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74. Ausgabe (Februar 2008)

Liebe HeLLerauer,
 
am Heinrich-Tessenow-Weg hat sich Erfreuliches 
getan: Das seit vielen Jahren verfallende Ensem-
ble auf dem Grundstück Nr. 20 ist endlich saniert 
worden, fast 100 Jahre nach seiner Errichtung 
als Produktionsstätte für die Spritzen- und Feu-
ergeräte-Fabrik C.A. Schöne. Das Unternehmen 
wurde im Jahre 1863 in Dresden gegründet und 
siedelte im Frühjahr 1912 in die nach den Plänen 
des Architekten Kurt Frick erbaute neue Produk-
tionsanlage auf dem Schulweg (heute: Heinrich-
Tessenow-Weg) in Hellerau über. Gerne wurde 
sie auch „Kleine Schraubzwinge“ genannt. Die-
ser Querverweis 
auf die Deut-
schen Werkstät-
ten Hellerau kam 
nicht von unge-
fähr, rühmte sich 
dieser Betrieb 
doch, ähnlich 
reformorientiert 
zu sein wie sein 
großer Bruder 
am Moritzburger 
Weg. „Schmiede, 
Schlosserei, Dre-
herei, Holzbear-
beitung, Sattlerei 
und Lackiererei“, so ist es in einer zeitgenös-
sischen Beschreibung zu lesen, „sind in hohen 
hellen Räumen unter spezieller Rücksichtnahme 
auf besondere Fabrikationsbedürfnisse in 
zweckmäßiger Weise untergebracht, während 
der 15 Mtr. hohe Dampfschornstein infolge Ein-
baus in den Nordgiebel des Hauptgebäudes, 
noch unterstützt durch rauchfreie Kesselfeu-
erung, als solcher störend nicht in Erschei-
nung tritt.“ 

In das Ensemble, bestehend aus einem zwei-
geschossigen winkelförmigen Produktions-

gebäude, einer daran anschließenden dreige-
schossigen Werkstatt und der frei stehenden 
Verwaltungs- und Fabrikanten-Villa zog zu DDR-
Zeiten ein Zweigwerk der Stahl-Federn-Fabrik  
aus Rähnitz ein. Die Dachgeschosse wurden 
zu Wohnzwecken genutzt.  Mit zunehmendem 
Verfall zogen zur Zeit der deutschen Wiederver-
einigung die letzten Mieter aus. 

Mehrere Male wechselte das Grundstück in den 
letzten Jahren seinen Besitzer, bis eine Dresdner 
Bauträgergesellschaft die Häuser übernahm, zu 

Wohnungen sa-
nierte, in Eigen-
tumseinheiten 
aufteilte und 
diese verkaufte. 
Mit einer zusätz-
lich eingebauten 
Etage im Werk-
stat tgebäude 
wurden aber lei-
der die ursprüng-
lichen und denk-
malpflegerisch 
schützenswerten 
Proportionen zu-
gunsten einer 

gesteigerten wirtschaftlichen Ausnutzung ge-
opfert.

Durch die Sanierung der ehemaligen Feuersprit-
zen- und Feuergeräte-Fabrik ist nun glücklicher-
weise eines der letzten verfallenen Gebäude in 
Hellerau verschwunden. Grund genug zur Hoff-
nung auf eine ähnlich positive Entwicklung für 
die Gebäude der Mathilde-Zimmer-Stiftung und 
der Waldschänke.

Clemens Galonska
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Am 28. November letzten Jahres hatte die 
STEG zu einer Informationsveranstaltung im 
Raum Riemerschmid im GebäudeEnsemble 
Deutsche Werkstätten Hellerau eingeladen. 
Die STEG - die Stadtentwicklung Südwest 
Gemeinnützige GmbH - hat von der Stadt 
den Auftrag erhalten, ein Konzept zu erstellen, 
anhand dessen eine weitere Sanierung von 
Helleraus denkmalgeschützten Gebäuden im 
Rahmen des Förderprogramms „Städtebau-
licher Denkmalschutz“ durchgeführt werden 
kann. Dieses so genannte Feinkonzept wurde 
an dem Abend im Detail vorgestellt. Vortra-
gender war Herr Flörke von der STEG; er 
wurde unterstützt von einem weiteren Herren 
und einer Dame von der STEG sowie Herrn 
Peterle vom Stadtplanungsamt Dresden. 
Der Saal war gut gefüllt – es kamen viele Hel-
lerauer, um sich zu informieren, was im De-
tail geplant ist: Im Wesentlichen stehen in den 
nächsten acht Jahren 12,7 Millionen Euro För-
dermittel zur Verfügung, um:

• bauliche Mängel an privaten und öffent-
lichen Gebäuden unter Beachtung des 
Denkmalschutzes zu beseitigen

• leer stehende Gebäude zu sichern und wie-
der herzustellen

• private und öffentliche Freiflächengestal-
tungen und Grundstückseinfriedungen wie-
der herzustellen

• funktionale Mängel an öffentlichen Straßen 
und Wegen zu beseitigen

• Erschließungs- und Fußwegeverbindungen 
zu ergänzen und wieder herzustellen 

In derselben Woche hatte in der Sächsischen 
Zeitung ein Artikel auf die Veranstaltung hinge-
wiesen, der mit dem etwas provokativen Satz 
anfing: „Die historische Gartenstadt verfällt 
immer mehr“ und damit die Hellerauer Ge-
müter in Wallung brachte... 
In gut eineinhalb Stunden gab Herr Flörke 
meines Erachtens einen recht guten Einblick 
in die – für den Neuling solcher Förderpro-
gramme recht komplexe Materie der Planung, 
in die auch Vorschläge des Bürgervereins 
durch die Baugruppe und Ergebnisse einer 

FÖrDerGeLDer FÜr Die GarTeNSTaDT-SaNieruNG
Feinkonzept auf infoabend vorgestellt

eigens durchgeführten Anwohnerbefragung 
eingegangen sind. Es stellte sich im Verlauf 
des Vortrages heraus, dass viele Dinge noch 
ungeklärt sind, denn das erstellte Feinkonzept 
ist als ein ‚Vorschlag’ anzusehen, welcher kei-
nen bindenden Charakter für die Stadt hat. In-
sofern waren auch die etwas kritischen Stim-
men aus dem Publikum zu verstehen – nach 
dem Motto ‚Hört sich ja nett an – schauen wir 
mal, was in der Realität davon übrig bleibt’.
Überhaupt gab es rege Publikumsbeteiligung 
am Ende des Vortrages: Es gab z.B. den in-
teressanten (wenn auch nicht einfach reali-
sierbaren) Vorschlag, Renovierungsaufträge 
zu bündeln. Es gab Kommentare zur Politik 
der Fördermittel-Verteilung: Dass nicht un-
bedingt einzusehen ist, warum ein privates 
Unternehmen wie die Grundbesitz Hellerau 
GmbH (GebäudeEnsemble Deutsche Werk-
stätten Hellerau) als erstes und einziges pri-
vates Unternehmen vor öffentlicher Bekannt-
gabe der Details zur Fördermittelbeantragung 
eine deutliche Förderung für die Renovierung 
des Spänebunkers zugesagt bekommt. An-
dererseits muss man zugeben: Es war keiner 
Privatperson verwehrt sich zu informieren und 
ebenfalls einen Förderantrag zu diesem Zeit-

