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77. Ausgabe (November 2008)

Liebe HeLLerauer,
 
nicht mehr lange, dann beginnt der Advent. 
Dann wird es wieder Zeit, die Wohnungen und 
Fensterbänke zu schmücken, Bergmann, Nuss-
knacker und Räuchermännl finden ihre ange-
stammten Plätze. Vielleicht ist auch schon der 
eine oder andere Engel darunter. Und vielleicht 
trägt er sogar elf Punkte auf seinen grünen Flü-
geln. Dann könnte er aus Grünhainichen im Erz-
gebirge stammen, aus der Manufaktur Wendt 
und Kühn. Das traditionsreiche Unternehmen 
wurde am 1. Oktober 1915 von Margarete 
Wendt, genannt Grete, und Margarete Kühn 
als Werkstätte für feine figürliche 
Holzarbeiten, Spieldosen und 
bemalte Spanschachteln ge-
gründet. Während Margarete 
Kühn sich nach ihrer Verheira-
tung bereits 1921 aus dem Un-
ternehmen zurückzog, wurde die 
Arbeit in der Werkstatt zum Le-
bensinhalt von Grete Wendt.
Grete Wendt wurde am 14. Fe-
bruar 1887 geboren. Ihr Vater 
Albert Wendt war Leiter der Gewerbe-
schule in Grünhainichen. Schon früh 
zeigte sich, dass die Tochter das Talent des 
Vaters geerbt hatte und sich für das Bauen und 
Basteln, Zeichnen und Malen begeistern konnte. 
Ihre Neigungen wurden gefördert und von 1907 
bis 1910 besuchte Grete Wendt die Kunstgewer-
beakademie in Dresden (Güntzstraße), wo sie 
in der Klasse von Professor Margarete Junge 
studierte. In dieser Zeit wohnte Grete Wendt 
im Hause des Baurates Kühn und freundete 
sich mit dessen Tochter Margarete an. Noch 
während ihres Studiums wurde offenbar Karl 
Schmidt, der Gründer der Deutschen Werkstät-
ten Hellerau, auf die talentierte Studentin auf-
merksam und beauftragte sie mit dem Entwurf 
einer Weihnachtskrippe. 

Nach ihrer Ausbildung arbeitete Grete Wendt 
rund ein dreiviertel Jahr im Zeichenatelier der 
DWH. Sie zeichnete dort vornehmlich Möbel, 
schuf aber auch zahlreiche Entwürfe für die 
angegliederte Spielzeugabteilung. Dort freun-
dete sie sich auch mit der Hellerauer Schmuck-
Entwerferin Charlotte Krause an. Aus dieser 
Zeit ist unter anderem ein Krankenschein er-
halten. Demnach hat sich die junge Künstlerin 
am 4. Januar 1911 krank gemeldet, als ihre 

Anschrift nennt der Zettel die Adresse Pill-
nitzerweg 2. Das Arbeitszeugnis, das Grete 

Wendt als Abschluss ihrer Hellerauer Zeit 
erhielt,  bescheinigt, dass sie 
als Kunstgewerblerin tätig 
gewesen ist. „ In der Haupt-

sache wurde Fräulein Wendt 
in unserem Zeichenatelier be-
schäftigt. Wir schätzen sie als 

eine sehr begabte Dame. Alle 
Arbeiten hat sie mit Fleiss 
und Geschick zu unserer 
vollen Zufriedenheit ausge-

führt, sodass wir ihr die beste 
Empfehlung mitgeben können“, schrieb 

der Personalchef am 30.6.1911. Anschlie-
ßend ging Grete Wendt nach München, im 

Gepäck ein Empfehlungsschreiben aus Hel-
lerau, mit dem sie bei Richard Riemerschmid 
vorsprechen sollte.  
Bereits 1912 kehrte Grete Wendt nach Grün-
hainichen zurück. Ein Jahr später beteiligte 
sie sich mit einer Figurengruppe an einem 
Wettbewerb für gute Reiseandenken des Ver-
eins Sächsischer Heimatschutz. Ihre dreiteilige 
Gruppe „Beerenkinder“ errang mehrere Aus-
zeichnungen und die junge Kunsthandwerkerin 
erhielt eine Vielzahl von Bestellungen, die unter 
anderem in der elterlichen Wohnung oder von 
beauftragten Spielzeugmachern ausgeführt 
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wurden. Schließlich gründete sie mit ihrer 
Studienfreundin Margarete Kühn das eigene 
Unternehmen und führte es, nach dem Aus-
scheiden von Margarete Kühn, gemeinsam 
mit dem Bruder Johannes und der Schwä-
gerin Olly mit stetigem Erfolg. Die „Mutter 
der Engelwerkstatt“ starb am 1. Juli 1979 im 

In den Sommermonaten hat sich das in Vor-
bereitung befindliche Kunstprojekt „Portrait 
nach 100 Jahren“ gut entwickelt. Wir freuen 
uns besonders über die Förderung des Kul-
turamtes der Landeshauptstadt Dresden. Be-
reits 45 Gastgeber sind aktuell dabei. Knapp 
ein Drittel hat sich bereits für einen Künstler 

entschieden. Das letzte Treffen am 30. Sep-
tember stellte daher das Zusammenführen 
von weiteren „Künstler-Gastgeber-Paarungen“ 
in den Mittelpunkt.
16 Künstler kamen größtenteils aus Dres-
den, aber auch eigens aus Leipzig, Berlin 
und Plauen im Vogtland nach Hellerau: Peter 
Brunko, Ulli Gabsch, Monika Grobel, Andrea 
Hilger, Jean Kirsten, Volker Lenkeit, Peter Lin-
denberg, Norbert Lübker, Reinhard Pontius, 
Siegfried Reball, Tobias Schmidt, Susi Son-
nenkalb, Karl Stübing, Ines Vierling, Michael 
Vogler, Anja Winkler. Alle Genres waren ver-
treten, das Spektrum reichte von Malerei über 
Objektkunst und Holzbildhauerei bis zu Video-

Alter von 92 Jahren. Hinterlassen hat sie be-
zaubernde Figuren wie etwa jene geflügelten 
pummeligen Musikanten oder Blumen- und 
Beerenkinder, die in aller Welt Freunde und 
Liebhaber gefunden haben. 

Uta Bilow
 

kunst, Performance und Lichtgrafik. Für die 
Künstler begann die Veranstaltung mit einer 
kleinen Führung durch die Gartenstadt (Lei-
tung Clemens Galonska), bei der neben In-
formationen aus Geschichte und Architektur 
auch kurze Eindrücke einiger Gastgeberhäu-
ser und –gärten vermittelt wurden. Im Raum 

Riemerschmid in den hi-
storischen Werkstätten 
kam es dann im Laufe 
des Abends zwischen 
Gastgebern und Künst-
lern zu einem regen Aus-
tausch von Wünschen 
und Ideen, bei dem zahl-
reiche „Ortstermine“ 
vereinbart und weitere 
Künstler-Gastgeber-Ver-
bindungen angeknüpft 
wurden.
Ein nächstes Treffen die-
ser Art findet am Diens-
tag, dem 25. November 
um 20 Uhr wiederum im 
Raum Riemerschmid im 

GebäudeEnsemble, Moritzburger Weg 67 statt 
und alle Gastgeber und solche, die es werden 
wollen, sind herzlich eingeladen!

