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Prohliser Zeitung

Die nächste „Prohliser  
Zeitung“ erscheint am 
17. August. Redaktions- 
und Anzeigenschluss dafür 
ist am 8. August 2016.

DAs Fest Am Koitschgraben am 4. Juni strahlte wieder pralle Lebensfreude aus. Die Kinder waren begeistert 
von der Seifenkistenrallye und kletterten gern hoch hinaus. Teresa und Majdsarmini aus Syrien (l.u.) boten 
syrisches Gebäck an. (ausführlich Seite 6) Fotos: Ziegner
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Ferienzeit
Prohlis. In der Außenstelle der 
JugendKunstschule im Palitzsch
hof, Gamigstraße  23, öffnen in 
den Ferien ab 18. Juli die Kunst
werkstätten „Terra mystica“ für 
Kinder und Jugendliche sowie 
für Hortgruppen. Auf dem Pro
gramm stehen Papierschöpfen, 
Drucken, Filzen, Plastisches Ge
stalten oder das Arbeiten mit 
Ton. Am 28. und 29.  Juli, 9 bis 
12 uhr, findet ein Workshop un
ter dem Titel „Den Pigmenten auf 
der Spur“ statt. Dabei geht es um 
Pflanzen und Farbpigmente. (PZ)

www.jks-dresden.de

Bunte Häuser für den schulgarten

Die mäDcHen unD Jungen der 3. Klasse feierten gemeinsam mit Orts
amtsleiter Jörg Lämmerhirt (r.), Geschäftsführer Steffen Kretzschmar 
von basis|d sowie dem Schulleiter Karsten Reisinger die Fertigstellung 
ihrer farbenfrohen Gartenhäuschen. Foto: Trache

Ortsbeirat
Prohlis. Zu seiner nächsten öf
fentlichen Sitzung trifft sich der 
Ortsbeirat Prohlis am 22.  Au
gust im bürgersaal des Ortsam
tes Prohlis, Prohliser Allee 10. 
beginn ist 17 uhr. (PZ)

Für Fußballer
Prohlis. Für das integrative Fuß
ballprojekt in der Sporthalle 
boxberger Straße werden drin
gend Sport bzw. Fußballschuhe 
gesucht, informiert das Ortsamt 
Prohlis. Geeignetes Schuhwerk 
kann im Ortsamt oder beim 
Quartiersmanagement Prohlis 
abgegeben werden. Zu den Trai
nern gehört auch Ortsbeirat uwe 
Petersen.  (PZ)

strehlen. Im Kleinen Garten hin
ter der Christuskirche bietet der 
Verein „uFeR Projekte Dresden“ 
in Kooperation mit dem Ökume
nischen Informationszentrum un
ter dem Titel „Wo die wilden Gärt
ner leben“ vom 1. bis 5. August von 
10 bis 16 uhr ein Ferienprogramm 
für 7 bis 12Jährige an. Natur ge
stalten, selbst gärtnern, aber auch 
Naturerlebnisspiele, Wasserspie
le am Kaitzbach, buddeln, bauen 
mit Lehm und Weidenruten und 
vieles mehr ist möglich. Anmel
dungen sind bis zum 28. Juli unter 
umwelt@infozentrumdresden.de 
oder unter Telefon 0351 4923365 
möglich.  (ct)

„Wilde gärtner“
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Von Claudia trache
Kurz vorm Schuljahresende hat
ten die Kinder der 122.  Grund
schule einen ganz besonderen 
Grund zu feiern. Gemeinsam 
mit Ortsamtsleiter Jörg Lämmer
hirt und Vertretern des Dresdner 
Wohnungsunternehmens basis|d 
weihten die Grundschüler ihre 
neuen Schulgartenhäuer ein. ent
standen sind sie während eines 
einjährigen Projekts, das die LRS
Klasse  3/2 mit dem Architekten 
ulrich Herrmann von basis|d ge
meinsam realisierte. 
Das unternehmen feierte im ver
gangenen Jahr sein 25jähriges 
bestehen und wollte aus diesem 
Anlass etwas für und mit Kindern 
machen. So entstand die Idee, die 
beiden vorhandenen betonwürfel 
auf dem Gelände der 122. Grund
schule umzugestalten und einer 
neuen Nutzung zuzuführen. 
einmal im Monat traf sich ul
rich Herrmann für anderthalb 
Stunden mit den Drittklässlern, 
um Ideen zu erarbeiten, zu zeich
nen und Modelle zu bauen. Wäh
rend einer Projektwoche im Ap
ril wurden gemeinsam die Wän
de gestrichen, wurde Holz ge
sägt, gebohrt und geschraubt. 
„Ich war erstaunt, mit welchem 
elan die Kinder bis zum Schluss 
dabei waren und stets der nächs
ten Stunde entgegen fieberten“, 
erzählt ulrich Herrmann selbst 

ganz begeistert. Auch Hochbeete 
wurden bepflanzt und mit klei
nen Schiefertafeln beschriftet.
Für den Tag der einweihung hat
ten die Kinder eine kleine Auf
führung vorbereitet. Neben den 
Gartenhäusern, die als Pausen
raum, Rückzugsort, aber auch 
als „Grünes Klassenzimmer“ 
verwendet werden können, wur
de auch eine Pumpe eingeweiht. 
Dafür hat sich ulrich Herrmann 
kleine Wasserspiele ausgedacht, 
die die Kinder am Tag der ein
weihung mit begeisterung nutz
ten. Auch Steffen Kretzschmar, 
Geschäftsführer von basis|d, 

lobte die Kinder für ihren ein
satz. „Für uns wart ihr richtige 
Projektpartner.“ 
einer von ihnen ist Julius. er ist 
genauso angetan von den Schul
gartenhäusern wie seine Mitschü
ler. „es hat Spaß gemacht, weil wir 
richtig mit anpacken konnten und 
weil wir ja auch etwas erreichen 
wollten.“ besonders toll fand er, 
dass vorher Modelle gebaut wer
den konnten. Ihm gefallen die vie
len Pflanzen, die nun zusätzlich 
auf dem Schulgelände wachsen. 
Anstrengend sei es gewesen, beim 
Streichen der Holzbretter durch
zuhalten.  (ct)

Ferienspiele
Prohlis. In Zusammenarbeit mit 
dem Quartiersmanagement und 
dem Stadtteilmarketing Prohlis 
bieten die Wohnungsgenossen
schaft „Glückauf“ Süd Dresden 
e.G. und die Vonovia in den Som
merferien an drei Donnerstagen 
von 14 bis 18  uhr Spiele auf der 
Wiese an. Kinderschminken, Pe
dalos, Stelzenlauf und Sommerski 
sollen ebenso für Spaß und begeis
terung sorgen wie der Riesenerd
ball und das Riesen4Gewinnt
Spiel. Das Angebot ist für alle Teil
nehmer kostenlos. An folgenden 
Donnerstagen können sich die Fe
rienkinder austoben: am 7. Juli am 
AlbertWolfPlatz, am 14. Juli und 
4.  August Am Geberbach zwi
schen berzdorfer und Tratten
dorfer Straße.  (ct)

Unsere Themen
 � Sonderausstellungen  S. 2
 �Heimatverein Lockwitz  S. 3
 �exotisches  S. 4
 � Ferienspaß  S. 5
 �brunnen sprudelt wieder  S. 6
 � Jugendfeuerwehr  S. 7
 �Gesund & fit  S. 8

Sommerhits
endlich sind sie da, die langer
sehnten Ferientage. Sommer, 
Sonne, Freizeit – was will man 
mehr? Was erleben, verreisen, 
nachholen, was im Alltag zu 
kurz kommt. einige Tipps fin
den Sie in dieser Ausgabe. Vor
merken sollten sich Familien 
den furiosen Ferienauftakt am 
2. Juli ab 13 uhr am Königs
ufer mit Action, Sport, Spiel und 
Spaß. Auch der Dresdner Feri
enpass verspricht Sommerhits. 
Sommerkurse hält die Volks
hochschule bereit – das heißt 
nicht nur Mathe büffeln, son
dern z. b. Stand up Paddling 
ausprobieren oder Zaubertricks 
lernen. 

All das und viel mehr lesen Sie 
auch auf www.dresdnerstadt
teilzeitungen.de – unser Web
auftritt ist schneller, informati
ver und übersichtlicher gewor
den. Sie können uns jederzeit 
von Ihrem urlaubsort aus er
reichen. Probieren Sie es aus. 

Ihre Christine Pohl
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125 Jahre stadtmuseum

Fachgeprüfte Bestatter, Bestattermeister

Wer einen Fluss überquert,
muss die eine Seite verlassen.
   Mahatma Gandhi

Tag & Nacht für Sie erreichbar: 0351 / 42 999 42  
Gompitzer Str. 29  l  Spitzwegstr. 66a  l  Großenhainer Str. 163  
Herzberger Str. 8  l  Pfotenhauerstr. 68 l  Königsbrücker Landstr. 54 
Breitscheidstr. 55  l  www.antea-dresden.de  
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Unsere Gaststätte bietet Ihnen einen würdigen Abschluss Ihrer Trauerfeier.