Waldschänke, Moritzburger Weg
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punkt zu stellen – es hat nur niemand getan. 
Damit sollten wir uns alle an die eigene Nase 
packen und dafür sorgen, dass das in den 
nächsten Jahren nicht passiert: Zwar wird ein 
großer Teil der Gesamtsumme in die weitere 
Renovierung des Festspielhauses fließen, 
doch sollten wir unseren Teil als Bürger dazu 
beitragen, dass Förderanträge von privaten 
Haushalten vorliegen. Falls diese erfolgreich 
sind, hat man die Chance auf bis zu 30% För-
derung der Renovierungsmaßnahme.
Es gab auch Kritikpunkte in der Diskussion, 
die ich nicht nachvollziehen konnte: Was kann 
schlecht daran sein, dass man drei Angebote 
einholen muss für eine geförderte Renovie-
rung am eigenen Haus? Das würde ich als 
Privatmann auch so machen. Das Argument, 
dass man sich mit der Qualität des ‚billigsten’ 
Anbieters zufrieden geben muss, ist schließ-
lich nicht korrekt: Dieses billigste Angebot 
bestimmt eigentlich nur, welche Summe ge-
fördert wird. Den Aufpreis für Qualität muss / 
kann man selber zahlen und ist damit unein-
geschränkt in der Auswahl. 

Insofern denke ich, dass wir uns hier in Hel-
lerau über dieses Förderprogramm freuen 
können und dankbar sein sollten für die ak-
tive Einbeziehung der Bürger, die mit dieser 
Veranstaltung gestartet wurde. Hellerau hat 
hiermit die einzigartige Chance, den Staat 
an der Renovierung privater Häuser finanzi-
ell zu beteiligen. Es liegt zu einem großen Teil 
in unserer Hand dafür zu sorgen, dass diese 
Chance genutzt wird.

P.S. Es wurde im Verlaufe des Abends auch 
zugesagt, dass die Stadt eine Art ‚Fibel’ er-
stellen wird, die erklären wird, was man ma-
chen muss und welche Voraussetzungen 
erfüllt sein müssen um einen Förderantrag 
zu stellen. Zu weiteren Details des Vortrages 
und des Förderprogramms informieren wir 
auf der Vereinshomepage (www.hellerau- 
buergerverein.de).

Heiner Ollendorf

SCHÜSSe auS Dem GebÜSCH
 
Auf dem Heller ist manchmal ganz schön was 
los. Da werden Hunde ausgeführt und Sonn-
tagsspaziergänge unternommen, man trifft 
auf Pilzsammler und Jogger – oder aber auch 
auf vermummte Gestalten in Tarnkleidung, 
die bewaffnet durchs Gebüsch schleichen. 
Seit einiger Zeit schon treiben sich im Nah-
erholungsgebiet der Hellerauer so genannte 
Softair-Spieler herum, immer auf der Hut, 
sich gut zu verbergen, aber eben doch nicht 
unsichtbar. „Unangenehme Begegnung“ ist 
die Kategorie, unter der man das verbuchen 
kann. Mitunter fallen aber auch drastischere 
Worte, die Erschrecken und Empörung darü-
ber ausdrücken, dass auf dem Heller pseudo-
militärische Aktionen stattfinden. 

Bei ihren Geländespielen beschießen sich 
die Softair-Spieler, in zwei gegnerische Mann-
schaften aufgeteilt, mit Plastikkugeln. Wer ge-
troffen wird, ist gleichsam tot und damit aus 
dem Spiel befördert. Als Waffen benutzen die 
Spieler Gewehre und Pistolen, die als täu-
schend echte Imitationen echter Schusswaf-

fen daherkommen und ihre Munition mittels 
Federkraft sowie durch Luft- oder Gasdruck 
abschießen. Der Heller mit seinem abwechs-
lungsreichen Terrain ist offenbar ein beliebtes 
Aktionsgelände für Softair-Spieler. Die „Softair 
Einheit Dresden“, die sich selbst als SED ab-
kürzt, dokumentiert ihre Aktionen auf dem Hel-
ler ungeniert auf ihrer Homepage im Internet 
(www.softair-einheit-dresden.de.tl). Dort prä-
sentiert die Gruppe zahlreiche Fotos sowie ein 
Video (garniert mit Musik der Gruppe Ramm-
stein: „Bang!Bang! Feuer frei!“). Nach eige-
ner Darstellung besteht die „SED“ derzeit aus 
zwölf Mitgliedern, darunter vor allem Schü-
lern, die sich zum Teil abstoßende Pseudo-
nyme wie Pump-Kid, Sniperossi oder Hecken-
schützeDD zugelegt haben. Drei- bis viermal 
pro Monat treffen sie sich zu ihren „Funspie-
len“. Für dieses Jahr plant die Gruppe, in der 
Dresdner Squad-League mitzumischen, sich 
also im Kampf mit anderen Teams zu messen. 
Dies dürfte unzweifelhaft zu vermehrter Akti-
vität auf dem Heller führen, wenn die „SED“ 
dort als „Gastgeber“ auftritt. 
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Auf den Internet-Seiten des Teams ist nachzu-
lesen, dass die Gruppe über mehrere Waffen 
mit einer Geschossenergie von mehr als 0,5 
Joule verfügt. Mit solchen Waffen darf man 
nur auf befriedetem – sprich eingezäuntem 
– Gelände und mit Erlaubnis des Besitzers 
schießen. Beides ist auf dem Heller nicht ge-
geben. Die Kunststoffkugeln sausen mit Ge-
schwindigkeiten von bis zu 190 Meter pro 
Sekunde durch die Luft. Schutzbrillen für die 
Spieler sind daher obligatorisch. Auch nach 
dem Gefecht bleibt die bunte Plastikmuni-
tion problematisch, wenn sie als Umweltver-
schmutzung im Gelände verbleibt. 
Nachfragen ergaben, dass der Polizei über 
die Aktivitäten auf dem Heller bislang nichts 

bekannt ist. Wer solche Umtriebe beobach-
tet, kann sich beim zuständigen Polizeirevier 
Klotzsche (Tel.: 79583-0) melden. Zuletzt 
konnte die Dresdner Polizei im Oktober erfolg-
reich gegen illegale Softair-Spieler vorgehen. 
In einem leerstehenden Gebäude in Seidnitz 
wurden elf Jungen im Alter zwischen 13 und 
15 Jahren erwischt, die sich gegenseitig be-
schossen. Die Beamten stellten damals 17 
Waffenimitate sicher. Allerdings dürfte es un-
gleich schwieriger sein, eine Softair-Truppe 
inmitten des Hellers zu stellen. 

