80. Ausgabe (August 2009)

Liebe Hellerauer,
wenn Ihnen dieses „Blättl“ dicker und schwerer 25 Programmpunkte liegen bereits hinter
vorkommt als sonst, trügen Ihre Sinne nicht. Ihnen und uns, mit großem Engagement
Dieses Heft umfasst
von Veranstaltern und
– ohne Aufpreis –
Helfern auf die Beine
einige Seiten mehr.
gestellt, denen hierDenn auf den sonst
mit auch gedankt sein
üblichen 16 Seiten ließ
soll! Wir hoffen, Sie
sich unmöglich alles
haben sich einladen
unterbringen,
was
lassen zu der einen
in den vergangenen
oder anderen Feierdrei Monaten in der
lichkeit, waren dabei
Gartenstadt geboten
und haben es genoswurde, während der
sen, wie sich Alt und
vielen Veranstaltungen
Jung, Neu- und Altim Festsommer von
hellerauer und Gäste
HuJaHe (Hundert Jahre
miteinander vergnügt
Hellerau).
haben. Falls Sie RückAngefangen von der
schau halten wollen
Rhythmik-Darbietung
oder etwas verpasst
der Hellerauer Kinder
haben, blättern Sie
über Kunstprojekt und
durch die folgenden
Ausstellungen sowie
Seiten – die natürlich
Musik-, Vortrags- und
nur Ausschnitte wieDiskussionsabenden
dergeben können.
bis hin zu großen
Festen in der PfarrApropos Ausschnitte:
lehn-Siedlung oder auf
Haben Sie schöne
dem Markt: Ein bunter
Fotos von HuJaHe?
Strauß von FestlichDann beteiligen Sie
keiten füllte die Zeit Wolfgang Stumph – Ziehung der Tombolagewinner sich am Fotowettbebis zu den Sommerfewerb, näheres dazu
rien und ließ diese so rasch vergehen, dass auf Seite 16. Und schauen Sie auch nach den
manch einer seinen Sinnen nicht traute.
Sommerferien ins Programm. Der Festsommer endet erst im September!
Die Redaktion



ES WAR EINE MUTTER, DIE HATTE VIER KINDER
Die Rhythmikaufführung der 84. Grundschule „In der Gartenstadt“ gemeinsam
mit dem Kindergarten Tännichtweg fand
am 26. April im vollbesetzten Festspielhaus
statt. Das Programm zur Musik von Antonio
Vivaldi - „Die vier Jahreszeiten“ - brachte der
Grundschule die Auszeichnung „Schule mit
Idee 2009“ ein, die vom Sächsischen Kultusminister vergeben wird.
Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und den
Zuschauern hat es gefallen, denn sie haben
am Ende sehr lange geklatscht. Während
der Aufführung war es sehr dunkel und an
die Wände wurden bunte Bilder, die zur
Jahreszeit passten, geleuchtet. Dazu wurde
Musik von Antonio Vivaldi gespielt. Es war
sehr schön.
Moritz Tschöpe, 4b
Der Zuschauerraum war voll. Alle Plätze
wurden besetzt. Die Kinder waren sehr aufgeregt. Und schon fing es an. Jeder Klasse
war eine Jahreszeit zugeteilt. Sie musste
sich etwas zu der Musik ausdenken. Zwischen Frühling, Sommer, Herbst und Winter
kamen Filme vom Üben. Das ganze Stück
war ein voller Erfolg.
Johanna Parascandola, 4b



Es ist nicht gerade das schönste Haus von
Hellerau. Aber nur von außen. Im Haus
dagegen ist es gemütlich. Einen Besuch ist
das Festspielhaus wert und die Aufführung,
die unsere Schule gemacht hat, war klasse!
Wir haben die „Vier Jahreszeiten“ von Antonio Vivaldi aufgeführt – unsere Klasse hatte
den Sommer.
Ich kann eine Aufführung nur empfehlen!
Moritz Bilow, 4b

HUMUS
Neu-Hellerauer laden Alt-Hellerauer ein – so
lautete das Motto des Pfarrlehn-Festes am
9. Mai. Ob neu oder alt, viele viele Gäste
folgten der Einladung und erlebten einen
wunderbaren Nachmittag und/oder Abend.
Abermals leistete der weitsichtige Entwurf
des Bebauungsplanes gute Dienste: Die
zentrale Linse, um die sich die SchulfeldHäuser gruppieren und die werktags so
eine feine geschützte Spielfläche für Kinder
abgibt, wandelte sich durch zahlreiche helfende Hände in einen wunderbaren Festplatz. Sitzmöbel luden zum Niederlassen
ein, auf der Bühne boten Jung und Alt zu
verschiedenen Zeiten unterhaltsames Musikund Tanzprogramm. Nachmittags präsen-

tierten die Gastgeber ein überbordendes
Kuchenbuffet, abends lockte Gegrilltes.
Später dann gab es sogar Open-Air-Kino
– lange bevor die Filmnächte am Elbufer
starten. Eine sorgsam zusammengetragene
Ausstellung zeigte, wie es am Pfarrlehn vor
zehn Jahren und noch früher aussah – und
wie es hätte aussehen können, hätte ein
anderes Büro den Zuschlag im Architekturwettbewerb erhalten.
Fazit: Anfangs von vielen mit Skepsis
bedacht, ist die Siedlung zu einem beliebten
Ort fürs Wohnen und offensichtlich auch
fürs Feiern geworden. Die hohe Bebauungsdichte – die nicht immer nur als segensreich
empfunden wird, das ist klar – und die
kluge Anordnung der Häuserzeilen sind der
Humus, auf dem nachbarschaftliches Engagement und freundschaftliches Nebeneinander gedeihen, was solche Feste erst
möglich macht. Ein herzliches Dankeschön
an die Neu-Hellerauer und alle Organisatoren!
Uta Bilow



