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< Die BürgerPost
Zwei Jahre ist es mittlerweile her, dass
Sie, liebe Leser, die letzte gedruckte
Ausgabe der „Prohliser BürgerPost“ in
den Händen halten konnten. Nun ist
sie, wie Sie sehen, wieder da. Und sie
wird bleiben. Ab 2014 werden Sie wieder gedruckte Ausgaben im Stadtteil
vorfinden. In der Zwischenzeit ist viel
passiert. Deswegen ist die vorliegende
Ausgabe auch ein Rückblick auf das
Jahr 2013. Viele der Ihnen nun vorliegenden Artikel konnten seit 2011 nur
im Internet veröffentlicht werden. Außerdem finden Sie in dieser Ausgabe
Gedichte, Ausflugstipps auf der Seite 6
und einen längeren Bericht über die
Geschichte des Heimat- und Palitzschmuseums auf Seite 8.
Die „Prohliser BürgerPost“ ist eine Zeitschrift, die Prohliser Bürger ehrenamtlich für ihren Stadtteil schreiben. Niemand von ihnen ist ausgebildeter Redakteur oder Journalist. Verzeihen Sie
uns deswegen einige Stil-Freiheiten,
die wir uns erlauben. Sie können gerne
auch selber mitarbeiten. Monatlich
finden viele Ereignisse in Prohlis statt.
Möchten Sie darüber berichten? Was
ist ihre Meinung zum Stadtteil? Was
finden Sie gut, was finden Sie
schlecht? Auch kritische Berichte werden gern veröffentlicht. Schreiben Sie
mit bei der BürgerPost! Bei Interesse
melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 0351 / 272 72 16
(Quartiersmanagement Prohlis).
Ihre Prohliser BürgerPost

< Balkonfernsehen

< Ausstellung

Wer möchte denn auf’s Fernsehen
verzichten,
die Röhre flimmert ja sogar im Knast,
damit du von den vielen Weltgeschichten
zumindest eine blasse Ahnung hast.
Ein Sender ist’s, auf den wir beiden
Alten
erwartungsvoll uns freuen jeden Tag.
Wie wird er heute das Programm gestalten,
der große Regisseur? Ob er vermag
uns heut’ erneut in seinen Bann zu
ziehen,
wenn eine milde Mondnacht träumen
lässt,
wenn Sterne ihre fernen Kreise ziehen,
ein letzter Vogelruf tönt aus dem Nest,
wenn unsre Blicke weiterschweifen,
zur Stadt und ihrem letzten Lichterschein,
bis zu den Bergen und dem Wetterleuchten
mit seinem drohend, grellen Widerschein?
Des Tages Lärm ist plötzlich ganz verklungen,
wir sitzen staunend still. – Was macht
das schon?
Ist das Programm auch gänzlich ohne
Ton,
vom vielen Schauen sind wir froh
benommen,
vom Fernsehabend hier auf dem Balkon. (H.R.)

Am 4. Mai 2013 gegen 10 Uhr wurde
im Prohliszentrum, neben der Sparkasse, die Ausstellung „Prohlis von seiner
schönsten Seite“ eröffnet. Die einleitenden Worte sprach Herr Neukirch
vom Heimat- und Palitzsch-Museum.
Er dankte sowohl Frau Dr. Gantz vom
Stadtteilmarketing, in dessen Netzwerk
die Ausstellung organisiert wurde, als
auch der Leitung des Prohliszentrums
für die kostenlose Nutzung der Räumlichkeit. Sein Dank galt ebenso sehr
den Fotografen für Ihre ausgezeichneten Exponate. Weiterhin waren anwesend Herr Becker in Vertretung des
Ortsamtsleiters sowie Frau Müller vom
Stadtplanungsamt und die ersten interessierten Besucher.
Die Aufnahmen zeigen ganz hervorragend wie schön, grün und blumenreich
unser von Außenstehenden doch öfters geschmähter Stadtteil ist. Ich wünsche mir für diese Ausstellung viele
Besucher und dass diese dann mit
einem offeneren Blick für die doch
recht zahlreich vorhandenen schönen
Flecken durch Prohlis gehen.
Anmerken möchte ich noch, dass diese Ausstellung auch noch in anderen
Stadtteilen gezeigt wird. Als nächstes
wird sie im WTC auf der Freiberger
Straße zu sehen sein. (G.T.)
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< Kontaktzentrum Querformat e. V.
Gegründet
wurde
der
Verein
„Querformat e. V.“ im Juni 2009 von
Betroffenen für Betroffene. Anfangs
nutzte der Selbsthilfeverein für sozial
und finanziell Benachteiligte bzw. seine
Mitglieder, bestehend aus Frauen und
Männern verschiedenster Altersstufen,
die Räumlichkeiten des Vereins „IDEE
01239 e.V.“. Später konnte dort ein
Büro angemietet werden. Auch Veranstaltungen fanden hier statt, teilweise
in Kooperation mit dem „Kunst- und
Kulturverein IDEE 01239 e.V.“ Dadurch war es möglich, andere Zielgruppen anzusprechen als die Hauptzielgruppe der sozial und finanziell Benachteiligten.
Der Name „Querformat“ ist insofern
Programm, weil durch „Quer denken“
das in den Köpfen weitverbreitete
Schubladendenken aufgebrochen werden soll. Der Verein will Benachteiligten einen Anlaufpunkt für Hilfe zur
Selbsthilfe geben nach dem Motto: Es
ist nicht schlimm umzufallen, nur liegen
bleiben darfst du nicht. Das heißt also,
es gibt Angebote für Diejenigen, die
selbst an ihrem Zustand etwas ändern
wollen.
Im November 2012 erfolgte die Schlüsselübergabe für die neuen Räumlichkeiten, kurz darauf wurde zu Baustellenbesichtigungen und Infoveranstaltungen eingeladen. Ab Anfang 2013
wurden erste Veranstaltungen im neu
fertig gestellten Seminarraum und im
Küchenraum, der so genannten
„Querküche“ durchgeführt.
Grundsätzlich werden unterschiedliche
Interessen angesprochen. Da wäre
zum einen zu nennen, dass Beratungen rund um das Thema Hartz IV sowie Ämterbegleitungen angeboten
werden. Der Ansprechpartner ist Lutz
Stein (bitte vorher Termin vereinbaren!). Weiterhin finden Informationsver-

