78. Ausgabe (Februar 2009)

Liebe Hellerauer,
haben Sie schon einmal beim Spaziergang im
Wald oder anderswo im Freien Gestalten beobachten können, die sich kleine Geräte vor
die Nase halten und diesen mehr Aufmerksamkeit zu schenken scheinen als der schönen
Landschaft und Umgebung?
Es könnte sich um Anhänger einer modernen
Art von Schnitzeljagd
handeln, auch Geo-Caching genannt. Dieses
Hobby besteht darin,
versteckten kleinen
Schätzen nachzuspüren; die Bezeichnung
leitet sich von dem Begriff ‚Cache’ ab, welcher im Englischen
geheimes Lager oder
Speicher bedeuten
kann und aus dem
Französischen die Bedeutung von Verstecken
mitbringt. Auch im Zusammenhang mit Computerspeicher wird der Begriff benutzt als Memory Cache. Die geheimen Schätze (Caches)
mit ihren Koordinaten und eventuellen Hinweisen darauf, wie man sie findet, sind im Internet
beschrieben, z.B. unter www.geocaching.de,
www.geocaching.com oder www.opencaching.
de. Die angegebenen Koordinaten sind Längenund Breitengrade und können entweder mittels
klassischer Navigationsmittel (Kompass, Karte)
angesteuert werden oder aber mit Hilfe eines
GPS Empfängers. GPS heißt Global Positioning
System und ist ein Satelliten gestütztes Navigationssystem, welches ursprünglich vom amerikanischen Militär entwickelt wurde und seit einigen
Jahren auch dem Laien zur Verfügung steht mit
einer Präzision von circa zehn Metern.

Wenn man sich dann – endlich – an der Position
des gesuchten Caches befindet, bedarf es meistens noch des Gespürs und der Beobachtungsgabe, und man darf sich auch nicht scheuen
ein wenig im Dreck zu wühlen. Die Caches
bestehen häufig aus
kleinen wasserdichten
Döschen oder Kisten,
in denen sich unter anderem ein Logbuch befindet. Deshalb sollte
man nicht vergessen
einen Stift mitzunehmen, damit man sich
eintragen kann. Man
versucht seine Spuren zu verwischen, so
dass der Cache wieder
in seinem Ursprungszustand ist (was manchmal schwierig sein
kann z.B. im Winter,
wenn Schnee liegt). Zusätzlich kann man seinen Fund dann auf der Internetseite eintragen
und einen Kommentar hinterlassen.
Das Geo-Caching ist im Jahr 2000 in den USA
entstanden, an der Westküste in Portland, Oregon. Exakt einen Tag nachdem das Militär die
Funktion abgeschaltet hatte, mit welcher die
Genauigkeit von GPS für alle nicht-militärischen
Anwendungen künstlich verschlechtert worden
ist, hat Dave Ulmer den ersten Geo-Cache versteckt (damals nannte er ihn noch GPS Stash)
um zu testen, wie gut die Navigation mittels GPS
nun funktioniert. Es funktionierte sehr gut, und
binnen weniger Wochen war eine Website mit
vielen Anhängern entstanden. In den USA gibt
es die meisten Geocaches, doch auch in Europa nimmt die Anzahl explosionsartig zu*. In
und um Hellerau sind schon vor einigen Jahren



in die Natur bekommt. Man begibt sich in neue Umgebungen,
was in der eigenen Heimat bereichernd sein kann und einem
auf Reisen ermöglicht, sich abseits von ausgetretenen Pfaden
zu bewegen.
Es gibt mittlerweile auch spannende Varianten des Geocaching, und wir möchten hier nur
kurz zwei erwähnen. Die eine ist
die Kombination des Geocaching
mit Book-Crossing (ein internetbasiertes Buchaustauschprogramm www.bookcrossing.com)
Karte von Hellerau auf Google Earth mit eingeblendeten Geocaches
und die andere ist das Verbinden
Geocaches angelegt worden, welche sehr von Geocaching mit dem Einsammeln von
schön gelegen und liebevoll arrangiert sind. Müll unterwegs unter dem Namen ‚Cache In
Leider sind einige von ihnen mittlerweile ver- – Trash Out’.
waist, deshalb empfiehlt es sich, die Beschrei* Man kann sich auf den Geocaching Webbungen zu den Caches gründlich zu lesen und
auch nachzuprüfen, wann der Cache zuletzt sites Anwendungen für Google Earth herunterladen, mit der die jeweiligen Geo-Caches
gefunden worden ist.
Das Geocaching ist eine wunderbare Art, Spa- auf der Karte im Computer sichtbar gemacht
ziergänge in der Natur mit Abenteuer und Ner- werden können. Das ist besonders praktisch
venkitzel zu verbinden; ein Kollege von uns bei Reisen oder Ausflügen.
meinte einmal, es wäre die einzige Methode
Tanja Fischer, Heiner Ollendorf
mit der er seine Kinder vom Computer weg

LANDSCHAFT INS RECHTE LICHT GERÜCKT

Ein Hellerauer Verlag im Dienste des Sachsen-Tourismus
Wer Reiseführer, Postkarten oder Kalender
mit Fotos von Dresden kauft, begegnet mit
hoher Wahrscheinlichkeit den Produkten des
B&V Verlags Dresden. Liest man das Kleingedruckte, so erfährt man, dass dieser Verlag mitten in Hellerau zu Hause ist – auf dem
Pfarrlehn. Es ist im besten Sinne ein Familienunternehmen, das sich bereits seit 1992
im stürmischen Fahrwasser des Tourismusgeschäftes behauptet. Im Gespräch mit dem
Fotografen Dietmar Berthold kommen diese
Stürme in der hart umkämpften Branche
immer wieder zu Sprache.
Doch vielleicht sollte ich Herrn Berthold zunächst einmal vorstellen: Geboren 1948, lebt
er seit 1970 in Hellerau und war unser Nachbar auf dem Schänkenberg, bis er vor zehn
Jahren 50 Meter weiter auf den Pfarrlehn
umzog. Schon zu DDR-Zeiten waren die Postkarten mit seinem Namen auf der Rückseite
von der Ostsee bis zum Fichtelberg verbreitet,
damals natürlich überwiegend schwarz-weiß.



Das Fotografieren war für ihn damals nur ein
Hobby. Hauptberuflich arbeitete Berthold als
Programmierer bei der Deutschen Reichsbahn. Erst nach der Wende hatte er Gelegenheit und Mut, dieses Hobby zum Beruf
zu machen. Gemeinsam mit seiner Frau Marietta, die den Part der Buchhaltung innehat,
wagte er den Sprung in die Selbständigkeit
und gründete den B&V Verlag. Mittlerweile
ist Sohn Torsten nach seinem Studium des
Verlagswesens in das Familienunternehmen
eingestiegen und übernimmt computertechnische und Vertriebsaufgaben.
Der Verlag produziert ausschließlich regionale
Literatur. Angefangen hat er mit Ansichtskarten, dann kamen Kalender, Poster und Leporellos hinzu. Auch solche Touristenartikel wie
Bierdeckel, Tassen oder gar Schirme tragen
Fotos aus dem Hause Berthold. „Renner“ ist
der Dresden-Bildführer, der in acht Sprachen
gedruckt wird; gekauft wird er momentan vor
allem in russischer Sprache. Die Überset-