Mittlerweile ist unsere Website www.por-
trait100.de zu einem ansehnlichen Informa-
tionsportal gewachsen, auf dem Sie stöbern 
und sich jederzeit einen Eindruck über die 
Künstler des Projektes verschaffen können. 
Informationen und Anmeldung: 
Friederike Hartmann und Torsten Rommel 
– Tel 79 58 123 – hellerau100@gmx.de oder  
kunstprojekt@hellerau-buergerverein.de – 
www.portrait100.de

 

uNSer KuNSTPrOJeKT 
eNTWiCKeLT SiCH
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An den Mittwochabenden gibt es in Hellerau 
regelmäßig die Möglichkeit, zu Hause alles 
stehen und liegen zu lassen und dem Alltag 
für kurze Zeit zu entfliehen. So, wie man ist, 
in Alltagskleidung, kann man kurz entschlos-
sen zum Neubau der Deutschen Werkstät-
ten hinunterradeln, um ein Ohr voll Musik zu 
nehmen.
Unversehens betritt man ein hochmodernes 
Fabrikgebäude, in dem Inneneinrichtung für 
höchste Ansprüche gefertigt wird. Ihre Her-
stellung ist in besonderer Weise unter einem 
Dach vereint: Im vorderen, dem Moritzburger 
Weg zugewandten Teil der Werkstätten wird 
hinter der eindrucksvollen Glasfassade er- 
dacht, entworfen und vermarktet, was im hin-
teren Teil gesägt, zusammengefügt, geschlif-
fen und lackiert wird. Beide Teile sind durch 
Türen und Fen-
ster miteinander 
verbunden, die 
Sanitär- und Pau-
senräume nutzen 
alle Mitarbeiter 
gemeinsam.
Hier, zwischen 
den Arbeitsplät-
zen der Innen-
architekten und 
Designer, be-
findet sich eine 
Insel der schö-
nen Künste. Geht 
man an den Stell-
wänden vorbei, 
an denen meist 
interessante Bil-
der ausgestellt 
sind, steht da mit-
ten im Raum ein Flügel und  dahinter grup-
pieren sich die Zuschauer. Wenn alle bereit-
gestellten Stühle schon besetzt sind, nimmt 
man einen der ausgestellten Design-Sitzmö-
bel oder Bürostühle und sucht sich ein pas-
sendes Plätzchen zum Zuhören. Man kann 
auch an den Regalen lehnend oder leise um-
herwandelnd lauschen. All dies macht die un-
komplizierte und anregende  Atmosphäre der 
Werkstättenkonzerte aus. Da stört es nicht, 
wenn mal jemand später kommt oder wenn 
Familien mit Kindern eben gehen, wenn’s 
den jüngsten zuviel wird.  In der Pause gibt’s 

Getränke und Salzbrezeln, für die man einen 
Obulus in eine Schale legen sollte. Der Hör-
genuss dagegen ist gratis. 
Es gibt diese Konzerte seit 1994; sie finden in 
der Regel alle 14 Tage statt. Organisiert wer-
den sie von dem Dresdner Cellisten Peter 
Koch im Auftrag der Deutschen Werkstätten. 
Es wird eine große Vielfalt von Klassik bis Jazz 
geboten, und zwar durchaus unter Aufbietung 
bekannter Künstler!
So erinnere ich mich an einen hellen Som-
merabend, an dem Uschi Brüning mit Ernst-
Ludwig Petrowsky – damals noch im alten 
Werkstätten-Gebäude – zum offenen Fenster 
hinausjazzte, dass es eine Freude war. Neu-
lich im September war Uwe Kropinski da und 
brachte unglaublich kultiviertes und zugleich 
fantasievolles Gitarrespiel zu Gehör. Schon 

allein die feingei-
stigen Ansagen 
machten den 
Abend zu einem 
beeindruckenden 
Erlebnis! Häufig 
bietet die Kon-
zertreihe auch 
ein Podium für 
Musikstudenten, 
die ihr Konzert- 
examen vorberei-
ten  und hier die 
Möglichkeit nut-
zen, ihr Können 
unter Auftrittsbe-
dingungen vor-
zutragen. Hof-
fentlich bleibt uns 
dies auch nach 
Fertigstellung des 

Saales an der Musikhochschule erhalten!
Jedes Mal aufs Neue bin ich wieder ange-
nehm berührt von der Stimmung im Publi-
kum (wo sonst kommt man als Zuhörer den 
Künstlern so nahe?), und jedes Mal frage ich 
mich, warum eigentlich so wenige Hellerauer 
dieses wunderbare  Kulturangebot vor ihrer 
Haustür wahrnehmen. Denn das Stammpu-
blikum ist ein anderes und kommt  von weiter 
her angefahren.  

Ulrike Kollmar 
 

WaruM iN Die FerNe SCHWeiFeN? 
Die Konzertreihe in den Deutschen Werkstätten liegt so nah.
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Die Arbeitsgruppe 100 Jahre Hellerau ist 
die jüngste Arbeitsgruppe des Vereines. Sie 
wurde 2006 gegründet und wird von Carola 
Klotz geleitet, die die Arbeitsgruppe im fol-
genden vorstellt:

 
Im kommenden Jahr feiert die Gartenstadt 
Hellerau ihren 100sten Geburtstag.
Dem Verein Bürgerschaft Hellerau ist es ein 
großes Anliegen, dieses besondere Jubiläum 
so vorzubereiten und auszugestalten, dass es 
für alle Hellerauer und seine Gäste zu einem 
lang in Erinnerung bleibenden Ereignis wird. 
Um dieses Ziel zu erreichen, muss früh mit 
den Vorbereitungen begonnen werden. So 
wurde bereits im Jahr 2006 beschlossen, eine 
Arbeitsgruppe zu gründen. 2007 begann man 
mit dem Zusammentragen erster Ideen. Mitt-
lerweile hat sich eine kleine Gruppe von 10-
15 Vereinsmitgliedern zusammengefunden, 
die aktiv am Programm feilen. In der Regel 
treffen wir uns einmal im Monat zur gemein-
samen Runde, um uns über den Stand der 
Dinge abzustimmen. 
Es ist eine Vielzahl von Veranstaltungen vor-
gesehen. Die Organisatoren hoffen, dass für 
jeden etwas dabei sein wird. Wir wollen mit 
unserem Programm am 1. April starten und 
dann gemeinsam mit hoffentlich zahlreichen 
Besuchern ein halbes Jahr lang Projekte und 
Veranstaltungen erleben. So wird es zum Bei-
spiel ein Kunstprojekt geben, über das im 
Blättl gesondert berichtet wird, die Beschilde-
rung wichtiger Hellerauer Häuser wird vorbe-
reitet, Gesprächsrunden, Vorträge, ein Sym-
posium und Ausstellungen sind angedacht, 
und selbstverständlich gibt es ein zünftiges 

Festwochenende mit Musik, Tanz und vielver-
sprechenden Programmbeiträgen. 
Wir haben uns sogar über die Ländergrenzen 
hinaus gewagt: es soll ein Treffen von Garten-
städten verschiedener Länder geben. Im Juni 

2008 wurde das Netzwerk eu-
ropäischer Gartenstädte ge-
gründet, welches dafür die 
Basis bildet. Zuviel an Details 
wollen wir heute noch nicht 
verraten, damit die Spannung 
für alle erhalten bleibt.
Ganz allein ist das von un-
serer kleinen Bürgerschafts-
gruppe freilich nicht zu schul-
tern, deshalb gibt es noch eine 
wichtige zweite Ebene, auf der 
wir arbeiten. In etwas größe-
ren Zeitabständen trifft sich 
die Gruppe der sogenannten 
„Externen“. Diese sind natür-

lich nicht wirklich extern, sondern es sind all 
diejenigen, die den Verein mit Aktivitäten ver-
schiedenster Art unterstützen von der Bereit-
stellung von Räumlichkeiten bis hin zu eige-
nen Veranstaltungen. 
Besonders wichtig sind auch unsere Spender 
und Sponsoren. Einige konnten wir schon ge-
winnen und wir sind zuversichtlich, dass wir 
trotz Finanzkrise noch weitere Unterstützer 
finden werden.
In meiner eigentlichen Profession als Bau-
mensch würde ich unseren derzeitigen Ar-
beitsstand wie folgt beschreiben: 

- Die Vorplanung ist abgeschlossen. 
- Die Entwurfsplanung läuft. 
- Die Ausführungsplanung beginnt gerade.  
- Die Ausführung startet zum Jahresende. 
- Um die Finanzierung wird gekämpft. 

insgesamt ein optimistischer Projektverlauf 
dank einer super Teamarbeit. 
Vielleicht macht mein kleiner Bericht neugie-
rig und regt diesen oder jenen zur aktiven 
Mitarbeit an, dann kann Mann oder Frau sich 
gern bei uns melden. In der Phase „Ausfüh-
rung“ werden noch zuverlässige Mitstreiter 
gesucht.
P.S.  es macht nicht nur viel arbeit - es 
macht auch viel Spaß. 