anstaltungen und Seminare statt. Aber
auch die eingerichtete Kleinkunstbühne „PlattenSpieler“ hat hier ihr Domizil
mit Buchlesungen und anderen soziokulturellen Veranstaltungen. Unter dem
Namen „PlattenSpieler on Tour“ finden
mit der JugendKunstschule im Palitzschhof Konzerte und andere Formate statt.
Weitere neue Veranstaltungen sind in
Vorbereitung, also immer schön neugierig bleiben und sich über die Angebote informieren! Anmerkt werden
muss noch unbedingt, dass alle Angebote natürlich nicht nur für sozial und
finanziell Benachteiligte bestehen. Der
Verein und seine Angebote sind für
Jeden offen!
Jeden Dienstag hat der SelbsthilfeStammtisch 17 – 19 Uhr in der „Querküche“ geöffnet. Bei Kaffee, Tee, Saft

oder Wasser kommt man schnell ins
Gespräch über Hilfsangebote und tut
gleichzeitig etwas gegen drohende
Isolation bzw. Vereinsamung. Diese
Veranstaltungen werden von Manuela
Stein moderiert.
Und dann gibt es noch immer mittwochs in der Zeit von 15 – 19 Uhr den
„offenen Treff“, ebenfalls in der „Querküche“, einfach nur um zusammen zu
sitzen und zu schwatzen (Ansprechpartner Lutz oder Manuela Stein).
(G.T.)
Kontakt:
Kontaktzentrum „Querformat e. V.“
Herzberger Str. 6
01239 Dresden
Telefon: 0315 / 27 67 78 70
E-Mail: querformat-DD@gmx.de

< Handarbeiten für Frühchen
An dieser Stelle möchte ich von einer
ganz besonderen Initiative einer Prohliserin berichten: Manche Babys haben
es so eilig, dass sie viel zu früh das
Licht der Welt erblicken und ohne die
Hilfe zahlreicher Maschinen nicht überlebensfähig wären. Diese Kleinen, die
wie verkabelt aussehen, sind für die
Eltern ein zugleich glücklicher wie auch
schmerzlicher Anblick. Der Apparat,
der für einige Zeit ihre Welt darstellt,
wirkt lieblos. Das Baby kann lediglich
über Streicheln und das Festhalten an
einem Finger Hautkontakt mit seinen
Eltern haben. Wenn ich solche Bilder

im Fernsehen betrachte, überkommt
mich immer eine gewisse Traurigkeit.
Umso schöner finde ich die Idee, für
diese Handvoll Mensch etwas fühlbar
weiches und angenehmes zu schaffen,
um der eher kalten Atmosphäre im
Brutkasten entgegen zu wirken. Eine
Prohliserin rief eine Bewegung ins Leben, die für Frühchen aus kuschelig
weicher Wolle Mützchen, Schühchen
und Decken strickt und häkelt. Diese
Accessoires sind in schönen Farben
gehalten und auch die Muster sind
ansprechend. Man möchte gern glauben, dass Dinge, die mit so viel Liebe

gefertigt sind, ein wenig davon an die
Kleinen weitergeben können. (G. T.)
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< Neue Wirkungsstätte für den Malertreff
„Der Malertreff “, der ehemals im Verein IDEE 01239 e. V. beheimatet war,
trifft sich nun in den Räumen der Bürgerinitiative Prohlis. Jeden Dienstag
von 17:00 Uhr bis ca. 19:00 wird im
Winterhalbjahr skizziert und gemalt.
Der künstlerische Leiter Herr Ralf
Buchhorn ist schon über 40 Jahre im
Verein „Schule des Sehens und Gestaltens “, früher der Mal - und Zeichenzirkel des Sachsenwerkes Dresden