die Redaktion

Das neue Umspannwerk der DREWAG gegen-
über der Haltestelle „Infineon-Süd/Abzweig 
nach Hellerau“ nimmt Gestalt an. Richtfest war 
bereits am 15.11. des vergangenen Jahres, 
und im Mai, nach einem knappen Jahr Bau-
zeit, soll das Umspannwerk in Betrieb gehen. 
Die Stadtwerke wollen mit dieser Investition 

langfristig den Energiebedarf von Privathaus-
halten und Industrie im Dresdner Nordwesten 
sicherstellen.
Bislang ist für diese Verbraucher das Um-
spannwerk am Moritzburger Weg zuständig. 
Es wurde 1995 neu errichtet, ist aber auf-

grund seiner Lage nicht erweiterungsfähig. 
Deshalb entsteht nun mit dem Neubau an 
der Königsbrücker Straße das 13. Umspann-
werk im Stadtgebiet. Nach der Fertigstel-
lung werden dann beide Einrichtungen den 
Nordwest-Raum der Stadt mit Strom versor-
gen. Nach Auskunft der Stadt ist das auch 

dringend nötig: Den Anforde-
rungen der Industrie sei be-
reits jetzt nur noch durch eine 
zeitlich befristete Bereitstellung 
von Leistungsreserven aus dem 
öffentlichen Netz zu genügen, 
heißt es im Wirtschaftsamt. Mit 
dem neuen Umspannwerk sei 
man dann auch für weiteres 
Wachstum gewappnet, bei-
spielsweise für Ansiedlungen, 
die im Rähnitzer Airport-Park 
oder entlang der Grenzstraße 
entstehen könnten.
Für den Standort in Höhe 
der Südeinfahrt zu Infineon/
Qimonda entschied sich die  
DREWAG, da er hinsichtlich 
Lage, Netzanbindung und An-

wohnerschutz optimale Bedingungen bietet. 
Das Grundstück wurde von Infineon erworben. 
In dem gewaltigen Betonquader werden zwei 
110/20-kV-Transformatoren sowie die dazu-
gehörigen Schalt- und Nebenanlagen ihren 

SiCHere STrOmVerSOrGuNG FÜr DreSDeNS NOrDeN
Neues umspannwerk an der Königsbrücker Straße 
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Was haben wir wieder gefuttert! 
Wir kosteten das ein oder andere Stück gut 
gebutterten Stollens, genossen duftende  
Plätzchen und vertilgten ansehnliche Porti-
onen der knusprigen Weihnachtsgans.
Der bange Blick in den Spiegel bestätigt nun 
sicher bei vielen eine schon länger gehegte 
böse Ahnung: Die kulinarischen Weihnachts-
genüsse haben ihre Spuren hinterlassen! 
Was nun tun? 

Die Blättl-Redaktion empfiehlt einen Blick 
ins Sportprogramm des VfB Hellerau-Klotz-
sche. Die Palette der angebotenen Sportarten 
konnte nach Fertigstellung der neuen Sport-
halle im Jahr 2004 erweitert werden. Die Bau-
kosten für die Halle wurden vom Verein, der 
Landeshauptstadt Dresden und durch Förder-
gelder aus dem Bundesprogramm „Goldener 
Aufbau Ost“ finanziert.

Der Verein bietet seinen – derzeit – 650 Mit-
gliedern vielfältige sportliche Betätigungen 
an, die möglichen Interessenten nachfolgend 
kurz vorgestellt werden sollen: 

Fußball 
-  A-, C-, D-, E-, F- und G- Jugend (Training 

Mo – Do 16.30 – 18.30 Uhr) 
-  Erwachsene: Männermannschaften (18.30 – 

21 Uhr), Alte Herren (Training Mi 18.30 – 21 
Uhr), Ü 40, VSM Wacker 08, Königswalder 
Kicker, Volkssportmannschaft 

Judo 
Kinder (ab 8 J.): Do 17 – 18.30 Uhr
Erwachsene: Do 18.30 – 20.30 Uhr

Tischtennis 
Erwachsene: Mo, Mi, Fr 19 – 22 Uhr 
Nachwuchs (ab 8 J. und Jugendliche): 
Mi und Fr 16.30 – 18.30 Uhr

badminton 
Anfänger: Di 21 – 23 Uhr 
Fortgeschrittene: Do 20.30 – 22.30 Uhr 

Damengymnastik 
(unter Leitung einer Physiotherapeutin)
Di 20 – 21 Uhr 

Kindertanz/-gymnastik/-akrobatik
Kinder  (2 - 4 J.): Mo 15.30 – 16.30 Uhr
 (5 - 8 J.): Mo 16.30 – 17.30 Uhr

Kegeln:
Erwachsene: Mo 17 – 20 Uhr
                          Mi 16 – 20 Uhr
Nachwuchs:  Mi 14.30 – 16 Uhr

bowling: Termine zu erfragen in „Haneys 
Sportgaststätte“

 „reha-Sport“ 
(Ausdauertraining, Stabilisierung von Extremi-
täten und Wirbelsäule sowie Koordinations- 
und Geschicklichkeitstraining  Mi 10 Uhr
(Interessenten melden sich bitte bei der durch-
führenden Sporttherapeutin, Frau Schumann,  
Tel.: 890 4380)

Platz finden. Das Umspannwerk musste als 
aufwändige Innenraumschaltanlage gebaut 
werden, da die waldreiche Umgebung erhöhte 
Auflagen an den Brandschutz stellt. Für die 
äußere Gestaltung des Gebäudes ist bislang 
schlichte graue Farbe vorgesehen, eventuell 
ergänzt mit einem Schriftzug der Stadtwerke. 
Diese Details befinden sich noch in Abstim-
mung mit dem Stadtplanungsamt. Die Ge-
samtkosten des Bauwerks einschließlich der 

Anbindung an das bestehende Netz betragen 
etwa 25 Mio. Euro. Die Stadt Dresden selbst 
will knapp sieben Millionen Euro beisteuern. 
Eine entsprechende Vorlage von Wirtschafts-
bürgermeister Dirk Hilbert wird derzeit in den 
Stadtratsausschüssen debattiert. 