Bestattermeister Jörg Strugalla – Inhaber Karl Strugalla
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���������� ������ ��� ����� �������

� �� �� ��

�������������� ��� ����� �������

� �� �� ��

 !�"#""$%&�'#$�

�(!��!%)*�"

7774.������,�+���,�)�������)8��4��

�	� �	�� ���������	�� ����	��� ��� ����������	���	��� 	�

����� ��������� ��� ����������������������	���

%

%

Unsere Gaststätte bietet Ihnen einen würdigen Abschluss Ihrer Trauerfeier.

Bestattermeister Jörg Strugalla – Inhaber Karl Strugalla

Dem Leben einen würDigen AbschieD geben

ein Dresdner Familienunternehmen

TorsTen gAumerT

besTATTungen
Tag und Nacht dienstbereit
Keglerstr. 4 01309 Dresden
Tel. (03 51) 3 12 93 00 Fax (03 51) 3 12 93 01
Saarstr. 1 01189 Dresden 
Tel. (03 51) 4 24 75 90
Herzberger Str. 30 Eing. Prohliser Allee 01239 Dresden
Tel. (03 51) 4 04 37 82 

Sie sind unterwegs zu Fuß, mit 
dem Auto, dem Schiff, dem Flug-
zeug oder dem Schlauchboot: 
Flüchtlinge nutzen die unter-
schiedlichsten Verkehrsmittel auf 
ihrem Weg in eine neue, siche-
re Heimat. Anlass für das Ver-
kehrsmuseum Dresden, diesem 
Thema eine eigene Ausstellung zu 
widmen. Unter dem Titel „Mig-
ration. (Aus-)Wanderung  – Ver-
treibung – Flucht“ ist sie bis zum 
30. Dezember im Johanneum auf 
dem Neumarkt zu sehen.
60  Millionen Menschen auf der 
Welt sind derzeit auf der Flucht, 
zwei Millionen Menschen ka-
men 2015 nach Deutschland, 
950.000 zogen aus Deutschland 
fort. Neun Millionen Menschen 
in Deutschland haben einen Mi-
grationshintergrund. Die Zah-
len zeigen die große Dynamik 
des Themas, greifen aber zu kurz. 
„Hinter jeder anonymen Zahl 
stehen Menschen mit ihren ganz 
individuellen Schicksalen“, be-
tont Joachim Breuninger, Direk-
tor des Verkehrsmuseums. Mit 
der neuen Ausstellung wolle man 
den Menschen hinter den Zahlen 
ein Gesicht geben. So ist eine sehr 
persönliche Schau entstanden. 

Migration bewegt Menschen
Sonderausstellung im Verkehrsmuseum über Schicksale von Flüchtlingen

Dabei kommen Migrantinnen 
und Migranten unterschiedlicher 
Epochen selbst zu Wort. Erzählt 
wird, warum Menschen ihre Hei-
mat verlassen (müssen), auf wel-
chen Wegen sie das tun und was 
sie dabei erleben. 
Dabei wird ein großer Bogen ge-
spannt  – denn Auswanderung 
oder Vertreibung gibt es seit Jahr-
hunderten. Erinnert wird an die 
Vertreibung der Hugenotten im 
16. bis 18.  Jahrhundert, an die 
„Donauschwaben“, die in so ge-
nannten „Ulmer Schachteln“ im 
18.  Jahrhundert über die Donau 
u. a. in das heutige Gebiet Serbi-
ens oder Kroatiens kamen. Oder 
daran, dass die Entwicklung von 
Dampfeisenbahn und Dampf-
schiff die Auswanderung der 
Deutschen nach Amerika for-
cierten. Von 1820 bis 1920 sind 
5,5  Millionen Deutsche in die 
USA ausgewandert  – aber viele 
kehrten vor dem Ersten Weltkrieg 
auch wieder zurück.
Wirtschaftliche, religiöse oder 
politische Gründe, Hungersnöte 
oder Kriege – die Fluchtursachen 
ähneln sich in Vergangenheit und 
Gegenwart. Die Besucher der Aus-
stellung erfahren von Schicksalen 

während oder nach dem Zwei-
ten Weltkrieg genauso wie über 
Fluchtversuche aus der DDR – per 
Ballon oder Flugzeug Marke Ei-
genbau. Schlauchboot und Ret-
tungsweste verweisen auf die dra-
matischen Ereignisse bei der aktu-
ellen Flucht über das Mittelmeer: 
Das gezeigte acht Meter lange 
Boot ist eigentlich für 16 Personen 
zugelassen – mit 48 kam es auf der 
griechischen Insel Lesbos an. 
Nach dem Rundgang können 
die Besucher auf einer Karte 
ihr ganz persönliches Statement 
zum Thema Migration abge-
ben. Begleitet wird die Ausstel-
lung von verschiedenen Veran-
staltungen. Jeden Sonnabend, 
15 Uhr, wird zu einer kostenlo-
sen Führung durch die Sonder-
ausstellung eingeladen.

www.verkehrsmuseum-dresden.de

BesucHer willkoMMen. Foto: Pohl

Das Stadtmuseum Dresden in der 
Wilsdruffer Straße 2 feiert seinen 
125. Geburtstag mit einer großen 
Sonderausstellung. Dafür werden 
eindrucksvolle Exponate aus den 
Depots geholt. Bis zum 18.  Sep-
tember erzählen selten oder nie 
gezeigte Objekte spannende Ge-
schichten über die Entwicklung 
der sächsischen Landeshaupt-
stadt und seines Museums.
1891 wurde das Stadtmuseum of-
fiziell im Loßschen Palais eröff-
net. Seitdem wird im Museum 
alles aufbewahrt, was den Bür-
gerinnen und Bürgern wichtig 
ist  – von den Anfängen bis zur 
Gegenwart. Bilder, Dokumente, 
Zeitzeugnisse, Kunstgegenstän-
de  – alles, was den Alltag oder 
die Kultur der Stadt ausmacht. 
Die Geschichte des Museums 
mit seinen vielen Umzügen ist 
eng mit dem Schicksal der Stadt 
verknüpft. Die Ausstellung er-
innert an die tiefen Einschnitte 
durch Kriege, Diktaturen, Zer-
störungen, Diebstähle  – genau-
so aber auch an Glücksfälle oder 
Neuanfänge. 1966, vor 50  Jah-
ren, hielt das Museum Einzug 
in das wieder aufgebaute Land-
haus, in dem es auch heute sei-
ne Besucher empfängt. Ob man 
sich als Dresdner für seine Wur-
zeln interessiert oder wissen will, 
worin sich der Mythos Dresden 

begründet, welche Künstler hier 
zu Hause waren oder welche 
bedeutenden Persönlichkeiten 
die Stadt hervorgebracht hat  – 
all dem kann man hier auf den 
Grund gehen. 
Nicht nur Vergangenes wird 
beleuchtet, sondern auch Ein-
blick in die aktuellen Debatten 
des Stadtgeschehens gewährt. 
Ein umfangreiches Rahmenpro-
gramm mit Führungen, Vorträ-
gen und Hausbesuchen in Dich-
ter- und Künstlerhäusern er-
gänzt die Ausstellung. (StZ)

Ausgewählte Termine 
13. Juli, 19 Uhr: Festakt 

„Von der Schönheit des Augenblicks. 
Dem Filmemacher Ernst Hirsch 

zum 80. Geburtstag – Filme und 
Gespräche“

20. Juli, 19 Uhr: 
Vortragsreihe: Wenn Direktoren 

erzählen: „Beschlagnahmt – 
verkauft – zurückerworben: Otto 

Dix‘ Vor Sonnenaufgang (1913)“ Das 
Schicksal der Avantgardekunst im 

Stadtmuseum Dresden

31. August, 19 Uhr: „Die Geschichte 
des Stadtmuseums in 125 Bildern“

17. September, 18–1 Uhr: 
Ausstellungsfinale in der 

Museumsnacht

oB Mit leiterwagen oder mit dem Schlauchboot – die verschiedensten Transportmittel werden zur Flucht ge-
nutzt, um in ein sicheres Land zu gelangen.  Fotos: Pohl 

Anzeige
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Seit etwa zwei Jahren kümmern 
sich rund 15 aktive Mitglie-
der des Heimatvereins Lock-
witz um die Geschichte dieses 
Dresdner Stadtteils, der 1288 
erstmals urkundlich erwähnt 
wurde. Wie das Leben so spielt, 
entstand die Idee dazu auf et-
was kuriose Weise. Vor einigen 
Jahren gab es in Lockwitz einen 
großen Wasserrohrbruch, bei 
dem Jürgen Schulz, der heuti-
ge Vereinsvorsitzende, an sei-
ner Wohnung einen so großen 
Schaden davon trug, dass er für 
einige Wochen ausziehen muss-
te und im Hotel Residenz am 
Schloss wohnte. Er interessierte 
sich schon lange für geschicht-
liche Dinge, kam mit der Hotel-
besitzerin Rita Werner darüber 
ins Gespräch und gemeinsam 
entwickelten sie die Idee, sich 
intensiver um die Lockwitzer 
Geschichte zu kümmern. 
Zunächst trafen sich ein paar 
Interessenten in loser Form. 
Am 12.  Oktober 2012 gründe-
ten sie dann den Heimatverein 
Lockwitz. Ihr Ziel ist es, die Ge-
schichte des Stadtteils zu erfor-
schen und ihre Ergebnisse auch 
der Öffentlichkeit zugängig zu 
machen, sich aber auch für ak-
tuelle Belange von Lockwitz ein-
zusetzen. Aller zwei Monate am 
letzten Dienstag treffen sich die 
Vereinsmitglieder in der Lock-
witzer Gaststätte. Eigene Ver-
einsräume haben sie bisher nicht. 
Doch vielleicht gibt es eine Mög-
lichkeit, wenn die Lockwitzer 
Schule saniert und eröffnet ist. 
Nicht nur ihr Archiv würde der 
Verein unterbringen wollen. „In 
eigenen Räumen könnten wir 
auch Ausstellungen zu ganz ver-
schiedenen Lockwitzer Themen 