zungen werden an Fachleute vergeben, auf deren
Kompetenz man sich halt
verlassen muss. In diesem Zusammenhang erwähnt Berthold ein Missgeschick: In der japanischen
Ausgabe wurde eine Textseite irrtümlich verkehrt
herum gedruckt – dies fiel
natürlich erst den Lesern
auf, und eine ganze Auflage musste eingestampft
werden. Heute kann er darüber lächeln, damals war es ein herber Schlag
für den Verlag.
Außerhalb von Dresden hat es dem Fotografen
vor allem die Lausitz angetan. Er schwärmt
von der Oberlausitzer Landschaft: „Ich kenne
dort jeden Baum, weiß, wann die Sonne günstig steht...“. Ein besonders gutes Verhältnis
pflegt er zu den Klöstern der katholischen
Oberlausitz. Stolz berichtet er, dass es ihm in
Marienstern sogar gestattet wurde, in der Klausur zu fotografieren, die normalerweise streng
von der Öffentlichkeit abgeschirmt wird.
Er zeigt mir unendlich viele Bilder; am besten
gefallen mir die großformatigen Kalender mit
den herrlichen Stimmungsaufnahmen von
Dresden und Umgebung. Dies sind, erfahre
ich, die meistverkauften Dresden-Kalender
überhaupt. Ich kann nur ahnen, wie viel Geduld vonnöten ist, um im genau richtigen Augenblick auf den Auslöser zu drücken.
Dietmar Berthold erzählt von seiner täglichen Arbeit. Die Selbständigkeit ist eine wunderbar freie Arbeit, die
allerdings sehr viel Disziplin erfordert: Es gibt
keine Auftraggeber, die
irgendetwas vorgeben.
Stattdessen gilt es für
ihn jeden Tag aufs Neue
selbst zu entscheiden,
was getan, wo und wie
fotografiert werden soll. Damit sind viele Autofahrten verbunden, langes Warten hinter
der Kamera, bis das Licht optimal ist... Er fotografiert hauptsächlich mit großformatigen
Kameras, noch immer analog. Am Lichtkasten erfolgt eine strenge Auswahl des Bildmaterials. In Zusammenarbeit mit Grafikern
und Druckereien entstehen dann die zahllosen Ansichtskarten, Hefte und Bücher über

Dresden, Görlitz, Bautzen, Moritzburg und
das Zittauer Gebirge.
Bei der Wahl der gelungensten
Motive und Blickwinkel
gilt es immer den Kompromiss zwischen den
eigenen ästhetischen
Vorstellungen und dem
Geschmack der Leute zu
finden, die die Produkte
am Ende kaufen – denn
davon lebt schließlich der
Verlag.
So erfahre ich, dass die kleinteiligen Postkarten mit bis zu zwölf Bildern viel besser
verkauft werden als die herrlichsten Panoramaansichten. Und ganz wichtig: Der Name
der Stadt muss auf dem Foto stehen. Die
schönsten Aufnahmen werden zu Ladenhütern, wenn keine Schrift im Vordergrund ist!
Der Druck all der Karten, Bücher und Kalender muss vom Verlag vorfinanziert werden,
die Druckerzeugnisse werden palettenweise
im Lager in Klotzsche untergebracht. Mit seinen Produkten beliefert er eine große Zahl von
Händlern, die direkt an den Touristenwegen
gelegen sind. Das bedeutet natürlich, jederzeit
ins Auto zu steigen und nachzuliefern, wenn
beispielsweise sonntagnachmittags der japanische Dresdenführer in der Gemäldegalerie
ausverkauft ist! Nach Urlaub klingt das alles
ganz und gar nicht.
Übrigens ist die Architekturfotografie manchmal kurzlebiger als gedacht. Was passiert z.B.
mit dem Bildmaterial vom Kloster Marienthal?
Das gesamte Klosterensemble ist in den letzten
Jahren in komplett neuer
Farbgebung gestrichen
worden. Alle vorher gemachten Fotos sind
plötzlich unbrauchbar...
Unser Gespräch findet
an einem trüben Januarvormittag statt, ich
bekomme alle Arbeitsräume, ja sogar das Lager gezeigt. Als das
Wetter aufklart, weicht die gemächliche Gesprächssituation plötzlich einer gewissen Geschäftigkeit: Wo doch nun die Sonne so herrlich die Schneelandschaft bescheint, wäre es
doch an der Zeit, endlich einmal dieses Motiv
in Ostritz vor die Linse zu nehmen...
Ulrike Kollmar



WAS BLÜHT DENN DA?

Der Blumenfries in der Hellerauer Apotheke
Jedes Mal, wenn ich die Siegfried-Apotheke
am Hellerauer Markt betrete, fällt mein Blick
auf den schmückenden Blumenfries im Rundbogen zwischen den beiden Geschäftsräumen. Angefangen mit einem
rötlich blühenden Fingerhut ziehen sich die in kräftigen Farben
gemalten Heilpflanzen über den
gesamten Bogen und enden
zwischen den beiden Eingangstüren zur Apotheke bei einem
Eisenhut. Darunter findet man
die Signatur des Künstlers: W.
Hitzer. Wer ist dieser Maler und
wie kam es zu den Bildern in der
Apotheke?
Werner Hitzer, geboren 1918
in Berlin, kam im Alter von zwei
Jahren nach Dresden. Dort eröffnete der Vater eine Farbenhandlung, zunächst auf der
Schlossstraße, später in Pieschen. Noch heute findet man „Farben Hitzer“
auf der Leipziger Straße, die Schwester von
Werner Hitzer führte das Geschäft viele Jahre,
heute ist es allerdings nicht mehr in Familienbesitz. Eigentlich sollte Werner Hitzer die Handelsschule besuchen, um die Laufbahn eines
Kaufmanns einzuschlagen. Doch er studierte
von 1938 bis 1942 an der Dresdner Kunstakademie Malerei und Grafik und war zeit seines
Lebens als freischaffender Künstler in Dresden tätig. Er verschrieb sich dem Realismus
– Landschaftsbilder, Portraits, Stillleben –,
malte aber auch im Stile des Expressionismus.
Hitzer schuf vorwiegend Ölbilder.
Die Blumenbilder in der Siegfried-Apotheke
entstanden 1992, erzählt der Apotheker Herr
Löscher. Die Räume der Apotheke, damals

noch in der Hand des Vorbesitzers Herrn Molinnus, wurden in dem Jahr grundlegend saniert und umgebaut. Dabei wurde auch der
Pflanzenfries in Auftrag gegeben und von
Werner Hitzer ausgeführt. Hitzer starb 2005 im Alter von 87
Jahren, doch sein Sohn André
erinnert sich noch gut an den
Auftrag. Sein Vater habe die
Bilder aus einem Botanikbuch
ausgewählt und die Apotheke
damit ausgemalt, erzählt er.
Auch gebe es weitere Wandbilder des Vaters in Dresden.
André Hitzer weiß vom Kindergarten Pfiffikus auf der Wurzener Straße und auch von einer
nicht mehr genutzten Kindertagesstätte auf der Micktener
Straße, wo sein Vater die
Wände mit Sonnenblumen und
allerlei Getier schmückte.
In der Siegfried-Apotheke findet man innerhalb des Blumenfrieses folgende Heilpflanzen:
Roter Fingerhut Digitalis purpurea, Stechapfel Datura, Nelkenwurz Geum und Ehrenpreis
Veronica. Die höchste Stelle des Bogens
schmückt eine Sonnenblume Helianthus.
Darauf folgen Maiglöckchen Convallaria majalis und ein rot blühendes Kraut, das dem
Apotheker und seinen Mitarbeiterinnen Rätsel aufgibt: Bislang konnte es niemand identifizieren. Daneben malte Hitzer ein Gewächs,
das gar nicht als Heilpflanze verwendet wird:
die Sumpf-Schwertlilie Iris pseudacorus. Den
Abschluss der Reihe bildet, ein wenig hinter
einem Regal verborgen, Eisenhut Aconitum
sowie die Signatur des Künstlers.
Uta Bilow

