
Prohliser BürgerPost
VON BÜRGERN FÜR BÜRGER KOSTENLOS, ABER NICHT UMSONST!

Bürgerredaktion und Prohliser BürgerPost
Wer und was sind wir?

Die neue Prohliser Bürgerpost, wie es der Name schon verrät, ist eine stadtteileigene Zeitung von Bürgern 
für Bürger. Entstanden ist sie auf Initiative des Stadtteilbüros Prohlis. Im Mittelpunkt stehen Themen, die das 
aktive Leben der Bewohner vor Ort betreffen.

Das können beispielsweise neue Initiati-
ven von Bürgergruppen sein, die für den 
Prohliser Stadtteil von großen Nutzen 
sind. In dieser Zeitung werden aktive 
Bürger vorgestellt, die sich seit langem 
für unseren Stadtteil engagieren.  Aber 
auch kleine private Nachbarschaftshilfen 
von Tür zu Tür sind für die Prohliser Bür-
gerPost von Interesse.
Wir, die Bürgerredakteure, sind vor allem  
neugierig und suchen das Gespräch mit 
Ihnen über die großen und kleinen Dinge 
des Prohliser Lebens.
Wir wollen wissen, welche Ideen haben 
Sie? Wo würden Sie selbst mit anpacken, 
um unser Wohngebiet schöner zu gestal-
ten? Auch für Ihre kritische Meinung 
haben wir als Bürgerredakteure ein offe-
nes Ohr, denn hier liegen Anhaltspunkte 
für zukünftige Veränderungen. (cg)

Bürgerideen gesucht - Prohliser engagieren sich für eine Neugestaltung 
des Albert - Wolf - Platzes

kulturelles Umfeld, wo sich Bürger tref-
fen und miteinander reden können? 
Sauberkeit und Öffentlichkeit überall? 
Na ja, teilweise schon,  zum Beispiel 
im Zentrum am Jakob-Winter-Platz: ein 
neues Ortsamt, ein neues Einkaufszen-
trum und ringsherum...? Freizeittreffs, 
ein paar kleine Geschäfte, sanierte Woh-
nungen... Und was noch? Wie sieht es 
zum Beispiel aus, wenn man nach Proh-
lis kommt, am Eingangstor von Prohlis, 
dem Albert-Wolf-Platz? Lange Pause...
Nachdenken... Trifft man sich dort, fühlt 
man sich wohl und willkommen, wenn 
man auf der neuen Strassenbahntrasse 
nach Prohlis hineinkommt? Na ja, wir 
nicht so ganz - und Sie?
Deswegen hat die Bürgerinitiative Prohlis 
- ein freier und ungezwungener Zusam-
menschluss von Prohliser Bürgern, 
welche ihr Wohnfeld verbessern wollen 
- einen Traum: den Albert-Wolf-Platz als 
Bürgertreff und Eingangstor von Prohlis 
mit um-zugestalten.  Wir wollen nicht, 
dass Bürger von außerhalb diesen jetzi-
gen Haupteingang von Prohlis und gleich 
deshalb das Weite suchen... Wir wollen,  

dass sie Prohlis toll finden und vielleicht 
gleich hier bleiben!  Von Tür zu Tür werden  
unsere Bürgerinterviewer die Anwohner 
am Albert-Wolf-Platz persönlich befra-
gen. Wie stellen sich die Prohliser einen 
„Bürgerplatz“ vor? Wir brauchen Eure 
Ideen, Vorschläge und Eure Talente, um 
ein Konzept für diesen Platz zu erstellen. 
Wer möchte in Zukunft bei der Umgestal-
tung dieses Platzes auch praktisch mitar-
beiten? Wo schlummern handwerkliche 
Talente in unserem Stadtteil?
Packen wir es an, verschönern wir unser 
Prohlis, gestalten wir das Eingangstor zu 
Prohlis, den Albert-Wolf-Platz, selbst mit 
um! Die Bürgerinitiative Prohlis lädt alle 
interessierten und aktiven Bürger ein, 
besuchen Sie uns im Stadtteilbüro Proh-
lis, Berzdorfer Str. 16 oder im Bürgerzen-
trum, Finsterwalder Str. 39. Wir freuen 
uns auf ein Gespräch mit Ihnen und wün-
schen uns tolle Ideen.