Lockwitzer Geschichte erforschen

gestalten“, so Jürgen Schulz. Zu 
zeigen haben die Heimatforscher 
einiges, zum Beispiel die Ver-
einsfahne des einstigen Männer-
gesangsvereins, der 1859 gegrün-
det wurde. Aber auch zahlreiche 
Fotos, Broschüren und Doku-
mente, die sie nicht nur im Stadt- 
und Hauptstaatsarchiv gefunden 
haben, sondern zum Teil auch 
von älteren Lockwitzern beka-
men. Am Ende jedes Jahres be-
schließen die Vereinsmitglieder, 
um welche konkreten Themen 
sie sich im kommenden Jahr 
kümmern möchten. 
Seit längerem in Arbeit ist die 
Ortschronik. Eine Besonderheit 
in Lockwitz ist sicher, dass es 
gleich sechs Straßennamen gibt, 
die nach den Ortschronisten 
der vergangenen Zeit benannt 
sind. Zu diesen Personen haben 
sie ebenso geforscht wie über 
das Lockwitzer Schloss, den 

„Frosch“, eine über 100-jähri-
ge Wettersäule, die legendäre 
Straßenbahnlinie Nummer  32 
oder die zahlreichen Mühlen 
und Unternehmen, die es in 
Lockwitz einst gab. 2014 wur-
de auf Initiative des Heimatver-
eins der Grabstein des Arztes 
und Ortschronisten Dr. Fried-
rich Theile auf dem Lockwitzer 
Friedhof erneuert. 
Erstmals in diesem Jahr hat 
der Verein einen Heimatka-
lender mit Lockwitzer Ansich-
ten her ausgebracht. Am 26. Juli 
wird eine Wanderung nach 
Burgstädtel führen, wo der Ma-
ler Gerhard Schiffel gewirkt 
hat. Am 22. September können 
Interessierte bei einem Vortrag 
mehr über die drei Lockwitzer 
Schulen erfahren. 

(Claudia Trache)
www.lockwitz-intern.de/

heimatverein-lockwitz.html 

InzwIschen haBen dIe Abrissarbeiten an der Lockwitzer Schule begon-
nen. Damit wird ein neues Kapitel Schulgeschichte geschrieben, was 
die Chronisten des Lockwitzer Heimatvereins aufmerksam verfolgen. 
Sie hoffen, dass die wieder eröffnete Schule auch dem Verein Platz für 
eigene Räume bietet.  Foto: Trache

Mitte Juni fand im Palitzschhof 
die Abschlusspräsentation des 
Projekts „Am Geberbach“ statt. 
Insgesamt 24 Vorschulkinder 
der Kindertagesstätten „Sonnen-
schein“ an der Vetschauer Straße 
sowie die Integrationskinderta-
gesstätte Berzdorfer Straße erkun-
deten ein Jahr lang den Geber-
bach. Initiiert und beantragt hat 
das Projekt die Jugendkunstschu-
le Dresden, Außenstelle Prohlis. 
Gefördert wird es aus dem Pro-
gramm der Bundesvereinigung 
Kulturelle Kinder- und Jugendbil-
dung – Künste öffnen Welten. 
Einmal pro Woche haben die 
Kinder gemeinsam mit Mitarbei-
tern der Jugendkunstschule den 
Geberbach erkundet, ihn vom 
Müll befreit, aber auch beobach-
tet, welche Tiere und Pflanzen 
am und im Bach leben und wach-
sen. Aus Holz bauten die Mäd-
chen und Jungen eine Brücke, 
um zu lernen, welche Möglich-
keit es gibt, einen Bach zu über-
queren. Bei ihrem Erkundungs-
gang gelangten sie bis zu den Bio-
topen an der Alten Ziegelei „Am 
Anger“. Aus den verschiedenen 
Naturmaterialien, aber auch aus 
Müllresten bastelten die Kinder 
ganz verschiedene Kunstwerke 
wie Holzschiffe oder -ketten und 
-schlangen oder auch Collagen. 
Aber es entstanden auch zahlrei-
che Zeichnungen rund um das 
Thema „Geberbach“. Außerdem 

Vorschüler erkunden 
Umwelt am Geberbach

lernten sie die Handweberei, die 
Druckwerkstatt sowie die Töpfe-
rei im Palitzschhof kennen und 
probierten sich in diesen Hand-
werken selbst aus. 
Im Laufe des Projektjahres lern-
ten die Kinder auch das Hei-
mat- und Palitzschmuseum 
Prohlis kennen. Bei einem Be-
such der Kläranlage in Kaditz 
erfuhren sie, wo die Abwässer 
landen und wie das Wasser wie-
der gereinigt wird. 
Zur Abschlusspräsentation zeig-
ten die Vorschulkinder ihren El-
tern stolz die vielfältigen Ergeb-
nisse, die sie am Ende auch mit 
nach Hause nahmen. 
„Das Projekt erweitert die Er-
lebniswelt der Kinder und bie-
tet neue Erfahrungsräume, die 
die Angebote unserer Kinder-
tagesstätte sehr gut ergänzen“, 
erzählt Philipp Höhlig von der 
Kita Berz dorfer Straße begeis-
tert. Unterstützt wird das Pro-
jekt vom Quartiersmanagement 
Prohlis, Eltern der Kinder und 
zahlreichen Ehrenamtlern. 
Das auf zwei Jahre angeleg-
te Projekt soll zum Prohliser 
Herbstfest am 17.  September in 
die nächste Runde gehen. Dann 
werden zusätzlich Kinder aus 
umliegenden Horten für ein Jahr 
auf Entdeckungsreise durch die 
Natur gehen, die sich doch meist 
so dicht an ihrem eigenen Wohn-
ort befindet.   (ct)

Anzeige

Freunde – Freizeit – Kultur
Die offene Gruppe „Freizeit Dresden“ bringt Menschen zusammen, die 
sich sonst vielleicht nicht treffen würden. Unser Ziel ist es, neue Freund-

schaften entstehen zu las-
sen, gemeinsam die Freizeit 
zu gestalten und dadurch 
miteinander zu gewinnen. 
Und dies ohne kommerzi-
elles Interesse. Alle, die sich 
einbringen möchten, sind 
willkommen.

www.freizeitdresden.de

Von Gerhart Ziegner
Strehlen. Als Überraschungs-
gast der kleinen Feierstunde an 
der 128. Oberschule am 23. Juni 
zu Ehren der Namensgebung er-
schien Ihre Majestät Carola von 
Wasa, die von 1873 bis zu ihrem 
Tode im Jahre 1907 die „Köni-
gin von Sachsen“ war. Begleitet 
wurde sie von ihren zwei Zofen 
Nadja und Thuy Duong Vu zu ei-
nem Interview, das der neugieri-
ge Reporter Salim im Kreise der 
Anwesenden führte. Carola von 
Wasa (Kristin Sachse) konnte ab-
schließend feststellen: „Ihr habt 
eine gute Wahl getroffen!“
Nach der feierlichen Enthül-
lung der Ehrentafel sowie des 
neuen Namensschildes der 
Schule stieg von Jubelrufen be-
gleitet eine unüberschauba-
re Zahl bunter Luftballons mit 
der Botschaft an alle in den 
Himmel: „Wir sind jetzt die 

‚Carola-von-Wasa-Oberschule‘ 
in Strehlen!“
Eine Kurzbiografie erinnerte an 
dem Tag an die Verdienste der 
Namensgeberin. So engagier-
te sie sich im sozialen Bereich. 
1867 gründete sie den „Albert-
Verein“, der sich um die Pflege 

von Kranken und Verwundeten 
kümmerte. Außerdem initiier-
te sie verschiedene Pflege- und 
Schulungseinrichtungen. Bei der 
Feier lustwandelte Kristin als Ca-
rola über das Festgelände und 
wird den Tag, an dem sie Königin 
war, wohl nie vergessen.

