oder 80,– €) nach telefonischer Vereinbarung, Tel.: 880 2007



Dauerausstellung: Hellerau – Die Idee vom Gesamtkunstwerk (Ausstellung zur Gründung,
Geschichte und aktueller Entwicklung Helleraus)
(Ort: westlicher Kasernenflügel auf dem Gelände des Festspielhauses Hellerau;
Mo – Fr, 9.30 – 16.00 Uhr; Sa, So: 11 – 16 Uhr)

28.8. bis 21.9.; Mi – Fr 13 – 17 Uhr, Sa/So 11 – 17 Uhr 
(Festspielhaus Hellerau Studio West): 
Ausstellung „Innenansichten“ 
Die Ausstellung wird anlässlich des Tags des offenen Denkmals präsentiert. 
Die Briefe zweier norwegischer Schülerinnen der Bildungsanstalt Jaques-Dalcroze aus
den Jahren 1911/12 geben eine atmosphärische Innenansicht.

noch bis 14.10: Ausstellung Jochen Stankowski – angewandte Ästethik 1958 – 2012

19.10. bis Ende Januar: Ausstellung „Setzt Euch“
18.10., 18 Uhr: Vernissage 
Der Lehrstuhl für Baukonstruktion und Gebäudeerhaltung der TU Dresden,
Prof. Christoph Schulten, präsentiert von Studenten gebaute Stühle.

HELLERAU – Europäisches Zentrum der Künste (www.hellerau.org)
Besucherdienst und Informationen zu Führungen: Mo–Fr 10 –16 Uhr; Tel. 889 3884, ticket@hellerau.org
(Näheres zum Programm unter www.hellerau.org; Kontakt: Tel. 264 62 0 oder Fax 264 62 23)
Kartenvorverkauf: Dresden Ticket Louisenstr. 11, Ticket2day im Societaetstheater; www.ticket2day.de,
info@ticket2day.de; Tel. 862 7390; Abendkasse: eine Stunde vor Vorstellungsbeginn

Liebe Leser, haben Sie bitte Verständnis dafür, dass wir nicht das gesamte Programm des
Europäischen Zentrums der Künste abdrucken. Umfassende Informationen dazu finden
Sie unter: www.hellerau.org oder im Faltblatt, welches einem Kasten an der Zufahrt zum
Festspielhaus entnommen werden kann und auch bei „Allerlei am Markt“ ausliegt.

30.8. – 2.9. sowie  5.9. – 9.9.: 
White Bouncy Castle - Dana Caspersen, William Forsythe, Joel Ryan 
Mit White Bouncy Castle haben Dana Caspersen und William Forsythe einen choreografischen Raum
geschaffen, in dem es nur Teilnehmer, aber keine Zuschauer gibt. Die fast vierzig Meter lange Burg ist
nur für kurze Zeit in Dresden. Alle sind zum Hüpfen eingeladen – rein ins Vergnügen!

Das White Bouncy Castle kann Mittwoch bis Freitag 14 – 20 Uhr sowie Samstag und Sonntag 12 –
18 Uhr in HELLERAU besucht werden. Der Eintrittspreis für 15 Minuten beträgt 3 /1,50 €, Familienkarte
(2 Erwachsene, bis zu 3 Kindern) 7 €. Gruppen ab 10 Personen 20% Ermäßigung; nur nach Voranmel-
dung unter Tel.: 889 3884.

15. –16. 9. sowie 19. – 22.9.: Tanz: The Forsythe Company – Whole in the head – 
STELLENTSTELLEN (Uhrzeit war zu Redaktionsschluss noch nicht bekannt)

„125 Jahre Alter Friedhof Klotzsche“ ist das Thema einer Fotoausstellung auf dem 
Neuen Friedhof Klotzsche. Geöffnet ist die Ausstellung am 16.9.2012 (Tag des Friedhofs)
von 10 bis 18 Uhr. Weitere Termine nach Vereinbarung mit dem Friedhofsverwalter Herrn
Lehmann, Tel.: 880 5225.

KLEINANZEIGEN

Für Schreibtischtäter: Stokke Kniestuhl balans günstig abzugeben: Tel. 880 7836

Große Schranktür, Esche furniert (keine Folie) aus dem Möbelprogramm MDW 80 der
Deutschen Werkstätten Hellerau im Bestzustand, Höhe 1725mm, Breite 600 mm, in gute
Hände abzugeben, Hellriegel, Tel 880 5470
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Alle Versicherungen aus einer Hand –
fachkompetent und freundlich auch in Ihrer Nähe

Thomas Fischer
Versicherungsfachmann (BWV)

Generalagentur der ERGO Lebensversicherung AG
HMI-Organisation

Klotzscher Hauptstraße 10, 01109 Dresden
Telefon 0351 8806028, Fax 0351 8902242, 

Mobil 0171 3754877, E-Mail: t.fischer@ergo.de

Beratung
Pflanzung
Pflege
Obstbaumschnitt
Baumkontrolle
Kronensicherung
Fällung

Grün in Form
Baumpflege

Burgsdorffstr. 8 (Büro)
01129 Dresden

Telefon 0176-20 97 16 52
www.Gruen-in-Form.net

Dipl.-Ing.

Andreas Köhler
Fachagrarwirt Baumpflege

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

Obstannahmetermine für Lohnmosten

27.08. bis 05.11.2012

27.08. bis 10.10.2012

08.10. bis 05.11.2012

Äpfel:

Birnen:

Quitten:

www.hellerauer-fruchtsaefte.de

Montag und Mittwoch 15 - 19 Uhr, Samstag 10 - 13 Uhr

R

Fleisch- & Wurstwaren aus eigener Fertigung

Fleischerei
Kunz & Martin GbR

• Spanferkel
• Plattenservice – auch außer Haus!

Wir nehmen gerne Ihre telefonische Bestellung 
für Fleisch- und Wurstwaren entgegen.

Bitte fragen Sie auch nach unserem Biofleisch-Angebot.

Am Hellerrand 4 Schulstraße 1
01109 Dresden 01468 Boxdorf
Tel./Fax 880 51 93 Tel./Fax 460 90 95

AUTOREPARATUR BERND KRAUSE
Freier Kfz-Meisterbetrieb

Reparaturen aller Hersteller
Mechanik · Elektrik · Durchsichten
Unfallinstandsetzung · Reifendienst 

Ersatzteilhandel · Abgasuntersuchung 
TÜV Hauptuntersuchung 

Scheibenreparatur · Anhängerverleih 
Abschleppen und Überführungen nach Absprache

Moritzburger Weg 13 · 01109 Dresden 
Telefon 880 40 83

• Dachklempnerei/
Baureparaturen

• Dachreparaturen

• Herstellung Abkantprofile 
(ZN-CU-AL -0,8mm)

• Holzinstandsetzungen 
und Aufbauarbeiten

• Wohnraumausbau

• Baumfällung und Rodung

• Gerüstverleih mit Aufbau

BAU 
BARTHEL

Am Torfmoor 39
01109 Dresden
Tel. 0173/58 91 022
patrickbarthel@gmx.net

Suchen in Hellerau und Klotzsche zum Kauf:

– Einfamilienhäuser
– Mehrfamilienhäuser
– Reihen- und Doppelhäuser
– Baugrundstücke

Telefon (0351) 810 5898
Bautzner Str. 6, 01099 Dresden

G.I .D.
GURLAND IMMOBILIEN DRESDEN
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