Uta Bilow

WaS maCHT eiGeNTLiCH ... Der VFb HeLLerau-KLOTZSCHe?
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Im letzten halben Jahr haben sich die Wol-
ken über dem Festspielhaus gelichtet: Am 
26.06.2007 hat der 5. Zivilsenat des OLG 
Dresden im Streit um die Herausgabe der 
Liegenschaft Festspielhaus Hellerau das Ur-
teil zweiter Instanz verkündet. Die Europä-
ische Werkstatt für Kunst und Kultur e.V. und 

die Festspielhaus Hellerau gGmbH mussten 
das Gelände an die Landeshauptstadt Dres-
den herausgeben. Eine Revision hat der Senat 
nicht zugelassen, so dass das juristische Di-
lemma nun endgültig beendet sein dürfte. 
Schon in erster Instanz hatte das Landge-
richt Dresden den Herausgabeanspruch der 
Stadt bejaht und die von ihr erhobene Klage 
als begründet angesehen. Das OLG hat nun 
bestätigt, dass die 1994 geschlossene „Ver-
einbarung über die vorzeitige Besitzeinwei-
sung“ zwischen dem Freistaat Sachsen und 

der Europäischen Werkstatt für Kunst und 
Kultur e.V. im Oktober 2005 seitens des Frei-
staats wirksam gekündigt wurde.   
Für die Vergabe von Fördermitteln für das 
Festspielhaus ist damit geklärt, dass Zuwen-
dungen alleine der Landeshauptstadt Dresden 
zu gewähren sind. Ausgangspunkt für den nun 

erledigten Streit zwischen 
den Beteiligten war u.a. ein 
Zuwendungsbescheid aus 
dem Jahre 2001 zur Bewil-
ligung von Fördergeldern in 
Höhe von 2,3 Mio DM gewe-
sen. Er stand unter dem Vor-
behalt der Übertragung der 
Festspielplatzliegenschaften 
aus dem Landesvermögen 
auf die Festspielhaus Hel-
lerau gGmbH. Wegen der 
ungeklärten Verhältnisse 
konnten die Fördermittel 
nicht ausgezahlt werden. 
Bereits das erstinstanzliche 
Urteil vor einem Jahr hatte 
zur Folge, dass der Freistaat 
Fördermittel in Höhe von ca. 

500.000,- Euro für die Ausstattung freigab. Es 
steht also zu hoffen, dass die Sanierung des 
Festspielhauses nun zügig und ungehindert 
voranschreitet. 
Welche schon im letzten Jahr angedachte 
„andere Struktur-Lösung in Hellerau“ (so der 
Kulturbürgermeister Dr. Lutz Vogel in einem 
Interview der DNN vom 27.01.2007) nach dem 
Ende der gerichtlichen Auseinandersetzungen 
für die Beteiligten kommen soll, ist offen. Auch 
an der Nachfolge für den Festspielhaus-In-
tendanten Prof. Udo Zimmermann, dessen 

Alle Aktivitäten finden auf dem Sportplatz bzw. 
in der Halle des Vereins statt.
Geschäftsstelle des Vereins und Sitz der 
Sporthalle/des Sportplatzes: 
Karl-Liebknecht-Str. 56, 01109 Dresden,  
Tel.: 0351 / 880 55 65

Interessenten sind herzlich eingeladen, sich 
zu den Trainingsstunden einen Eindruck von 
den Angeboten zu verschaffen.

Übrigens findet das traditionelle Vereins-, 
Sport- und Kinderfest in diesem Jahr vom  
20. - 22.6.2008 statt, zu dem alle Hellerauer 
herzlich willkommen sind.

Weitere Informationen: 
www.vfb-hellerau-klotzsche.de

Monika v. Barnekow

LiCHTbLiCKe Über Dem FeSTSPieLHauS
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Seit März 2006 hat Dresden ein Schulmu-
seum. Zu finden ist es in der Seminarstraße 11 
in der Friedrichstadt. Es entstand auf Initiative 
des Vereins Schulmuseum e.V., einer enga-
gierten Gruppe, die mit viel Liebe, Zeit und 
Mühe im Schulmuseum deutlich macht, wie 
Schule war und wie sie werden könnte, wäh-
rend sich die deutsche Schule selbst immer 
mehr zum Museum entwickelt.
Die Vergangenheit ist im Kaiserzeit-Schul-
zimmer dargestellt. Hier können Besucher 
– auch Schulklassen – eine Un-
terrichtsstunde erleben. Man 
sitzt „in der Bank“, vor sich die 
Schiefertafel, übt sich in alt-
deutscher Schrift und schielt 
ein wenig beklommen nach der 
Rohrstock-Auswahl auf dem 
Lehrertisch. 
Im DDR-Schulzimmer wird sich 
eine bedeutend größere Zahl 
der Besucher an die eigene Schulzeit erin-
nern – beim Blättern in alten Lehrplänen und 
Schulbüchern, beim Blick auf Schautafeln, 
Rechenschieber und Zeugnisformulare. Im 
Medienraum sehen wir sie wieder, all die Vor-
führapparate für Schmalfilme und Dias, die 
Plattenspieler, den Epilux. Nicht nur alte Tech-
nik ist zu bestaunen, sondern auch Uralt-Dias 
und Filme aus längst vergangenen Zeiten sind 
zu besichtigen.  
Das Reform-Zimmer zeigt ebenfalls Schule der 
Vergangenheit. Aber hier könnte diese Vergan-
genheit wünschenswerte Zukunft werden. An 
der Tür des Klassenzimmers hängt eine Kopie 

des Originaltürschildes aus dem Hellerauer 
„Blauen Nest“, und über die ebenso freie wie 
erfolgreiche Arbeit an der Hellerauer Volks-
schule in den Zwanziger Jahren informiert 
ein Schaukasten. In den darunter liegenden 
Schubkästen sind Quellen und Querverweise 
zur wissenschaftlichen Arbeit oder einfach zur 
Information zu finden.
Frau Cordelia Howald weiß kenntnisreich und 
mitreißend zu berichten über die Absichten 
und Wirkungen der Reformidee und ihr Wei-