128. Oberschule heißt jetzt „carola von wasa“

dem sIeBenjährIGen LUkas aus der Kita Berzdorfer Straße hat besonders 
die Arbeit mit dem Holz Spaß gemacht. Stolz zeigte er seinem Vater Ron-
ny das selbstgebastelte Schiff.  Foto: Trache

carOLa VOn wasa beantwortete neugierige Fragen.  Foto: Ziegner
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EXOTISCHES VOR DER Haustür: Diese stolzen Pfaue schmücken derzeit den Heckengarten im Pillnitzer Schloss-
park. Im Rahmen der Ausstellung „Der Gärtner des Maharadschas“ entstanden diese faszinierenden Figuren. 
Für ihr „Federkleid“ wurden 6.500 Pfl anzen – Echeverien, Sedum und Sempervivum sowie Islandmoos – ver-
wendet. Außerdem stecken 590 Kilogramm Metall, 112 Meter Bewässerungsschlauch und 15,2 Tonnen Pfl anz-
substrat in der Installation. In Indien gilt der Pfau als heilig.  Foto: Pohl

Indien triff t Pillnitz
Schloss und Park 
Pillnitz locken zu je-
der Zeit Besucher an, 

in diesem Sommer geht es ganz 
besonders exotisch zu. Grund ist 
das � emenjahr „Der Gärtner des 
Maharadschas. Ein Sachse bezau-
bert Indien.“. Damit wird an einen 
fast vergessenen Gartenkünst-
ler erinnert, an Gustav Hermann 
Krumbiegel, der vor 150  Jahren 
im sächsischen Lohmen gebo-
ren wurde. In den Königlichen 
Gärten von Pillnitz erhielt er sei-
ne Ausbildung zum Gärtner und 
lernte hier auch die verschiede-
nen „Gartenmoden“ kennen. 
Dann zog es ihn in die weite Welt 
und er stellte seine grüne Hand-
werkskunst in den Dienst des 
Maharadschas. In Südindien lei-
tete er einen botanischen Garten, 

schuf zauberha� e Palastgärten 
und plante üppige Stadtgärten. 
Seine neue Heimatstadt Bangelo-
re verwandelte er in eine Garten-
stadt, die weit über die Grenzen 
hinaus berühmt wurde. Bis heute 
wird Krumbiegel in Indien hoch 
verehrt. Über seine Abenteuer 
und Verdienste gibt die Sonder-
ausstellung Auskun� , die bis zum 
1.  November im Schlossmuseum 
besichtigt werden kann.
Aber auch der Parkbesucher 
kommt auf seine Kosten. Bunte 
Bänder weisen den Weg zu klei-
nen � oralen Inszenierungen. 
Dazu gehören Teppichbeete mit 
exotischen Blattschmuck p� anzen 
und Palmen oder die Pfauen-
skulpturen mit „P� anzen-Ge� e-
der“. Als typisch indisch präsen-
tiert sich die Freitreppe am Neuen 

Palais mit hunderten Blumen-
töpfen. Auf großformatigen Bil-
dern zeigt der indische Fotograf 
Suresh Jayaram die Farbenpracht 
von Baumriesen aus Bangelore 
vor grünen Hecken. Auf der Su-
che nach dem Exotischen tri�   der 
Besucher auch auf Pfe� er  & Co. 
in einem kleinen Kräutergarten. 
Und wer mehr erfahren möchte, 
kann eine der Führungen mit der 
Kuratorin wahrnehmen.  (C.P.)

www.schlosspillnitz.de
Tre� punkt Gartenspaziergang

3. August, 16 Uhr 
Sonderführung durch die Ausstellungen 

im Museum und im Schlosspark 
Pillnitz mit Dr. Anja Eppert (Staatliche 
Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen 

gGmbH, Kuratorin der Ausstellung) 
Tre� : Besucherzentrum 

„Alte Wache“

Vom 1. bis 3.  Juli lädt der Ver-
ein UFER  – Projekte Dresden 
zu einem Geburtstagsfestival in 
seine vier Gemeinscha� sgärten 
ein. UFER steht für Urbane Frei-
räume Erschließen Ressourcen. 
2011 wurde der Verein als Trä-
ger für Gemeinscha� sgärten ge-
gründet. „Wir möchten urbanes 
Grün in der Stadt fördern“, so Ju-
lia Mertens, verantwortlich für 
die Ö� entlichkeitsarbeit des Ver-
eins, der zurzeit rund 80 Mitglie-
der zählt. „Der Großteil von uns 
ist zwischen 20 und 30 Jahre alt. 
Über weitere Mitstreiter würden 
wir uns sehr freuen, besonders 
auch über ältere Menschen, die 
viel Gartenwissen mitbringen.“ 
Der erste Gemeinscha� sgarten 
wurde 2011 in der Johannstadt 

UFER-Projekte feiern 
fünften Geburtstag

ins Leben gerufen. Hier wird am 
2.  Juli ab 18 Uhr mit einer Fest-
rede sowie einem Konzert ge-
feiert. Der Gemeinscha� sgar-
ten am Bischofsplatz lädt am 
1.  Juli ab 19 Uhr zum Tanz und 
auch zum längsten Tischtennis-
turnier der Welt ein. Entspann-
tes Garten� air können die Be-
sucher am 2.  Juli ab 11  Uhr im 
Gemeinscha� sgarten Gorbitz 
bei einem „Mitbring-Garten-
brunch“ genießen. Dieser Gar-
ten ist das jüngste „P� änzchen“ 
des Vereins, das 2015 zum Leben 
erweckt wurde. Am 3. Juli heißt 
es ab 14 Uhr im Kleinen Garten 
Strehlen „Entspannung im Gar-
tencafé mit Yoga und Hänge-
matte“.  (ct) 

www.ufer-projekte.de/

15. Johannstädter Elbefest
„Johannstadt mal anders“

Anzeige Elbefest 2016 für Stadtteilzeitung

So.  7. August 2016  10:00  Fährgarten Johannstadt
Ankunft der Elbeschwimmer | Aktionen für Jung und Alt | Bühnen-Programm 

Eintritt frei

                                17:30 Konzert mit KlangKarat

Meine Stadt. Mein Viertel. Meine WGJ. 
www.wgj.de

Autoren Detlef Eilfeld und Jochen Hänsch
Erschienen November 2015
ISBN 978-3-944210-75-9
Preis 34,95 € 

 zzgl. Porto- und Versandkosten

Bestellung bei
SV SAXONIA VERLAG  
für Recht, Wirtschaft und Kultur GmbH
Lingnerallee 3 | 01069 Dresden
Tel. 0351 485260 | Fax 0351 4852661
E-Mail office@saxonia-verlag.de
www.saxonia-verlag.de

Das Dresdner Brunnenbuch
Wasser in seiner schönsten Form   ·   Band II

Elektrogeräte verbrauchen unter
schiedlich viel Strom. Nicht nur Ge
rätetyp, technische Ausstattung und 
das Alter der Geräte sind ausschlag
gebend, sondern auch die Nutzungs
gewohnheiten jedes Einzelnen. Sie 

wollen wissen, wie 
viel Strom Ihr 
Küh l  sch ran k, 
Waschmaschine  
oder Fernseher 
ver  braucht und  
eventu elle Spar 

po tenzi a le auf
de cken?

Messen Sie selbst mit einem Strom
messgerät, wie hoch der Stromver
brauch Ihrer Elektrogeräte ist. Alle 
handelsüblichen Elektrogeräte mit  
einem Anschlusswert von 3.500 Watt 
können gemessen werden. Ver gleichs
werte helfen Ihnen zudem heraus
zufinden, ob Ihre Geräte in effizient 
arbeiten oder ob Ihre Gewohn heiten 
optimiert werden müssen.

Für DREWAGKunden ist die Aus 
 leihe 14 Tage kostenlos, NichtKunden 
bezahlen 1 Euro pro Tag.

Weitere Informationen erhalten Sie  
bei unseren Energieberatern im 
DREWAGTreff, Ecke Freiberger/  
Ammonstraße, 01067 Dresden!

Überprüfen Sie den Stromverbrauch Ihrer 
Geräte – mit dem DREWAG-Strommessgerät!

gebend, sondern auch die Nutzungs
gewohnheiten jedes Einzelnen. Sie 

wollen wissen, wie 
viel Strom Ihr 
Küh lsch ran k, 
Waschmaschine 
oder Fernseher 
verbraucht und 
eventuelle Spar

potenziale auf
decken?

Die Energie-Berater
Die Serie in Ihrer Stadtteilzeitung
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„Gemeinsam die Welt entdecken“
Ferienspaß mit Ferienpass

Ferienfest
Das städtische Fe-
rienau� aktfest � n-
det in diesem Jahr 
am 2.  Juli, von 13 

bis 17 Uhr, auf das Gelände der 
Filmnächte am Elbufer statt. Das 
Jugendamt organisiert gemein-
sam mit vielen Ferienpass-Part-
nern ein abwechslungsreiches 
Programm. Spiele und Aktionen 
laden zum Mitmachen ein, dar-
unter Bowling, Skate- oder Klet-
terparcour. Der Eintritt ist frei. 
Zum Ferienende wird das tra-
ditionelle Sommerfest für die 
ganze Familie im Botanischen 
Garten, Stübelallee, gefeiert: am 
7. August, von 11 bis 18 Uhr. 