MILITÄR AUF DEM HELLER
Der Heller hat eine lange Geschichte militärischer Nutzung. In der Zeit der Gründung von
Hellerau diente er als militärisches Übungsgelände für die Albertstadt, der damals größten zusammenhängenden Kasernenstadt
Deutschlands, die nach 1871 mit französischen Reparationsgeldern gebaut wurde.
Sie hatte eine von Dresden unabhängige Verwaltung. Wolf Dohrn sah das als einen Stand-



ortvorteil für die Gartenstadt an, denn die militärische Nutzung verhinderte ein räumliches
Zusammenwachsen mit der Großstadt Dresden, der Erhalt des ländlichen Charakters der
Gartenstadt erschien deshalb sicher. Dohrn
schien ein Verzicht auf eine militärische Nutzung ausgeschlossen.
Einen Überblick über die militärische Vergangenheit des Hellers bot im September 2008

ein Vortrag des Dresdners Götz Krüger im Mi- gelände auf den Heller. So haben auch die
litärhistorischen Museum, veranstaltet vom Ar- Kavallerieübungen auf dem Heller eine Trabeitskreis Sächsische Militärgeschichte. Dem dition, die bis nach Ende des 1. Weltkrieges
Vortrag zufolge reicht die Militärgeschichte dauerte. Der letzte große Kavallerieexerzierbis in die Zeit des Siebenjährigen Krieges platz befand sich zur Zeit der Gründung der
zurück. Die von Krüger verwendeten Karten Albertstadt auf dem Gelände der heutigen
zeigten, wie groß das genutzte Gelände war: Hellersiedlung. Im Süden des heutigen GeEs reichte vom Hellerhof bis zum Pillnitz-Mo- werbegebietes unterhalb der Chipfabriken an
ritzburger-Weg über die Königsbrücker Straße der Königsbrücker Straße war ein Pferdelazamit den Schießständen
rett eingerichtet.
hinter dem KannenhenIm zentralen Bereich
kelweg bis hin zur Ranahe der Radeburger
deberger Straße. ÖstStraße befand sich der
lich und westlich der
Exerzierplatz für die Inals zentrale Achse einfanterie. Große Übungsgezeichneten Radegelände brauchte man
burger Straße befand
nach 1862 für ein aus
sich etwa gleich viel GePreußen eingeführtes
lände. Große Teile des
Geschütz mit gezoHellers waren für diese
genem Lauf, das 1500m
Nutzung seit 1827 kahl
weit schoss, ältere hatgeschlagen. Schließten nur Reichweiten bis
lich bewegten sich die
400 m. Zwischen dem
Ehemalige Tankstelle, Foto: Götz Krüger
Truppen bis zur ErfinExerzierplatz der Infandung des Zündnadelgewehrs in offener Feld- terie und dem der Kavallerie wurde für die Arschlacht ohne Deckung. Vorderladergewehre tillerieübungen deshalb eine breite Schneise
mussten im Vorwärtsmarsch unter Verwen- geschlagen. 1866 übernahm das Militär das
dung des langen Ladestocks in senkrechter Weingut mit der Gaststätte „Zum letzten HelLage nachgeladen werden. Erst mit den von ler“ und zahlreichen Nebengebäuden, sie
hinten ladbaren Gewehren war das Nachla- wurden als Kasernen genutzt. Diese legenden im Liegen und damit die Ausnutzung einer däre Gaststätte befand sich am Augustusweg
Deckung möglich. Die Preußen verdankten unweit der Radeburger Straße. Vermutlich undiesem Vorteil den schnellen Sieg bei der abhängig von der Gründung der Gartenstadt
Schlacht bei Königgrätz 1866, bei welcher Hellerau erfolgte auch die Einrichtung eines
Sachsen als Verbündeter Österreichs mit Paradeplatzes gegenüber der Waldschänke
unterlag. Von dieser Zeit war Sachsen dann am Moritzburger Weg. Viele Dresdener kenpreußischem Kommando unterstellt. (Auch nen diesen befestigten Platz noch von ihren
der Bau der heute nicht mehr vorhandenen ersten Fahrversuchen mit dem Auto in der
Schanze, nach dem die Schanzenstraße in DDR-Zeit.
der Neustadt benannt ist, geht darauf zu- Die Nutzung des Hellers für das sich entwirück.) Auf dem Heller wurden auch Artillerie- ckelnde Flugwesen begann 1910. Es wurde
übungen durchgeführt, bei diesen Manövern ein Ankerplatz für Luftschiffe eingerichtet. Der
war das Passieren der nördlichen Zufahrts- Flugpionier Hermann Reichelt machte seine
straßen nach Dresden unmöglich. Die Trup- ersten Flugversuche auf dem Heller. Nach
pen kamen nicht nur aus Dresden, auch in dem 1. Weltkrieg wurde auf dem Gelände der
Radeburg war eine Garnison stationiert, die heutigen Hellersiedlung, dem ehemaligen Kaauf dem Heller übte.
vallerieexerzierplatz, ein Flugplatz eingerichIn den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts gab tet. Die Maschinen starteten auf einer Grases in Dresden zahlreiche tumultartige Ereig- narbe. Hierzu war trotz der Leichtigkeit der
nisse, derer sich die staatlichen Behörden nur Flugzeuge ein fester Untergrund notwendig.
durch den zusätzlichen Einsatz von Kavalle- Sicherlich ist dazu Mutterboden von den Baurie zu erwehren wussten. Die Kavallerie hatte plätzen aus der Neustadt auf den sandigen
in dieser Zeit noch Übungsmöglichkeiten im Boden angefahren worden. 1935 wurde der
Gebiet des späteren preußischen Viertels, Flugplatz auf dem Heller geschlossen.
erst nach 1850 verlagerte man das Übungs- Die Kriegsvorbereitungen erstreckten sich