Dr. Steffen Thränert
Im Jahr 2006 steht ein großes Fest vor 
der Tür, die 800 - Jahrfeier Dresdens 
und auch 30 Jahre Neu-Prohlis. Doch 
wie stellt sich Prohlis heute dar?
Ein lebendiges Wohngebiet, ein tolles 

Albert-Wolf-Platz
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PORTRÄT

Prohlis - natürlich

Wie bei so vielen war es das Studium, 
welches die 49jährige Ingrid Körner 1973 
nach Dresden führte. Fünf Jahre lang 
studierte sie Physik an der TU Dresden 
und arbeitete anschließend im Zentrum 
für Mikroelektronik in Klotzsche.
1979 erhielt sie endlich eine eigene Woh-
nung im Hochhauses „Am Anger“, 40 m 
über dem Erdboden, als Erstbezieherin. 
Jeder war damals froh, wenn er ein zu 
Hause in einem der gerade fertig gestell-
ten Neubauten fand. Sie wohnt bis heute 
dort. Die Sicht auf das Leben „da unten“ 
regt zum philosophieren an: „Wer kann 
sonst schon den Vögeln beim Fliegen 
auf den Kopf sehen?“. Sie fühlt sich wohl 
in Prohlis, wo viele Leute auf einen Fleck 
leben, sie wollte „immer viele Nachbarn 
haben“.
Oft sieht man sie auf ihrem Fahrrad durch 
den Stadtteil fahren, beobachtet sie, wie 
sie sich auf den Strassen und Plätzen von 
Prohlis mit einem ihrer vielen Bekannten 

unterhält: Voller Lebensenergie und 
immer verschmitzt zu einem Lachen auf-
gelegt. Die Infrastruktur des Stadtteils 
empfindet sie in vieler Hinsicht als positiv: 
Einkaufsmöglichkeiten und die Gesund-
heitseinrichtungen kann man problemlos 
zu Fuß erreichen. Prohlis ist senioren-
freundlich und kindgerecht, jedoch mit 
kulturellen Einrichtungen völlig unter-
versorgt. Natürlich empfindet sie es als 
beunruhigend, dass heute viele Problem-
bürger diese Häuser beziehen. „Aber die 
relativ niedrigen Wohnungsmieten sowie 
fehlende soziale Betreuung gerade für 
solche Menschen bringen einige Beein-
trächtigungen für alle Mieter“. Ihr größter 
Wunsch für den Stadtteil wäre es, dass 
Arbeitsplätze angesiedelt werden, aber 
leider muss sie feststellen, dass in abseh-
barer Zeit keinerlei positive Veränderun-
gen zu erhoffen sind. Wer diesbezüglich 
hier etwas erreichen will, schafft dies nur 
über Eigeninitiative.
Seit 1999 ist die begeisterte Hobby-Astro-
nomin, der es vor allem die Beobachtung 
der Sonne angetan hat, Vorsitzende der 
Palitzsch-Gesellschaft e.V., und Inhaber 
des „Online-Büro Prohlis“, in dessen 
Rahmen auch das Internet-Portal „Proh-
lis-Online“ betrieben wird. In allen ihren 
Projekten ist das Bestreben zu er-
kennen, direkt vor Ort im Wohngebiet 
aktiv zu  werden.
Auch ihre „Internet-Kleinstfirma“ hat sie 
bewusst nicht in einem anderen Stadtteil 