Carola Klotz

 

Die arbeiTSGeMeiNSCHaFTeN uNSereS VereiNS:
arbeitsgruppe �00 Jahre Hellerau
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Nahezu täglich fahren wir an der Waldschänke 
vorbei. Wir sehen die triste Situation am „Ein-
gangstor nach Hellerau“ und auch im Heller-
auer Blättl wurde mehrfach darüber berichtet. 
Viele Bemühungen sind in den letzten Jahren 
gestartet worden – u.a. vom Bürgerverein und 
privaten Investoren. Bisher konnte nichts ver-
wirklicht werden. Nunmehr ist das Waldschän-
kengrundstück unter die rechtliche Regelung 
des § 35 BauGB gefallen: Das bedeutet, dass 
nach einem Einsturz des Gebäudes nie wieder 
ein Aufbau möglich wäre und keine Baugeneh-
migungen für neue Gebäude oder Anbauten 
erteilt werden. Die denkmalgeschützte Ruine 
ist mittlerweile akut einsturzgefährdet, so dass 
sofortiges Han-
deln notwendig 
ist: Jetzt oder nie 
kann die Wald-
schänke gerettet 
werden!
Aus diesem 
Grund haben ei-
nige Hellerauer 
am 11.09.2008 
einen gemein-
nützigen Verein 
gegründet. Ziel 
des Vereins ist es, 
das Gründungs-
gebäude Heller-
aus, welches als 
solches für unser 
Hellerau eine besondere kulturhistorische Be-
deutung hat, zu erhalten und aus der traurig 
verfallenden Ruine wieder einen Treffpunkt 
für Hellerauer und Gäste zu machen. Kurz-
fristiges Bestreben ist es, eine Sicherung der 
Bausubstanz und des Grundstückes vorzu-
nehmen. Der Verein hofft, dass das Außenge-
lände des Grundstückes bereits zur bevorste-
henden 100-Jahr-Feier Helleraus zugänglich 
gemacht werden kann und – je nach Baufort-
schritt – auch Innenräume so bald als möglich 
nutzbar gemacht werden.
Das Denkmal lässt sich nur mit einem guten 
Nutzungskonzept wieder aufbauen und dau-
erhaft erhalten. Nur so kann man die erfor-
derlichen Fördermittel und Spenden einwer-
ben. Dies will der Verein sicherstellen. In der 
Vereinssatzung ist daher niedergelegt, dass 
die Waldschänke als Veranstaltungs-, Be-

gegnungs- und Ausstellungsstätte sowie als 
Bürgerzentrum aufgebaut werden soll. Die 
Waldschänke soll also der Öffentlichkeit wie-
der zugänglich gemacht und ein lebendiger 
Bürgertreffpunkt von Hellerau werden. Der 
Verein versteht sich dabei als ein Rädchen 
im Getriebe der vielen Hellerauer Aktiven und 
Aktivitäten – mit einer speziellen Aufgabenstel-
lung bezüglich der Waldschänke – eingebettet 
in das vielfältige Bestreben, Hellerau für uns 
und unsere Gäste schöner zu machen.
Zurzeit steht der Verein in Kaufverhandlungen 
mit den Vertretern des Eigentümers. Wenn 
diese positiv abgeschlossen sind, ist der Ver-
ein offen für weitere Mitglieder und Spenden. 

Weitere Informa-
tionen werden 
über das Blättl 
verbreitet. Inte-
ressierte sind 
aber schon jetzt 
eingeladen Ver-
einsmitglieder 
anzusprechen 
um weitere Infor-
mationen zu er-
halten.
Mit der Veröffent-
lichung will der 
Verein zunächst 
informieren – kei-
nesfalls jedoch 
auffordern, das 

Waldschänkengrundstück zu betreten! Es 
besteht akute Einsturzgefahr, die Baustelle 
ist ungesichert und die Gefahr von Personen- 
und Sachschäden derzeit sehr hoch! Insoweit 
bittet der Verein um Geduld und Vernunft.
Kontakt: Förderverein Waldschänke Hellerau 
e.V., eingetragen seit 17.09.2008 im Vereinsre-
gister des Amtsgerichtes Dresden unter VR-Nr. 
5010, Vorstand: Günther Rentzsch (Vorsitzen-
der), Matthias Kröning (stellvertretender Vorsit-
zender), Martin Lindenberg (Schatzmeister), 
weitere Mitglieder: Clemens Galonska, Heike 
Wessel, Katrin Liebsch, Bettina Liebsch. 
Vereinsanschrift: c/o Rentzsch, 
Auf dem Sand 10, 01109 Dresden.

Katrin Liebsch

 

reTTuNG FÜr Die WaLDSCHÄNKe ?
Der neu gegründete Förderverein Waldschänke Hellerau e.V. stellt sich vor
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Wieder ist das lange Leben eines „Hellerauer 
Urgesteins“ zu Ende gegangen. Fritz Wei-
mer wurde 1913 in Hellerau auf der Hend-
richstrasse als Sohn eines Lithographen und 
einer Fabrikarbeiterin geboren. Nach dem 
frühen Tod des Vaters ermöglichte die Mut-
ter durch großen Einsatz ihren drei Kindern 
eine bescheidene, aber 
behütete und frohe Kind-
heit. Die geistigen und ma-
nuellen Fähigkeiten wur-
den im besonderen Maß 
durch die Hellerauer Re-
formschule gefördert, die 
Fritz von 1920 bis 1928 
besuchte. Die danach fol-
gende Buchdruckerlehre 
beendete er 1933 erfolg-
reich. Frühzeitig entdeckte 
er seine Liebe zur Foto-
grafie. Unzählige Motive 
fand er als Bergsteiger 
im Elbsandsteingebirge. 
Zur Verbesserung seiner 
Fototechnik trat er einem 
Amateurfotoclub bei. Nun 
machte er sein Hobby zum 
Beruf und entschied sich 
für eine zweite Lehre als Fotograf. Ausgebil-
det wurde Fritz Weimer im Dresdner Atelier 
von Reinhard Berger mit Abschluss 1938. 
Hier lernte er auch seine spätere Frau Ruth 
kennen. Vorwiegend arbeitete er in der Por-
trätfotografie; zum Kundenkreis gehörten 
viele namhafte Dresdner Schauspieler wie 
etwa Erich Ponto. 