Hellerau ganz persönlich
Bei sinnbildlich strahlendem Sonnenschein
hat die „Leuchtkraft Helleraus als Ort reformerischer Ideen“ am 15. Mai 2009 neues
Feuer erhalten. Schöpferische Menschen
im Verein Bürgerschaft Hellerau e.V. haben
mit Unterstützung der Deutschen Werkstätten einen Rundgang durch die Gartenstadt
anhand von 19 grafisch gelungenen Edelstahl-Tafeln erdacht, die die früheren Häuser
bedeutender Bewohner Helleraus kennzeichnen.
Ausgangspunkt des Rundgangs, der durch
ein Faltblatt mit Kurzbiographien dieser
Bewohner begleitet wird, ist das GebäudeEnsemble am Moritzburger Weg 67. Von da
aus führt der Rundgang zunächst am Moritzburger Weg entlang über den Grünen Zipfel,
Hirtenweg, Schänkenberg und Ruscheweg
in einer ersten Schleife zurück an den Heideweg. Damit ist die Hälfte der Stationen
geschafft und schon ein guter Überblick
über die Ideengeber und Künstler aus
den Glanzzeiten Helleraus gewonnen: Die
Wohnhäuser des Gründers Karl Schmidt,
des Messingtreibers Georg von Mendelssohn und des Buchbinders Peter Demeter
sind dort ebenso zu finden wie die Wohnhäuser der kunstgewerblichen Designer
Margarete Junge und Charlotte Krause und
der Architekten Heinrich Tessenow und Kurt
Frick. Am Heideweg trifft man auf die am
Hang gelegene Villa des Vordenkers und
Mäzens Wolf Dohrn. Von da aus geht es für

I. Pritzkow vor dem Haus Jakob Hegners



Geschäftsführer der DWH, F. Arroyo-Escobar

die zweite Schleife hoch auf den Tännichtweg, den Sand und den Pilz bis zur Grünen
Telle. Auf der zweiten Schleife macht man
zunächst Bekanntschaft mit dem Prager
Dichter Paul Adler, dem Schauspieler Bruno
Decarli, dem Verleger Jacob Hegner und
der beeindruckenden Villa des Tanzpädagogen Emile Jaques-Dalcroze. Die weiteren
Stationen sind der bildenden Kunst gewidmet: Nah beieinander liegen das Wohnhaus
des bedeutenden Kunstsammlers Friedrich
Bienert und die Ateliers der Maler Rudolf
Gebhardt und Paul Sinkwitz.
Der erste Rundgang am 15. Mai im Rahmen
des „100 Jahre Hellerau“-Programms startete mit einer feierlichen Eröffnungszeremonie im Innenhof des GebäudeEnsembles,
bei der die Vereinsvorsitzende Carola Klotz
allen Beteiligten herzlich für ihre Initiative
und ihr Engagement dankte. Anschließend
übernahm Ingrid Pritzkow die Gruppe zeitgenössischer Bewohner und Gäste und
führte sie mit einem interessanten und
detailreichen Vortrag über den Rundweg. Er
endete an einem von Fam. Teichmann liebevoll vorbereiteten Kuchenbuffet im Garten
des früheren Sinkwitz‘schen Wohnhauses,
an dem sich die ermüdeten Wanderer stärken durften. Auch ohne Aussicht auf diesen
netten Abschluss kann der Rundgang zur
Nachahmung empfohlen werden. Die übersichtlich gestalteten Faltblätter mit Kurzbiographien der ehemaligen Bewohner und
einer Karte sind beim Verein, Kaffee Hellerau, Schmidt‘s Restaurant und Allerlei am
Markt erhältlich.
Christina Manthey

Klein – aber fein: Gartenstädte stellen sich vor
Als vor genau einem Jahr die Vertreter von acht Gartenstädten aus
Polen, England und Deutschland im
Kaffee Hellerau das Netzwerk Europäische Gartenstädte gründeten, vereinbarten wir, uns zum 100-jährigen
Jubiläum von Hellerau hier wieder
zu treffen. Alle Gründungsmitglieder
und auch potentielle neue Mitglieder
im Netzwerk wurden zu unserer Festwoche eingeladen. Letztlich konnten dann leider nur einige deutsche
Gartenstädte teilnehmen: Mannheim, Hauseingänge Hellerau
Stockfeld (Elsass)
Wandsbek und natürlich Langenhorn.
Das Programm für das Netzwerktreffen schichtliche Stadtführung ganz besonderer
begann am Donnerstagabend (11.6.09) mit Art. Beginnend im modernen Dresden am
einer kleinen Vorstellungsrunde, zu der sich Hauptbahnhof ging es die Prager Straße
auch etwa 40 interessierte Hellerauer einge- entlang, dabei zeitlich zurück zu Planungen
funden hatten. Bei allen Unterschieden, ins- und Ausführungen des DDR-Bauwesens.
besondere was die Eigentumsverhältnisse Über die Brühlsche Terrasse, zur Frauenbetrifft, vereint die Gartenstädte ihr Bestre- kirche und zum Schloss führte die Zeitreise
uns ins mittelalterliche Dresden.
Detailreiche Informationen über Rundkino,
Sanierung der Kreuzkirche, Kulturpalast,
usw. ließen erkennen, dass unsere beiden
Führer „vom Fach“ sind und machten den
Rundgang zu einem ganz besonderen
Erlebnis.
Während unsere Gäste aus Wandsbek
schon am Freitag abreisen mussten, feierten
die Mannheimer und die inzwischen auf Reisebusstärke angewachsenen Langenhorner mit uns durch das ganze Programm des
Festwochenendes.
Siegfried Köhler und Gunther Wölfle
Wolfgang Gröger
ben nach Erhalt oder auch Wiederherstellung des städtebaulichen und sozialen
„Lebensraums Gartenstadt“. Ergänzt wurde
die Vorstellungsrunde durch eine Präsentation von Claire Kuschnig und Anne Mariotte
vom Institut Français über die französische
Gartenstadt Stockfeld (südlich von Straßburg), deren Architektur in verblüffender
Weise den Riemerschmid’schen Bauten in
Hellerau ähnelt. Im Anschluss wurde bei
Grillwürstchen, Wein und von Vereinsmitgliedern zusammengestelltem Buffet noch
bis spät in die Nacht diskutiert, erzählt und
gelacht.
Am Freitag machten Susanne Jäger und
Gunther Wölfle, Vereinsmitglieder und „wissenschaftlich arbeitende Denkmalpfleger“,
v.l.n.r. Sonja Setzepfand, Besucherin, Kira Jensen
mit unseren Gästen eine architekturge-



„Alt-Hellerauer“ schwelgten in Erinnerungen
„Damals“ – Gesprächsrunden am 15. und 17. Juni 2009
Im Rahmen der 100-Jahresfeierlichkeiten
waren für die Erinnerungen betagterer Hellerauer an „alte Zeiten“ zwei Abende reserviert – es hätten noch viel mehr sein können.
Nicht nur die für das Podium geladenen
Gäste, sondern auch viele im zahlreich
erschienenen Publikum vertretene Senioren
beteiligten sich rege am Austausch ihrer
Eindrücke von früher. Vom gebürtigen Hellerauer Pfarrer a.D. Bernd Richter wurden
den Anwesenden auf unterhaltsame Weise
lebendige Schilderungen des damaligen
Hellerauer Lebens, kleine Anekdoten, aber
auch einige nachdenklich stimmende Beiträge entlockt.