angesiedelt, wenngleich sie dort sicher-
lich ein finanziell besser gestelltes Klien-
tel angesprochen hätte.  Sie möchte eben 
nicht nur mit Geschäftsleuten zu tun ha- 
ben, sondern sieht sich als Vermittlerin 
der neuen Medien auch für „Menschen 
im Alter von 6 bis 80 Jahren“, die sich 
nicht so ohne weiteres an die moderne 
Technik heran trauen. Aktuell entwickelt 
sie zusammen mit zwei arbeitslosen 
Frauen die Internet-Präsenz „Das grüne 
Prohlis im Netz“. Ziel ist es, Seiten des 
Stadtteils in den Mittelpunkt des Inter-
esses zu rücken, die so gar nicht in das 
Klischee von grau-grauen Plattenbau 
passen wollen. 
Natur in Prohlis? - Direkt neben dem 
Hochhaus befindet sich inmitten eines 
üppig wachsenden kleinen Urwaldes ein 
naturbelassener Weiher, der in seiner 
wild wuchernden Natürlichkeit etwas 
märchenhaft verwunschenes an sich hat. 
Beschilderung weißt darauf hin, dass es 
sich um ein unter Schutz stehendes „Flä-
chendenkmal“ handelt.
Im Frühling zur Laichzeit ertönt ein nicht 
immer wohlklingendes Frosch-Quak-
Konzert und manchmal, wenn Ingrid 
Körner aus dem 13. Stock auf den Stadt-
teil schaut, kann sie Graureiher fliegen 
sehen.

Ronny Feigenspan

Venusdurchgang

EREIGNIS

Beobachtung des Vorübergangs der 
Venus vor die Sonnenscheibe

Ein äußerst seltenes Himmelsschau-
spiel möchten wir mit Ihnen am 8. Juni 
2004 beobachten - den Vorübergang der 
Venus vor die Sonnenscheibe.
An diesem Tag wird die Palitzsch-Gesell-
schaft e.V. einen Sonnenprojektor an der 
Südseite des Prohliszentrums aufstel-
len, um den Transit der Venus als kleine 
schwarze Scheibe vor der Sonne in der 
Zeit von 7.20 Uhr bis 13.23 Uhr zu ver-
folgen. Dieses Ereignis war letztmalig im 
Jahre 1882 in Europa von der Erde aus 
zu bewundern.
Sie sind herzlich zur Mitbeobachtung ein-
geladen.   

Ingrid Körner



Der Wespenstich

Hurra, wir haben in Prohlis einen Bürgersaal!

Wer noch nicht weiß, wo sich der Proh-
liser Bürgersaal befindet, sollte sich im 
Ortssamt erkundigen. Wir haben das 
getan. An der Infothek erhielt ich auch 
prompt eine nette Auskunft. Man gab 
mir sofort die richtige Telefonnummer 
und ich konnte mir auch den Bürgersaal 
gleich mal ansehen. Zu Hause wählte ich 
die Nummer und der Bearbeiter erklärte 
mir korrekt, wenn ich ein eingetragener, 
gemeinnütziger Verein wäre, würde ich 
den Saal umsonst nutzen können bis 
20.00 Uhr.
Leider wollte ich ja nur mit einer einfachen 
Elterninitiative aus Prohlis eine zwang-
lose Zusammenkunft organisieren, 

in diesem Fall müsste ich leider Miete 
bezahlen. Es handelt sich da um einen 
Betrag von 0,56 Ct/m² in der Stunde. 
Wenn man das auf 130 m² umrechnet, 
erhält man nach Adam Ries die stolze 
Summe von 72,80 € in der Stunde. Da 
war ich im wahrsten Sinne der Worte 
„vom Schlag getroffen“!!!
Das kann ja kein normaler Bürger auf-
bringen und es drängten sich mir ein paar 
Fragen auf. Warum heisst dann dieser 
Saal auch noch Bürgersaal? Sollte ich 
nicht eine Umbenennung beantragen? 
Ist dieser Raum denn nur für staatlich 
abgesegnete Vereine da?
Ach, ich höre lieber auf mit dem Grübeln 

und weiss wieder einmal, als Normal-
sterblicher habe ich nicht die richtigen 
Karten!
So treffen wir uns eben gemütlich, wie 
eh und jeh, entweder zu Hause oder im 
Garten.                             Die Wespe

Der Frühling stinkt !