terleben in heutigen Dresdner 
Privat- und Staatsschulen. Es 
ist anrührend zu hören, dass 
Lehrer wie Willy Steiger nicht 
nur in Hellerau unvergessen 
sind, dass ihre Ideen weiter-
gereicht und ihre Bücher gele-
sen werden. 
Frau Howald ist von Anfang an 
dabei im Verein Schulmuseum 

e.V., sie gehört zu denen, die dieses Kleinod 
geschaffen, die all die Ausstellungsstücke 
aufgespürt und zusammengetragen haben. 
Momentan suchen die Mitarbeiter vor allem 
nach Exponaten für das geplante Schulzim-
mer des „Dritten Reichs“. 
Als Mitarbeiter beschäftigt das Museum über 
die Technische Universität Dresden einen Ar-
chivar, dazu gibt es eine halbe Stelle für eine 
wissenschaftliche Hilfskraft. Die Stadt Dres-
den stellt das Schulgebäude kostenfrei zur 
Verfügung. Wirksam allerdings kann das Haus 
nur sein durch das Engagement, die Kennt-
nisse und den hohen zeitlichen Aufwand einer 

Vertrag Ende des Jahres ausläuft, wird noch 
gefeilt. Die städtische Findungskommission 
hat sich dem Vernehmen nach inzwischen auf 
einen Kandidaten geeinigt, mit dem derzeit 
Vertragsverhandlungen laufen. Nach deren 
Abschluss muss der Dresdner Stadtrat noch 
einen Beschluss über den neuen künstle-
rischen Leiter fassen.   
Einstweilen hat der Kulturausschuss des 
Stadtrats bei seiner Sitzung Anfang Juli 2007 
dafür gesorgt, dass Kunst- und Kulturprojekte 
in Hellerau im zweiten Halbjahr 2007 finan-
ziell unterstützt wurden. Von insgesamt 109 

Projektanträgen, die beim Amt für Kultur und 
Denkmalpflege eingegangen waren, wählten 
spartenbezogene Projektgruppen schließlich 
36 Projekte zur Förderung aus, die der Kul-
turbeirat der Stadt ebenfalls befürwortete. Die 
Fördersumme für das zweite Halbjahr betrug 
insgesamt 52.600 Euro. Unter den Geförderten 
waren u.a. das Institut Rhythmik Hellerau e.V. 
sowie verschiedene Projekte, die im Festspiel-
haus Hellerau umgesetzt wurden. 

Christina Manthey

LerNeN im muSeum
im Dresdner Schulmuseum wird auch die Hellerauer reformschule vorgestellt
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Begegnungen mit Menschen sind mitunter 
seltsam, aber auch Tiere können einem skur-
rile Erlebnisse bescheren. So ging es mir im 
vergangenen Sommer, als ich eines Morgens 
den Verbindungsweg vom Tännichtweg zum 
„Sand“ hinaufging und schließlich an die Trep-
penstufen gelangte. An diesem Tag hockt auf 
der obersten Stufe, also auf dem Gehweg vom 
„Sand“, eine schwarze Krähe. „Wird gleich 
wegfliegen“, denke ich diffus, während ich die 
Treppe erklimme. Doch je höher ich komme, 
desto langsamer wird mein Schritt, denn der 
Vogel fliegt mitnichten fort. Stattdessen trip-
pelt er sogar langsam auf mich zu und blickt 
mich forschend an. Meine Gedanken kom-
men in Fahrt. Hitchcock, Vogelgrippe, Toll-
wut schießen mir durch den Kopf. So eine 
Krähe aus der Nähe ist schon ganz schön 
groß. Und sie kommt immer noch näher. Mein 
Fahrrad lehnt dort oben am Zaun, ich muss 
also dorthin. Aber wie komme ich an dem 
Vogel vorbei? Das Tier hat einen glänzenden 
schwarzen Schnabel. Meine Beine, von den 
Sandalen bis zum kurzen Sommerrock, sind 
nackt. Will sie mich dort hineinzwicken? In 
meiner Not nehme ich meinen Rucksack 
ab und halte ihn wie einen Schutzschild vor 
meine Beine. Das scheint die Krähe gar nicht 
abzuschrecken, vielmehr kommt sie interes-
siert näher und hackt mit dem Schnabel nach 
dem bunten Sack. Vor lauter Schreck lasse 
ich ihn fallen und trete den Rückzug an. Da 
stehe ich nun, fünf Stufen unter dem „Sand“, 
während das Tier an den Schnallen herum-
pickt. Hilfe ist keine in Sicht. Also sammle ich 

einige kleine Kiefernzapfen ein, die auf dem 
Boden liegen. Ich bewerfe die Krähe damit, 
will ihr nicht wehtun, sie nur vertreiben. Der 
Vogel aber sperrt den Schnabel auf und ver-
sucht, die Zapfen im Flug zu fangen. Eine tolle 
Nummer! Dabei hüpft er allmählich rückwärts. 
Das ist meine Chance. Einen letzten Zapfen 
platziere ich noch, dann renne ich die Stufen 
hinauf, schnappe meinen Rucksack mitsamt 
dem wenige Meter weiter stehenden Rad und 
schwinge mich, die gefährliche Krähe nicht 
aus den Augen lassend, auf meinen fahrbaren 
Untersatz. Später dann höre ich, dass ich an 
dem Morgen wohl Bekanntschaft mit Rudi 
gemacht habe, einer zahmen Krähe. Familie 
Weiß von der Pension Hellerau am Heideweg 
fand den Vogel im Frühjahr 2006 auf einem 
Campingplatz im Spreewald, offenbar war er 
aus dem Nest gefallen. Da die anderen Krä-
hen den Jungvogel attackierten, nahm Familie 
Weiß ihn unter ihre Fittiche und mit nach Hel-
lerau. Dort lebte Rudi im Freien, kam jedoch 
regelmäßig zum Fressen angeflogen. Seine 
Eskapaden – einmal flog er ins Schlafzimmer 
der Nachbarin, die beim Erwachen mächtig 
erschrak, ein andermal schnappte er sich 
ein Küchenmesser und transportierte es aufs 
Dach  –  lieferten stets neuen Gesprächsstoff. 
Seit dem vergangenen Herbst müssen die 
Hellerauer ohne den kauzigen Vogel auskom-
men; er wurde von einem anderen Tier, viel-
leicht Fuchs oder Marder, totgebissen.