Nostalgische Erinnerungen weckte der
Gedanke an die Hellerauer Schule. Erwähnung fanden hier besonders die – immer
noch üblichen – Gebräuche des Zuckertütenbaums, des jahreszeitlichen Treppensingens,
des Winteraustreibens und des „Auskehrens“ der Abschlussklassen. Aber auch der
wöchentlichen Körperhygienestunde, bei der
die Kinder gruppenweise von einer Lehrerin
mit einem Schlauch abgeduscht wurden,
wurde schmunzelnd gedacht.
Vielen war auch noch ein schöner Brauch
zu Fasching gegenwärtig. Der jährliche
Umzug führte die Kinder immer auch in
die Geschäfte am Markt, wo allen Verkäuferinnen für ihren stets freundlichen Service
Dank abgestattet wurde.
Nur wenigen der anwesenden Zeitgenossen waren individuelle Erlebnisse mit Karl



Schmidt, dem Inhaber der Deutschen Werkstätten, erinnerlich. Wie der Gartenstadtgründer hingegen – stets sorgfältig gekleidet – mit
seinem Spazierstock die Hellerauer Gassen
abschritt, dies war einigen noch deutlich vor
Augen. Auch war es vorgekommen, dass er
Kinder spontan an die Hand nahm und sie
mit „seinen“ Werkstätten vertraut machte.
Halbwüchsige Hellerauer Jungs wagten
aber auch gern von außen einen Blick durch
die Werkstätten-Scheiben: So konnten verstohlene Blicke auf die Arbeiterinnen beim
Betriebsfrauensport geworfen werden. In
diesem Zusammenhang wurde auch eine
andere Erinnerung wiederbelebt – der
Anblick, der im Wohnheim
am Heideweg untergekommenen Tanzschülerinnen,
die rauchend und ihre
nackten Beine baumelnd
in den Fenstern saßen und
so dem „freizügigen“ Hellerau auf ihre Weise sein
Gepräge gaben.
Weitgehend unbeantwortet
blieb der bedenkenswerte
Einwurf eines Zuhörers,
wie sich denn die zwei totalitären Regime des letzten
Jahrhunderts unter den
Ortsansässigen ausgewirkt
hätten. Dies mag zum einen
daran gelegen haben, dass
jedenfalls die jüngste Diktatur noch nicht
lange genug zurück liegt. Jedoch war auch
dem Moderator erkennbar nicht daran gelegen, dieses Thema näher zu vertiefen. Wohl
fügte es sich ihm nicht in die ausgelassene
Jubiläumsstimmung der Festwoche.
Zu beiden Terminen kam übrigens die Frage
auf, ab wann man sich eigentlich als echter
„Hellerauer“ bezeichnen dürfe. Allgemein
beklatschtes Fazit: Nicht erst jene, die schon
seit mindestens zwei Generationen ortsansässig sind, sondern auch Neu-Hellerauer,
die sich tatkräftig für hiesige Belange einsetzen, gute Ideen haben und diese auch
engagiert umsetzen, dürfen sich mit diesem
Attribut schmücken.
Monika v. Barnekow

Ein „Hellerauer“ aus Hamburg
Der Vortrag von Prof. Peter Michelis über „Hellerau nach der Wende“
Im gut besuchten Ausstelschaften. Etwas später
lungsbereich des neuen
wurde im Stadtrat lange
DWH-Gebäudes sprach am
um die Einrichtung einer
12. Juni Peter Michelis, der
Baupflegekommission
in den „wilden“ Anfangsgerungen, die neu Entjahren 1990-94 Chef des
stehendes in Hellerau
(später von der Stadt abgeauf seine Verträglichkeit
wickelten)
Stadterneuemit dem Ganzen prüfen
rungsamtes war. Wie kein
sollte, und die von vielen
zweiter hat der Hamburger
als bloße Bauverzögedamals die Schutzwürdigrungs-Schikane abgelehnt
keit des einmaligen histowurde. Dabei knüpfte sie
rischen Ensembles erkannt
doch an die segensreiche
und sich im fernen Dresden
Arbeit der sogenannten
und bei der immer noch
„Kunstkommission“
aus
Prof. P. Michelis
leibhaftig
anwesenden
der Gründungsphase Helrussischen Militär-Administration für Erhal- leraus an, die damals hochkarätig besetzt
tungs- und Aufbaumaßnahmen eingesetzt.
gewesen war. Aber das waren andere, weniDie den Vortrag illustrierenden Fotos ger wirtschaftlichkeits-orientierte Zeiten!
erinnerten Zeitzeugen und neu Hinzuge- Auch Herr Michelis, mittlerweile als Profeskommene an die ruinösen Bürgersteige, sor für Architektur und Städtebau an der
bröckelnden Fassaden und allgegenwär- HafenCity Universität (HCU) in Hamburg
tigen DDR-Notlösungen im Straßenbild Hel- tätig, stellte seine Zeit unentgeltlich für die
leraus. Dazu kam die Verlockung der neuen Baupflegekommission zur Verfügung, nur
Baumärkte mit bayrisch- und friesischtü- um zu erleben, dass nach fast sechs Jahren
melnden Versatzstücken. Besonders beein- deren Arbeit durch den Stadtrat sang- und
druckt und erschüttert war der Westdeutsche klanglos wegen „juristischer Bedenken“
Michelis von dem jammervollen Zustand beendet wurde. Ein Beratungsbüro für die
des
russisch-grauen
Festspielhauses, Hellerauer im Klotzscher Marienhof ereilte
von dessen früherer Bedeutung selbst die das gleiche Schicksal. Die Enttäuschung
sowjetischen Offiziere nicht die geringste über den amtlichen Undank und Unverstand
Ahnung hatten. Sogar
war unüberhörbar.
auf einem damaligen
Es war also gut und
Stadtplan war der
wichtig, dass der
heutige Welterbe-Bau
Bürgerverein durch
nicht vorhanden.
seine Einladung die
In Zusammenarbeit
Leistung von Prof.
mit dem Amt für DenkMichelis für das Helmalschutz und dem
lerau der Wendezeit
Stadtrat entstand eine
gewürdigt hat und ihn
Erhaltungssatzung;
so
gewissermaßen
aber deren Prinzipien
zum
„Ehren-Hellerin den Köpfen der
auer“ kürte. Der lichte,
Hellerauer zu veranoffene Raum der
kern war noch mal
neuen Fabrik, und die
Hartmut Sauer
ein mühevolles Stück
einfühlsamen musiArbeit. „Leben im Denkmal“ musste erst kalischen Kontrapunkte, die Hartmut Sauer
gelernt werden. Im Zusammenhang damit am Klavier setzte (u.a. das „Hellerau-Lied“
fand besonders die viel zu früh verstorbene von Jaques-Dalcroze) machten den Abend
Evelyn Richter lobende Erwähnung, aber zu einer Art Gesamtkunstwerk, wie es sich
auch die aufklärerischen Bemühungen des an diesem Ort ja eigentlich auch gehört.
Bürgervereins und seiner ArbeitsgemeinJutta Dyrchs-Jansen