< Ein Straßenbahnvorfall
An einem heißen Sommertag die Ruhe
plötzlich gestöret ward, denn eine hektische Frau nebst Ehemann betrat soeben die Straßenbahn.
Er wollte sich setzen, sie fauchte ihn
an; "Hier ist noch Platz, komm zu mir
heran!" So saßen sie unweit von einer
schwangeren Frau im hellen Sommerkleid.
Ein vierjähriges Kind, das zu einer anderen Frau gehörte, schon bald die
eingestiegene Dame störte. Die Vierjährige hatte die Beine oben und zack
zum hellblauen Sommerkleid gescho-

tengagiert. Er lernte das Malen unter
Anleitung von Prof. Gerhard Stengel.
Wenn es das Wetter erlaubt (Frühling
bis zum Frühherbst) wird in der freien
Natur gemalt. Sie verstehen sich vorwiegend als Vor-Ort-Maler. Die Maltechniken sind vorwiegend Aquarellmalerei, Kohlezeichnungen und jetzt
auch Acrylmalerei.
Als Einstieg bei der Bürgerinitiative
zeigten sie eine Ausstellung „Dresdner
Ansichten 2012“. Die
Hobby-Maler Ralf Buchhorn, Billi Vortisch, Anita
Urban und Brigitte Strottmann präsentierten ihre
Werke mit einer kleinen
Vernissage.
In den Wintermonaten
wurde ein neues Projekt
auf Leinwänden gestartet. Lassen Sie sich von
dem Ergebnis überraschen! Eine neue Ausstellung wird vorbereitet
und rechtzeitig in den
Medien bekannt gegeben. (H.K.)

ben. Nun war es so weit, es gab Streit.
Die schwangere Frau nahm keine Notiz, das war an der Sache der Witz.
Dann die Aufgeregte zur Kindesmutter
spricht: "Tun sie mal was, sie haben
die Aufsichtspflicht!" Die Mutter hatte
ihr Kind mit Blicken ermahnt, wovon
die aufgeregte Frau nichts ahnt.
Sie konnte das Meckern nicht lassen:
"Hören Sie, Sie müssen besser aufpassen, ich hatte vier Kinder, da gab
es das nicht, wo bleibt denn Ihre Erziehungspflicht." Der Ehemann hielt sich
raus, er kannte das sicher von zu
Haus.
Einige Fahrgäste
mischten
sich
ein:" Erst schikaniert sie ihren
Mann,
dann
fängt sie Streit
mit der Mutter
an, die armen
Kinder, die sie
selber hat, die
können
einem
leid tun, in der
Tat!"
Weil die Dame
sich so echauffierte, war sie am
Ende die Blamierte. (H.G.)

< Gitarrenunterricht
Walter Goltz, seit kurzem Mitglied der
Bürgerinitiative Prohlis, erteilt in deren
Räumen, dienstags von 16:00 bis ungefähr 19:00 Uhr Gitarrenunterricht.
Herr Goltz unterrichtet sowohl Gitarre
nach der klassischen Methode als
auch E-Gitarre und E-Bass für alle
Altersstufen. Seine Spezialität ist etwas, das er als Lagerfeuermusik bezeichnet und alles was Spaß macht
und zum Mitmachen anregt. Sein größter Wunsch ist, eine eigene Band aufzubauen.
Walter Goltz lernte Akkordeon, Trompete und autodidaktisch Gitarre. Seit
1972 unterrichtete er privat und an der
Pädagogischen Hochschule Karlsruhe. Er war Jugendleiter eines Musikvereines. In einer Rockband spielte er
Keyboard und Trompete. Als Musiklehrer an einer Musikschule und mit
einer eigenen Musikschule konnte er
seine Kenntnisse erweitern. In den
Jahren 2004 bis 2009 arbeitete Herr
Goltz in Kanada, Großbritannien, Irland. Ab 2010 war er Lehrer für die
Fächer Englisch und Deutsch in
Tschechien. 2012 siedelte er nach
Dresden über und fand in Prohlis eine
neue Heimat. Die BIP Prohlis schätzt
sich glücklich, so einen vielseitigen
Musikpädagogen zu haben.
Haben Sie Lust zum Mitmachen bekommen oder möchten Sie Unterricht
nehmen, dann melden Sie sich bei der
Bürgerinitiative Prohlis unter Tel.:
0351 / 272 31 77 oder persönlich zu
der Zeit der Übungsstunde bei Herrn
Goltz an. (H.K.)
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< Unsere Amseln
Sie sind schon ein besonderes
Völkchen, unsere Prohliser Balkonamseln. Sicher freuen sie sich
mit uns, dass der lange, dunkle,
strenge Winter nun endlich gewichen ist.
Frühmorgens, wenn meine Frau
trotz Winterkälte die Balkontür
kurz öffnete, um zu lüften, saßen
schon eine oder zwei von ihnen
auf dem Geländer. Sie hielten
den Kopf etwas schief, schauten
fragend in unser Wohnzimmer,
als ob sie sagen wollten „Na, wie
ist es, kriegen wir endlich was zu
picken?“.
Ja, in diesen Wintertagen blieben
die Amseln auch vertrauensvoll
sitzen, wenn meine Frau etwas
von
unserem
„Zusatzkühlschrank“, dem Balkon, holen
wollte. Sprach sie meine Frau
freundlich an, versuchten einige
sogar auf Amselart glucksend zu
antworten.
Auch im Sommer sind sie uns
nah. Von einer Begegnung muss
ich hier noch rasch erzählen: Ich
Alter sitze auf dem Balkon, genie-