auch auf umfangreiche Bunkerbauten jenseits mund auch „Abzweigwald“ genannt – ein Neuder Radeburger Straße. Es wurden SS-Kaser- baugebiet mit Hochhäusern entstehen sollte.
nen nahe dem Hellerhofgelände errichtet, in Die Staubbelastung durch Panzerfahrten auf
Folge des sogenannten Röhm-Putschs 1934 dem Heller hätte sich mit dieser Neubauanwurden hier leitende SA-Männer von der SS siedelung nicht vertragen. Von den Hochermordet. Später wurde das Festspielhaus in häusern hätte man einen freien Einblick in
Hellerau zu einer Kaserne der Bereitschaftspo- das sowjetische Militärgelände und auch auf
lizei. Diese war ursprünglich als Landespolizei den Heller gehabt. Sicher ist es dem Veto der
organisiert, 1936 wurde sie Himmler und damit sowjetischen Militärbehörden zu verdanken,
der SS unterstellt. Auf dem Gelände zwischen dass dieser Plan scheiterte.
Hammerweg, Stauffenbergallee und Rade- Bis in die Wendezeit reichte die Belästigung
burger Straße wurde
von Hellerau durch die
1942 ein Zwischenlaauf dem Heller statioger für den Abtransport
nierten schweren HubDresdener Juden in die
schrauber (vorwiegend
Vernichtungslager einMI8), die im Tiefflug
gerichtet.
über Hellerau ihre miNach dem Krieg wurlitärischen Übungen
den alle militärischen
absolvierten. Gegen
Einrichtungen von sodiese Belästigungen
wjetischen Truppen
versuchten sich die
übernommen. Der HelFamilien Beckert und
ler wurde intensiv als
Mauersberger im InTruppenübungsplatz
teresse der Hellerauer
Ehemaliger Landeplatz. Foto: Götz Krüger
der sowjetischen Streitzu wehren. Die unzukräfte genutzt. In den fünfziger und sechziger mutbaren Tiefflüge wurden mit Fotos dokuJahren diente er auch als Panzerübungsge- mentiert und dienten für Beschwerden bei
lände. Dadurch wurde Hellerau einer heftigen kommunalen Behörden als Beweise. Nach
Staubbelastung ausgesetzt. Der Verzicht auf Darstellung Götz Krügers war im FestspielPanzerfahrten auf dem Heller wird vielfach haus auch die sowjetische Spezialkompanie
vorwiegend auf Proteste von Prof. Neubert 602 stationiert. Dieses Kommando war eng an
vom Hohen Weg zurückgeführt. Nach eigenen die Hubschrauberstaffel gebunden und sollte
Angaben hat jedoch sein Nachbar, der Heller- als Eliteeinheit Spezialaufgaben im feindlichen
auer Schriftsteller Hubert Gerlach vom Hohen Gebiet übernehmen.
Weg, auch auf Wunsch von Frau Neubert Wolf Dohrn sollte nicht Recht behalten. Der
sich mehrfach über die Staubbelästigungen Heller wird seit dem Abzug der sowjetischen
bei zuständigen DDR-Behörden beschwert. Truppen nicht mehr militärisch genutzt. Die
Diese versuchten ihn massiv einzuschüch- Möglichkeit der Ausweitung der Stadt über
tern und behandelten ihn als unbequemen das Gebiet des Hellers erscheint aber unQuerulanten. Mehr Verständnis, aber keine wahrscheinlich. Dank der Beharrlichkeit der
Wirkung wurde ihm bei gelegentlichen zufäl- Naturschutzbehörden und des Engagements
ligen Gesprächen mit sowjetischen Offizieren des Vereins „Bürgerschaft Hellerau“ ist der
zuteil. Die Panzerfahrten endeten offenbar erst Heller heute wenigstens teilweise als Landnach Änderung der sowjetischen militärischen schaftsschutzgebiet bzw. Flora-Fauna-HabiVerfahrensweise nach dem Einmarsch der tat-Gebiet geschützt.
Warschauer-Pakt-Truppen in die Tschechoslowakei im August 1968. Als Übungsgelände für
Christian Pritzkow
Panzer war die ausgedehnte Königsbrücker
Heide offenbar besser geeignet, hier konnten
die Panzerfahrten auch mit Schießübungen
kombiniert werden.
Der Vortrag von Herrn Krüger wird wiederholt
Der Generalbebauungsplan von Dresden aus am 4.2.2009, 18 Uhr in der Piatta Forma am
dem Jahre 1964 sah vor, dass im Gebiet der Terrassenufer. Der Eingang befindet sich geJungen Heide zwischen der Königsbrücker genüber dem Servicepavillon der Sächsischen
Straße und dem Klotzscher Weg – im Volks- Dampfschifffahrt.



130 KORKENSTÜCKE

Hellerauer Schüler basteln Pinnwände
Über Selbstgebasteltes freuen sich die Eltern
immer sehr. So war es auch bei den Kindern
der Klasse 4a der 84. Grundschule „In der
Gartenstadt“. Im November und Dezember
habe ich mit ihnen jeweils mittwochs zwei
Schulstunden gebastelt. Zu Weihnachten
dann konnten die Schüler ihre
Werke stolz überreichen.
Es war gut, dass die Klassenund Werklehrerin Frau Lesch
mit den Kindern bereits Laubsägearbeiten im Werkunterricht gefertigt hatte. So sägten
die Kinder in nur einer Doppelstunde die 30x50 cm große
Schildkröte aus einer 3 mm
starken Spanplatte aus. Danach wurden die Ränder mit
Sandpapier geschliffen. Anschließend ging es ans Gestalten. Füße, Hals und Kopf
wurden von den Kindern bemalt. Aus mitgebrachten Büchern studierten
sie vorher die schuppige Haut. Wir sprachen
auch nebenbei über die verschiedenen Schild-

kröten-Arten und ihre Lebensräume. So wurden spielend Biologie- und Werkunterricht
verbunden.
Der Panzer wurde mit 1 cm starken Korkenstücken beklebt. Die Kinder hatten große Mühe,
mit ihrer Säge aus dem Werkzeugkasten
die Schnitte nicht schräg, sondern gerade auszuführen. Ein
großes Dankeschön hierbei
an Herrn Herling (einen Opa
aus der Klasse), der uns zwei
große Plastiktüten voll Korken
auf seiner Kreissäge schnitt.
Immerhin schluckt ein Schildkrötenpanzer 130 bis 140 Korkenstückchen!
Im Namen der Kinder und von
Frau Lesch möchte ich mich
auch bei der Hellerauer und
Klotzscher Wandergruppe bedanken, die ein Jahr lang die
Weinkorken sammelte. Den
Kindern und auch mir hat die Arbeit viel Spaß
gemacht.
Karin Beckert

DIE ARBEITSGEMEINSCHAFTEN UNSERES VEREINS:
Die Blättl-Redaktion
Ist für jeden etwas dabei? Für den Naturverbundenen, den Kunstfreund, den Technikbegeisterten und – natürlich – auch für den an
der Hellerauer Historie Interessierten?
Diese Frage bewegt uns alle Vierteljahre wieder. Eine gesunde Mischung der Beiträge ist
es, die uns sechs Blättl-Redakteurinnen am
Herzen liegt. Immer im Februar, Mai, August
und November gilt es, eine neue Ausgabe
der „Mitteilungen für Hellerau“, im Volksmund
schon seit jeher „Blättl“ genannt, mit vielfältigem, unterhaltsamem und lebendigem Inhalt zu füllen.
Als sich die frühere Redaktionsgruppe vor
sechs Jahren zurückzog und sich sechs
neue ehrenamtliche Redakteurinnen zusammen fanden, galt es jedoch zunächst einige
wegweisende Grundsatzentscheidungen zu
treffen. Sollte es beispielsweise „Blättel“ oder
„Blättl“ heißen? Wir entschieden uns für letztere Schreibweise. War das damalige sütterlinartige Schriftbild auf dem Titelblatt noch
zeitgemäß? Unsere Antwort hierauf kann auf