PORTRAIT 100 – EINDRÜCKE vom Kunstprojekt am 6./7. juni 2009
Wer Samstag Nacht durch Hellerau fährt,
erlebt in der Regel einen ziemlich verschlossenen Stadtteil, wenige bis gar keine Menschen auf den Straßen, Leben allenfalls
hinter beleuchteten Türen und Fenstern, im
Sommer vielleicht ein paar Grill-Parties mit
reduziertem Geräusch-Pegel, und vielleicht
die ersten Teenies auf dem Weg zu den
Samstag-Nacht-Clubs.
An diesem Samstag ist es anders: Gruppen
von Menschen in den Straßen, Stimmen
überall, Menschen unterwegs, Kinder immer
noch wach, an einem Eckgrundstück sitzen
Menschen unweit einer großen Skulptur aus
Festpielhäusern an Tischen zusammen und
debattieren erfrischend laut in einer Mixtur
aus Deutsch und Englisch. Ein Feuer prasselt dazu. Es sieht gemütlich, einladend
und offen aus. Ich laufe ein
paar Mal dran auf und ab, will
gerne eine Frage zu der Skulptur stellen, finde dann aber
doch, dass man um 22 Uhr in
Deutschland noch nicht mal
an diesem Abend in Hellerau
uneingeladen eintreten sollte.
Ein paar Schritte weiter ein
Haus, angestrahlt von einem
Lichtdesign, das eine Künstlerin direkt vor dem Haus für
alle gut sichtbar auf einem
Overhead-Projektor
entwickelt, dazu die Schatten ständig sich verändernder Mobile-Figuren im
Garten, ein Musiker spielt life dazu – viele
Menschen schauen sich das vom Garten-



zaun aus an. Das Haus – das sich tagsüber
nicht besonders von anderen unterscheidet
– wird für eine Stunde lang eine Attraktion
– Transformation durch Kunst
könnte man das im Fachjargon nennen – oder: es ist einfach schön, das zu sehen.
Dann beginnt eine Licht- und
Soundshow auf dem Kinderspielplatz, der in tiefes
nächtliches Dunkel getaucht,
eigenartige Licht- und Schattengebilde entwirft, sich verändert, zum Klang-Biotop
wird. Eine menschliche Ameisenhorde in wilden Kostümen
nimmt den Platz in Beschlag
– macht aus der großen Sandkiste einen ganz anderen Spielplatz. Selbst
die Rutsche wird Teil einer Licht-Inszenierung. Was dann fehlt, ist ein offener Ort, wo
man noch einen Wein oder ein
Bier trinkt und ein bisschen
redet. Vielleicht gibt’s den, ich
habe ihn aber nicht gefunden
und fahre nachhause.
Am Sonntag-Nachmittag bin
ich mit einer Mitarbeiterin
wieder da. Wir hören seltsame
Klänge aus der Waldschänke,
denken uns: die 60.000
müsste man doch auftreiben
können, fragen uns, warum
das Konjunkturprogramm aus
unseren Steuergeldern nicht
für uns da ist? Der Nachmittag
wird ein höchst interessanter
und vergnüglicher Spazier-

gang durch den Stadtteil. Gut vorbereitet
durch das übersichtliche Programm-Faltblatt, gehen wir hinein in kleine Riemerschmid-Häuser mit phantastischen Gärten
dahinter, in große und großzügige, innen
entschalte Tessenow-Häuser – auch vor 100
Jahren und auch in Hellerau hat man ziemlich klare Unterschiede zwischen oben und
unten gemacht! Immer wieder ergeben sich
neue ungewohnte Blicke auf den Stadtteil
– aus den Häusern heraus, aus den Gärten
hinter den Häusern – und immer werden
wir sehr freundlich empfangen, hineingebeten, man bietet uns Hellerauer Apfelsaft an,
erklärt in jedem Haus – mit Sicherheit zum
x-ten Mal was es mit der Kunst im eigenen
Haus auf sich hat.
Die Idee, Künstler einzuladen in den Häusern, den Gärten, bei den Familien ihre
Kunst zu erarbeiten, vorzustellen, auszustellen, ist großartig. Manche Dinge sind
einfach und kunstgewerblich, andere künst- wo man ja gern so tut, als gehöre Hellerau
lerisch sehr interessant – was zählt, ist gar nicht wirklich dazu. Für mich hat Helaber vor allem anderen diese Initiative, den lerau mit dieser Initiative ganz unprätentiös
Stadtteil zu präsentieren, sich zu öffnen, die und dafür umso überzeugender an seine
Häuser, die Türen auf zu machen, in Wirk- Vergangenheit angeknüpft und sie sehr
lichkeit anzuknüpfen an die Gründer-Idee, sympathisch in die Gegenwart gebracht.
Arbeit, Leben und Kunst zusammenzubrin- Dafür großer lang anhaltender Applaus!
gen. Was daraus entsteht, sind viele individuelle Besucher-Spaziergänge durch eine
Dieter Jaenicke
offene Nachbarschaft, Spaziergänge, die
Künstlerischer Leiter
sich zu Kunststationen aneinander reihen.
Europäisches Zentrum der Künste
Ein Stadtteilfest, ein Stadtteil, der sich selber
feiert, ohne in der üblichen Bier- und Würstchen- und Plastik-Becher-Peinlichkeit zu verkommen. Und es vermittelt über die Kunst
tatsächlich Einblicke in das
Leben in Hellerau – manchmal durch sehr sachkundige
Vermittlung der Bewohner
auch in die Geschichte der
einzelnen Häuser – manchmal fast ins Private: „Wie
lebt man denn heutzutage
in so einem kleine Riemerschmid-Haus?“
Man kann den Bürgerverein
und den Stadtteil zu dieser
Initiative nur beglückwünschen und wünscht sich
mehr – am besten jedes Jahr
–, das rückt auch den Stadtteil etwas näher an Dresden,
Projektleiter „portrait 100“ Frederike Hartmann u. Torsten Rommel



Von verschwundenen Bächen und alten Dorfkernen
Ein Vortrag von Michael Faßhauer im Riemerschmidsaal
Am 19. Juni ging eine Woche voll intensiver Rückblenden über die vergangenen
100 Jahre zu Ende mit einem Vortrag von
Michael Faßhauer. Der frühere Lehrer an der
Hellerauer Schule (die damals bekanntlich
bis zur 10. Klasse führte) gehört zu den verdienstvollen Hellerauern, die zu DDR-Zeiten
die Erinnerung an die ursprüngliche Gartenstadtidee wach hielten. Seine Vorträge
waren in den 80er Jahren, als es noch
keine Hellerau-Literatur zu kaufen gab, eine
Fundgrube für alle, die sich interessierten
für den Ort und die Menschen, die ihn einst
prägten. Wer erinnert sich nicht an die Lichtbildervorträge und an die Kalender mit den
Hellerau-Linolschnitten, die Faßhauer anfertigte, weil ihm die Vervielfältigung von Fotos
nicht genehmigt wurde!