„Ja, ich spüre ihn mit seinen warmen 
Sonnenstrahlen!“, sagen die einen. Es 
grünt und blüht ringsum, man kann Ihn 
überall sehen!“ sagen die anderen. Beide 
haben Recht, nur letztere sehen auch 
den Abfall in unserem Wohngebiet. Da 
leuchten die Plastikabfälle, zerschlagene 
Flaschen, Papierreste und jede Menge 
Hundehaufen.
Unverständlich, wer all das täglich oft 
unachtsam und gleichgültig wegwirft, 
dabei sind Erwachsene den Kindern 
gegenüber keine guten Vorbilder.
Es gibt da einen Spruch: Du hast es hin-
geschmissen, also heb‘ es wieder auf 
und übergib es dem Abfallkorb. Bei den 
Hundehaufen, die inzwischen nach einer 
sichtbaren Verringerung bis zum Herbst 
wieder zugenommen haben, geht das 
nicht. Der Hundehalter ist hier jederzeit 
in der Pflicht.
In anderen Städten werden bereits drasti-
sche Strafen verhängt. In Prohlis hat die 
Bürgerinitiative mit Hilfe der Stadt, den 
drei Wohnungsunternehmen, weitere 
Einrichtungen und Geschäfte 25 Hunde

toiletten aufgestellt. Erfordert es nicht die 
Achtung vor dem Umfeld, den Mitbür-
gern und im Interesse der Hygiene, dass 
diese gleichgültigen Menschen endlich 
vernünftig handeln?
Wer schon einmal in so einen Haufen 
getreten ist, den Kot in die Hausauf-
gänge, oft in die Wohnung geschleppt 
hat, der kennt kein Verständnis für diese 
Tierhalter mehr. Oft hilft aber schon ein 
„Dankeschön“, dass sie den Kot mit-
tels Kottüte aufnehmen und wegwerfen. 
Unbelehrbare muss man an ihre Pflicht 
erinnern. Die Reaktion ist unterschied-
lich, regt aber an zum Handeln.
Und noch eins zeigt der Frühling und 
Frühsommer: In den Wohnungen und 
Häusern ist überall Frühjahrsputz ange-
sagt!
Grundstücke, Rabatten und Blumenkä-
sten werden bepflanzt, es wird geharkt 
und gepflegt. Also tun wir es doch, auch 
in unser aller Wohngebiet! Wir alle und 
unsere Gäste danken es Ihnen, liebe Mit-
bewohner!
Wilfried Schulze

In eigener Sache

Auf dieser Seite wollen wir in der Zukunft 
gerne auch Ihre Meinung über Mängel, 
Sorgen und Mißstände veröffentlichen. 
Weisen Sie uns auf ihre Beobachtungen 
hin oder senden sie uns einen Artikel zu.
Wir werden alle Meinungen mit Interesse 
lesen und mit ihnen absprechen. 
Suchen Sie das Gespräch mit uns und 
wir werden gemeinsam die Probleme 
angehen!
Außerdem sind wir an originellen Fotos 
interessiert. Ihrem Ideenreichtum sind

keine Grenzen gesetzt.
Wir sind auch gerne bereit, Termine für 
Veranstaltungen und Aktivitäten für Sie 
zu veröffentlichen.
Alle diese Themen sollten jedoch stets 
den Stadtteil Prohlis oder seine Bewoh-
ner betreffen.
Natürlich freuen wir uns auch über posi-
tive Informationen und lustige Begeben-
heiten.
Wer sich für unsere Zeitung begeistern 
kann, wir suchen noch ehrenamtliche 

Mitarbeiter für unsere Redaktion. Bei 
uns gibt es die vielfältigsten Aufgaben zu 
meistern.
Wenn Sie sich zu Hause langweilen und 
aktiv werden wollen, ein Anruf genügt 
oder kommen Sie doch gleich zum Stadt-
teilbüro!