Seite 1 begutachtet werden. Sollen die Anzeigen weiterhin auf den letzten Seiten gesammelt veröffentlicht oder über das ganze Heft
verteilt werden? Bei dieser Entscheidung war
uns wichtig, nicht als Anzeigenblatt mit redaktionellem Beiwerk wahrgenommen zu werden.
Diese und ähnliche Grundsatzfragen sind nun
schon lange geklärt.
Wie aber gestaltet sich der Entstehungsprozess eines Blättl-Hefts im Allgemeinen?
Etwa sechs Wochen vor Redaktionsschluss
(dies ist jeweils der Zehnte des Monats vor der
jeweiligen Heftausgabe) treffen wir uns, um
die Themen für die kommende Ausgabe zu
beraten. Dabei freuen wir uns auf die eigentliche Redaktionsarbeit mindestens genauso
wie auf die köstlichen Häppchen und Leckerbissen, die uns – ein leerer Magen studiert
nicht gern – von der jeweiligen Hausherrin
angeboten werden. Nachdem auch die Entscheidung „Roter oder Weißer“ getroffen ist,
kann es losgehen. Es wird sondiert, was die
Leser interessieren könnte, welche Themen


es nahe legen, aus aktuellem Anlass in einem
Artikel behandelt zu werden. Besonders dankbar sind wir dabei für schriftliche Beiträge aus
dem Leserkreis. Solche Zuschriften zeigen
häufig, was die Leute aus dem Ortsteil bewegt und bringen auf diese Weise frischen
Wind und eine individuelle Note in die BlättlAusgaben. Manchmal wird hierdurch sogar
eine kontroverse Diskussion unter den Hellerauern ausgelöst. Wer also schon lange mit

einem (un-)geschriebenen Beitrag schwanger
geht: Nur zu!
Während der Redaktionssitzungen, die häufig bis spät abends andauern, wird viel diskutiert, es werden Vorschläge unterbreitet und
Einwände vorgebracht, und es ist einiges zu
klären: Welche „externen“ Autoren können
wir für ein Thema gewinnen? Wird die aktuelle Ausgabe zu kopflastig? Ist auch ein Naturthema dabei? Kommt auch der Kunstinteressierte nicht zu kurz? Und schließlich treibt uns
stets die immer gleiche Frage um: Kriegen wir
das Blättl voll? Immerhin gilt es 16 Seiten mit
Inhalt zu füllen. Fast immer endet es jedoch
damit, dass wir Mühe haben, das vorhandene
Material überhaupt auf dem begrenzten Platz
unterzubringen. Da muss häufig mit der Größe
der Fotos jongliert werden. Nicht selten muss
auch der eine oder andere fertige Beitrag in
eine spätere Ausgabe „geschoben“ werden
– manchmal auch zum Verdruss des betroffenen Autors.
Nach unserer Sitzung beackert jede von uns je nach Neigung - ihren eigenen Bereich: Drei
Schreiberlinge übernehmen das Verfassen
redaktioneller Beiträge, die Vierte kümmert
sich um das Zusammentragen der Termine
und Veranstaltungen sowie der Notizen in der
Sparte „Hellerau aktuell“, die Fünfte im Bunde
bekleidet das Amt der Fotoreporterin und die
Sechste schließlich besorgt - last but not least
– das Anzeigengeschäft und das Formatieren
aller fertigen Beiträge sowie - gemeinsam mit


„der Fünften“ - das Korrekturlesen und die Zusammenarbeit mit Grafiker und Druckerei.
Kurz nach Redaktionsschluss treffen wir uns
dann zum zweiten Mal, begutachten die vorgelegten Beiträge kritisch und bestimmen
deren Reihenfolge im Heft. Wieder gilt es
dabei unterschiedlichste Fragen zu klären:
Wer findet die treffendste Überschrift? Soll
der Artikel mit einem Foto ausgeschmückt
werden? Welches Thema ist so „knackig“,
dass es als Aufmacher dienen kann? Wie juristisch darf
ein Beitrag über das Nachtflugverbot beim Klotzscher
Flughafen ausfallen? Soll ein
eingegangener Leserbrief
veröffentlicht werden? Diese
und alle sonstigen Entscheidungen werden gemeinsam
getroffen: Manchmal bedarf
es sogar einer förmlichen
Abstimmung, um eine Streitfrage zu klären.
Dann bleiben uns nur noch wenige Tage, in
denen – häufig unter Zeitdruck - die Endfassung der Artikel erstellt und brandaktuelle Beiträge noch verfasst werden müssen. Wir mailen alle Beiträge unserer Layout-Redakteurin,
die alles in eine einheitliche Form bringt und
mit den entsprechenden Fotos versieht. Sie
trifft sich danach mit einem Grafiker, der aus
dem übergebenen Material eine erste Rohfassung erstellt. Zwei Redakteurinnen übernehmen nun das Korrekturlesen. Oft fallen ihnen
erst jetzt die besten Überschriften ein – aber:
besser spät als nie! Bei einem zweiten Treff mit
dem Grafiker werden alle noch nötigen Änderungen eingearbeitet, und es kann schlussendlich – großes Aufatmen! – der Druckerei
Lißner der Auftrag über eine Auflage von 1000
Stück erteilt werden.
Etwa 150 Hefte werden in regionalen Geschäften zum Weiterverkauf ausgelegt, 60 Exemplare werden an Mitglieder und Abonnenten
versandt, sogar bis in die Schweiz und nach
Australien (apropos: Ein Blättl-Abonnement
kostet – außer den derzeit 50 Cent pro Heft
für Nichtmitglieder - nichts zusätzlich, wenn es
nicht verschickt werden muss. Bei Interesse
bitte melden unter Tel.:880 9461 bei Frau Gröger). Die verbleibenden Druckexemplare müssen nun für jeden Zusteller abgezählt und als
handliche Päckchen eingetütet werden. Nun
kommt die Stunde der derzeit siebzehn BlättlZusteller. Jeder erhält eine Tüte mit etwa 20 bis
90 Exemplaren, je nach Größe des Austeilbe-

reichs bzw. der „Blättl-Dichte“ (ganz nebenbei:
das Gebiet „Pfarrlehn“ hat die höchste AboDichte! – Glückwunsch!). Bei Wind und Wetter eilen unsere Verteiler bewaffnet mit einer
Anschriftenliste von Briefkasten zu Briefkasten und sorgen so dafür, dass alle Vereinsmitglieder und Abonnenten ihre Hellerauer
Mitteilungen pünktlich zum Quartalsanfang
vorfinden. Ihnen an dieser Stelle ein großes
Dankeschön dafür!
Das Fertigstellen einer Blättl-Ausgabe fordert
allen Beteiligten nicht wenig ab, vor allem Zeit,
bei uns Redakteurinnen ein allzu knappes Gut.
Die Tatsache jedoch, dass wir in sechs Jahren
nur zwei „Personalwechsel“ zu verbuchen hatten, zeigt, wie gern wir alle doch dabei sind,
um so das Ortsteilleben mit zu prägen.

P.S.: Noch zwei Bitten:
1.) Da jüngst zwei Austrägerinnen ausgeschieden sind, suchen wir dringend Freiwillige, die
diese wichtige Aufgabe übernehmen. Wer
also alle Vierteljahre eine zusätzliche Prise
frischer Luft gebrauchen oder das Austragen mit einem Hunde-Gassigang gut verbinden kann, wird herzlich gebeten, sich bei der
Redaktionsanschrift zu melden. Besonders
dringend werden ehrenamtliche Zusteller für
die Bereiche „An den Teichwiesen“, „Grüne
Telle“ und „Radeburger Str.“ gesucht.
2.) Wir freuen uns über redaktionelle Leserbeiträge genauso wie über konstruktive Kritik
und Verbesserungsvorschläge oder auch das
ein oder andere Lob. Die Redaktionsadresse
findet sich stets auf der Heftrückseite.