Linolschnitt von M. Faßhauer

Nun gab es also wieder die Gelegenheit,
seinen emotionalen, ausufernden, dabei
aber immer hörenswerten Worten zu lauschen. Das eigentlich Bemerkenswerte an
Hellerau sei nicht die Architektur, sondern
das soziale Konzept, das der Gartenstadt
zugrundegelegen habe und das Hellerau
von anderen Gartenstädten unterscheide.
Die fertiggestellten Kleinhäuser sind eben
nur ein Teil des Ganzen, dazu waren soziale
Einrichtungen wie das Ledigenwohnheim
geplant, um die Heranwachsenden im Ort
zu halten und zusammen zu führen – Pläne,
die durch den Ersten Weltkrieg zunichte
gemacht wurden und nie wieder aufgegriffen werden konnten – die jedoch die
Winzigkeit der Zipfelhäuser in ein anderes
Licht rücken: Das soziale Leben spielte
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sich draußen ab, in den Gärten, auf Festwiesen, unterm Pilz, auf Umzügen durch
geschmückte Straßen, in der Waldschänke
und schließlich auch im Festspielhaus.
Damit kam die Rhythmik (und in Faßhauers Sichtweise auch immer die Anthroposophie) ins Spiel, mit ihrer Bedeutung für
die körperliche und seelische Entwicklung:
“Der Rhythmus in der Kleinkindstube ist zur
Willensbildung unabdingbar.“
Es gab alte Fotografien zu sehen, auf denen
die Wiesen, Felder und Steinbrüche (!) vor
Beginn der Bauarbeiten abgebildet waren,
nur die alte Waldschänke und der PillnitzMoritzburger Weg gaben Orientierung. Und
Bilder von Erbauern der Gartenstadt wurden
gezeigt: Gruppenbilder mit gekreuzten
Bierflaschen, die Baustelle der Deutschen
Werkstätten. Faßhauers Archiv birgt wahre
Schätze, die der interessierten Öffentlichkeit
hoffentlich irgendwann zugänglich gemacht
werden!
Dazu hielt der Redner ein Plädoyer für die
Bäche, die einst die Landschaft des heutigen Hellerau durchflossen und der Grund
sind für den Namen „Au am Heller“. Freilich gab es auch jede Menge interessanter
architektonischer Details zu hören. Von
den Fachwerkgiebeln, die Riemerschmid in
seine Hellerauer Architektur einbezog, um
eine Beziehung zu den Altklotzscher Fachwerkhäusern herzustellen. Von den zwei
Zipfelhäusern Am grünen Zipfel 23/25, die
Riemerschmid in München schon einmal
erbaut hatte und denen man ihren Sonderstatus im Straßenbild ansieht, wenn man es
nur weiß. Von der kleinen Kriegersiedlung
am Schänkenberg 38-44, die für mittellose
Soldatenwitwen erbaut wurde. In den Reihenhäusern wurde nur das allernötigste fertiggestellt – das Erdgeschoss mit Küche und
Kammer. Das Treppenhaus und der Innenausbau oben mussten warten, bis bei den
Bewohnern genug Geld vorhanden war.
Begeisterungsfähigkeit und Weitschweifigkeit, die ihm einst als Lehrer zu eigen waren,
kennzeichneten auch Faßhauers Vortrag.
Hoffentlich gibt es noch weitere Gelegenheiten, an seinem reichen Wissens- und
Materialfundus teilzuhaben.
Ulrike Kollmar

Disco 100 – J.-D. reloaded

Am frühen Freitagabend des 12. Juni
startete das „HuJaHe“-Festwochenende im weit geöffneten Festzelt mit
der Jugend-Disco.
Das Programm begann mit einer
Tanzvorführung der 82. Mittelschule
„Am Flughafen“. Zu fetzigen Rhythmen tanzten Jungen und Mädchen
perfekt aufeinander abgestimmt in
Musik und Beat versunken.
Anschließend führten die jungen
Damen des Tanzprojektes des Gymnasiums Klotzsche mit der PaluccaSchule eine Tanzperformance zum
Thema Schulalltag auf. Von girliehaftem Gekicher auf dem Pausenhof bis zum eifrigen Melden im
Unterricht wurde ein breites Spektrum an schauspielerischen und
tänzerischen Aufdrucksformen dargeboten. Danach gab es nur noch
Freistil-Übungen auf der Tanzfläche,
aber das war beinahe der schönste
Teil der Veranstaltung. Jung und Alt
in gelöster und lockerer Stimmung
gemeinsam auf und um die Tanzfläche herum: ein kleines Mädchen fuhr
unbeirrbar mit ihrem Kinderfahrrad
über die Tanzfläche, ein paar Jungs
mussten von den anwesenden Ordnern überzeugt werden, doch lieber
auf der Tanzfläche statt auf der Straße
zu tanzen. Es gab Luftgitarren und
Luftmikrophone. Und immer wieder
schafften es die Tänzer der 82. Mittelschule, die DJs zu überreden, ihre
Musik aufzulegen und dann ging es
wieder los.
Emile Jaques Delcroze konnte dank
der offen gestalteten Festzeltarchitektur alles von seiner Wolke aus
beobachten. Er wird seine wahre
Freude an der rhythmisierten Jugend
von Hellerau gehabt haben. Nur
ganz zum Schluss, als die Junggebliebenen sich ihre Musik erquengelt
hatten („Highway to Hell-erau“), hat
sich J.-D. noch schnell ein paar Wattebäuschchen in die Ohren gestopft.