  Fußball-EM
Laubegast. Das Kinder- und Ju-
gendhaus Chilli, Österreicher 
straße 54, veranstaltet am 7.  Juli, 

Rundreisen durch Sachsen
Neues Exponat im Erlebnisland Mathematik

Rätselspaß
Für alle, die gern knobeln, hat sich unser Leser Siegmar Borchardt ein 
Buchstaben-SUDOKU ausgedacht. Pro Linie, pro Reihe und in jedem 
der Unterquadrate kommt jeder der neun Buchstaben genau einmal vor. 
Richtig gelöst, erscheint in einer Waagerechten das Lösungswort.
Welches das ist, verraten wir in der kommenden Ausgabe. Das Lösungs-
wort der letzten Ausgabe war „PRAKTISCH“.
Viel Spaß bei Rätseln! Ihr Team von den Dresdner Stadtteilzeitungen

B N U
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LebensFREU(N).DE
DER FREUNDLICHE DRESDNER 

SENIORENBEGLEITER
Ich biete individuelle und zuverlässige 

Betreuung von Senioren (auch bei Demenz).  
Erstbesuch bei Ihnen immer kostenlos. 

Auch am Wochenende möglich. 
www.lebens-freun.de 
Telefon: 0351/84191561

Altmarkgalerie Dresden 
Für MEHR als ein Dankeschön! 
Infos Mo–Fr bis 19 Uhr: 0351-272260 
JETZT Ihren Termin vereinbaren!

PLASMAspender
gesucht.

Striesen. Wie � ndet 
man bei einer Rund-
reise durch verschie-
dene Städte den kür-

zesten Weg? Mit dieser Frage 
beschä� igt sich ein neues Ex-
periment in den Technischen 
Sammlungen, im Erlebnisland 
Mathematik. Die Umsetzung 
der Spielidee erfolgt mit einem 
speziellen Computerprogramm 
an einem Touchscreen-Monitor. 
Dabei lassen sich die Schwierig-
keitsstufen selbst bestimmen, je 
nachdem, wie viele Städte oder 
Punkte gewählt werden. Der 
Nutzer erhält ein Feedback zu 
seinem Lösungsweg und wenn 
gewünscht auch einen Lösungs-
vorschlag. Das Exponat ist eine 
Eigenentwicklung vom Team 
des Erlebnislandes Mathematik 
und wurde � nanziell gefördert 
durch das Sächsische Kultusmi-
nisterium. Insgesamt sind in die-
sem Bereich des Museums über 

100  Experimente und Knobel-
aufgaben zu entdecken, die auf 
spielerische Weise die Beschä� i-
gung mit der Naturwissenscha�  
befördern und Spaß am mathe-
matischen Denken wecken. 

  Ferienprogramm
Die Technischen Sammlungen 
in der Junghansstraße 1–3 laden 
die Ferienkinder zu besonderen 
Höhepunkten ein. Am 30.  Juni 
� ndet für 8- bis 12-Jährige ab 
14 Uhr eine Entdeckertour durch 
das Museum statt. Einige ausge-
wählte Exponate dürfen ange-
fasst und ausprobiert werden. Im 
Anschluss kann das Erlebnisland 
Mathematik erkundet werden.
Oder wie wäre es mit einem Be-
such im historischen Tonstudio? 
„Ton ab!“ heißt es am 30.  Juni, 
14 Uhr.  (StZ)

Anmeldung erforderlich:
Telefon: 4887272

service@tsd.deKonzert
Striesen. Am 1.  Juli 
gastiert die Giuseppe-

Sinopoli-Akademie der Staats-
kapelle Dresden bei Piano-Gäb-
ler, Comeniusstraße  99. Die 
Nachwuchsmusiker, die nach 
ihrem Studium Orchestererfah-
rungen in der Akademie sam-
meln können, sind in der Ver-
anstaltungsreihe „Partnerkon-
zerte“ zu erleben. Beginn ist 
19.30 Uhr.  (StZ)

www.piano-gaebler.de

Wissenschaft
Altstadt. Wie oft kann ein Axo-
lotl seine Beinchen regenerie-
ren? Welche Materialien brin-
gen Möbel zum Fliegen? Was 
bedeutet „taktiles Internet“? 
Diesen und weiteren Fragen 
widmet sich die DRESDEN-
concept (DDc) Wissenschafts-
ausstellung, die ab dem 2.  Juli 
bis zum 3.  Oktober auf dem 
Dresdner Neumarkt Besucher 
mit wissenschaftlichen High-
lights begeistern will. (StZ)

Anzeige

Deine Heimat, meine Heimat
Ferienerlebnis Verkehrsmuseum

Das Sommerferienprogramm 
im Verkehrsmuseum steht ganz 
im Zeichen der neuen Ausstel-
lung „Migration. [Aus-]Wan-
derung, Flucht und Vertrei-
bung“. Tausende Menschen 
f liehen derzeit aus ihrer Hei-
mat in andere Länder. Aber wa-
rum tun sie das? Gab es so et-
was schon einmal? Ist es schwer, 

seine Heimat zu verlassen? Was 
bedeutet denn „Heimat“? Ge-
meinsam erkunden die Kinder 
die Sonderausstellung und er-
schaffen ein eigenes Bild ihrer 
Vorstellung von Heimat, das 
dann an einer Pinnwand ge-
zeigt wird (1., 8., 15., 22., 29. Juli 
und 5. August von 15–16 Uhr).
Wer lieber bastelt, kann in der Mi-

ni-Fahrzeug werk-
statt seinen eigenen 
Recycl ing-Renner 
bauen. (29.  Juni und 
3. August von 10.30–
12.30  Uhr). Beide 
Veranstaltungen an-
melden unter Telefon 
0351  8644133 oder 
E-Mail: fuehrung@
verkehrsmuseum- 
dresden.de.

Wer auf eigene Faust das Muse-
um entdecken will, kann zum 
Beispiel den vier Elementen 
Feuer, Wasser, Luft und Erde 
nachspüren. Dazu gibt es an der 
Kasse ein Entdeckerblatt mit 
kniff ligen Aufgaben und Tipps 
für Experimente zum Selber-
machen für einen Euro.
Auch für kleine Piloten, Renn-
fahrer, Kapitäne und Lokführer 
gibt es viel zu erleben.

Weitere Informationen unter  
www.verkehrsmuseum-dresden.de

Buchsommer
Dresden. Am 14.  Juni � el in der 
Bibliothek Strehlen der Startschuss 
für den diesjährigen Buchsommer. 
Über 100 neue Bücher warten in 
den Bibliotheken auf die Schüler 
ab der 5. Klasse, die die Lust aufs 
Lesen wecken sollen. Wer sich be-
teiligen und ein Zerti� kat erhalten 
möchte, sollte mindestens drei der 
Bücher lesen. Die Abschlussparty 
� ndet am 27. August, ab 17 Uhr, in 
die medien@age, Waisenhausstra-
ße 8, statt.  (StZ)

1.200 
Veranstaltungen

In sechs Wochen Ferien 
1.200  Veranstaltungen  – ist da 
noch Zeit für Langeweile für die 
Ferienkinder? Für 6- bis 14-Jäh-
rige hat das Jugendamt der Stadt 
Dresden wieder einen Ferienpass 
gemeinsam mit über 100  Part-
nern und Unterstützern zu-
sammengestellt. Er gilt bis zum 
7.  August. Die Kinder können 
sich langfristig anmelden, aber 
sich bei manchen Events auch 
kurzfristig entscheiden. Eine 
Übersicht zu jedem einzelnen 
Tag bietet der Ferienkalender 
vorn im He� , ansonsten � ndet 
man von A wie Abenteuerspiel-
platz Johannstadt bis Z wie Zoo 
Dresden viel Aufregendes un-
ter dem Motto „Gemeinsam die 
Welt entdecken“.  (StZ)

15.30–18 Uhr, ein Fußballturnier. 
Bei Regen wird Kicker gespielt.

  Gärtnern
Zschachwitz. Zu einer Sommer-
ferienwoche „Putjatins Garten“ 
lädt das Putjatinhaus, Meußlit-
zer Straße 83, vom 25. bis 29. Juli 
ein. Dabei wird das Gelände zur 
Erlebniswelt mit GamingZo-
ne, Tanzworkshop oder Kreativ-
werkstatt und Hörspielwiese. Am 
21. August, 14.30 Uhr, startet das 
Familienfest „Augustsonne“.