ße das Licht- und Schattenspiel
schräg in das weite Elbtal einfallenden Strahlen der Abendsonne.
In der Kiefer vor unserem Haus
schmettert eine Amsel ihren Lobgesang in den Sommerabend.
Erst lausche ich nur. Dann versuche ich die kleinen, sich immer
etwas verändernden Motive nachzupfeifen. Darauf hebt die Amsel
immer energischer ihre weithin
tragende Stimme. Sie ruft - ich
antworte. So geht es eine Zeit
lang hin und her. Immer aufgeregter wird ihr Gesang. Weil ich aber
nicht ablasse, auch die kleinsten
Veränderungen
nachzupfeifen,
fliegt sie plötzlich auf mich zu, um
kurz vor mir nach oben abzubiegen.
Da sang ja keine, das Feld streitig
machende andere Amsel, sondern so ein komischer Zweibeiner, die uns im Winter gefüttert
hat.
Nun warte ich schon auf die kommenden Sommerabende und das
Abendlied unserer Prohliser Amseln. (H.R.)

< Aus langem Winterschlaf erwacht
Lang war der Winter 2012/2013 – zwischen Ostern und Pfingsten beobachtet: Die Bäume und Sträucher haben
sich beeilt, zu grünen und zu blühen.
Die Stare sind eingetroffen. Die Singvögel polstern ihre Nester für die Brut
aus. Die Meise, die jedes Jahr meinen
Balkon besucht und Wollfasern aus
meinem gewebten Vorleger zupft, war
auch wieder da. Die Vogelschar verkündet lautstark Freude über den Frühling. Die Spielplätze sind gut besucht.

Die Kinder haben auch ihre Rollschuhe
hervorgeholt und verschaffen sich Bewegung, viele Radfahrer sind unterwegs. Wäsche flattert auf den Leinen.
Die Hausmeister haben die Straßen
und Gehwege gesäubert, und in Prohlis war wie in jedem Jahr schon Frühjahresputz. Alle Sinne sind geschärft,
so sind die Geräusche der Rasenmäher kaum zu überhören. Es ist erstaunlich, wie schnell der Rasen wächst. Nur
der“ Flieder“ hatte eine Woche Verspätung. Die Autos
haben Sommerreifen
bekommen und sicher
auch eine gründliche
Wäsche,
doch
manch
Autofahrer putzt
die
Autoscheiben zusätzlich.
Die Gärtner haben frohe Gesichter, weil sie
die Frühjahrespflanzen endlich
verkaufen können, denn durch
den langen Frost
hatten sie schon

hohe Verluste befürchtet. Die Prohliser
bepflanzen ihre Balkons, und man
konnte schon bunte Sonnenschirme
entdecken. Die Kleingärtner sind voll
beschäftigt: Es wird gegraben, geharkt,
gepflanzt und gesät. Man freut sich auf
die erste Grillparty. Diese Geschäftigkeit wird sicher bis zum Sommer andauern, wenn das Wetter schön ist.
(H.G.)
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< Johannistag in Prohlis

< Gast des Sommers
- ein Campingtag
Der Sommer sitzt schon auf den Fensterbrettern,
von seinen Sonnenstrahlen werd ich
wach;
und von den Kiefern, die zum Himmel
klettern
wirft er mir Zapfen auf das flache
Dach.
Im Wasser bin ich schon mit wenig
Schritten,
wie lacht der Sommer, weil ich ängstlich bin.
Der Wind kommt auf den Wellen hergeritten
und treibt die Segelboote leicht dahin.
Hoch über Rohr und Ried die Möwen
fliegen
- wie schwereloses Schwingen anzuschauen -,
im Mittagslicht die Wasserrosen glühen
als bunte Tupfen auf des Sommers
Saum.
Des Abends steckt er Sterne in
Zweige,
schickt einen Vogelruf noch in
Nacht.
Ich bin sein Gast und dankbar ich
zeuge:
Viel Mühe hat der Sommer sich
macht! (H.R.)