Bild oben: Tanzvorführung der 82. Mittelschule
Bild mitte: Tanzprojekt des Gymnasiums Klotzsche
Bild unten: Tanz in Hellerau

Tanja Fischer
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17. HELLERAUER KINDERFEST am 13. Juni 2009
In diesem Jahr fand das Hellerauer Kinderfest nicht wie gewohnt am Gondler statt,
sondern eingebettet in das 100-Jahre Festwochenende auf dem und rund um den
Marktplatz von Hellerau. Bei herrlichem
Wetter war das Herz von Hellerau ein wunderschönes Ambiente für das bunte Treiben
des Festes. Ob nun der Gondler oder der
Marktplatz die bessere Kulisse für das Fest
sind, darüber waren die Besucher durchaus
geteilter Meinung. Schön war es allemal.
Neben den schon traditionellen Bastelständen von Hort und Kindergarten gab
es in diesem Jahr auch rund um den Markt
Handwerkerstände, wo es auch für die
Großen einiges zu entdecken gab. Natürlich konnten die Kinder wieder reiten, sich
schminken lassen und im Festzelt allerlei Leckeres verzehren. Vor dem Festzelt
wurde ein abwechslungsreiches Programm
geboten, professionell moderiert von einem
Hellerauer Grundschüler. Es begann mit
einer Vorführung der rhythmischen Sportgymnastik des VfB Klotzsche/Hellerau und
der Ballettaufführung der Tanz-AG der 84.
Grundschule. Es war beeindruckend, was
die kleinen Tanzmäuse auf die Beine stellten. Ein Höhepunkt für die Zuschauer war
sicherlich auch die Vorführung der Freiwilligen Feuerwehr Hellerau, die einen
vermeintlich schwer Verletzten aus einem
Unglückswagen befreite und dabei zeigte,
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wie man mit dem Schneidbrenner ein Auto
minutenschnell in einen Schrotthaufen zerlegen kann.
Beliebt bei den Kindern war auch das
nachfolgende Figurentheaterspiel von Petterson und Findus, die ein „Feuerwerk für
den Fuchs“ veranstalten wollten, letztlich
aber den Nachbarn Gustavson mit dem
Feuerwerk die Fuchsjagd abgewöhnten.
Zum Ausklang gab es dann einen durch
den Spielmannszug Radeberg angeführten
Umzug durch Hellerau, bei dem hunderte
von Gasballons unter dem Staunen der
Kinder in den Himmel entlassen wurden.
Dirk Caspary

Der 100ste Sommer in Hellerau
Ein Rückblick aus der Sicht der Organisatoren
12°C, Sturm und Regengüsse – so begann Toiletten-GAU. Die Behälter waren gefüllt,
das Festwochenende am Freitag. Das Fest- Benutzung nicht mehr möglich. Die Helzelt, aufgebaut von der Firma Getränke- lerauer ließen sich allerdings dadurch den
Tröger, sollte vom Zuständigen des Abend nicht verderben, vielleicht durften
Bauaufsichtsamtes abgenommen werden. manche trotz offizieller Absage die GaststätDoch es musste nur an diesem Vormittag tentoilette benutzen, irgendwie ging es auch
dem Regen standhalten, vor dem stren- ohne. Heiter beschwingt klang der Abend
gen Beamten hielt es nicht stand – die sta- so allmählich gegen ein Uhr aus. Wir sind
tische Sicherheit war nicht ausreichend. So dankbar und froh, dass alles so gut gelaufen
entschieden wir uns für den Rückbau des ist und Fortuna und Petrus uns hold waren.
Zeltes und damit für „open air“. Nur Anfang
Margit Springer
und Ende blieben stehen und schützten auf
der einen Seite Band und Bühne,
auf der anderen das Kuchenbuffet und den Vereinstisch. Gottlob,
mit dem gestrengen Beamten
verabschiedete sich zugleich
das schlechte Wetter. Am Sonnabend wurde schnell klar, dass die
„Cabrio-Zelt-Variante“ genau die
richtige war. Wer hätte schon gern
bei strahlendem Sonnenschein
unterm Dach gesessen?
So konnte nach dem fröhlichen,
turbulenten Treiben während
des Nachmittags der Abend nur
gut verlaufen! Ein wenig strapaziert vom ausführlichen Stadtrundgang trudelten auch unsere
Gäste aus Hamburg, die „LanVereinstisch am Markt
genhorner“, erwartungsfroh ein.
Ein Sitzplatz war schon am frühen
Abend kaum mehr zu finden. Es
hatte sich herumgesprochen,
dass Wolfgang Stumph, ein alter
Hellerauer, inzwischen berühmt
und bekannt als Kabarettist und
Schauspieler, die Tombola-Verlosung moderieren würde. Direkt
aus Hamburg, wo die Dreharbeiten zu der beliebten Serie „Ein
Fall für Stubbe“ laufen, kam er am
frühen Abend an. Seine kabarettistische Einleitung und auch die
kurz skizzierten Erinnerungen
an seine Hellerauer Zeit sorgten
für eine wunderbar heitere Stimmung.
Später wurde getanzt, aus den
Zapfhähnen floss reichlich das
Steffi Pohl und Wolfgang Stumph bei der Ziehung
Bier. Fast wäre der Abend ohne
der Tombolagewinner
Zwischenfall verlaufen, bis zum
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DER HUJAHE-SONNTAG
Zum Festgottesdienst – zu Ehren Gottes
und des 100jährigen Hellerau – war die
kleine Klotzscher Kirche weihnachtsvoll.
Pfarrer Richter, einer von den RichterBuben, predigte in Erinnerung an seine
Kindheit und war so nah an den Zuhörern
im Kirchenschiff und auf den Emporen, dass
es eine Freude war, das Hin und Her zwi-

schen Pfarrer und Gemeinde zu verfolgen.
Der Grundgedanke allen Erinnerns und aller
Hellerau-Bezüge aber war die „rechte Art zu
leben“, der Gedanke, aus dem heraus die
Mutter Richter ihre Söhne sonntags in die
Kirche zu schicken pflegte, auf dass sie gute
Menschen würden.