Monika v. Barnekow

BLICK IN ALTE FOTOALBEN

Der Hellerauer Männergesangsverein

„Singe, wem Gesang gegeben“ – diesem
Grundsatz folgte in den frühen 20er Jahren
des vergangenen Jahrhunderts eine stattliche
Anzahl Hellerauer Herren und gründete einen
Gesangsverein. Man traf sich regelmäßig in
der „Waldschänke“, sang Volkslieder, ölte die
Stimme mit dem einen oder anderen Bier, war
in Fröhlichkeit beisammen und trotzte den
schwieriger werdenden Zeiten von Inflation,
Weltwirtschaftskrise und Diktatur.
Nicht wenige der Hellerauer Häuschen wurden zum Ort gemeinsamen Singens – Voraussetzung war das Vorhandensein eines
Klaviers, die gute Laune mag beim Singen
entstanden sein. Von Protesten der Nachbarn
ist nichts überliefert, sie werden wohl mitgesungen haben...

Der Gesangsverein, so erinnert
sich Frau Franz mit Hilfe der Familienfotos ihres Mannes, muss
bis zum Beginn des Zweiten
Weltkriegs aktiv gewesen sein.
Der Schlosser Otto Franz, ihr
Schwiegervater, war von Anbeginn stimmgewaltiges Mitglied
und ist auf allen Fotos zu sehen,
teilweise mit dem Söhnchen auf
dem Arm. In den etwa 20 Jahren
gemeinsamen Musizierens entwickelte sich eine rege Geselligkeit. Es wurden Feste gefeiert und
bis in die frühen Morgenstunden
gesungen, es gab Ausflüge und Kegelnachmittage. Immer waren die Familien dabei und
alle vom Opa bis zum Kleinkind hatten Spaß.
Auf der Grundlage gemeinsamen Singens
entwickelten sich Freundschaften: Der Gesangsverein wurde für viele Hellerauer dieser
Zeit zu einem wichtigen Teil der Lebensqualität. Mit Blick auf das heute ein wenig kühler
gewordene Klima nachbarlicher Beziehungen
bezaubert die Anmut der kleinen Dinge, die
Tatsache, dass ein wenig Gesang, ein wenig
Beisammensein die Lebensfreude so steigert,
dass die Augen der Schwiegertochter des Otto
Franz noch heute beim Erzählen glänzen.
Ingrid Pritzkow


AKTUELLES ZUM
KUNSTPROJEKT „PORTRAIT NACH 100 JAHREN“
Seit einigen Monaten werden die Fäden für
das Kunstprojekt „Portrait nach 100 Jahren“
gesponnen. Das Netz wird immer dichter, der
Einzugsbereich immer größer. Bereits über
40 Gastgeber haben sich gemeldet. Unter
Ihnen ist z.B. die TransMediaAkademie im
Festspielhaus, Hellerauer Geschäfte und natürlich zahlreiche private Gastgeber. Die teilnehmenden Künstler kommen größtenteils
aus Dresden und Umgebung, aber auch aus
Plauen im Vogtland, Leipzig, Berlin, den Niederlanden und den Vereinigten Staaten. Das
Mosaik setzt sich facettenreich aus den unterschiedlichsten Genres zusammen, von Male-

rei, Bildhauerei, Objekt- und Lichtkunst bis zu
Performance etc.
Die Zeit bis zum Juni ist für die Künstler dem
kreativen Prozess gewidmet, und wir sind
gespannt, wie sich unser Ort dadurch verändern wird. Auch um Ihre Mithilfe wird dabei
gebeten… Schauen Sie doch einmal auf unsere Website:
www.portrait100.de
Organisation und Information: Friederike Hartmann und Torsten Rommel – Tel 79 58 123
kunstprojekt@hellerau-buergerverein.de oder
hellerau100@gmx.de

An alle Hellerauer, Vereinsmitglieder und Freunde!
Der Verein Bürgerschaft Hellerau hat sich für
2009 viel vorgenommen. Ein umfangreiches
und hoffentlich schönes Programm für alle Mitglieder und Gäste steht auf dem Plan.
Um dieses mit Leben zu erfüllen, müssen wir
uns alle gemeinsam einbringen.
Wir brauchen viele zuverlässige Helfer.
Die Palette der Arbeiten ist vielfältig und umfangreich, z.B.:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vorbereitung von Einladungen
Los - und Buchverkauf
Raumdekorationsarbeiten
Aufräumarbeiten
Gästebetreuung
Einlass- und Ordnerdienst
Transportarbeiten
Veranstaltungsmöblierung
und vieles mehr.

HELLERAU

AKTUELL

HELLERAU

Um die Tätigkeiten koordinieren zu können,
bitten wir um Rückmeldung von denjenigen,
die bei diesen Arbeiten helfen wollen. Genaue
Termine werden dann konkret fixiert.
Melden Sie sich bitte schriftlich (Vereinsadresse),
per mail:
(100jahre@hellerau-buergerverein.de)
oder telefonisch:
(0351- 8802396 oder 0351- 8804065).
Nur gemeinsam können wir diese Aufgabe
schultern. Sprechen Sie bitte auch Freunde
und Bekannte an.
Jeder Helfer wird gebraucht !!!!!
In der Hoffnung auf zahlreiche Bereitschaftserklärungen grüßt herzlich
Carola Klotz
Vereinsvorsitzende