Die Redaktion
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Die Termine-Biene

Come to Prohlis

Circa seit Anfang diesen Jahres treffen 
sich Jugendliche aus verschieden Cliquen 
und organisieren eine neue Veranstal-
tung für den Stadtteil- das Jugendevent 
mit dem Namen „COME TO PROHLIS“.
Als Start in die Sommerferien am 10. und 
11. Juli finden auf der BMX-Anlage und 
dem Sportplatz der 121. Mittelschule, im 
Jugendhaus Prohlis und im Jugendclub 
Game verschiedene Aktionen und Veran-
staltungen statt. 
Der Samstag beginnt um 14 Uhr mit 
einem Fußball- und einem Volleyballtur-
nier. Anschließend werden die Sieger auf 
der Party im Game geehrt und gefeiert. 
Der Sonntag steht im Zeichen eines  

Stadt- BMX Contests.  Ab 11 Uhr laden 
die Veranstalter zum offenen Fahren ein. 
Die Fahrer können in zwei Schwierig-
keitsstufen ihre Fähigkeiten unter Beweis 
stellen. Das Wochenende schließt mit 
einer Abschlussparty im Jugendhaus 
Prohlis ab.
Jeder, der Lust hat mitzumachen oder 
zuzuschauen, ist an beiden Tagen 
herzlich eingeladen. Unterschiedliche 
Jugendszenen können sich präsentie-
ren.
Eine solche Veranstaltung selbst zu 
organisieren, fordert von den beteiligten 
Jugendlichen nicht nur gute Ideen son-
dern auch viel Ausdauer. Jede Menge 

Arbeit muss im Rahmen der Orga-
nisation bewältigt werden. Die jungen 
Veranstalter bekommen dabei auch die 
Unterstützung der Streetworker von Mob 
e.V.  und dem Projektbetreuer Rene 
Fritzsche vom Stadtteilbüro Prohlis. Sie 
nutzen größtenteils die Ressourcen des 
Stadtteils und trotzdem fehlt zum Gelin-
gen der Veranstaltung eine Menge Geld. 
Deshalb suchen sie tatkräftige Sponso-
ren, die die Veranstaltung in jeglicher 
Form unterstützen. Wer Interesse hat 
kann sich im Stadtteilbüro Prohlis telefo-
nisch unter 0351-2727216 melden.

Rene Fritzsche

Ausgewählte Veranstaltungstermine

Freizeithaus „Mareicke“  09. Juli  2004  Schuljahresabschlussfest                          
Vetschauer Strasse      mit Grillparty
   
PROHLISER SOMMER   16.00 - 20.00 Uhr  im Innenhof des Prohliszentrum 
Prohliszentrum   
gemeinsame Veranstaltung:  18. Juni 2004  Prohlis mit Kind & Kegel 
WOBA Dresden GmbH Dresden,   25. Juni 2004  Prohlis singt & musiziert 
WGS „Glück auf“ Süd e.G.,  02. Juli 2004  Prohlis bewegt sich
wohnen+mehr (Fuchs & Werner),  09. Juli 2004  Prohlis feiert
PROHLISZENTRUM,
Quartiersmanagement, PTV,
Bibliothek, Online-Büro Prohlis

Bürgerzentrum Prohlis,  03. Juli 2004  Initiative „Lebensweg“
Finsterwalder Str. 39   14.00 Uhr  Buchlesung: „Meine Schwester ist meine Mutter“
        Thema: Inzest     

Bürgerinitiative Prohlis  14. Juli/ 11. August 2004 Verkehrsteilnehmerschulung im Bürgersaal
     18.00 Uhr