Aus dem Krieg schied er mit einer schweren 
Verwundung aus, die nie ganz ausheilte. 1944 
machte sich F. W. selbständig und gründete 
mit seiner Frau einen kleinen Fotobetrieb in 
Hellerau,  Breiter Weg/ Karl-Liebknecht-Str. 
16. 1946 und 1949 wurden die Söhne Michael 
und Lutz geboren.
Zunehmend widmete er sich der Industriefo-
tografie und erwarb 1950 den Meistertitel. Zu 
den besten Dresdner Fotografen gehörend, 
vertrat er einige Jahre als Obermeister seine 
Kollegen in der Handwerkskammer. Bis in die 
70er Jahre war er für die Hellerauer einfach der 
„Foto–Weimer‘. Filmentwicklungen, Repros, 
Pass- und Porträtfotos, Vervielfältigungen, 

Hochzeitsfotos u. v. m. wurden prompt und 
in hoher Qualität ausgeführt. 
Anfang 1950 lernte ich, wie viele andere Kin-
der auch, den Meister in der 84. Grundschule 
kennen, in der er eine AG Fotografie leitete. 
Die Grundlagen der Fotografie, die er uns bei-
brachte, sind mir heute noch gegenwärtig.

Fritz Weimer spezialisierte 
sich auf die Möbelfotogra-
fie, was bei der Nähe der 
Deutschen Werkstät-
ten Hellerau nicht ver-
wunderlich war. Von der 
sächsischen Möbelindu-
strie erhielt er immer grö-
ßere Aufträge und wurde 
Stammgast auf der Leip-
ziger Messe. Für die DW 
Hellerau dokumentierte er 
neben den Möbeln große 
und hochwertige Innen-
ausbauten wie Büros, Bot-
schaften oder den Kultur-
palast Dresden.
Inspirierend war für ihn die 
Zusammenarbeit mit Archi-
tekten wie Franz Ehrlich, 
Dresden und Rudolf Horn, 

Leipzig. Gemeinsam gingen sie neue Wege 
und „erfanden“ die Fotografie auf der Rund-
wand. So wurden Maßstäbe für die Möbel-
fotografie in der DDR gesetzt. Es gab keine 
Möbelprospekte, Möbelzeitschriften und Zeit-
schriften für Wohnraumgestaltung, in denen 
nicht der Name von Fritz Weimer stand.
Leider musste Weimer nach 25 Ehejahren 
schmerzlich Abschied von seiner Frau Ruth 
nehmen. Nun stürzte er sich förmlich in die 
Arbeit, die ihm einigen Trost und Ablenkung 
gab. Nicht nur im Labor, sondern auch im 
Haushalt wurde er rührend von seinen nun-
mehr vier (von ihm herzlich „meine Damen“ 
genannten) Mitarbeiterinnen unterstützt. Sein 
Sohn Michael, der 1966 erfolgreich die Lehre 
im elterlichen Handwerksbetrieb abschloss, 
half nun ebenfalls im väterlichen Betrieb mit. 
Ab 1972 arbeitete die Firma Fritz Weimer 
– Angewandte Fotografie – vertraglich ge-
bunden für die gesamte Möbelindustrie der 
DDR. Kennzeichnend für den fotografischen 
Ausdruck von Fritz Weimer sind sein Gespür 
für interessante Perspektiven, den richtigen 

ZuM LebeN uND WirKeN VON FriTZ WeiMer (�9.��.�9�� – �.0�.�008) 
ein Nachruf
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Standpunkt und vor allem das Gestalten mit 
Licht. Sein Lebenswerk wurde von der Deut-
schen Fotothek übernommen, um unter Fe-
derführung von Frau Dr. Spitzer ausgearbei-
tet zu werden.
1972 heiratete Fritz Weimer seine zweite Frau 
Hanna, Chefsekretärin in der Chirurgischen 
Klinik des Krankenhauses Dresden-Neustadt. 
Den Handwerksbetrieb übergab Weimer 1992 
seinem Sohn Michael. Nun hatte er endlich 
Zeit, seinen Hobbys nachzugehen. So wur-
den viele Reisen unternommen, das Wochen-
endgrundstück in Medingen „beackert“, die 
Angelei kam genauso zu ihrem Recht wie der 
Flugmodellbau, dem er schon mit seinen Söh-
nen frönte. Die Fotografie kam natürlich nicht 
zu kurz, nur wurden jetzt mehr Landschaften 

in ganz Deutschland und der weiten Welt ab-
gelichtet.
Nach kurzer, schwerer Krankheit verstarb 
Hanna im Jahre 2006. Bis ins hohe Alter 
bewahrte sich Friedrich Weimer seine wirt-
schaftliche Selbständigkeit, seinen klaren 
analytischen Verstand und ein reges Inte-
resse an den Vorgängen in der Welt und im 
eigenen Umfeld. Bei Spaziergängen in Hel-
lerau blieb er oft an Gartenzäunen stehen, 
um einen Schwatz mit Bekannten zu machen, 
Baustellen anzusehen oder über die Zukunft 
von Hellerau zu debattieren. Am 1. April 2008 
fand sein langes und ereignisreiches Leben 
nach tapfer ertragener schwerer Krankheit im 
96sten Lebensjahr sein Ende. 

Peter Breitmann
 

 

Bei der diesjährigen Vergabe des Weltkultur-
erbetitels der UNESCO- Vollversammlung im 
kanadischen Quebec wurden sechs Berliner 
Wohnanlagen bzw. Siedlungen zum Welt-
kulturerbe erklärt, die im ersten Drittel des 
20. Jahrhunderts gebaut wurden. Die älteste 
dieser neu ernannten Kulturerbestätten ist die 
Gartenstadt Falkenberg, die zwischen 1912 
und 1916 entstand. Hier wirkte neben Bruno 
Taut auch Heinrich Tessenow als Architekt. 
Diese Gartenstadt befindet sich nordöstlich 
vom S-Bahnhof Altglienicke und ist bequem 
von dem bei vielen Benutzern des Flughafens 
Schönefeld beliebten kostenlosen Parkplatz 
gegenüber vom S-Bahnhof Berlin-Schönefeld 
aus zu Fuß zu erreichen. 

Falkenberg gehört zu dem europäischen Netz-
werk von Gartenstädten, das im Anschluss an 
die Tagung zum 100-jährigen Jubiläum von 
Hellerau gemeinsam von der TU Dresden und 
dem Bürgerverein in diesem Sommer gegrün-
det wurde (die Mitteilungen für Hellerau be-
richteten darüber im letzten Heft).

Der Königsberger Bruno Taut (1880-1938) 
war wie der in Rostock geborene Heinrich 
Tessenow (1876-1950) von der norddeut-
schen Architektur geprägt. Im Gegensatz zu 
Tessenow, der über den Zimmermannsbe-
ruf zur Architektur stieß, kam Taut frühzeitig 
nach kurzer erfolgreicher Ausbildung an einer 
Baugewerbeschule mehr mit Stahl und Stein 
in Berührung. Beide Architekten fühlten sich 
dem Werkbund und dem sozialen Wohnungs-
bau verpflichtet. 
Die Mehrzahl der Häuser in der Gartenstadt 
Falkenberg wurden von Taut entworfen. 
Wegen der farbigen Fassaden der kleinen 
Häuser erhielt sie den Beinamen „Tuschka-
stensiedlung“. Dagegen ging Tessenow als 
Vertreter der „Neuen Sachlichkeit“ eher spar-
sam mit Farben um. Tauts Schaffen wurde mit 
der Verleihung des Weltkulturerbetitels nun 
doppelt geehrt, er entwarf und baute zwischen 
1925 und 1930 zusammen mit Martin Wagner 
(1885-1957) die ebenfalls zum Weltkulturerbe 
erklärte Hufeisensiedlung Berlin-Britz. 
 