AKTUELL

HELLERAU

AKTUELL

Auf Anregung einiger Hellerauer fährt die Fahrbibliothek der Stadtbücherei den Markt Hellerau
sowie Rähnitz und Wilschdorf wieder freitags an. Auch die Bibliothekare im Bücherbus hatten
einen Besucherrückgang beklagt, nachdem der Halt in Hellerau von freitags auf donnerstags
verlegt worden war. Nun fällt der Besuch des Busses wieder mit dem Hellerauer Markttag zusammen, was erhöhten Zulauf erhoffen lässt. Die Haltezeiten der Fahrbibliothek sind nun:
Markt Hellerau: 13 bis 14 Uhr,
Rähnitz: 14.30 – 15.15 Uhr, Wilschdorf: 15.30 – 16.30 Uhr
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Über den neuen Förderverein Waldschänke e.V., welcher sich den Wiederaufbau der alten
Waldschänke - der historischen Gaststätte an der Ecke Grüner Zipfel/Moritzburger Weg - zum
Ziel gesetzt hat, berichtete das Blättl in der vorangegangenen Ausgabe. Am 9. Dezember 2008
unterbreiteten die derzeitigen Eigentümer der Waldschänke dem Förderverein nun ein verbindliches Kaufangebot. Gleichzeitig wurde ein Pachtvertrag mit dem Verein geschlossen. Es
wurde vereinbart, dass ein Kaufvertrag mit dem Förderverein dann endgültig zustande kommt,
wenn es diesem gelingt, den Kaufpreis von 60.000 Euro bis zum 09.09.2009 durch eingehende
Spenden aufzubringen. Sollte es schließlich zum Vertragsschluss kommen, kann die Waldschänke nach Angaben des Fördervereins mit Fördermitteln und Spenden wieder aufgebaut
und einer öffentlichen Nutzung als Veranstaltungsort und Bürgerzentrum zugeführt werden.
Spenden können gerichtet werden an den Förderverein Waldschänke e. V.,
Dresdner Bank AG, Konto Nr.: 0130 0933 00, BLZ: 850 800 00
Zur Unterstützung des Spendenprojekts stehen im Lebensmittelladen von Frank Scholz Postkarten der alten Waldschänke zum Verkauf.
Waldschänken-Erwachen
Am Donnerstag, den 26.02.2009, 19.30 Uhr, findet in den Deutschen Werkstätten Hellerau
(Schraubzwinge) im Riederschmid-Saal eine Informationsveranstaltung zum Vorhaben „Waldschänke“ statt. Es wird insbesondere über den gegründeten Förderverein und seine Ziele,
über den geplanten Ankauf des Grundstückes sowie über das Nutzungs- und Finanzierungskonzept informiert. Alle Hellerauer und Interessierten sind herzlich eingeladen sich zu informieren, zu hinterfragen und sich zu beteiligen .... der Förderverein Waldschänke Hellerau e.V.
hofft auf reges Interesse!
Im neuen evangelischen Kindergarten (Klotzsche, Am Friedhof 3) stehen ab Betriebseröffnung (voraussichtlich 1.8.2009) noch Plätze zur Verfügung. Für 4-6-Jährige, also etwas ältere
Kindergartenkinder, sind 14 Plätze noch nicht vergeben. Anmeldeformulare und nähere Infos
unter www.kirchgemeinde-klotzsche.de.
Auf dem Grundstück am Klotzscher Weg, welches der Stadt bislang als Werkstattgelände
diente, sind die Abrissarbeiten mittlerweile beendet. Die frostige Witterung verzögerte in den
letzten Tagen den Abtransport der verbliebenen Gegenstände. Die vollständige Räumung
des Grundstücks ist nun für den Februar geplant. Danach ist noch eine Altlastenentsorgung
erforderlich, da auf dem Grundstück ein Ölabscheider vorgefunden wurde. Je nachdem, wie
zügig die notwendigen Arbeiten voran gehen werden, wird eine Bepflanzung im März, sonst
aber erst im Herbst vorgenommen werden.
Der Ausstrahlungstermin für den Fernsehfilm „Die Blücherbande“, für den im vergangenen
Jahr unter reger Anteilnahme der Bevölkerung einzelne Außenszenen in Hellerau gedreht wurden, steht nun fest: Er wird am 5. Februar um 20.15 Uhr in der ARD gezeigt.
Liebe Hellerauer, die Badminton-Gruppe des Hellerauer Sportvereins würde sich über Verstärkung am Dienstags-Termin (21 bis ca. 22.30 Uhr) freuen. Suchen Sie einen schnellen
Sport, der durch seinen Wettkampfcharakter zur Bewegung motiviert, sind Sie bei uns richtig. Kommen Sie doch mal zum Probespiel - wir sind gerne zu einer Einführung bereit. Nachfragen bei Astrid Grüttner, Tel. 8116101
Die Länder Sachsen und Hessen sowie die Städte Dresden und Frankfurt/Main haben Anfang
Dezember den Vertrag mit der Forsythe Company bis einschließlich 2013 verlängert. Mit
der innovativen Public Private Partnership begann die Company 2005 ihren Spielbetrieb. Sie
tritt seither in ihren beiden Residenzen, dem Festspielhaus Hellerau und dem Bockenheimer
Depot in Frankfurt/Main und weltweit bei internationalen Gastspielpartnern auf. Die Forsythe
Company widmet sich neben dem Vorstellungsbetrieb auch der Erstellung und Pflege einer
Internet-Plattform zur Dokumentation choreografischer Arbeiten. Auch strebt die Tanzgruppe
den Aufbau eines Tanzlabors an, in dem u. a. Workshops für Tanz- und Choreografiestudenten
und interdisziplinäre Symposien geplant sind.
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100 Jahre nach der ursprünglichen Errichtung wird das GebäudeEnsemble Deutsche Werkstätten komplettiert. An der Stelle des Spänebunkers wurde im Herbst 2008 mit dem Neubau
des Bruno-Paul-Hauses nach Entwürfen des Münchner Architekten Joseph Peter Meier-Scupin
begonnen. Der Rohbau wird voraussichtlich im Juni 2009 abgeschlossen sein. Ab September
ist eine Nutzung des Bruno-Paul-Haus als Büro- und Veranstaltungsgebäude vorgesehen. Auf
vier Etagen entstehen Büro- und Veranstaltungsräume mit ca. 1000 qm Nutzfläche. Die ebenerdigen Räume eignen sich dabei besonders für eine Nutzung als Atelier- und Ausstellungsflächen. Der Name Bruno Paul, nach dem das neue Gebäude benannt werden wird, steht für
eine Kunst zwischen Jugendstil und Moderne, für zeitlos schönes, leichtes Möbeldesign, und
- etwas überraschend - auch für satirische Zeichnungen. Der 1874 in Seifhennersdorf geborene Paul gehört zu den Begründern des Deutschen Werkbundes. Er begann im Jahr 1911
seine Zusammenarbeit mit den Deutschen Werkstätten in Hellerau. Hier entwarf er das Möbelprogramm „die wachsende Wohnung“, das bis 1958 in Hellerau produziert wurde.

TERMINE • VERANSTALTUNGEN
Veranstaltungen des Vereins
Am 13.3.2009 um 19 Uhr findet im GebäudeEnsemble der Deutschen Werkstätten Hellerau
eine Mitgliederversammlung des Vereins Bürgerschaft Hellerau statt. Details entnehmen Sie
bitte der persönlichen Einladung, die noch erfolgen wird.
1.4., 18 Uhr: Festliche Eröffnungsveranstaltung zu den Feierlichkeiten „100 Jahre Hellerau“ in der ehemaligen Galerie des GebäudeEnsembles Deutsche Werkstätten Hellerau,
Moritzburger Weg 67 unter Mitwirkung der Hochschule für Musik Carl Maria von Weber und
der Palucca Schule mit anschließendem Empfang.
Sitzungen des Ortsbeirats:
9.2., 9.3., 6.4., 4.5.
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):
11.3.:
25.3.:
8.4.:
22.4.:

N.N.
Hochschule für Musik
N.N.
Hochschule für Musik

6.5.:
27.5.:
10.6.:
24.6.:

N.N.
Hochschule für Musik
N.N.
Hochschule für Musik

Ausstellungen (geöffnet Mo – Fr 9.00 – 16.00 Uhr, außer an Feiertagen)
noch bis 24.4.: Holzskulpturen von Mathias Kadolph

GebäudeEnsemble Deutsche Werkstätten Hellerau
(www.hellerau-gb.de) 26.1. – 20.2.: Ausstellung:
Radierungen: „Chinesische Schriftzeichen“ von Heinz Ferbert
(Eingang Haus E, geöffnet werktags nachmittags)
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Werkbund (Werkbundhaus Hellerau, Karl-Liebknecht-Str. 56 - auf dem
Festspielhausgelände), www.deutscher-werkbund.de, Tel.: 880 2007
geöffnet: Mi, Fr 10 – 15, Do 10 – 16, Sa und So 11 - 16 Uhr
noch bis 22.2.:
27.2. – 17.5.:

FAMOS – Bertram Kober (Fotografie-Ausstellung)
Eigenart-Leuchten (Eröffnung am 26.2., 18 Uhr)