     12. - 15. Juli 2004  Vorträge für Unternehmensgründer im Bürgerzentrum
     9.00 Uhr - 15.00 Uhr

     mittwochs 16.00 Uhr kostenloser Deutschkurs für Spätaussiedler in der
            121. Mittelschule Gamigstraße

ABC Jugendclub e.V.   18. August 2004  Fußballturnier um den Wanderpokal des Jugenhauses  
                     „GAME“ auf dem Sportplatz Gamigstrasse

AWO Begegnungsstätte  18. Juni 2004  Franz Lèhar - Ein Meister der Operette
Prohliser Allee 31   14.30 Uhr  vorgestellt von Gisela Vaack 

     22. Juli 2004  Führung in der neuen Synagoge mit Kaffeetrinken im 
     14.00 Uhr           jüdischen Cafe (mit vorheriger Anmeldung in AWO
      Treff an der Synagoge        Begegnungsstätte)

Bibliothek Prohlis, Torhaus am 15. September 2004 Anton Tschechow zum 100. Todestag
Jakob-Winter-Platz   19.00 Uhr  mit Frau Dr. Bertram                
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VON TÜR ZU TÜR

Nachbarschaftshilfe - wo gibt es das noch?

Ich bin von Geburt an teilquerschnittsgelähmt und somit immer wieder auf die Hilfe anderer angewiesen, 
mache aber vieles selbstständig. Als ich vor acht Jahren in meine erste eigene Wohnung umzog, hatte ich 
das Glück, dass ich eine Nachbarin kennen lernte, die schon bald meine beste Freundin wurde.

Sie half mir immer dann, wenn ich ihre 
Hilfe brauchte, zum Beispiel beim Ein-
kauf oder anderen lebenspraktischen 
Angelegenheiten. Ich fand gut, dass es 
einen Raum im Hochhaus gab, den wir 
für verschiedene Feiern nutzen durften. 
Das kam uns sehr entgegen und wir nutz-
ten ihn gern für Geburtstage, Weihnach-
ten und Silvester. Meine Freundin und 
ich bereiteten die Feiern gemeinsam vor. 
Auch als ich vor drei Jahren dort wegzog, 
ließ sie mich nicht im Stich und  bis heute 
kann ich auf sie zählen. Sie ist immer für 
mich da. Wenn ich mal krank bin, weiß 
ich, dass ich mich auf meine Freundin 
verlassen kann. Ein Anruf genügt!
Und wie es im Leben nun mal so ist: 
Wenn man erst einmal einen kennen 
lernt, dauert es nicht lange und es ent-
stehen noch mehrere Freundschaften.
Auch wenn ich nicht mehr in dem Hoch-
haus wohne, treffen wir uns noch regel-
mäßig und unterstützen uns, wo es nur 
geht. Wir machen gemeinsam gern mal 
einen Stadtbummel, fahren mit dem 
Dampfer auf der Elbe oder erledigen 
gemeinsam Behördengänge.
Nachbarschaftshilfe im Alltag ist das 
Beste was es gibt.

Ivonne Stange 

Wie stehen Sie zu Nachbar-
schaftshilfe?

Als wir vor einigen Jahren neue 
Nachbarn bekommen haben, freuten 
wir uns sehr. An einem Wochenende 
klingelten wir und stellten uns auf 
nette Art vor. Leider war Abweisung 
und Ablehnung die Reaktion. Schade 
um die vertane Chance!

Laura Reger, Abiturentin

Wir waren froh nette Nachbarn im 
Haus kennenzulernen, aber leider 
entwickelte sich diese Beziehung 
zu einen Albtraum! Jeden Tag wollte 
man etwas von uns und wir mussten 
uns dann leider abschirmen. Jetzt 
regieren Klatsch und Tratsch!