bLiCK Über DeN HeLLerraND NaCH berLiN: Die GarTeNSTaDT FaLKeNberG
architektur von Heinrich Tessenow gehört dort zum Weltkulturerbe
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Das hier abgebildete Gebäude in Falkenberg 
entwarf Heinrich Tessenow im Auftrag einer 
Privatperson im Jahre 1912/13 (und damit 
fast zeitgleich mit den Hellerauer Häusern am 
Schänkenberg, Pfarrlehn, Tännichtweg und 
mit dem Festspiel-
haus). Dabei han-
delt es sich um ein 
Wohnhaus für einen 
wohlhabenden Bür-
ger. Es umfasst eine 
Grundrissfläche von 
ca. 100 m². Heute 
wird dieses Haus als 
Ärztehaus mit Warte-
raum und mehreren 
Behandlungsräumen 
genutzt. 
Die von Tessenow 
gezeichneten vier 
Ansichten des 
Hauses tragen die 
klare und sparsame Handschrift des Archi-
tekten. Von der Gartenseite gibt es zwei sch-
male Türen, die linke führt in die Küche, die 
rechte in einen Geräteraum, der keinen Zu-
gang zum übrigen Haus hat. Offensichtlich 
hätte ihn ein zusätzlicher Geräteschuppen 
auf dem Grundstücksgelände gestört. Die 
hier nicht abgebildete Zeichnung des Grund-
stücks aus der Vogelperspektive zeigt, dass 
sich Tessenow sogar über die Aufteilung des 
Gartens bis hin zur Position der Bäume und 
des Spielplatzes für die Kinder der Familie 
Gedanken gemacht hat. 
Um das gesamte Gebäude ist in Höhe des 
Erdgeschosses vom Architekten ein Spalier 
für Kletterpflanzen vorgesehen worden. Im 
Obergeschoss ist ein Balkon, unter dem wie 
bei den Hellerau-Entwürfen auch die Garten-
bank von vornherein mit geplant ist. Wie bei 
den Tessenow-Häusern im Villenviertel von 
Hellerau können die Fenster mit Fensterlä-
den geschützt werden und bilden damit eine 
von außen glatte Fläche. Bei den Häusern im 
Kleinhausviertel wird diese glatte Flächigkeit 
hingegen durch die Putzbündigkeit der Au-
ßenfenster geschaffen.
Das Erdgeschoss mit zwei Zimmern und 
Küche sowie das Obergeschoss mit drei Zim-
mern und Bad weisen auf einen hohen Wohn-
standard hin.

Für uns Hellerauer ist nun von Interesse, wie 
in Berlin das Zusammenspiel von kommu-

nalen und überregionalen Instanzen um die 
Verleihung des Weltkulturerbetitels für diese 
Wohnsiedlungen ablief. Diese Orte gehören 
dadurch zu den weltweit 660, in Deutschland 
33 „dauerhaft bewahrenswerten Kulturstätten“ 

der Weltkulturerbeli-
ste. Der Umgang mit 
den Siedlungen ist 
von vornherein klar 
geregelt. Die UN-
ESCO-Inspektoren 
haben die Sied-
lungen mehrfach – 
auch unangemeldet 
– besucht. Die Denk-
malschutzkommis-
sion ICOMOS, wel-
che die Kandidaten 
für das Weltkultur-
erbe untersucht, 
veranstaltete in Ber-
lin eine Tagung. Hier 

das Ergebnis in Stichworten: 
-Für die Siedlung hat die Anerkennung nicht 
die Folge, zu bewohnten Museen zu werden. 
Denn Gebrauchsimmobilien lassen sich nicht 
museal konservieren, sofern es nicht um die 
äußere Hülle, um Fenster, Türen, Dächer und 
Außenanlagen geht.
-Die UNESCO-Denkmalschutzrichtlinien sind 
nicht strenger als die deutschen Denkmal-
schutzbestimmungen. 
-Die Siedlungen bekommen dadurch die Aner-
kennung, die sie verdienen. Die Bemühungen 
der Bewohner, ihre Häuser denkmalgerecht 
zu erhalten, werden nun auch von außerhalb 
stärker respektiert. 
In der „Weißen Stadt“ in Berlin-Reinickendorf, 
die ebenfalls zu den sechs zum Weltkultur-
erbe ernannten Siedlungen gehört, besteht 
übrigens die Auflage, bei Mieterwechsel die 
vormals eingebauten Kunststofffenster wie-
der durch Holzfenster zu ersetzen. In Hellerau 
wäre es eine wünschenswerte Auflage des 
Denkmalschutzamtes, dass ältere Verstöße 
gegen den Denkmalsschutz, die nun unter Be-
standsschutz stehen, zumindest beim Eigen-
tumswechsel rückgebaut werden müssten. 
Die Siedlung Falkenberg gehört der Berliner 
Bau- und Wohnungsgenossenschaft von 
1892. Die Häuser, die in der Gartenstadt bis 
zur Wende im Besitz der Wohnungsgenos-
senschaft verblieben waren, sind baulich re-
lativ unverändert. Dadurch leiden sie sicher 
auch am wenigsten unter Verunstaltungen 
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durch nicht denkmalgerechte Anbauten, wel-
che heute unter Bestandsschutz stehen. Mit 
solchen erst durch das Privateigentum der 
Häuser möglichen Alleingängen von Besit-
zern zu DDR-Zeiten bzw. davor wurden letzt-
endlich auch die Nachbarhäuser erheblich 
entwertet, da die Gesamtansicht darunter litt 
– und noch leidet! Es bleibt zu hoffen, dass 
in Hellerau durch die Förderung der „STEG“ 
ein Teil dieser Denkmalschutzverstöße bald 
wieder verschwindet.
Am 18. Oktober 2008 war im Rahmen des 
neugegründeten „Netzwerkes Europäischer 
Gartenstädte“ eine Busfahrt zu den Garten-
städten Berlin-Falkenberg und Piesteritz (bei 
Wittenberg) geplant. Da der Termin zu kurz-
fristig war, um im „Blättl“ bekannt gemacht zu 

werden, konnte die Information nur über die 
Schaukästen und über e-Mail erfolgen. Lei-
der fanden sich nicht genügend Teilnehmer, 
um die Busfahrt zu finanzieren, und die Reise 
musste abgesagt werden. Im kommenden 
Frühjahr wollen wir die Fahrt erneut in Angriff 
nehmen. In beiden Orten sind fachkundige 
Führungen vorgesehen, damit der Ausflug für 
alle zu einem interessanten Tag werden kann. 
Wir hoffen, diesmal alle interessierten Heller-
auer (sowie andere Dresdner, die sich für das 
Thema Gartenstädte begeistern) rechtzeitig 
erreichen zu können. Bitte nutzen Sie die In-
formationsmöglichkeiten in den Schaukästen, 
im Internet (www.Hellerau-Buergerverein.de) 
und hier im Hellerauer „Blättl“!
 