  Action Painting
Blasewitz. Farbexperimente zum 
Ausprobieren mit Pinsel, Spach-
tel oder mit den Händen bietet 
das Kinder- und Jugendhaus Pat’s 
Colour Box, Händelallee 23, am 
11./12.  Juli oder am 25./26.  Juli, 
jeweils 10 bis 16 Uhr, an. Anmel-
dung : Telefon 3105213.  (StZ)
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Von Gerhart Ziegner
4.  Juni: Das 12. Koitschgraben-
fest ist schon in vollem Gange. Da 
ziehen dunkle Wolken auf. Es be-
ginnt zu regnen. Es donnert. Acht 
Schachspieler der AG Schach von 
der 128. Oberschule und ihre 
Gäste von der 129.  Grundschu-
le (vier Teilnehmer) „retten“ ge-
meinsam die großen und klei-
nen Figuren und Bretter vor dem 
unerwünschten Nass von oben. 
Zum Glück gibt es im Stadtteil-
büro einen großen Tisch. Hier 
kann weiter gespielt werden. 
Schon bald wird auch im Freien 
weiter gefeiert: Es wird wieder ge-
rutscht, gehüpft, geklettert.
Das Koitschgrabenfest ist seit 
mehr als 10 Jahren als ein fried-
liches Treffen für die Anwohner 
und deren Gäste bekannt. In der 
Anfangszeit mussten noch sämt-
liche Utensilien aufwändig und 
mühsam über die belebte Rei-
cker Straße auf das damalige 
Festgelände geschleppt werden. 
Jetzt steht für die „bunte Unter-
haltung für Groß und Klein“ der 
Stadtteilplatz Walter-Arnold-
Straße/ Otto-Dix-Ring in unmit-
telbarer Nähe der sozialen Ein-
richtungen zur Verfügung.
Das Stadtteilbüro am Koitsch-
graben organisiert in Koopera-
tion mit den Partnern aus dem 

Stadtteil die im Rahmen des Pro-
gramms „Soziale Stadt“ geförder-
te Veranstaltung. Das „Fest für 
alle“ erfreut sich großer Beliebt-
heit und auch die Bereitschaft, 
es zu unterstützen, wächst. Alle 
Partner und Helfer hier zu wür-
digen, ist kaum möglich, obwohl 
sie es alle verdient hätten.
Das Angebot für Kinder ist be-
sonders groß. Auf die Sieger 
bei der 10.  Koitsch grabenrallye, 
beim Wohngebiets-Schachtur-
nier sowie beim Wohngebiets-
Kletter-Cup warteten unter-
schiedliche Gutscheine. Teresa 
und Majdsarmini aus Syrien tra-
gen Tabletts mit verschiedenem 

Gebäck zum Stand der Caritas. 
„Das hier ist ein spezielles syri-
sches Gebäck“, erklärt Majdsar-
mini, „wir haben es selbst geba-
cken. Es soll ein Dankeschön an 
unsere Gastgeber sein!“
Wo es Wettkämpfe gibt, gibt 
es auch Sieger. Bei den Schach-
spielern kommen sie von der 
128.  Oberschule und heißen 
Alexander, Marvin und Ke-
vin. Bei den Seifenkisten siegt 
„Schneller Leopard“ vor „Flit-
zer Blitzer“ und dem Königsren-
ner der Diakonie. Als „Schönste 
Kiste“ aber wird der Furcht ein-
flößende „Feuerdrache“ von KL 
Domino ausgezeichnet.

Koitschgrabenfest für alle

Leuben/Neustadt. Die Vorbe-
reitungen für das neue Schuljahr 
laufen bereits: Unter dem Titel 
„Leuben bewegt! Kinder bele-
ben Kunst“ haben Schüler in ei-
nem Projekt ein eigenes Haus-
aufgabenheft gestaltet. Im Mo-
dul „Medien“ lernten die Kin-
der und Jugendliche aus Hort 
und Freizeittreff verschiedens-
te Formen medialen Handelns 
kennenlernen. Mit dabei waren 
Mädchen und Jungen vom Kin-
der- und Familientreff „Mosa-
ik“, aus dem Putjatinhaus e. V., 
die gemeinsam mit Vertretern 
der Medienfux gGmbH und der 

Hausaufgabenheft kreiert
Casablanca gGmbH das Haus-
aufgabenheft projekt konzipiert 
und umgesetzt haben.
Dabei wurden Seiten  für den 
Stundenplan, Deckblätter für 
die einzelnen Monate und an-
dere Zusatzseiten gestaltet. Kurz 
vor den Sommerferien bekom-
men die Kinder ihr Hausaufga-
benheft geschenkt, damit es im 
nächsten Schuljahr eingesetzt 
werden kann.
Es wurden etwa 100 Hausaufga-
benhefte gedruckt. So können 
die überzähligen Hefte auch an 
die Schulfreund*innen verteilt 
werden.  (LZ)

Bei scHönem Wetter grübelte der Schachnachwuchs unter freiem Him-
mel über die besten Züge.  Foto: Ziegner

Im denkmalgeschützten Bahn-
hofsgebäude in Niedersedlitz ha-
ben sich Jugendliche ein Reich 
geschaffen. Sie konnten be-
reits 1998 die Arbeiterwohlfahrt 
(AWO) als freien Träger gewin-
nen und brachten viel Eigenleis-
tung ein, um das Gebäude, das 
zuvor lange leer stand, nutzbar 
zu machen. Mitbestimmen, Mit-
gestalten und Selbstverwirkli-
chen der Jugendlichen sind im 
AWO-Jugendtreff seitdem ein 
wichtiges Prinzip. Die Jugendli-
chen gestalten die verschiedenen 
Räume nach eigenen Ideen. Auch 
die Fenster erhalten immer wie-
der ein neues Aussehen. Warten-
de an der Straßenbahnhaltestel-
le „Bahnhof Niedersedlitz“ kön-
nen sich regelmäßig davon über-
zeugen. Zurzeit „wehen“ gemalte 
Länderflaggen der Teams, die an 
der Fußball-EM teilnehmen. 
Das „check out“ steht montags 
und dienstags sowie donnerstags 
und freitags von 14 bis 20 Uhr al-
len Interessierten zwischen zehn 
und 27 Jahren offen. Dennis (17) 
kommt seit drei Jahren regelmä-
ßig vorbei. Kumpels haben ihn 
mal mitgenommen. „Ich fand die 
Leute hier sympathisch.“ Jetzt 
ist er hauptsächlich wegen der 
Breakdance-Gruppe da, die sich 
regelmäßig im urigen Kellerge-
wölbe des „check out“ trifft. Auch 

Breakdance im „check out“
den 14-jährigen 
Nick zieht es „wegen 
der Leute“ und der 
Breakdance-Gruppe 
ins „check out“. Und 
die Betreuer seien 
okay. Das sind Da-
niel Wendt, Caro-
lin Wötzel und Co-
rina Hartwig. „Vie-
le Jugendliche sind 
Stammgäste und 
kommen über länge-
re Zeit. So herrscht 
bei uns eine fast fa-
miliäre Atmosphä-
re.“ Corina Hartwig 
arbeitet bereits seit 
zwölf Jahren als So-
zialpädagogin im 
„check out“. Daniel 
Wendt ist der Leiter 
des AWO-Jugendtreffs: „Unsere 
Angebote orientieren sich an den 
Interessen, Ideen und Wünschen 
der Besucher. Handeln und Aus-
probieren ist die Maxime. Wir 
bieten den Jugendlichen Unter-
stützung und praktische All-
tagshilfen, gehen auch mal mit 
zu einer Behörde. Wenn ein Rat 
gebraucht wird, sind wir als So-
zialpädagogen immer für die Ju-
gendlichen da. Wir hören zu und 
suchen gemeinsam nach Wegen. 
Sie können mit uns reden, müs-
sen aber nicht. Vertrauen ist die 

Grundlage dafür, dass einer sich 
öffnet und über seine Situation 
spricht. Insofern ist das immer 
auch eine Anerkennung für un-
sere fachliche Arbeit.“ 
Seit einem Jahr hat das Bahn-
hofsgebäude einen neuen Eigen-
tümer, der auch in das Gebäude 
investiert. Sichtbar wurde das be-
reits an den neuen Fenstern. Der 
Nachbarbereich des Bahnhofs-
gebäudes wird von einer Tages-
gruppe der Radebeuler Sozial-
projekte gGmbH genutzt. 

(weiter Seite 8)

„cooler“ JugendtreFF.  Foto: Daniel Wendt

grüne oasen ausgezeichnet
Freude bei den „Gartenfreun-
den II“ aus Cotta über den Pokal 
„Flora“, denn ihre Gartenanla-
ge darf sich nun die schönste von 
Dresden nennen. 15 Kleingarten-
vereine hatten sich am Wettbe-
werb beteiligt. Mit dabei auch der 
KGV am Geberbach aus Nickern. 
Voriges Jahr auf Platz drei, dieses 
Jahr auf Platz zwei. Die Kleingärt-
ner überzeugten die Jury mit ge-
pflegten Gemeinschaftsflächen, 
intensiver Gartennutzung und 

einem abwechslungsreichen Ver-
einsleben. Nun wollen sie auch 
einen Imkerpfad anlegen. Platz 
drei belegte der Kleingartenver-
ein „Albert Eidner“ im Stadtteil 
Gruna. Einer der Sonderprei-
se ging an den KGV „Lockwitz“. 
Die Freizeitgärtner unterstützen 
Kinder vom Projekt „Mareike“ 
in Prohlis mit Obst und Gemü-
se. Auch die Unterstützung für 
ältere und behinderte Mitglieder 
wurde gewürdigt.  (StZ)

siegerFoto mit vielen  geWinnern: Am 4.  Juni wurde der Wanderpokal 
„Flora“ an den Verein Gartenfreunde II aus Cotta übergeben. Er gewann 
den Wettbewerb um den schönsten Kleingarten.  Foto: Jörg Fischer