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

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 Besucherdienst des Eur. Zentrums der Künste, Tel.: 0351 / 26 46 246 oder bundesweit an allen bekannten
CTS-eventim-Vorverkaufsstellen, auch Schinkelwache, e-mail: ticket@kunstforumhellerau.de;
www.ticket2day.de, Abendkasse: eine Stunde vor Vorstellungsbeginn
bis 31.3.: Bauarbeiten im Festspielhaus Hellerau, daher in diesem Zeitraum keine
Veranstaltungen oder Führungen
4. – 7.4., 19.30 Uhr und 21 Uhr: Clouds after Cranach –
Eine Arbeit der Forsythe Company (Dresdenpremiere)
25.4.2009, 15 Uhr
Es war eine Mutter, die hatte vier Kinder - Rhythmikaufführung
Rhythmisch-musikalische Reise durch die Jahreszeiten mit Kindern der 84. Grundschule „ In
der Gartenstadt“ und des Kindergartens „Tännichtweg“ unter Leitung von Frau Prof. Straumer,
Hochschule für Musik Carl Maria von Weber
Veranstalter: Institut für Rhythmik e.V./Grundschule/Kindergarten
Evangelische Kirchgemeinde Klotzsche
Am 5. März 2009 findet um 19.30 Uhr im Kirchgemeindehaus, Boltenhagener Str. 58, ein Themenabend mit Fachreferenten statt, zu dem die Kirchgemeinde alle Interessierten herzlich
einlädt. Das Thema des Abends : „Dick verpackt und gut durchlüftet - Evangelischer Kindergarten entsteht als Passivhaus“.
Akademiehotel, Königsbrücker Landstraße 2a, Tel.: 0351 4573010
28.4.2009, 18 Uhr Ausstellungseröffnung: Hellerau in Aquarellen von Geralf Grems,
Einführung von Hans-Peter Lühr, musikalische Umrahmung von Ulrich Thiem,
Geöffnet bis 17. September 2009, Veranstalter: Galerie Sillack/Akademiehotel

IN EIGENER SACHE
Als neues Vereinsmitglied begrüßen wir:
Georg Schenk (Augustus Rex, Erste Dresdner Spezialitätenbrennerei)
Der Stammtisch am 15.1.09 war ein erfrischender Abend: Herr Jaenicke, der soeben inthronisierte Intendant des Festspielhauses, stand den Hellerauern Rede und Antwort. Man
fragte viel, und geantwortet wurde umfassend. So erfuhren wir von den vielfältigen künstlerischen Vorhaben – die wir hier nur in Auszügen erwähnen können. Neben dem bisherigen
Fokus auf Tanztheater und zeitgenössische Musik werden auch Sprechtheater und bildende
Kunst zum Programm gehören, das am 24. April mit einer großen Eröffnungsgala unter dem
Motto „Hellerau leuchtet“ starten wird. Ausstellungen sollen alle Vorhaben begleiten, und
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der Sächsische Kunstverein wird im Festspielhaus einziehen. Liebe Leser, Sie werden schon
sehen und hören und: Sie sollten dies auch tun. Herr Jaenicke sprach des Weiteren über die
geplante Verschönerung des Festspielhauses und seiner näheren Umgebung, Fassade und
Ostflügel sollen ab 2011 in Angriff genommen werden. Starkes Interesse bekundeten mehrere Zuhörer am Schicksal der das Gelände umfassenden Mauer, die in ihrer Scheußlichkeit
als Relikt vergangener Zeiten - eingesperrter sowjetischer Soldaten - gegenwärtigen Lebensvorstellungen spottet. Der Intendant reagierte durchaus mitfühlend. Wir dürfen hoffen auf ein
offenes Haus in vielfältiger Hinsicht: offen für innovatives Theater, neue Musik, Tanztheater
und offen für Interessierte und Neugierige.
Der Verein lädt herzlich ein zum Hellerauer Stammtisch unterwegs.
Ziel ist die Gartenstadt Falkenberg in Berlin.
Unser Reisebus startet am Samstag 21.März 2009 um 9 Uhr am Markt Hellerau – Rückkehr
gegen 18 Uhr.
Der Unkostenbeitrag für den Bus beträgt 20 EUR pro Person.
Die Anmeldung per Mail an pritzkow-hellerau@t-online.de oder per Telefon bei Ingrid Pritzkow (0351- 880 5841) muss bis zum 20.02.2009 erfolgen, damit wir die richtige Busgröße reservieren können. Die Anmeldung ist nur verbindlich, wenn auch der Unkostenbeitrag entrichtet wurde. Die Zahlung kann entweder per Überweisung auf unser Vereinskonto erfolgen
oder bar bei Ingrid Pritzkow.
Überweisung unter dem Verwendungszweck „Stammtisch unterwegs“ auf das Konto:
Ostsächsische Sparkasse Dresden,
Kto-Nr.: 3120112371, BLZ: 850 503 00
Barzahlung bei Ingrid Pritzkow, Am Schänkenberg 15,
jeweils montags zwischen 17 und 19 Uhr.
Wir würden uns freuen, wenn viele Vereinsmitglieder
oder interessierte Bürger teilnehmen würden.
Am 7. November 2008 fand die ordentliche Mitgliederversammlung des Vereins Bürgerschaft Hellerau statt. Der Vorstand und die Leiter der Arbeitsgruppen – inzwischen sechs an
der Zahl – berichteten über die geleistete Arbeit. Schwerpunkte waren die traditionellen Vereinsveranstaltungen sowie die kontinuierliche Vorbereitung der 100-Jahr-Feier. Die Mitgliederentwicklung des Vereins ist positiv und das finanzielle Fundament solide, so der Kassenzwischenbericht. Zum allgemeinen Bedauern erklärte die Vorsitzende Anna Cornelius, dass es
ihr aus zeitlichen Gründen nicht mehr möglich sei, das Amt weiter zu führen. Der Vorstand
dankte ihr für das bisherige Engagement. Aus den Reihen des amtierenden Vorstands übernahm Carola Klotz, bislang stellvertretende Vorsitzende, das Amt der Vereinsvorsitzenden.
Abschließend präsentierte sie die Jahresvorschau 2009. Nach 90 Minuten endete der offizielle Teil des Abends, ein geselliger Umtrunk schloss sich an.
Der Verein gibt zur 100-Jahr-Feier Helleraus im Laufe des Frühjahrs ein Programmheft heraus,
dem die einzelnen Veranstaltungen während der Festwochen zu entnehmen sein werden.
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 Springer, Tel.: 880 40 65 oder per mail unter m_springer@gmx.de.
Herzlichen Glückwunsch zum 100. Geburtstag, den Frau Else Spindler, An der Winkelwiese, im Februar feiert!
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KLEINANZEIGEN
Treppenlift zu verkaufen, angefertigt für Hellerauer Häuser, nur 2 Monate in Betrieb gewesen:
Ramon Kranke, Am Grünen Zipfel 61, Tel. 880 5733

Suchen in Hellerau und Klotzsche zum Kauf:

G.I .D.

Gurland Immobilien Dresden

- Einfamilienhäuser
- Mehrfamilienhäuser
- Reihen- und Doppelhäuser
- Baugrundstücke
Telefon (0351) 810 5898
Bautzner Str. 6, 01099 Dresden

Tel. 880 6028

Am Kronenhügel 13, 01109 Dresden
Telefon: 0351/2 16 88 73
Mobil: 0173/3 85 45 28

Wir nehmen gerne Ihre telefonische Bestellung für Fleisch- und Wurstwaren entgegen und liefern frei Haus.
Am Hellerrand 4 · Schulstraße 11
01109 Dresden · 01468 Boxdorf
Tel./Fax 880 51 93 · Tel./Fax 460 90 65

Tel. 0173 - 4490474
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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:

___________________________________
(Ort, Datum)				

__________________________________
(Unterschrift des Antragstellers)

				
				

12.00 €

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

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

Tel.: 880 78 36
Tel.: 880 9461
Tel.: 880 9461
Ostsächs. 		
Sparkasse DD

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. 79 ist der 10. April 2009.
Satz: das!design Frank Riedel, Königsbrück, www.das-design.net
Druck: Druckerei Lißner, Dresden-Klotzsche, www.druckerei-lissner.de
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