Christian Pritzkow
 

Immer, wenn man bei Familie Buhr am Tän-
nichtweg 6 einen Besuch machte, sei es zum 
Geburtstag oder einfach mal so, holte Heinz 
voller Stolz ein paar schwarz-weiß-Fotos her-
vor und erzählte mit glänzenden Augen die 
Geschichte. Seine Frau Hilde ergänzte ihn 
vorzüglich, denn ihr großes Plus war ein phä-
nomenales Namensgedächtnis.
1957 war’s, da reifte 
bei den Anwohnern 
vom Tännichtweg ein 
Plan. In dieser Zeit 
wuchsen hier in der 
näheren Umgebung 
etwa 20 Kinder heran. 
„Da machen wir doch 
mal was ganz tolles 
für unsere Kleinen“, 
sagten sich die lie-
ben Eltern. Es war si-
cher nicht leicht. Da 
gab’s keinen Verein, 
keine finanzielle Un-
terstützung, viel ver-
dienten die Leute da-
mals nicht. Aber Heinz hatte das berühmte 
“Vitamin B” - er konnte Material günstig aus 
einem Baustoffhandel besorgen. Der Nach-
bar Reinhard Krause-Kleint hatte die goldenen 
Hände dazu, er war technisch enorm begabt. 
Ja, und viele andere halfen mit Rat und Tat in 
ihrer Freizeit mit, wie zum Beispiel die Familien 
Edelmann, Spring, Richter, Damm, Korpetzki 

und Buchholz. So entstanden: eine doppelte 
Luftschaukel, eine Wippe, ein Karussell mit 
vier Sitzen, ein Kletterbaum mit Preisen und 
ein Glücksrad (natürlich auch mit Preisen!). 
Alles wurde noch hübsch geschmückt mit 
Girlanden und Bändern.
Auf dem Tännichtweg, dort wo dieser einen 
“Knick” macht (und heute meist Autos ste-

hen) wurde alles auf-
gebaut. Asphalt war 
damals noch nicht 
aufgetragen, der Un-
tergrund bestand aus 
Schotter und Wiese. 
Von amtlicher Seite 
wurde die Straße ge-
sperrt. Das eigene, 
regionale Kinderfest 
konnte stattfinden! 
Sogar Musik gab’s 
aus einem Lautspre-
cher. Was für ein Tag, 
wie viel Freude und 
Abwechslung für die 
Kinder, welcher Zu-

sammenhalt unter den Eltern! Leider war 
dieses “private” Kinderfest einmalig, es gab 
wohl keine Fortsetzungen - schade! Wie gut 
aber, dass es auch heute so viele fleißige, frei-
willige Helfer in Hellerau (und Klotzsche) gibt 
und das große, schöne Kinderfest jedes Jahr 
stattfinden kann!

Elke Damm 

 

bLiCK iN aLTe FOTOaLbeN: eiN KiNDerFeST iN HeLLerau iM JaHre �9��
Ganz privat – für alle – einmalig
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HOrCH MaL, WaS Da raSCHeLT! 
Der igel im naturnahen Garten
 
Der Stacheligel gehört zur Familie der Insek-
tenfresser, hat 6000-8000 Stacheln und wiegt 
ausgewachsen zwischen 800 und 1500g. Er 
ist nachtaktiv und schläft am Tag. Ein Igel kann 
sehr gut riechen und hören, jedoch schlecht 
sehen. An der Schnauze hat er Barthaare, die 
er zum Tasten nutzt. Er gilt als Einzelgänger 
und ist nur während der Paarungszeit kurz mit 
dem Weibchen zusammen. 
Der Igel liebt naturnahes Gelände, wo er sich 
gut verstecken kann und reichlich Nahrung 
findet, wie Käfer, Maden, Raupen, Spinnen, 
Würmer, Tausendfüßler und manchmal reifes 
Fallobst. Er säuft Wasser – auf keinen Fall darf 
er Milch bekommen, da es dann zu tödlichen 
Durchfallerkrankungen kommen kann. Seine 
natürlichen Feinde sind Raubvögel, Dachse 

und Hunde. Er stirbt qualvoll, wenn er eine 
größere Menge Gift verzehrt (Unkraut- oder 
Schädlingsbekämpfungsmittel, chemische 
Dünger). Weitere Gefahren bestehen durch 
Rasenmäher, Tellersensen, Mistgabeln, Laub-
sauger, Drahtzäune,  Schächte, Baugruben, 
Gullys, Wasserbecken mit steilen Wänden, 
Feuer, Mausefallen u.ä.
Er baut sich zum Schlafen und für den Winter 
z.T. mehrere Nester unter Holzstapeln, Rei-
sighaufen und Gestrüpp. Er liebt es trocken, 
windgeschützt und mit wärmendem Material 
gepolstert.
Der Igel gilt als ein sehr nützliches Tier und 
steht deshalb unter Schutz. Laut Tier- und 
Naturschutzgesetz darf er nicht aus seinem 
natürlichen Lebensraum genommen werden. 
Seine Brut-, Wohn- und Zufluchtsstätten dür-
fen nicht zerstört werden. In Ausnahmefäl-
len ist es aber zulässig, den Igel in häusliche 

Pflege zu nehmen, wenn dieser hilfsbedürf-
tig ist. Zu den hilfsbedürftigen Tieren gehören 
Igelbabys, deren Mutter nachweislich tot ist, 
Jungigel im Spätherbst mit einem Gewicht 
unter 500 g, verletzte Igel mit Wunden, kranke 
Tiere, die einen apathischen Eindruck machen 
und Igel im Winter, die in Schnee und Frost 
umherlaufen. 
Hier einige Tipps zur Hilfe in solchen Situa-
tionen:
1. Untersuchung des Igels auf Verletzungen
2. Unterkühlte Tiere müssen erwärmt wer-

den. Dazu nimmt man lauwarmes Wasser 
in einer Gummiwärmflasche, die mit einem 
Tuch umwickelt wird. Diese wird in einen 
Karton gelegt, der Igel daraufgesetzt und 
mit einem zweiten Tuch zugedeckt. 

3. Fliegeneier und –maden sowie Zecken sind 
mit einer Pinzette zu entfernen. Igelflöhe 
und Milben, fast immer vorhanden,  sind 
mit Spray zu behandeln, wie es auch bei 
Hunden und Katzen angewandt wird.

4. Einrichtung eines Igel“hauses“ in Form 
eines großen Kartons vom ca. 1qm Grund-
fläche, der mit mehreren Lagen Zeitungs-
papier ausgelegt wird. Der Igel benötigt 
ein Schlafhaus von ca. 30x30 cm Größe, 
welches mit geschreddertem Papier gefüllt 
wird.  Das Schlupfloch sollte ca. 12x12cm 
groß sein. Feuchtes und beschmutztes Pa-
pier muss regelmäßig entfernt werden.

5. Igel sind sehr geräuschempfindlich. Des-
halb sollte man einen ruhigen Platz wählen 
(Keller, Boden).

6. Bei Raumtemperatur hält der Igel keinen 
Winterschlaf. Er sollte in Räumen nicht 
herumlaufen, da er sehr flink ist und sich 
schnell in Ecken verkriecht.

7. Als Futter eignet sich Hunde- oder Katzen-
dosenfutter, ungewürztes Geflügelklein, 
Trockenfutter, hartgekochtes Hühnerei, un-
gewürztes Schabefleisch, Rosinen und 
frisches Wasser. Keine Milch!

Igel sollten bei Beginn der Pflege oder bei 
einsetzenden Krankheiten in einer Igelsta-
tion (z.B. Lothar Adam, Tel. 4963835) oder 
einem Tierarzt vorgestellt werden. Fast alle 
Igel haben Krankheiten, die aber nicht auf 
den Menschen übertragbar sind. 