die
die
bege-

Die Prohliser evangelisch-lutherische
Kirchgemeinde feierte am 24. Juni
gemeinsam mit evangelischen, katholischen und altkatholischen Christen der
umliegenden Gemeinden einen festlichen, ökumenischen Gottesdienst im
Gedenken an Johannes, dem Rufer
und Wegbereiter des Herrn Jesus
Christus.
Viele Helfer hatten den Kirchenraum
umgestaltet und so seitlich Platz für
den Gospelchor geschaffen. Aus einem Nebenraum klangen Flötentöne.
Eine gute Zeit vor Gottesdienstbeginn
war der Kirchenraum von erwartungsfrohen Besuchern schon gut gefüllt.
Dann eröffnete der Gospelchor unter
Leitung von Kantor Thomas Neumeister mit einem schwungvollen Lobpreis
den Gottesdienst. Bibellesungen, die
Predigt von Superintendent Christian
Behr zu Matthäus 11, 7-19 (hier würdigt Jesus Johannes den Täufer) und
Gebete wechselten mit Flötenmusik
und gemeinsamem Singen.
Es war eine gute Entscheidung des
ökumenischen Vorbereitungskreises,
das 15jährige Bestehen des Drobs e.V.
zu würdigen, dessen Mitglieder sich
selbstlos für wohnungs- und arbeitslose Dresdner einsetzen und dessen
gleichnamige Straßenzeitung „Drobs“
alle kennen.
Sicher war für alle Gottesdienstbesu-

cher im gemeinsamen Singen und
Beten die Freude an einer wachsenden Einheit aller Christen zu spüren.
Am Johannistag ist es guter Brauch,
die Gräber lieber Verstorbener aufzusuchen. – Am lodernden Johannisfeuer
im Pfarrgarten hinter dem Gemeindehaus, bei Bläsermusik des Prohliser
Posaunenchores und bei guten Gesprächen wurde deutlich: Der Tod bedeutet nicht das Ende, er ist der Übergang in eine ewige Herrlichkeit. (H.R.)

<AuchFreibad
das Freibad

Prohlis (Senftenberger Straße 58) konnte 2013 Besucherrekorde verbuchen. Bis zum 20.
August haben ca. 26500 Menschen
das Bad besucht. Allein am Wochenende 17./18. August strömten täglich
ca. 2000 Besucher in das Bad. Natürlich spielte das erfreulich warme Wetter eine Rolle. Es hat aber auch andere
Gründe.
Früher hieß es, dass das Wasser hier
besonders kalt sei. Nach einer Sanierung Anfang diesen Jahres gehören
diese Zeiten jedoch der Vergangenheit
an. Im Nichtschwimmerbecken werden
jetzt übliche Temperaturen von ca. 25
Grad, im großen Becken ca. 22 Grad
erreicht. Zusätzlich sind die großflächigen Grünanlagen, in denen sich lautstarke junge und eher ruhigere ältere
Besucher nicht ins Gehege kommen,
ein Pluspunkt. Auch im nächsten Sommer kann es also wieder heißen: Auf
ins Freibad Prohlis!
Übrigens: In den Wintermonaten hat
das Hallenbad Prohlis geöffnet.
(R.F.)
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< Dresdner Brunnentag 2013
die
Pusteblumen
und Pilze wieder
handwerklich so hin
zu bekommen, das
sie dem Original
entsprachen. Leider
gab es nach der Inbetriebnahme zahlreiche Sachbeschädigungen, welche
aber den Ausführungen zur Folge,
mit der Zeit weniger
geworden sind.
Leider wurden die
Bemühungen
der
ehrenamtlich tätigen
Prohliser Bürger, so
z.B. dem sozialen
Netzwerk Fairmacherstammtisch, die
ständig um eine
Verbesserung der
Ordnung am Brunnen bemüht sind,
nicht gewürdigt.
Nach der feierlichen
Einleitung des Brunnentages, mit musikalischer
Umrahmung
ging
dann
die
Detlef Thiel, Leiter des Amtes für Stadtgrün und AbfallwirtFahrt
mit
Shuttelschaft Dresden, eröffnete den Brunnentag 2013 am Pustebussen nach Großblumenspringbrunnen.
sedlitz zum BarockDer Brunnentag findet seit 1999 jedes
garten. In drei Gruppen aufgeteilt, erJahr am ersten Sonnabend im Mai
klärten sachkundige Führer die Brunstatt. Auf wechselnden Routen gelannenanlagen des Barockgartens, die
gen die zahlreichen Brunnenfreunde
Gartengestaltung und deren Geschichaus Dresden und Umgebung zu den
te. Kleinen Anekdoten umrahmt von
über 300 zum Teil geschichtsträchtigen
Wasserspielen der Stadt.
Wie der Amtsleiter Herr Thiel erläuterte, hat die Landeshauptstadt Dresden
den Dresdner Brunnentag als einen
wesentlichen Bestandteil der Präsentation zum Europawettbewerb „Entente
Florale“, welcher in diesem Jahr, neben zahlreichen anderen Veranstaltungen stattfindet, aufgenommen. Die
Veranstaltung, und die netten Überraschungen sind den fleißigen Organisatoren sehr gut gelungen.
Seinen Anfang nahm der Brunnentag
in Prohlis am Pusteblumenbrunnen.
Sehr interessant war für alle die Geschichte des Pusteblumenbrunnens,
ehemals auf der Prager Straße, sein
nicht fachgerechter Abbau nach der
Zerstörung der wassertechnischen
Anlage durch die Flut im Jahr 2002.
Der gesamte Brunnen, mit neuer wassertechnischen Anlage, wurde nach
seiner Einlagerung in Prohlis wieder
aufgebaut. Es kostete sehr viel Mühe,