Frühschoppen mit dem Altländer Shanty-Chor

Im Anschluss an die vergnüglich-sinnige Stunde in der Kirche gab es den Frühschoppen
auf dem Markt. Unsere Langenhorner Gäste erfreuten uns auf plattdeutsch mit im Bus eingeübtem Gesang, und der Shanty-Chor legte dann so recht bieder-männlich nach und
brachte all die Lieder zu Gehör, die wir Binnenländler mit dem Norden verbinden. Die Zuhörer bei Bier und Deftigem waren glücklich.
Ingrid Pritzkow
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HELLERAU

AKTUELL

HELLERAU

AKTUELL

HELLERAU

AKTUELL

Am 9.9.09 entscheidet sich, ob der Kauf der historischen Waldschänke am südlichen
Ende des Grünen Zipfels durch den Förderverein Waldschänke zustande kommt. Zu
diesem Termin muss der Kaufpreis von 60.000 Euro aufgebracht sein; es werden noch
25.000 Euro gebraucht.
Lassen wir die Chance, etwas ganz Großes für unseren Stadtteil zu erreichen, nicht ungenutzt. Von der geplanten Begegnungsstätte werden wir alle profitieren. Dies kann aber nur
mit vereinten Kräften erreicht werden.
Wenn jeder Hellerauer nur 10,- Euro spendet, sind wir am Ziel! Die Blättl-Redaktion bittet
alle Leser herzlich, (nochmals) für dieses großartige Projekt zu spenden.
Möglich ist auch, den Spendenbetrag zunächst als Darlehen zu gewähren. Kommt der
Waldschänkenkauf wider Erwarten nicht zustande, wird das Geld in voller Höhe zurückgezahlt. Entsprechende Vertragsformulare hält der Förderverein bereit und sie sind im Internet
herunterzuladen: www.hellerau-waldschaenke.de.
Zum Endspurt ist ein „Waldschänken-Sommerspezial“ unter dem Motto „Es ist fünf vor
Zwölf!“ geplant. Am 15.8. findet auf dem Waldschänkengelände ein Programm für Kinder
und Erwachsene statt. Näheres ist den ausgehängten Plakaten zu entnehmen.
Zur Unterstützung des Spendenprojekts stehen in vielen ortsansässigen Geschäften Postkarten der alten Waldschänke zum Verkauf. Im „Allerlei“ und der Galerie Sillack, Königsbrücker Straße, sind auch bunte Kinder-T-Shirts und Jahreskalender 2010 erhältlich
(Motto: Hellerauer Kinder).
Spenden können gerichtet werden an den Förderverein Waldschänke e. V., Dresdner Bank
Dresden, Kontonr.: 0130 0933 00, BLZ: 850 800 00.
Bei Fragen wenden Sie sich an die Vereinstelefonnummer 880 90 10 oder per E-Mail an
info@hellerau-waldschaenke.de.
Das 100-jährige Bestehen der Gartenstadt Hellerau ist Anlass für die Veranstaltung „Vision
Lebensreform – Hellerau 100 plus“. Vom 11.-13.9.2009 sind ein Symposium und ein
begleitender Workshop geplant. Die Veranstaltung will die Strahlkraft der reformerischen
Visionen in die Gegenwart umsetzen, sich kritisch - experimentell und zukunftsorientiert auseinandersetzen mit dem, was sich im Jahre 1909 aus der Lebensreformbewegung heraus
mit dem Bau der Reform-Siedlung manifestierte. Das Veranstaltungskonzept zielt auf den
interdisziplinären Dialog und auf den „Lernprozess des Tuns“ ab. Die Einladung richtet sich
sowohl an ein Fachpublikum als auch an interessierte Nicht-Fachleute. Besonders herzlich
eingeladen sind natürlich alle Hellerauer.
Informationen unter: www.hellerau100plus.de
oder telefonisch unter 0351-7924179, hirt + galonska architekten.
Sportverein Hellerau e.V.
Folgende Sportgruppen des Sportvereins Hellerau e.V. suchen Verstärkung:
Vorschulturnen Mädchen/Jungen
montags 16 - 17 Uhr
Allg. Sport 1. – 4. Klasse
dienstags 16 - 17 Uhr
Allg. Sport Frauen/Männer
montags 20.15 Uhr
Allg. Sport Männer
dienstags 18 Uhr
Anmeldungen zu den genannten Zeiten in der Turnhalle der 84. GS Hellerau, Heinrich-Tessenow-Weg; Tel.: 880 8608 oder 880 9599
In eigener Sache
Als neue Vereinsmitglieder begrüßen wir
Frau Angelika Schulzke, Herrn Manfred Rothe, Frau Leonore Caspar, Frau Barbara Schmidt
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FOTOWETTBEWERB
Der Verein sucht die schönsten Fotos von den Veranstaltungen zu „100 Jahre Hellerau“. Schicken Sie uns bitte Ihr schönstes Foto vom Kinderfest, dem Kunstprojekt,
den Gesprächsrunden, dem Festwochenende oder anderen großen und kleinen Ereignissen rund um „100 Jahre Hellerau“.
Teilnahmebedingungen
Schicken Sie Ihr schönstes Foto entweder per Email an: mail@buergerverein-hellerau.de
oder einen Abzug auf Papier an die Vereinsadresse:
Verein Bürgerschaft Hellerau e.V., Moritzburger Weg 67, 01109 Dresden.
Das Format eines Papierabzuges muss zwischen DIN A5 und DIN A4 liegen.
Bitte vergessen Sie nicht zu notieren:
- das Ereignis / die Veranstaltung
- das Aufnahmedatum
- der Name und die Adresse des Fotografen
Die Fotos werden bei der großen Abschlussveranstaltung am 27. September ausgestellt. Die Besucher bilden die Jury und wählen die 10 schönsten Fotos aus. Diese
werden mit attraktiven Preisen prämiert und auf unserer Website im Internet veröffentlicht. Bei mehr als 50 eingesandten Fotos behält sich die Redaktion eine Vorauswahl
vor.
Einsendeschluss ist der 15. September 2009. Für alle eingesandten Fotos erhält der
Verein Bürgerschaft e.V. die Rechte für eine nichtkommerzielle Verwendung.

TERMINE • VERANSTALTUNGEN
Veranstaltungen des Vereins
27.9., 11.30 Uhr,
GebäudeEnsemble Deutsche Werkstätten - Galerie, Moritzburger Weg 67: Vorstellung der
Dokumentation „Portrait nach 100 Jahren“, Abschlussveranstaltung der 100-Jahre-Veranstaltungen. Alle Hellerauer sind herzlich eingeladen.
Sitzungen des Ortsbeirats:
4.5., 8.6., 7.9., 5.10., 2.11., 7.12.
Die Sitzungen finden i.d.R. um 19 Uhr im Bürgersaal des Rathauses Klotzsche, Kieler Str.
52, statt. Terminänderungen, andere Tagungsorte sowie die Tagesordnungspunkte werden
in den Schaukästen des Ortsamtes (Markt und Haltestelle „Am Hellerrand“) bekannt
gegeben.
Förderverein Waldschänke e. V. (www.hellerau-waldschaenke.de)
„Es ist fünf vor zwölf!“! (siehe unter „Hellerau aktuell“)
Sa, 15.8.: Programm für Kinder und Erwachsene
Sponsorenlauf, Kaffee und Kuchen, ein literarisches- und Kinderprogramm, abends Livemusik
außerdem am 7.11.: Das Salon-Streichorchester Dresden spielt zum Ball.
Näheres (auch Uhrzeiten) ist den rechtzeitig aushängenden Plakaten zu entnehmen.
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Deutsche Werkstätten Hellerau (www.dwh.de)
(Moritzburger Weg 68 ; Tel.: 21590–0)
Konzerte (jeweils 19.30 Uhr, Werkstättengalerie im Neubau; barrierefreier
Zugang; Eintritt frei):
25.8., 19.30 Uhr: Gospelchor Luxemburg
Die regelmäßigen Werkstätten-Konzerte finden ab 16.9. an jedem 3. Mittwoch im Monat
statt. Das Programm stand zu Redaktionsschluss noch nicht fest.
Ausstellungen (geöffnet Mo – Fr 9.00 – 16.00 Uhr, außer an Feiertagen)
20.8. – 6.11.: Guy Toso, Anthony Canham: Wandobjekte und Collagen