Peter Breitmann, Gruppe Umwelt/Umfeld 
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NOrMaLiTÄT aLS CHaNCe FÜr beHiNDerTe: beTreuTeS WOHNeN iN FaMiLieN

 
Die Gesop gGmbH, das Kürzel für Gemeinnützige Gesellschaft für gemeindenahe sozial-
psychiatrische Versorgung in Dresden mbH – macht sich auf den Weg, ein neues Projekt zu 
starten. Erwachsenen Menschen mit einer seelischen Behinderung oder einer psychischen 
Erkrankung, die eigentlich einer längerfristigen Hilfe in einem Heim bedürften, sollen durch 
Aufnahme in eine Familie zu einer weitgehend selbständigen Lebensführung befähigt werden. 
Die Einbindung in eine Familie trägt erfahrungsgemäß zur Vermeidung schwerer psychischer 
Krisen und zur Vermittlung lebenspraktischer Fähigkeiten bei. 
Nachdem dieser Gedanke in der Bundesrepublik bereits in den 80-er Jahren erfolgreich auf-
gegriffen wurde, werden nun auch in den neuen Bundesländern entsprechende Angebote 
entwickelt. In Dresden hat die Projektleiterin Inge Naumann damit begonnen, das Programm 
„Betreutes Wohnen in Familien“ zu starten. Sie nimmt Kontakt mit interessierten Familien auf 
und sondiert deren Eignung für diese anspruchsvolle Aufgabe. Wenn es zum Betreuungsver-
trag zwischen Familie, Patient und Gesop kommt, steht Inge Naumann mit ihrem Fachteam 
der betreuenden Familie und dem neuen Bewohner weiterhin beratend zur Seite. Zudem 
kümmert sie sich um die finanziellen Randbedingungen (Zahlungen an den Betreuten, Ver-
gütung der Familie und des Projekts).
Das Leben seelisch Behinderter oder psychisch kranker Menschen erfährt durch diese Form 
der Teilnahme am gesellschaftlichen Leben ein ganzes Stück mehr an Normalität. Wenn Sie 
als Familie oder als Betroffener an diesem Projekt interessiert sind, erhalten Sie weitere In-
formationen über:

Inge Naumann, Tel.: 0351-21530851, email: bwf@gesop-dresden.de
 
 
HeLLerau aKTueLL HeLLerau aKTueLL HeLLerau aKTueLL

Die 8�. Grundschule „in der Gartenstadt“ im Heinrich-Tessenow-Weg konnte im neuen 
Schuljahr 54 neue ABC-Schützen begrüßen. Damit gibt sie derzeit 201 Schülern ein Domizil. 
Das Sächsische Kultusministerium hat der Schulleiterin, Frau Kerstin Hartmann, von Septem-
ber an eine Stellvertreterin zur Seite gestellt. Frau Birgit Göring, eine Lehrkraft aus dem Kol-
legenkreis, wird sie künftig in ihren Leitungsaufgaben unterstützen.

Der Vfb Hellerau-Klotzsche e.V. platzt aus allen Nähten. Grund hierfür sind die zahlreichen 
Anmeldungen in den Nachwuchsabteilungen der Sportarten. Der Verein zählt 266 Kinder und 
Jugendliche zu seinen Mitgliedern. Dies zeitigt besonders im Bereich der Umkleidekabinen 
einen erhöhten Platzbedarf. „Gerade bei Heimspielen wird es sehr eng“, klagt Evelin Fischer, 
im Verein zuständig für Öffentlichkeitsarbeit. So ist nun der bau weiterer vier Kabinen je-
weils mit angeschlossenem Sanitärtrakt geplant. Der Anbau wird insgesamt ca. 346.000 € 
kosten. Davon werden die SAB-Förderbank 30%, die Landeshauptstadt 40% und der Verein 
30% tragen. Sobald die Fördermittel fließen – und damit wird im Frühjahr gerechnet – kann 
der erste Spatenstich erfolgen. Im Herbst 2009, zu Beginn der neuen Spielsaison, soll der 
neue Kabinentrakt schließlich in Betrieb genommen werden. Spenden für das Bauprojekt 
des Vereins werden dankbar entgegen genommen. (Sprechzeit des Vereins: Do 18-20 Uhr, 
Tel.: 880 55 65)
Der VfB Hellerau-Klotzsche e.V. würde sich auch in einer weiteren Angelegenheit über Mithilfe  
freuen: Im November 2008 feiert der Sportplatz in Hellerau, Karl-Liebknecht-Straße sein 70-
jähriges Bestehen. Wer noch Fotos oder anderes bildmaterial vom Gelände des heutigen 
VfB Hellerau-Klotzsche e.V. besitzt, wird herzlich gebeten, sich mit dem Verein in Verbindung 
zu setzen (Tel-Nr.: 880 5565)

Ab 1.1.2009 wird das Polizeirevier Nordwest in Pieschen, Osterbergstraße, für den Bereich 
Hellerau/Klotzsche zuständig sein. Das derzeitige Polizeirevier Klotzsche in der Karl-Marx-
Straße wird dann nur noch den polizeilichen Ermittlungsdienst beherbergen.
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Am Talkenberg sind seit kurzem �� neue Straßenlampen installiert. Damit ist ein weiterer Teil 
von Hellerau gut beleuchtet. Laut Auskunft des Straßen- und Tiefbauamtes der Stadt ist für 
die nächsten Jahre der weitere Umbau für folgende Straßen vorgesehen: Am Schänkenberg, 
Am Pfarrlehen, Ruscheweg, Beim Gräbchen.

Die Hellerauer Kelterei Schöne feiert in diesem Jahr das 75. Jubiläum ihrer Firma am Fin-
kensteig. Das Unternehmen blieb von Beginn an in der Hand der Familie Schöne/Guhr. In 
diesem Jahr übergab Frau Ingeborg Guhr das Zepter ihrem Sohn Jens. Sie selber hatte den 
Betrieb von ihrem Vater Rudolf Schöne übernommen. Das Unternehmen führt 23 Sorten Saft, 
Nektare und Wein im Programm. Dank einer kombinierten Wasch- und Abfüllanlage – eine In-
vestition, die die Familie bereits kurz nach der Wende tätigte – können bis zu 8000 Flaschen 
täglich befüllt werden. So wird das abgegebene Obst binnen zweier Tage zu Saft verarbeitet. 
In diesem Jahr werden noch bis zum 5.11. Quitten zum Mosten entgegen genommen (Mo 
und Mi, 16 –19 Uhr; Sa 13-16 Uhr). Wer Obst abgibt, kann im Gegenzug Saftflaschen gegen 
eine Zuzahlung erhalten (je nach Sorte zwischen 0,40 und 1,20 €).
(Verkauf von Säften ganzjährig Mo und Mi, 16-18 Uhr; Kelterei Schöne, Finkensteig 14,  
Tel.: 880 62 56, www.hellerauer-fruchtsaefte.de)

Das „Kulturhaus Hellerau“ auf dem Bauernweg, vielen Hellerauern noch gut bekannt als 
Gaststätte und gern besuchtes Kino, ist abgerissen worden. Besonders das heiß geliebte 
Kinderkino ruft lebhafte Erinnerungen wach. Es fand stets am Wochenende statt – ein beson-
deres Erlebnis für die damals nicht fernsehverwöhnte Kinderschar. Das Grundstück wird nun 
geteilt. Geplant ist der Bau zweier Einfamilienhäuser.

Im historischen Gebäudeensemble der Deutschen Werkstätten sind die Bagger aktiv. Der 
letzte noch unsanierte Teil der „Schraubzwinge“, der ehemalige Spänebunker, wird abgeris-
sen und durch einen Neubau ersetzt. Von der zunächst vorgesehenen denkmalgerechten Sa-
nierung wurde abgesehen, weil sich keine sinnvolle Nutzung des fast fensterlosen Gebäudes 
fand. Nun hat der Architekt Josef Meier-Scupin ein Gebäude entworfen, das sich zwischen das 
Restaurant „Schmidt’s“ in Riemerschmids Feuerwehrgebäude und die neuen Atelierhäuser 
in Holzbauweise einfügt. Das Baugeschehen wird bis zum nächsten Sommer dauern. Dann 
gilt es, geeignete Mieter für die insgesamt 1000 Quadratmeter Nutzfläche zu finden.

TerMiNe • VeraNSTaLTuNGeN

Veranstaltungen des Vereins
Die traditionelle Aufstellung des Weihnachtsbaums am Hellerauer Markt erwartet uns am 29.11.08 
um 16 Uhr. Ein kleines adventliches Programm stimmt uns auf die Weihnachtszeit ein und die 
Freiwillige Feuerwehr Hellerau sorgt mit Gegrilltem und Getränken fürs leibliche Wohl.