Uta Bilow 

Gruppe begeisterter Ehrenamtlicher, die den 
Einlass besorgen, Schreibfedern verkaufen, 
die Sammlungen aufbereiten, Beispiele histo-
rischen Unterrichts geben – kurz, das Museum 
lebendig machen. 
Sollten sich in den Beständen älterer Hel-
lerauer noch Schätze der Vergangenheit wie 

z.B. in Steigers Schulstube entstandene Wan-
derkarten, Zeichnungen, Aufsätze finden, 
wäre es wunderbar, wenn sie als Original oder 
Kopie dem Schulmuseum zur Verfügung ge-
stellt werden könnten.

Ingrid Pritzkow

Der HeLLerauer 
„HaNS HuCKebeiN“

Nachruf auf die Krähe rudi
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Können Sie sich noch an die Zeiten erinnern, 
als es hierzulande ein Luxus war, ein Auto zu 
besitzen? Als man über 10 Jahre auf einen 
Neuwagen der Marke Trabant warten musste 
– und sowieso jahrelang auf der Warteliste für 
Dresdens einzige Fahrschule stand? Dement-
sprechend übersichtlich ging es auf den Stra-
ßen zu, von deren Zustand ich hier allerdings 
taktvoll schweigen möchte. 

Vielmehr möchte ich heute weitergeben, was 
mir Frau Seifert als Blättl-Thema mit auf den 
Weg gab, als ich sie einstmals über ihr Klei-
dergeschäft auf der Karl-Liebknecht-Straße 
befragte: Sie schwärmte damals von den 
Ausflügen, die sie und ihr Mann in den Sieb-
ziger Jahren mit den Hellerauer Senioren un-
ternommen hat. Familie Seifert besaß näm-
lich ein Auto (ich glaube sogar, einen VW) 
und war stolzes Mitglied im Automobilclub 
ADMV. Sie beschloss, die Nachbarschaft an 
diesem Privileg teilhaben zu lassen und rief 
die Auto-Ausflüge für die Hellerauer Rentner 
ins Leben. 

Diese Veranstaltungen wurden unter dem 
Dach der „Volkssolidarität“ von Familie Broske 
organisiert. Ab 1970 gab es sie jeweils in den 
Sommermonaten, die legendär gewordenen 
Rentnerausfahrten. Familie Seifert kümmerte 
sich darum, dass für die reiselustigen Seni-
oren genügend Autoplätze zur Verfügung 
standen. Die Hellerauer Autobesitzer stellten 
ihre fahrbaren Untersätze zur Verfügung und 
chauffierten die Ausflügler auch selbst. 
Auf dem Hellerauer Markt traf man sich früh 
zur Fahrerbesprechung (Foto 1: Herr Rudi 

Seifert erläutert die Fahrtroute). Dann verteil-
ten sich die Damen und Herren auf die Autos. 
Dabei handelte es sich überwiegend um Tra-
banten, aber auch Wagen der Marke Wartburg 
und Lada waren mit von der Partie (Foto2). 
Ziel der ersten Ausfahrt war Rathewalde in der 
Sächsischen Schweiz. Kaffee und Kuchen 
spendierte die Volkssoldarität. In Erinnerung 
blieb den Teilnehmern die versalzene Schlag-

sahne in der örtlichen Konditorei, was 
die Laune allerdings nicht zu trüben 
vermochte (Foto 3). 

Im Gegenteil: Die Ausflüge wurden 
immer beliebter. In Höchstzeiten be-
wegten sich vierzig Privatwagen in 
Kolonne durch die sächsische Land-
schaft. Herr Stallbaum fuhr im Poli-
zeiauto vorneweg und sperrte kur-
zerhand die Kreuzungen ab, damit 
die Fahrer in Sichtweite voneinander 
bleiben konnten (Foto 4). 

Jede Fahrt war so geplant, dass nach 
einer Stunde ein landschaftlich und 
lukullisch interessantes Ziel erreicht 

bLiCK iN aLTe FOTOaLbeN: im TrabaNT DurCH SaCHSeN 
Die rentnerausfahrten der Volkssolidarität
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Nachtflugverbot am Flughafen Dresden ab Oktober �00� 

Das Regierungspräsidium Dresden hat für den Flughafen Dres-
den eine Veränderung der bisher gültigen Nachtflugregelungen 
verfügt. Danach sind Flugbewegungen nur noch bis 23:30 Uhr 
und wieder ab 5:30 Uhr zulässig. Verspätete Landungen und 
Starts werden außerdem zwischen 23:30 und 24:00 Uhr bzw. 
zwischen 5:00 und 5:30 Uhr zugelassen. Die Zeit zwischen 0:00 
und 5:00 Uhr ist am Flughafen Dresden grundsätzlich frei von 
Flugbewegungen zu halten. Ausnahmen werden u.a. für Flüge 
zur Hilfeleistung in Not- und Katastrophenfällen, zur medizi-
nischen Versorgung und zur Erfüllung humanitärer Aufgaben 
sowie bei Landungen aus meteorologischen und technischen 
Gründen gemacht. Darüber hinaus sind der am Flughafen an-
sässigen Luftfahrtindustrie in der Nachtkernzeit 24 Starts oder 
Landungen pro Kalenderjahr eingeräumt worden. Die Neure-
gelung der Nachtflüge in Dresden soll mit dem Winterflugplan 
2008/2009 ab dem 26.10.2008 wirksam werden.

Der Standort Deutschland wirbt für sich als „Land der Ideen“. Im Zuge der gleichnamigen 
Kampagne wird an jedem Tag des Jahres quer durch die Republik ein Ort ausgezeichnet, an 
dem beispielhaft Zukunft gemacht wird, durch Einfallsreichtum, schöpferische Leidenschaft 
und visionäres Denken. Am 23.1. wurde die Ehrung „Ort im Land der ideen“ in Hellerau 
überreicht, an Forscher und Unternehmer, die zum Teil im GebäudeEnsemble ansässig sind. 
Sie haben sich zu einem vom Bundesforschungsministerium geförderten Wachstumskern 
zusammengeschlossen und befassen sich damit, Werkstoffoberflächen mit biologischen 
Eigenschaften zu veredeln. Diese Technologie besitzt offenbar ein enormes Marktpotenzial, 
ihre Anwendungsgebiete reichen von der Autoindustrie über die Umwelttechnologie bis hin 
zur Medizintechnik. 

war. Großsedlitz, Paulsdorf, die Hüttermühle, Radeberg und Grüngräbchen-Schwepnitz sind die 
Orte, die Frau Seifert im Gedächtnis geblieben waren. Leider kann ich sie jetzt nicht mehr be-
fragen, was es sonst noch an Höhepunkten gab: Im vergangenen Herbst ist sie verstorben.