musikalischen Darbietungen verliehen
dem Ganzen etwas Besonderes.
So erfuhren die Teilnehmer etwas über
vollendete und unvollendete Brunnen,
wie das „Steinerne Meer „. Dieser
Brunnen, der von Figuren die vier Elemente und von damals 4 bekannten
Erdteilen flankiert ist, nie Wasser gesehen hatte und beispielsweise den rekonstruierten Brunnen „Stille Musik“.
(siehe Foto). Interessant war, wie 1726
in Köttewitz das Müglitzwasser mittels
hydraulischen Hebewerk, durch Bleiröhren in einem auf dem Berg bei
Großsedlitz installierten Wasserbehälter gepumpt wurde um die Wasserspiele zu versorgen und noch vieles
mehr.
An dieser Stelle sei nochmals herzlichen Dank an alle Akteure und Organisatoren gesagt. Der 15.Dresdner Brunnentag war wieder ein tolles Erlebnis.
(H.K.)
Barockgarten Großsedlitz
Parkstraße 85
01809 Heidenau
Telefon (03529) 56 39-0
Fax: (03529) 56 39-99
Email: grosssedlitz@schloesserlandsachsen.de
Internet: www.barockgartengrosssedlitz.de
Öffnungszeiten September bis März:
täglich von 8 Uhr bis Einbruch der
Dämmerung (maximal bis 20:00 Uhr)
Aktuelle Informationen unter oben genannter Telefonnummer.
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< Barockes Dresden im Panometer
Es ist bereits einige Zeit her, dass ich
die Ausstellung „DRESDEN - Mythos
der barocken Residenzstadt“ im Panometer in Dresden-Reick besuchte. Die
Wiedereröffnung erfolgte bereits am 1.
Dezember 2012. Das Gedränge, sowohl vor dem Einlass, als auch am
Aussichtsturm, nahm reichlich Zeit in
Anspruch. Aber das Warten wurde
belohnt.
Diese überarbeitete Ausstellung ist viel
aussagekräftiger als ihre Vorgängerin,
da wesentlich mehr Details gezeigt
werden. Es sind sowohl berühmte Persönlichkeiten der Augusteischen Blütezeit von ca. 1695 bis 1760 – wie Hofnarr Fröhlich, Böttger, J.S. Bach und
Zar Peter I. - als auch ganz „normale“
Personen in ihrer Alltagssituation abgebildet. Außerdem ist in der Überarbeitung Wert darauf gelegt worden,
das Barockzeitalter nicht nur als „Glanz
und Gloria“ wider zu geben, sondern
auch den ganz natürlichen Verfall, wie
z. B. bröckelnden Putz und Reparaturarbeiten, darzustellen – eben eine
ganz normale Stadt ihrer Zeit. Selbst
die Nachtversion zeigt alles in deutlicherem Licht, da mit UV-Farbe Akzente gesetzt werden, die so vormals nicht
zu sehen waren.
Aber ebenso erwähnt werden muss die

kleine Ausstellung außerhalb des Panoramaraumes. Farblich voneinander
abgesetzt sind Exponate, Bilder und
Erläuterungen zum jeweiligen Bereich
ausgestellt. Das meiste Schmunzeln
und Erstaunen rief ein künstlerisch
gestalteter Flohkratzer aus Elfenbein
für die opulenten Frisuren der Damen
hervor.
Nach dem Verlassen des Panoramaraumes besteht die Möglichkeit, sich
einen kurzen Vortrag über die Arbeiten
am Panorama anzusehen. Wer sich
dann noch ein wenig stärken will, hat in
der Cafeteria dazu die Möglichkeit.
(G.T.)