Sitzungen des Ortsbeirats: 
�0.��., 8.��. (Weitere Termine standen zu Redaktionsschluss noch nicht fest)
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; barrierefreier Zugang; Eintritt frei):

12.11.: Juliane Zeil, Piano
26.11.: Hochschule für Musik
10.12.: Hochschule für Musik
14.01.: NN
28.01.: Hochschule für Musik
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ausstellungen (geöffnet Mo – Fr 9.00 – 16.00 Uhr, außer an Feiertagen)

noch bis 19.12.: Orthogonal - Tuscharbeiten und Kreidezeichnungen von Hans Huwer
15.1. – 24.4.: Holzskulpturen von Mathias Kadolph

Gebäudeensemble Deutsche Werkstätten Hellerau 
(www.hellerau-gb.de)

1. – 9.11.: Jazztage Dresden  (www.jazztage-dresden.de)
 An verschiedenen Veranstaltungsorten, 
 darunter im GebäudeEnsemble am 3.11., 20 Uhr: Ferenc Snétberger Trio: Roots
10.11.,  19:30 Uhr: Raum Riemerschmid, International Friends Dresden e.V. 
             Thema: „Von Finnland lernen“, Vortrag des Finnland Institutes Berlin 
14.11.,  18:00 Uhr Benefizveranstaltung zu Gunsten des „Kreisauer Kreises“, 
              Vortrag von Richard von Weizsäcker und Klavierkonzert der Pianistin  
  Prof. Veronica Jochum von Moltke
              Anmeldungen: kontakt@hellerau-gb.de oder Tel. 883 82 52 
8.12.,  19:30 Uhr Raum Riemerschmid, International Friends Dresden e.V., 
              Weihnachtsfeier mit der Francophonie Dresden e.V. 
Für alle Veranstaltungen (außer jene am 14.11.2008) gilt: Anmeldung unter 0351 - 88 38 254.

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

Dauerausstellung „Hellerau - Die Idee vom Gesamtkunstwerk“ 
im Kasernenflügel West des Festspielhaus-Ensembles 

noch bis 7.12.:  Tragwerke im Modell – eine Ausstellung mit Schnittmodellen 
 weitgespannter Tragkonstruktionen

Festspielhaus – europäisches Zentrum der Künste Hellerau
(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

bis 8.11.: CYNETart
1.11.,  11 - 19 Uhr: Post Me_New ID-Forum II
 19 Uhr: Perfekt Human Mika Satomi & Hannah Perner-Wilson
 20 Uhr: tram.way Project Dariusz Makaruk & Katarzyna Justka
 21 Uhr: Makunouchi Bento & Vali Chincisan, Simultan Screening 
2.11.,  11 Uhr: Music of life Music&Science-Projekt der Künstlergruppe Π-XL
 13 - 18 Uhr: Post Me_New ID-Forum III; Installationen 
6.11.,  20 - 23 Uhr: Camera Orfeo Penelope Wehrli; Installationen 
7.11.,  20 - 1 Uhr: Camera Orfeo Penelope Wehrli; Installationen 
8.11.,  19 - 22 Uhr: Camera Orfeo Penelope Wehrli
        22 Uhr: automatique clubbing DS-X.org, Installationen
27.– 29.11., 20 Uhr: Uraufführung: QUIXOTE oder Die Porzellanlanze RequiemImproPunk 
 FilmTanzElektroTheaterPolitMusik von Helmut Oehring
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10.12. bis 14.12.,  20 Uhr: Neuproduktion von Dana Caspersen; Uraufführung
 Eine Produktion der Forsythe Company
26.12. und 27.12.,  20 Uhr: EVANGELIUM NACH ANTON. Diagnose, 
                                   Deutsche Erstaufführung, Theater DEREVO 
 St. Petersburg – Dresden
28.12. und 29.12.;  20 Uhr.: ONCE - Ein Liebeslied für die Seele
Geschaffen, inszeniert und gespielt von: Anton Adassinsky & DEREVO

Vfb Hellerau-Klotzsche e. V. 
Der Hellerauer Sportplatz wird �0 Jahre alt! Der Verein VfB Hellerau-Klotzsche e. V. möchte  
das Heimspiel der 1. Männermannschaft gegen die  1. MM TUS Weinböhla am 22. November 
2008 zum Anlass nehmen, diesen Jahrestag würdig zu feiern. Dazu sind alle Hellerauer und 
Klotzscher herzlich eingeladen. Anpfiff des Heimspiels ist um 14 Uhr.

Die 8�. Grundschule „in der Gartenstadt“ lädt für den 28.11.08 ab 16 Uhr wieder zu ihrem 
traditionellen Weihnachtsmarkt ein. Die Schüler stimmen ihr Publikum zunächst mit advent-
lichen Liedern ein. Danach lockt ein reichhaltiges Kuchenbuffet. Die Kinder können ihr Ge-
schick an zahlreichen Bastelständen unter Beweis stellen. Der Tradition folgend endet die 
Veranstaltung mit weihnachtlichen Klängen von Blasinstrumenten, die vom Turm der Schule 
aus weithin erklingen werden. Alle Hellerauer sind herzlich willkommen.

iN eiGeNer SaCHe

Als neue Vereinsmitglieder begrüßen wir:
Frau Bettina Liebsch             Frau Katrin Liebsch                  Herrn Nils Schinker

Zur erinnerung:
Im November werden wieder die Beiträge für das blättl-abonnement kassiert, in diesem Jahr 
für 1½ Jahre (=3 Euro), da der Zahlungsturnus künftig umgestellt wird.

Am 7.11.2008 um 19 Uhr findet die jährliche Mitgliederversammlung des Vereins Bürger-
schaft Hellerau statt. Wir treffen uns im Saal Riemerschmid des GebäudeEnsembles der Deut-
schen Werkstätten Hellerau.

Am Samstag vor dem ersten Advent steht – wie in jedem Jahr – wieder die traditionelle auf-
stellung des Weihnachtsbaums am Hellerauer Markt auf dem Programm. Der Verein fragt 
diesbezüglich an, wer hierfür einen passenden Baum spenden kann. Notwendig ist die vor-
herige Einholung einer Fällgenehmigung. Der Baum wird dann kostenlos von der Feuerwehr 
gefällt. Interessierte melden sich bitte bei Herrn Harald Krauß, Tel.: 880 6131 oder per mail 
unter haga.krauss@online.de.

Für die Festwochen zur Feier „100 Jahre Hellerau“ (10. – 21.6 2009) werden zahlreiche Gäste 
erwartet. Wer Gästebetten zur Verfügung stellen kann, melde sich bitte bei Frau Margit Sprin-
ger, Tel.: 880 40 65 oder per mail unter m_springer@gmx.de.

KLeiNaNZeiGeN

Monitor, 17 Zoll, abzugeben. Herr Wahl, Tel.: 890 5039

Ihr Vorschulkind möchte Klavier spielen lernen? Ulrike Kollmar hat noch Plätze für Klavier-
unterricht frei. Tel. 880 7836
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15

Tel. 880 6028

15

Tel. 880 6028

15

Tel. 880 6028

Wir wünschen unseren Kunden und Patienten 
eine schöne Weihnachtszeit und viel Glück im neuen Jahr!

Tel. 880 5330

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

Tel. 890 50 34

Wir nehmen gerne Ihre telefonische Be-
stellung für Fleisch- und Wurstwaren ent-

gegen und liefern frei Haus.

Am Hellerrand 4   ·   Schulstraße 11
01109 Dresden   ·   01468 Boxdorf

Tel./Fax 880 51 93   ·   Tel./Fax 460 90 65 

Tel. 880 58 35
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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. 78 ist der 10. Januar 2009.

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