Simone Keller, Kauffrau

Freiwilligenagentur mit grosser Resonanz

Seit Anfang diesen Jahres gibt es im 
Stadtteil ein neues Projekt: die Freiwilli-
genagentur Prohlis. Im Stadtteilbüro auf 
der Berzdorfer Strasse 16 können sich 
alle interessierten Bürger rund um das 
Thema Freiwilligenarbeit von der Pro-
jektmitarbeiterin Marion Wunsch beraten 
lassen. Vielseitige Einsatzstellen stehen 
für zukünftige ehrenamtliche Mitarbeiter  
zur Verfügung.
So werden beispielsweise kreative Frei-
zeitgestalter für Kindertagesstätten und 
Jugendhäuser gesucht, Hausmeister- 
und Bürohilfen, Reinigungskräfte, Ret-
tungsschwimmer und Vorlesepaten von 
gemeinnützigen Einrichtungen gebraucht. 
Jeder Freiwillige kann seine Einsatzzei-
ten mit der gewählten Einrichtung indi-
viduell abstimmen. Wichtig ist allerdings 
Zuverlässigkeit, denn die Einrichtungen 
brauchen eine wirkliche Unterstützung in 
ihrer Arbeit. Freiwilligenarbeit ist immer 

auch eine Chance für die persönliche und 
berufliche Weiterentwicklung. Die ehren-
amtlichen Mitarbeiter können vielfältige 
berufspraktische Erfahrungen sammeln, 
die auch für den ersten Arbeitsmarkt von 
Nutzen sind. Die Einrichtungen stellen 
den ehrenamtlichen Mitarbeitern Refe-
renzen für ihre geleistete Tätigkeit aus, 
die den Bewerbungsunterlagen zuge-
fügt werden können. Die Prohliser Ein-
richtungen freuen sich auf ihre neuen 
Mitarbeiter und geben den Freiwilligen 
viel Unterstützung bei der Einarbeitung. 
Die ehrenamtlichen Mitarbeiter werden 
in die Teams integriert und partipizieren 
vom kollegialen Miteinander. Hier entste-
hen neue Kontakte, die das persönliche 
Leben bereichern. Freiwilligenarbeit soll 
vor allem Spass machen und sinnvoll 
sein. Die Prohliser sozialen Einrichtun-
gen brauchen die Hilfe und Unterstüt-
zung der Stadtteilbewohner. (cg)

Sprechzeiten der
Freiwilligenagentur:

Montags          9.00 Uhr - 13.00 Uhr
Donnerstags 13.00 Uhr - 16.00 Uhr

Tel.: (03 51) 2 72 72 16

ehrenamtlicher Mitarbeiter - unser Herr Lotze

Für mich ist Nachbarschaftshilfe 
eine normale Sache und gehört zu 
meinem Leben dazu. Wenn es mir 
möglich ist, helfe ich meinen Nach-
barn bei Krankheit, Umzug oder 
anderen Besorgungen. Vielleicht 
brauche auch ich einmal Hilfe.

Helmut Stiller
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GUT ZU WISSEN

Prohlis hilft dem Zoo LOS - hier geht was los !Film ab !

Wer macht mit beim Prohliser Zoo-
tag?
Bürger, Akteure und Unternehmen wollen 
den Dresdner Zoo unterstützen, ein 
Giraffenhaus zu bauen. Viele verschie-
dene Tierarten leben in den Gehegen. 
Seit langem wünschen sich die Dresdner 
und ganz besonders die Kinder, dass 
auch Giraffen in Ihrem Zoo ein zu Hause 
finden.  Der Stadtteil Prohlis möchte 
helfen und eine bunte Veranstaltung 
organisieren, um noch mehr Besucher 
für den Zoo zu interessieren, damit bald 
das Giraffenhaus gebaut werden kann.
Erste Mitstreiter für die Organisation der 
Veranstaltung haben sich schon gefun-
den. Aber es werden noch mehr Ideen 
von den Prohlisern gebraucht und Helfer, 
die die Veranstaltung unterstützen 
wollen. Spass macht es auf jeden Fall, 
einen Prohliser Zootag vorzubereiten.
Susan Röhner von PTV ist die Koordi-
natorin dieser guten Stadtteilaktion. Sie 
freut sich über jeden Prohliser, der diese 
Aktion mit unterstützen will und zählt auf 
das Prohliser Engagement. Vielleicht 
haben wir dann bald schon Giraffen im 
Dresdner Zoo.