Ulrike Kollmar
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Da ab 1.2.2008 auch in Sachsen der Nichtraucherschutz verstärkt wird, interessierte uns, 
wie diese neue Regelung in den Gaststätten in und um Hellerau umgesetzt wird. Auf Nach-
frage erhielten wir folgende Information: Die Gaststätten Fissels, Schmiedeschänke, Haney´s 
Sportgaststätte, Anno Domini sowie Schmidt‘s Restaurant werden rauchfrei. Nur das Schwei-
zer Stübli, das demnächst in den Räumen des Fliegerhorst eröffnet, wird ein Raucherzimmer 
einrichten. 

Das „Kaffee Hellerau“ am Markt hat einen neuen Betreiber gefunden. Am 1. Dezember un-
terschrieb Herr Torsten Pötschk den Pachtvertrag mit der Gartenstadt Gesellschaft Hellerau. 
Dem neuen Pächter schwebt ein von einer frischen jahreszeitlich beeinflussten Küche ge-
prägtes Speisenangebot vor. Die Erste Dresdner Spezialitätenbrennerei Augustus Rex wird 
die Getränkekarte durch ein „Hellerauer Obstwasser“ bereichern. Der neue „Markt-Wirt“ hat 
das vorhandene Inventar schon vollständig entfernen lassen. Über die Stilrichtung der neuen 
Inneneinrichtung lässt er jedoch strenges Stillschweigen walten – die Gäste sollen sich am 
Tag der Neueröffnung, am 15.3. ab 17 Uhr, überraschen lassen.

Zum geselligen Tanz trifft sich seit kurzem ein kleiner Kreis älterer Leute bei Familie Pfisterer, 
Moritzburger Weg 38 D. Die rüstigen Tänzer würden sich über weitere Verstärkung sehr freuen 
und laden mittwochs (14-tägig) von 14.30 – 16.30 Uhr herzlich zur Teilnahme ein. Jede(r) kann 
auch alleine - ohne Tanzpartner – kommen. Da es gelegentlich zu Terminverschiebungen kom-
men kann, wird um telefonische Anmeldung gebeten (Familie Pfisterer, Tel. 880 84 60).

TermiNe   •   VeraNSTaLTuNGeN

Veranstaltungen des Vereins

Der nächste Stammtisch unseres Vereins findet am Donnerstag, den 6.3.2008 bei Fissels 
statt. Ab 20 Uhr wird das Konzept des Vereins zur 100-Jahr-Feier vorgestellt. Schon ab 19 Uhr 
können sich alle bei Fissels treffen, die sich vorher noch stärken wollen. 

Sonstige Veranstaltungen

Sitzungen des Ortsbeirats für �00�: 
18.2., 17.3., 14.4., 19.5., 16.6., 7.7., 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.

Deutsche Werkstätten Hellerau 
(Moritzburger Weg 68 ; Tel.: 21590–0; www.dwh.de)  
Konzerte (jeweils 19.30 Uhr, Werkstättengalerie im Neubau; 
Eintritt frei. Der Zugang ist barrierefrei.):

 
5.3.   N.N. 
26.3. Hochschule für Musik
9.4.   N.N.
30.4. N.N.
 
Ausstellungen (geöffnet Mo – Fr 9 – 16 Uhr   außer an Feiertagen )
ab 28.2.: Gaudi Unseen – Die Vollendung der Sagrada Familia

14.5. N.N.
28.5. Hochschule für Musik
11.6. N.N.
25.6. Hochschule für Musik



��

21.2.2008 Mitgliederversammlung der International Friends Dresden
10.3.2008 International Friends Abend, Thema evt. Italien, n.n.
14.4.2008 International Friends Abend, Thema Spanien in Hinblick auf 30.5., n.n.
30.5.2008 Spanisches Festival - 7. Hellerau meets Internationals

Werkbund (Werkbundhaus Hellerau, Karl-Liebknecht-Str. 56 - auf dem Festspielhausgelände), 
www. deutscher-werkbund.de, Tel.: 880 2007
geöffnet: Mi - Fr 10 –15; Sa und So 14 - 18 Uhr

Ab 1.2. Ausstellung: Genossenschaftlicher Wohnungsbau in Sachsen – Genossenschaftliche 
und gemeinnützige Wohnanlagen in Dresden von 1898 bis 1937
Eröffnung: 31.1., 18 Uhr

Festspielhaus – Europäisches Zentrum der Künste Hellerau
achtung: Wegen anstehender Bauarbeiten finden vom 7.4. bis Ende August keine Führungen 
im Festspielhaus statt!
(Näheres zum Programm unter www.KunstForumHellerau.de oder Tel.: 264 6218)
Kartenvorverkauf: Telefonischer Vorverkauf unter Tel. 0351 / 48 66 666 und beim Besucher-
dienst des Eur. Zentrums der Künste, Tel.: 0351 / 264 6246, bei der Ticketzentrale Kulturpa-
last, Schlossstr. 2, Mo- Fr 10 – 19 Uhr, Sa 10 – 14 Uhr; Tel. 486 6666 oder bundesweit an allen 
bekannten CTS-eventim-Vorverkaufsstellen, auch Schinkelwache
e-mail: ticket@kkg-dresden.com; www.ticketcentrale.de
Abendkasse: eine Stunde vor Vorstellungsbeginn

7.2. – 9.2., 20 Uhr: Uraufführung: „Die Jungfrau Maleen“ nach den Märchen der Brüder Grimm 
(Produktion im Rahmen von Tanzplan Dresden)

16. und 17.2., 20 Uhr: Roadmetal Sweetbread 
(Eine Kulturperformance der Station House Opera London)

20.2., 20 Uhr: WM08 – Please do not wash separately 
(Osteuropäische Experimentalfilme und Live-Musik)

5.3. – 9.3., 20 Uhr
12.3. – 16.3., 20 Uhr: Uraufführung: Neuproduktion von William Forsythe

20.3., 20 Uhr: WM08 – Please do not wash separately 
(Osteuropäische Experimentalfilme und Live-Musik)

3.4. – 6.4., 20 Uhr: Uraufführung: If I Sing To You
Eine Choreographie von Deborah Hay (Auftragsarbeit der Forsythe Company in Koproduk-
tion mit der Deborah Hay Dance Company)
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Herr Clemens Galonska bietet Führungen durch Hellerau an. Treffpunkt ist jeden ersten 
Sonntag im Monat um 11 Uhr am Eingang der Deutschen Werkstätten, Moritzburger Weg 67. 
Auch individuelle Führungen können unter Tel.: 888 1801 oder 288 1527 gebucht werden.