Öffnungszeiten:
Mo – Fr 10 bis 17 Uhr
Sa, So, Feiertag 10 – 18 Uhr
Öffentliche Führungen:
Dienstag und Sonntag 11 und 14 Uhr
Eintrittspreise 10 Euro / ermäßigt 8,50
Euro / Kinder ab 6 Jahre 5 Euro
Kontakt:
Telefon: 0351 / 8603940
www.asisi.de
E-Mail: service@asisi.de

Asisi-Panometer
Dresden
Gasanstaltstr. 8 b,
01237 Dresden
zu erreichen mit der
S-Bahn bis Reick,
mit der Buslinie 74
bis Gasanstaltstrasse oder von Prohlis
auch zu Fuß

< Richard-Wagner-Gedenkstätten in Graupa
Richard Wagners Leben ist eng mit
Dresden verbunden. Als er etwa 4 Jahre alt war, siedelte die Familie von
Leipzig in die sächsische Residenzstadt über. Er besuchte die Kreuzschule und während seiner Musikausbildung kehrte er hin und wieder nach
Dresden zurück, um seine ehemalige
Heimatstadt zu besuchen. Im Jahre
1842 zog Richard Wagner dann doch
wieder zurück nach Dresden. Seine
Oper „Rienzi“ wurde am 20. Oktober
mit triumphalem Erfolg an der Hofoper
uraufgeführt. Dies brachte ihm 1843
die Stelle als Hofkapellmeister auf Lebenszeit am Dresdner Opernhaus ein.
Er lebte und arbeitete in verschiedenen
Wohnungen der Dresdner Innenstadt,
doch eine Gedenkstätte für ihn befinden sich nicht hier, sondern nur in dem
kleinen Ort Graupa unweit von Dresden. Hier mietete er 1846 zwei Zimmer
im Obergeschoss des sogenannten
Schäferschen Gutes. Dort schrieb er
Teile seiner Oper „Lohengrin“. Seine
politischen Aktivitäten während der
bürgerlichen Revolution 1849 setzen
aber seiner Dresdner Stellung ein un-

erwartet jähes Ende. Er musste fliehen
und kehrte erst 1881 besuchsweise
nach Dresden und Graupa zurück. Das
ehemalige Bauernhaus ist schon seit
1907 ein Richard-Wagner-Museum.
Anlässlich des 200. Geburtstages in
diesem Jahr wurde die Gedenkstätte
auf das neueröffnete Jagdschloss erweitert. In Graupa ehrt man Wagner
auch noch auf andere Weise, denn es
gibt hier den Richard-Wagner-Chor,
der sein 20. Jubiläum feierte. In den
letzten Jahren widmete sich der Chor
den Opernchören aus Richard Wagners Werken,
wie zum Beispiel dem Chor
der Friedensboten aus der
Oper
„Rienzi“
oder
dem
Brautchor aus
der Oper „ Lohengrin“.
Die
dauerhafte Ausstellung „ Wagner in Sachsen“
im Jagdschloss