Claudia Görlach

PTV, Herzberger Strasse 22,
Tel.: (03 51) 2 13 93 90

Bei LOS können Bürger Fördergelder für 
neue Initiativen und Projekte beantra-
gen.
Wie das geht?
LOS - Lokales Kapital für soziale Zwecke-
ist ein bundesweites Förderprogramm, 
dass vor allem kleinere Aktivitäten im 
Stadtteil unterstützen will, die nicht nur 
von professionellen Trägern entwickelt 
werden.
Sinnvolle Stadtteilinitiativen aus Bürger-
hand haben gute Chancen mit diesem 
Programm unterstützt zu werden. 
Gesucht sind Bürger, die eigene Ideen 
und Vorstellungen haben, um das Proh-
liser Stadtteilleben zu gestalten und 
damit für sich und andere eine Beschäfti-
gungsmöglichkeit schaffen wollen. Denn 
das Programm fördert nicht nur Sach-
mittel, sondern auch Personalkosten, 
zum Beispiel für Honorare, Aufwand-
sentschädigungen oder geringfügische 
Beschäftigung.
Wichtig ist, dass die Idee nicht nur für ein 
kurzzeitiges Projekt ausreicht, sondern 
längerfristig fortgeführt werden kann. 
Denn die Förderzeiträume sind zeitlich 
begrenzt. Pro Förderjahr können bis zu 
10 000 Euro für ein Projekt beantragt 
werden.
Wer sich über die Fördermöglichkeiten 
bei LOS beraten lassen möchte, kommt  
am besten in das

Stadtteilbüro Prohlis
Berzdorfer Strasse 16

Monntags und Donnerstags von
9.00 Uhr - 18.00 Uhr

Tel.: (03 51) 2 72 72 16.  (cg)

Die Medienthek des Landesfilmdienstes 
Sachsen für Jugend- und Erwachsenen-
bildung e.V.
Da das Hochwasser 2002 die ehemali-
gen Räume in der Innenstadt verwüstet 
hatte, zog der Landesfilmdienst Sachsen 
e.V. im Dezember 2002 ins Freihzeithaus 
„Mareike“ um.
Der Nutzer hat in der Medienthek auf der 
Vetschauer Strasse 14 die Auswahl von 
mehr als 5 000 Titeln. Im Bestand sind 
Videos, DVD´s, CD-Rom und andere 
Datenträger zu den verschiedensten 
Themen über Politik und Geschichte, 
Natur und Umwelt, Religion u. a. bis hin 
zum Spielfilmen.
Die Ausleihe ist kostenlos. Das Angebot 
richtet sich vor allem an Schulen, Einrich-
tungen der Kinder- und Jugendarbeit und 
Erwachsenenbildung, ist aber auch für 
Privatpersonen zur nichtkommerziellen 
Nutzung offen.
Die Recherche ist über einen Online-
Katalog möglich. Das Angebot bringt vor 
allen zwei Vorteile: Zum einen hat man 
eine gewisse Garantie, dass die entlie-
henen Medienqualitativ hochwertig sind. 
Der andere Pluspunkt ist die kostenlose 
Beratung.
Ausserdem werden Veranstaltungen zu 
Themen des präventiven Jugendschut-
zes, wie Gewalt, Rechtsextremismus, 
Sucht und Gesundheitserziehung für 
Einrichtungen und Initiativen angeboten. 
(rf) 

Landesfilmdienst Sachsen e.V.
Medienthek im Freizeithaus „Mareike“
Vetschauer Strasse 14
01237 Dresden
Mo - Do 13.00 Uhr - 17.00 Uhr
Tel.: (03 51) 2 04 79 02
Katalog: www.lfdsn.bbwork.de
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