GebäudeEnsemble Deutsche Werkstätten Hellerau (www.hellerau-gb.de)
Über die Veranstaltungen informieren Sie sich bitte auf der genannten homepage.
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 30.8.: Licht – Technik – Gestaltung. Eine Ausstellung von Eigenart Leuchten
und Beleuchtung Christoph Kappeler GmbH
noch bis 6.9.: Innenansichten – Innenbetrakninger. Ausstellung zweier norwegischer
Schülerinnen der Bildungsanstalt Jaques-Dalcroze in Hellerau
24. – 27.9.:

Gute Form für jedermann – Kooperationsprojekt des Deutschen
Werkbundes und des Europäischen Zentrums der Künste (Symposion,
Film- und Tanzperformance)

Festspielhaus Hellerau – Europäisches Zentrum der Künste
(www.kunstforumHellerau.de)
(Näheres zum Programm unter www.hellerau.org oder Tel.: 264 6218)
Kartenvorverkauf: Ticket2day im Societaetstheater; www.ticket2day.de, info@
ticket2day.de;Tel.: 8036 810; ticket@hellerau.org; 0180 500 40 980 (14 ct/min)
Abendkasse: eine Stunde vor Vorstellungsbeginn
noch bis 20.8., 11 – 19 Uhr: „Art Summer“ im gesamten Festspielhaus
„Art Summer“ - Mit diesem Format soll künftig die bildende Kunst eine feste Verankerung
in Hellerau finden. In dieser Zeit werden sich Galerien und Künstler aus Dresden und
anderen Städten mit verschiedensten Ausstellungen und Aktionen im Festspielhaus präsentieren. Genauere Informationen unter: www.hellerau.org.
2. – 5.9.
20 Uhr: John Jasperse Company
10. – 14.9. 20 Uhr: The Forsythe Company
(Nowhere and everywhere at the same time)
13.9., 10 – ca. 17.30 Uhr				
Sommerfest und Tag des offenen Denkmals
gemeinsame Veranstaltung von Hellerau – Europäisches Zentrum der Künste und der
Kulturstiftung des Freistaates Sachsen. Eintritt frei
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Programm:
11 Uhr Ecksalon:
Vernissage Fotoausstellung Margret Hoppe Gartenstadt Hellerau
15.30 Uhr Empore Großer Saal:
Freya Vass-Rhee, Forsythe Company: Lecture Demonstration Architekturen der Improvisation mit Live-Tanz und Video
außerdem: ein Projekt der creative residencies aus dem Tanzplan Dresden;
Avatâra Ayuso: öffentliche Probe ihrer Hellerauer Tanzproduktion;
Norbert Weiß und Jens Wonneberger: Lesung aus Texten von Camille Hoffmann, Berthold
Viertel, Jakob Hegner und anderen mit Hellerau verbundenen Literaten;
SAX QUARTETT DRESDEN; Jazzquartett Flaura und Phona, Hartmut Dorschner
Kinderprogramm mit Tänzerinnen der Jugendkunstschule, Malaktion, Trampolin u.a.
Gastronomisches Verwöhnprogramm
Führungen durch das Festspielhaus Hellerau zu jeder vollen und halben Stunde
18. - 20.9., 20 Uhr sowie
25.9. und 26.9., 21 Uhr und
27.9., 20 Uhr: Avatara Ayuso
25. und 26.9., 19.30 Uhr: Spectacular
1. - 17.10.: Dresdner Festival der zeitgenössischen Musik
Feierlichkeiten „700 Jahre Klotzsche“ (www.700-jahre-klotzsche.de)
11.9., 16 - 18 Uhr: Eröffnung des Jubiläumswochenendes, Flughafen Klotzsche
18 - 24 Uhr: Mittelalterspectaculum, Anno Domini, Klotzscher Hauptstr.
12.9., 10 - 12 und 14 - 16 Uhr: Reiten für Kinder auf der Festwiese,
gegenüber Pension Linke, Klotzscher Hauptstr. 31
11 – 24 Uhr: Straßenfest (Öffnung einiger Höfe im Dorfkern
Altklotzsche/Klotzscher Hauptstraße; u.a. mit folgenden Angeboten:
Trödelmarkt, Weinverkostung, Grillen, Filzlehrgänge, Mittelaltermarkt)
Institut Français (Kreuzstr. 6, 01067 Dresden, Tel.: 482 1892)
9.9. – 8.10.: Ausstellung: Hellerau und Stockfeld werden hundert - zwei Gartenstädte in
Deutschland und in Frankreich
9.9., 19.30 Uhr: Ausstellungseröffnung
8.10., 18.00 Uhr: Vortrags- und Diskussionsrunde mit Fachreferenten zum Thema „Gartenstädte - urbane Architektur“

Stockfeld: Rue de la Breitlach

18

Rue des Grives

Kleinanzeigen
Haus in Hellerau zur Miete gesucht. Telefon: 880 58 41

Suchen in Hellerau und Klotzsche zum Kauf:

G.I .D.

Gurland Immobilien Dresden

R

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

Kelterei Schöne
Finkensteig 14
01109 Dresden-Hellerau

Tel. (0351) 880 62 56
www.hellerauer-fruchtsaefte.de

Obstannahmetermine für Lohnmosten 2009
Äpfel: 24.08. bis 04.11.2009
Birnen: 24.08. bis 12.10.2009
Quitten: 30.09. bis 04.11.2009

Montag und Mittwoch 15 - 19 Uhr, Samstag 13 - 16 Uhr

Tel. 880 6028

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:

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

___________________________________
(Ort, Datum)				

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

__________________________________
(Unterschrift des Antragstellers)

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. 81 ist der 10. Oktober 2009.
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