Filzwerkstatt in Hellerau 
Neu! ab sofort Mittwoch
Termine 1.Halbjahr 2008:
 20.2., 12.3., 9. 4., 14.5., 11. 6. jeweils von  18.30-21.30 Uhr
Ort: Am Grünen Zipfel 84 in Hellerau         
Weitere Infos und Anmeldung: 0351 - 288 15 27

iN eiGeNer SaCHe

Als neue Mitglieder im Verein begrüßen wir:
Prof. Dr. Peter Michelis   Prof. Hans-Egbert Schröder
Dorothea Schneider  Katrin Strobel

Der Vereinsvorstand bittet alle Mitglieder darum, die  mitgliedsbeiträge  bis spätestens  zum 
30. Mai einzuzahlen. Die Beiträge können überwiesen werden, Sie erleichtern uns aber die 
Verwaltungsarbeit, wenn Sie am komfortablen Lastschriftverfahren teilnehmen. Der Betrag 
wird dann alljährlich Ende Mai vom Konto abgebucht. Der reguläre Beitrag beträgt 30 Euro, 
der ermäßigte (siehe auch Antragsformular auf der Rückseite des Blättls) 12 Euro. 

Die Homepage des Vereins (www.hellerau-buergerverein.de) hält künftig unter der Rubrik „Ak-
tuelles“ Informationen über anstehende Termine und Veranstaltungen des Vereins bereit.

Für den Verleih der zehn biertischgarnituren des Vereins hat der Vorstand neue Konditi-
onen beschlossen. Nichtmitglieder zahlen pro Garnitur 3 € für die ersten vier Tage, sowie 1 € 
für jeden weiteren Tag. Für Mitglieder sind die ersten vier Tage kostenfrei, für jeden weiteren 
Tag zahlen sie ebenfalls 1 €.
Der Verleih erfolgt künftig über die Freiwillige Feuerwehr Hellerau, Heinrich-Tessenow-Weg, 
Tel. 880 46 32, Fax 888 12 94.

Am 8. November hatte der offene Stammtisch des Vereins ein besonderes Ziel. Auf dem Pro-
gramm stand eine geführte Besichtigung der „ersten Dresdner Spezialitätenbrennerei au-
gustus rex“ in der Klotzscher Hauptstraße 24 (direkt neben dem Kindergarten „Koboldland“). 
Kundig und sehr unterhaltsam geführt von Herrn Lutz Diestelhorst, einem der beiden Inhaber, 

erfuhren die mehr als 30 Besucher viel Wissenswertes über alte vom Ausster-
ben bedrohte Obstsorten, ideale Apfelanbaubedingungen, die Herstellung 
von hochwertigen sortenreinen Destillaten und über die Auswüchse sehr 
deutscher Bürokratie (bei der Berechnung der Branntweinsteuer). Bei der 
anschließenden Verkostung wurden Brände von der über 2000 Jahre alten 
Apfelsorte „Goldparmäne“ sowie von der Birne „Die Köstliche von Charneu“ 

serviert. Die Besucher verließen die - vielfach international prämierte - Brennerei tief beein-
druckt von den komplizierten Vorgängen, die sich hinter den unscheinbaren Mauern an der 
Klotzscher Hauptstraße abspielen.

Ein weiterer Stammtisch des Vereins lockte am 17. Januar etwa 50 Interessierte an. Beim 
Gastgeber, den Deutschen Werkstätten Hellerau, wurde ein Film über Leben und Schaffen 
von richard riemerschmid gezeigt. Der Münchner Maler, Baumeister und Designer baute 
sich in seiner Heimatstadt ein wunderbares Wohnhaus und schuf mit den Münchner Kam-
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merspielen ein Juwel des Jugendstils. Er entwarf das Bebauungskonzept für Hellerau, er-
richtete das Fabrikgebäude der Deutschen Werkstätten und zahlreiche Wohnhäuser. Auch 
die Gartenstadt Nürnberg wurde nach seinen Entwürfen gebaut. Die Zuschauer des Films 
sahen Häuser, wie sie auch „Am Grünen Zipfel“ stehen könnten – wären da nicht die braun 
gestrichenen Fensterrahmen und –läden. Im Anschluss an die Filmvorführung konnten sich 
die Besucher bei einem Glas Wein über ihre Eindrücke austauschen.

Über den Verein Bürgerschaft Hellerau e.V. können die kompletten ausgaben der „mittei-
lungen für Hellerau“ sowie Literatur über Hellerau erworben werden. Melden Sie sich bei 
Anke Dürkoop (Tel.: 889 6710).

Kleinanzeigen

Suche in 01109 DD älteres Haus oder Doppelhaushälfte preisgünstig, kann auch klein sein, 
ältere Person kann in Teilbereich wohnen bleiben. Tel.: 0351 – 7922 215

Junge Familie mit Kindern im Alter von 2-5 Jahren sucht in Hellerau kleines Häuschen zu 
mieten oder zu kaufen, Tel.: 0351 – 3741 573 oder 0179 - 7357 525



��

Karl-Liebknecht-Straße 30
01109 Dresden
Fax:  0351/847 11 64
Funk:  0177/813 85 29

Henry barth
Dachdeckermeister
Dachfensterservice

Tel. 880 6028

Mo.-Fr. 8-18 Uhr                     Sa. 8-12 Uhr

Mo-Do 9-13,14.30-18 Uhr, Fr 8-18, Sa 8-12 Uhr

W ü n s c h e n S i e s i c h a u c h
       Gesundheit  und  Vitalität,  attraktives  Aussehen,

          Perspektiven?

Sie erhalten :

• Beratung und aktuelle Informationen,

• Pflegeanwendungen für Ihr Wohlbefinden,

• Qualitätsprodukte für zu Hause.

CHANNOINE - Erlebniswelt

ganz in Ihrer Nähe

Elk e Damm

 Tännichtweg 6,  01109 DD

Tel.: (0351) 880 59 22

Ich freue mich auf Ihren Anruf

Trödelmarkt Hellerau

Übernehme Haushaltsauflösungen  
und Beräumungen

Ankauf von A - Z,
alles anbieten, auch Edeltrödel

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

Verkauf: Sa �0 –�� uhr

Mein Team und ich möchten uns bei all unseren Patienten 
für ihr Vertrauen bedanken.
Wir laden Sie ein, gemeinsam mit uns zu feiern, 

am 15. Februar 2008 zwischen 11 und 16 Uhr 
in den Räumlichkeiten der

Praxis für Physiotherapie Claudia Schwarz, 
Darwinstraße 11, 01109 Dresden, Tel. 0351/8906298

15 Jahre
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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. 75 ist der 10. April 2008.