„Alles sprudelt“ heißt es nun wieder am „Pusteblumenbrunnen“ in 
Prohlis am Albert-Wolf-Platz. Der Brunnen blieb in diesem Jahr zunächst 
trocken, was einige Anwohner durchaus begrüßten, andere bedauerten. 
Der Betrieb des Brunnens war den Sparmaßnahmen der Stadt zum Op-
fer gefallen, am 16. Dezember 2015 hatte der Finanzbürgermeister eine 
Haushaltsperre verhängt. Am 20. Mai konnte sie wieder aufgehoben 
werden. Danach wurden Abdeckungen des Brunnens und die Schutz-
gitter der Pusteblumen entfernt, das Wasser wieder angeschaltet. Nun 
sprudeln die Blumen und Pilze. Abwechselnd. Im Augenblick des Um-
schaltens sogar für einige Sekunden gemeinsam. Viele Prohliser werden 
sich über die Erfrischung freuen – vor allem die Kinder.  Foto: Ziegner
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Von Claudia Trache
Mit einer großen Jubiläumsfeier 
im Freibad Prohlis begingen die 
jungen Feuerwehrmänner und 
-frauen Ende Mai das 25-jährige 
Bestehen der Jugendfeuerwehr 
Dresden. Bereits 1968 wurde 
die Arbeitsgemeinschaft „Jun-
ge Brandschutzhelfer“ in Dres-
den ins Leben gerufen. Nach der 
Wende gründeten sich 1990 die 
ersten Jugendfeuerwehren bei 
den Freiwilligen Feuerwehren 
in Pillnitz, Klotzsche, Hellerau 
und Kaitz. Die erste Jugendfeu-
erwehr in Verantwortung einer 
Berufsfeuerwehr wurde 1996 in 
Striesen ins Leben gerufen. Seit 
November 2015 hat auch die Be-
rufsfeuerwehr Altstadt, Streh-
lener Straße, eine Jugendfeuer-
wehr. An diesem Standort sind 
zurzeit ganz besonders Kinder 
und Jugendliche von acht bis 
18  Jahren als Nachwuchs will-
kommen. Insgesamt gibt es in 
Dresden aktuell 21 Jugendfeuer-
wehren. 
Ab August sind es voraussicht-
lich nur noch 20, da die Freiwil-
ligen Feuerwehren Klotzsche 
und Hellerau zusammengelegt 
werden. Rund 300 Kinder, davon 
etwa ein Fünftel Mädchen, be-
schäftigen sich in Dresden zur-
zeit aktiv mit allen Fragen rund 
um das Feuerwehrwesen. Je nach 
Standort treffen sich die jun-
gen Leute jede Woche oder aller 
14  Tage für zwei Stunden in ih-
ren Feuerwachen. „Zu 50 Prozent 
erhalten die Kinder und Jugend-
lichen eine feuerwehrtechnische 
Ausbildung, 50 Prozent sind der 

25 Jahre Jugendfeuerwehr Dresden

allgemeinen Jugendarbeit gewid-
met“, so Jugendfeuerwehrwart 
Michael Heinze. „Nicht selten 
wechseln die jungen Feuerwehr-
leute mit 16 Jahren in die Freiwil-
lige Feuerwehr oder entscheiden 
sich sogar für eine Ausbildung 
bei der Berufsfeuerwehr.“ 
Aber auch sportlich geht es beim 
Nachwuchs zu. Im Rahmen der 
diesjährigen Jubiläumsfeier fand 
der 20. Pokallauf statt. In die-
sem Jahr kämpften 29 Teams in 
fünf verschiedenen Altersklas-
sen im Freibad Prohlis um die 
Siege. Dabei musste das Team 
einen Hindernisparcour über-
winden und spezifische feuer-
wehrtechnische Übungen absol-
vieren. Zum Beispiel gehörte das 
Herunterspritzen von drei Ge-
genständen dazu. In der Katego-
rie bis 12 Jahre trugen die Jungs 
der Jugendfeuerwehr Bühlau 
den Sieg davon. Weitere Siege 

gingen an Weixdorf (Jungen bis 
15 Jahre), Langebrück (Mädchen 
bis 18  Jahre), Eschdorf (Jungen 
bis 18  Jahre), und Wilschdorf 
(Mädchen bis 15  Jahre). Dieser 
Pokallauf war gleichzeitig der 
Ausscheidungswettbewerb für 
den Landespokal. Am 16.  Juli 
werden drei Dresdner Teams in 
Meißen an den Start gehen. 
Ein besonderes Highlight wartet 
auf insgesamt zehn Kinder der 
Jugendfeuerwehren Wilschdorf, 
Langebrück und Klotzsche. Vom 
7. bis 10. Juli fahren sie zu einem 
internationalen Feuerwehrwett-
kampf nach Amstetten in Nie-
derösterreich. 
Seit 2008 nutzen jedes Jahr 
Dresdner Jugendfeuerwehren 
diesen internationalen Ver-
gleich. 2014 erkämpften sie von 
sieben ausländischen Teams die 
Bronzemedaille.  (ct)

www.jugendfeuerwehr-dresden.de

Kräftemessen beim 20. PoKallauf der Dresdner Jugendfeuerwehren: 
Dabei mussten u. a. praktische Übungen wie das Zusammenkuppeln 
von Schlauchteilen absolviert werden.  Foto: Verein

iDL
Durch uns sparen Sie Geld.

Interessengemeinschaft der Lohnsteuerzahler e.V. – Lohnsteuerhilfeverein

Steuerberatung für Arbeitnehmer, Rentner 
und Immobilienbesitzer.

Beratungsstelle: 
01127 Dresden 
Großenhainer Str. 113-115
Tel.: 03 51-84 38 72 56

Kaufe Wohnmobile und 
Wohnwagen

Tel.: 03944-36160
www.wm-aw.de (Fa.)

ANZEIGE

Das Leben läu�  nicht immer glatt: 
ein Unfall, eine Krankheit  – und 
wir sind auf fremde Hilfe angewie-
sen. Und auf Hilfsmittel, die uns 
trotz Handicap wieder zu mehr 
Mobilität verhelfen. Seit 25 Jahren 
sorgen die Mitarbeiter der Ortho-
pädie- und Rehatechnik Dresden 
(ORD) mit Service und Gesund-
heitsprodukten dafür, dass Betrof-
fene ihren Alltag meistern können 
und zu mehr Lebensqualität � n-
den. Im Netzwerk mit Ärzten, � e-
rapeuten, medizinischen Einrich-
tungen und Krankenkassen wer-
den optimale Lösungen erarbeitet, 
die für Unterstützung, Erleichte-
rung und mehr Normalität sorgen. 
Ausgangspunkt ist eine individuel-
le, kompetente Beratung, denn je-
der Hilfesuchende geht mit der Si-
tuation anders um. So müssen die 
Mitarbeiter nicht nur das techni-
sche Know-how beherrschen, son-
dern auch viel Fingerspitzengefühl 
im Umgang mit den Patienten ent-
wickeln. Die einen benötigen or-
thopädische Schuhe, andere eine 

25 Jahre Orthopädie- und Rehatechnik Dresden: Mehr Mobilität, höhere Lebensqualität

Orthese oder Prothese, wieder an-
dere einen speziellen Rollstuhl. 
In den Werkstätten der Abtei-
lung Orthopädietechnik fertigen 
über 60 quali� zierte Mitarbei-
ter Orthesen und Prothesen, da-
runter sind zahlreiche Eigenent-
wicklungen. Weiterbildung wird 
großgeschrieben, um mit dem 
technischen Fortschritt Schritt 
zu halten – zum Wohle der Pati-
enten. Nach 25  Jahren zieht das 

Unternehmen eine 
positive Bilanz: 1991 
ausgegründet aus 
der Abteilung Tech-
nische Orthopädie 
der Klinik für Or-
thopädie der Medi-
zinischen Akademie 
Dresden entstand 
eine Versorgungsein-
richtung für Dres-
den und Umgebung 
mit Werkstätten im 
Stammbetrieb, einer 
Service- und Logis-
tikzentrale, mit zwei 

Vital-Centern und neun Vital-
Sanitätshäusern. Waren zu Be-
ginn 36 Mitarbeiter beschä� igt, 
sind es heute 250. 109 junge Leu-
te haben hier ihren Beruf erlernt. 
Beim Berufswettbewerb im Or-
thopädietechnik- und Orthopä-
dieschuhtechnikhandwerk ka-
men zehnmal die besten Lehrlin-
ge des Landes aus der Dresdner 
Orthopädie- und Rehatechnik. 
Eine von ihnen ist Hedwig Jaxy. 

GESCHÄFTSFÜHRER THOMAS MITZENHEIM und Hed-
wig Jaxy begutachten eine Orthese. 

Die Orthopädiemechanikerin 
und -bandagistin wurde Anfang 
2016 Landesmeisterin. Nach ihrer 
Ausbildung arbeitet sie jetzt im 
Bereich Kinderorthetik. 
Zum Jubiläum gratulierte Dr. Jörg 
Dittrich, Präsident der Hand-
werkskammer Dresden, dem 
erfolgreichen Unternehmen. 
„Handwerk bleibt Handwerk, 
trotz moderner Technik“, sagte er. 