Graupa und „ Lohengrin“ im LohengrinHaus Graupa sind täglich geöffnet.
(H.G.)
Kontakt Und Informationen:
Richard-Wagner-Gedenkstätte
Richard-Wagner-Straße 6
01796 Pirna OT Graupa
Telefon: 03501 461 965-0
E-Mail: wagnerstaetten@pirna.de
Öffnungszeiten:
Di - Fr: 12 - 18 Uhr
Sa, So, Feiertage: 10 - 18 Uhr
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< 25 Jahre Heimat- und Palitzschmuseum
Am 6. Juni hatte Prohlis wieder einmal
ein Jubiläum. Das Heimat- und Palitzschmuseum konnte sein 25-jähriges
Bestehen feiern. Der Träger des Museums sind mittlerweile die Technischen
Sammlungen Dresden. Heute hat auch
die JugendKunstSchule mit einem
breitgefächerten Angebot an Aktivitäten im Hause ihre Räume.
Die einleitenden Worte sprach Herr
Neukirch, seit 2007 der Leiter des Museums. Er gab das Wort an Herrn Koge, aus dessen Vortrag ich im Folgenden Auszüge wiedergebe, weiter. Danach schilderte Herr Neukirch den
Werdegang des Museums nach dem
Ausscheiden von Herrn Koge als Leiter. Sehr interessant war vor allem das
Bildmaterial über die Sanierung des
Gebäudes im Jahr 2005 einschließlich
Ausbau des Dachraumes. Ich selbst
konnte ehrenamtlich vier Monate die
Wanderausstellung über das Trickfilmstudio Dresden betreuen und erinnere
mich noch gut an deren sehr gut besuchte Eröffnungsveranstaltung und
die noch einige Wochen dauernden
kleine technischen Schwierigkeiten mit
der Heizung. Zum Ende der Veranstaltung hielt der Amateur-Astronom und
Physiker Herr Dr. Bitnar, der am Rand
von Dresden eine kleine Sternwarte
hat, einen Vortrag zum Thema „Sterne
über Dresden“. Fotografien zu diesem
Thema sind im Dachgeschoss des
Museums zu besichtigen.
Der Name des Museums geht zurück
auf den Bauern und Gelehrten Johann
Georg Palitzsch, der von 1723 – 1788
lebte und in Prohlis ansässig war.
Durch ihn und seine Wiederentdeckung des Halleyschen Kometen im
Jahr 1758 wurde Prohlis weltbekannt.
Er hinterließ bei seinem Tod eine umfangreiche Sammlung wissenschaftlicher Geräte, eine große Bibliothek
sowie Aufzeichnungen und einen regen Briefwechsel mit namhaften Persönlichkeiten. 1877 wurde ihm zu Ehren in Prohlis ein Denkmal unter Mithilfe der Dorfgemeinde und des Freiherrn
von Kap-herr errichtet. Im Jahr 1978
verfasste der Lockwitzer Arzt Dr. Theile eine ausführliche Biografie Palitzschs und rettete zwei PalitzschÖlgemälde.
Im November 1975 begann Herr Koge,
der spätere Leiter des Museums, dem
Rat der Stadt vorzuschlagen, das damalige Gebäude Altprohlis 3 (heute
Gamigstr. 24) als Gedenkstätte zu
erhalten. Daraufhin retteten Denkmalpfleger den Palitzsch-Brunnen, das
Denkmal und die Toreinfahrt zum

Schloss, die heute den Eingang zum
Palitzschhof bildet. In einem Arbeitskreis begannen Vorbereitungen zur
Museumseröffnung. 1988, zum 200.
Todestag Palitzschs, konnte das restaurierte Denkmal im Beisein vieler
Interessierter an seinem neuen Standort eingeweiht werden.
Das Museum war nicht groß, aber dafür reich an Informationen. Es wurde in
den ersten Jahren von Frau Paul aus
dem Arbeitskreis geleitet, seit 1990
von Herrn Koge. Nach der Wiedervereinigung taten sich neue Schwierigkeiten wegen ungeklärter Besitzverhältnisse auf, aber dennoch ging es voran.
Das Museum konnte nach dem Auszug der Dienstleistungseinrichtungen
die 1. Etage beziehen und so standen
nun 400 Quadratmeter, aufgeteilt in 16
Räume, zur Verfügung. Intensive
Nachforschungen, die Schenkungen
und Ankäufe nach sich zogen, erweiterten die Anzahl der Ausstellungsexponate stark. So konnte ein Themenrundgang durch die Räume eingerichtet werden. Die beiden größten Räume
wurden zur Darstellung Palitzschs Leben und Werk verwendet. Danach folgten Orts- und Schlossgeschichte
(leider musste es nach einem Brand
1985 abgerissen werden), Ziegeleien,
ein Mehrzwecksaal für Veranstaltun-

gen und ständige Sonderausstellungen, die letzte Handweberei in Dresden, sowie Räume für Material und
Lager. Außerdem gab es einen Mikroskopierraum mit 10 Mikroskopen, der
gleichzeitig als Schauraum zum
Schlossbrand diente, sowie Büro und
Archivraum. Das Museum wurde vielfältig genutzt und es entstanden Arbeitskreise, u. a. der Astro-Club, aus
dem die Palitzsch-Gesellschaft hervorging. Von einigen Einrichtungen wurden Projektaufgaben an Schüler und
Studenten vergeben. Zu den prominenten Besuchern während des Prohliser Herbstfestes gehörten sowohl der
Oberbürgermeister, als auch der Landtagspräsident. Ebenso besuchte der
Sächsische Ministerpräsident Prof. Dr.
Biedenkopf sowie andere Persönlichkeiten aus Ortsamt und Ortsbeirat das
Museum.
Unbedingt erwähnt werden sollte noch,
dass der Dresdner Südosten eine 7000
-jährige Besiedlungsgeschichte seit der
Steinzeit nachweisen kann. Über die
Internetadresse können sich Besucher
einen Überblick über die museumspädagogischen Angeboten verschaffen.
Ich wünsche mir für das Museum einen
noch größeren Bekanntheitsgrad und
viele interessierte Besucher. (G.T.)

Zum 25jährigen Jubiläum am 6. Juni trafen sich Museumsgründer Siegfried Koge,
der Nachfahre von Johann Georg Palitzsch Herr Brück und der heutige Museumsleiter Peter Neukirch (von links nach rechts). Foto: H.K.