Die Weiterentwicklung der ORD 
haben die Geschä� sführer � o-
mas Hänel-Schwarz und � omas 
Mitzenheim fest im Blick: In die-
sem Jahr erfolgt die Umstellung 
von analoger zu digitaler Ferti-
gung in der Orthopädietechnik 
und -schuhtechnik, um mittels 
CAD/CAM-Frästechnik Kunden-
ansprüche noch präziser umset-
zen zu können.

www.ord.de

• Orthopädietechnik

• Orthopädieschuhtechnik

• Rehabilitationstechnik

• Sanitätsfachhandel

• Pflegebedarf / Home Care

• Podologie

Fetscherstraße 70 · 01307 Dresden 
Telefon 0351 44300 · E-Mail info@ord.de   

Ihr kompetenter 
Partner für 
Gesundheit, Wohl-
befinden und 
Mobilität

Ganz viel Zirkus für die Zuckertüte
Wer schon jetzt an Weihnachten 
denkt, der kann sich und seine 
Lieben zu Sparfuchspreisen be-
schenken. Alle Jahre wieder star-
tet der Dresdner Weihnachtszir-
kus im Sommer eine Frühbuch-
eraktion und will damit eine be-
sondere Geschenkidee für die 
Zuckertüte anregen.
Vom 18.  Juli bis 7. August kann 
man die Tickets zehn  Prozent 
günstiger kaufen. Diese Ermä-
ßigung gilt sogar für die Menüs 
in „Kochan‘s Genussmanege“. 
Der Dresdner Koch Kai Kochan 

bietet vier Menükreationen von 
Mario Pattis zur Auswahl an, 
darunter ein weihnachtliches 
Entenmenü und ein Menü für 
Kinder.
Der Dresdner Weihnachtszirkus 
findet in der Zeit vom 14.  De-
zember 2016 bis 2.  Januar 2017 
zum inzwischen 21.  Mal statt. 
Karten zum Frühbucherrabatt 
gibt es ausschließlich in den SZ-
Treffpunkten, auf www.sz-ti-
cketservice.de oder unter Tele-
fon 48642002. 

www.dresdner-weihnachts-circus.de

Anzeige
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„Komm und sieh es!“ (Johannes 1:46)

Bethesda Baptisten Kapelle 
lädt dich herzlich ein!

Bismarckstraße 98a · 01257 Dresden
Gottesdienst: So 10.30 & 17.00 Uhr
www.bethesda-baptisten.de

  Unser Leser Gerhard Friedrich 
hat mit einer Wandergruppe ein 
Biotop in Prohlis erkundet und be-
richtet über seine Eindrücke. Eine 
gute Empfehlung, selbst einmal 
das Areal zu erkunden.

Angeregt durch einen Artikel 
in der „Sächsischen Zeitung“ 
„durchwanderten” an einem son-
nigen Frühlingstag im April zehn 
Seniorinnen und Senioren unse-
rer Volkssolidaritäts-Wohngrup-
pe Leubnitz-Neuostra, darunter 
drei mit Rollatoren, das Biotop 
von Prohlis. Diese Wegestrecke 
ist behindertengerecht und da-
mit auch barrierefrei.
Das Ausgangsziel war das 
Kleinbiotop im Wäldchen vor 
der ehemaligen Ziegelei an der 
Dohnaer Straße/Gamigstraße. 
Im Sommer finden dort auch 
Zauneidechsen und Schlangen 
gute Plätze für ihr Sonnenbad. 
Von da aus ging es weiter zu den 
anderen Sehenswürdigkeiten 
wie: Prohliser Wäldchen; Wild-
bienenhaus und Wildblumen-
beet im Garten der 122. Grund-
schule. Eine ganz besondere Be-
gegnung von jung und alt er-
gab sich im Schulgarten: Denn 
die Schüler hatten gerade Pau-
se, und wir nahmen diese Gele-
genheit zum Anlass, um mit ih-
nen ins Gespräch zu kommen. 
Mit Leidenschaft und Eifer be-
richteten sie über das Wildblu-
menbeet und das Insektenhotel. 
Ihre Augen leuchteten förmlich 
und wir „Alten” freuten uns 
über ihren anerzogenen Ge-
meinschaftssinn und ihre Liebe 
zur Natur.
Angekommen im Garten des 
Palitzschhofes erkundeten wir 

Unterwegs im Biotop

den Wildblumenstreifen mit 
Scharfgarbe, Habichtskraut und 
Heidenelken, die mancher auch 
beschnupperte und auch eine 
Kostprobe nahm. Letztendlich 
führte uns der Weg durch das 
Prohliser Wäldchen mit seinen 
Eichen, Buchen, Eschen und 
Linden. Dazwischen be� nden 
sich Wiesen und Hecken, in de-
nen Insekten, Vögel und Klein-
sauger Unterschlupf � nden. Da 
es Frühling war, entdeckten wir 
auch Krokusse, Schneeglöck-
chen und Schlüsselblumen, die 
mit Du�  und Farben Insekten 

anlocken. Nebenbei erlebten 
wir die angenehme neue Liegen-
scha�  der Senioren-Residenz 
der AWO und konnten feststel-
len, schon von der Lage her, dass 
ein Aufenthalt darin – bei Erfor-
dernis – sehr lohnenswert wäre.
So endete unsere „kleine Wan-
derung“ mit vielen neuen Er-
kenntnissen in der Natur und 
im Bewusstsein, sich auch wei-
terhin viel zu bewegen: Täglich 
den inneren „Schweinehund” 
zu besiegen und sich wenigstens 
eine Stunde an der frischen Luft 
zu bewegen. Frisch auf!

WANDERN IM GRÜNEN.  Foto: privat

Breakdance im „check out“
(Fortsetzung von Seite 6)
Im „check out“ können die Ju-
gendlichen ihre Vorstellungen 
entfalten. Gleichzeitig gilt eine 
klare Hausordnung, die un-
ter anderem den respektvollen 
Umgang untereinander regelt. 
Derzeit stehen Spielenachmit-
tage und gemeinsames Kochen 

gut im Kurs. Und im Kellerge-
wölbe trainieren die 15  Break-
dancer. Sie planen für die Zu-
kunft kleinere Auftritte. Viel-
leicht stellen sie sich schon am 
30.  Juni beim ersten Leubener 
Sommeropenair an der Kies-
grube öffentlich vor.  (ct)

www.awo-in-sachsen.de/checkout

Filialapotheke der apofant e. K. Elefanten Apotheke, 
Sitz in Großröhrsdorf · Apotheker Thomas Lappe
Sachsenwerkstraße 71 · 01257 Dresden
Tel: 0351 - 201 56 74 · Fax: 0351 - 201 56 96
ApoNSL@apofant.de · www.apofant.de

Vene

Apotheke
Niedersedlitz

misst

Venenmesstage in Ihrer  
Apotheke Niedersedlitz! 
Haben Sie schwache Venen? Schwere Beine? - Sie wissen 
es nicht? Dann kommen Sie vom 25.07. bis 29.07.2016 in 
die Apotheke Niedersedlitz zu unserem Venencheck.

Bitte vereinbaren Sie Ihren persönlichen Termin 
unter 0351 - 201 56 74.

Aktion vom  
25.07. bis 

29.07.2016.07.2016

Einzulösen beim Einkauf in Ihrer
Apotheke Niedersedlitz

20% Rabatt-Gutschein*

*  Auf ein Venenprodukt Ihrer Wahl, außer Verschreibungspflichtiges, 
Zuzahlungen, Bücher, Aktionsartikel. Keine Kombination mit anderen 
Rabatten, Konditionen und Aktionen. Nur auf Lagerware und mit  
Original-Gutschein aus Verteilung, keine Ausdrucke und Kopien. G
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CrossMedia-Tour 
in den Ferien

Mit 25 (kostenfreien) Medien-
workshops startet die CrossMe-
dia-Tour unter dem Motto „Dei-
ne Ideen – Deine Medien – Deine 
Stadt“ in ihre achte Runde. Kinder 
und Jugendliche von 6 bis 25 Jah-
ren werden selbst zu Medienpro-
duzenten. Sie können dabei visu-
ell und akustisch ihre Lieblings-
plätze erkunden oder Dresden in 
3D-Modellen gestalten. Weitere 
� emen: „Minecra�   & Lego“ so-
wie „Geocaching“. 
Für das Projekt haben sich 
22  Dresdner Vereine und Initia-
tiven zusammengeschlossen, um 
gemeinsam ein umfassendes me-
dienpädagogisches Angebots-
spektrum zu entwickeln. Die Ko-
ordination übernimmt das Medi-
enkulturzentrum Dresden. (BZ)

Anmeldung & Programm: 
www.crossmediatour.de 

Badespaß im Freien
Während das Freibad in Proh-
lis bei schönem Wetter von 9 
bis 19 Uhr geö� net hat, schließt 
die Schwimmhalle Prohlis 
während der Schulferien vom 
27.  Juni bis 7.  August.  Von den 
fünf Hallenbädern der Dresdner 

Bäder GmbH ö� net während 
der Ferienzeit lediglich die neue 
Schwimmhalle in Bühlau. Mit 
einer Ausnahme: Aufgrund von 
Wartungsarbeiten schließt sie 
vom 11. bis 17. Juli.  (PZ)

www.dresdner-baeder.de


