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PROHLIS (er) PERSÖNLICH (keiten)
Kann ein Stadtteil eine Persönlichkeit
haben? Und wenn ja, wie sähe die
Persönlichkeit von Prohlis aus? Ist
Prohlis eher ruhig oder aufbrausend,
verspielt oder ernsthaft, senioren-seriös
oder jugendlich-rebellisch? Fest steht:
Prohlis ist ein fürsorglicher Stadtteil, der
sich um seine Einwohner kümmert. Von
so vielen sozialen Angeboten, wie es
hier gibt, träumen westdeutsche Städte,
die vom Strukturwandel betroffen sind.
Angefangen bei Betreuungsangeboten
für Kinder bis hin zu ehrenamtlichen
Tätigkeiten für Arbeitslose. Kulturell
engagieren sich zum Beispiel der
Palitzschhof, die Bibliothek und der Ver-

ein „Idee 01239 e.V.“. Prohlis hat viele
Gesichter. Senioren achten auf die
Ordnung im Stadtteil, Jugendliche
plädieren eher für kreatives Chaos. Prohlis
ist eigenwillig und lässt sich nicht auf das
eine oder andere Ex-trem festlegen. Was
wäre Prohlis ohne die vielen Menschen,
die ihren Stadtteil lieben und sich
tagtäglich für ihn engagieren? Abseits der
Persön-lichkeiten, die in der Öffentlichkeit
wahrgenommen werden, gibt es in Prohlis
Menschen, die sich dafür ein-setzen,
dass der Stadtteil lebenswert bleibt
oder die ihren Stadtteil einfach mögen
und nie von hier wegziehen würden.

Lothar Gubsch reinigt täglich das
Prohliser Wäldchen. Ivonne Stange hat
ein waches Auge darauf, dass Prohlis
behindertengerecht
bleibt.
Pfarrer
Michael Bartsch sorgt sich um den
Glauben und um humanistische Ideale
in einer auf ﬁnanziellen Gewinn ﬁxierten
Zeit.
Franziska Neumann bricht als American-Football-Spielerin in eine Männerdomäne ein.
Die Prohliser BürgerPost möchte sich
bei diesen und all den anderen im Alltag
engagierten Prohlisern bedanken und
stellt in der aktuellen Ausgabe einige von
ihnen vor.
(R.F.)
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Gott und das Wäldchen
Der Natur zuliebe

Unser Prohliser Pfarrer
Mathias Bartsch

An jedem Morgen sieht man Lothar
Gubsch (Jahrgang 1953) ab 8 Uhr
in Arbeitskleidung, mit Mülleimer und
Müllgreifer, wie er im Prohliser Wäldchen
unterwegs ist und die Wege reinigt. Er tut
dies im Auftrag des Eigentümers, Herrn
Moritz von Crailsheim, dem Nachfahren
der Besitzer des Prohliser Schlosses.
Er sorgt dafür, dass es im Park sauber
aussieht. Zu tun gibt es vieles. Allein 2007
wurden 13 von 17 Beschilderungen im
Park entwendet. Bäume werden besprüht,
Hunde graben Löcher in die Wiesen und
Gehwege, Stürme fällen Baumriesen,
Flaschenscherben stellen Gefahren auf
Gehwegen dar und Jungbäume werden
in sinnlosen Aktionen geknickt oder gar
ausgerissen. Man hört die Entrüstung in
den Worten von Lothar Gubsch, wenn er
sagt: „Der Baum kann doch nichts dafür,
dass Andere nichts in der Birne haben!“.
Im Zentrum des Wäldchens wurden an
einer Stelle Findlinge aufgeschichtet.
Hier haben sich lange Zeit Jugendliche
im Flaschenwerfen und –zertrümmern
geübt. Die Scherben musste er dann
entfernen. „Zur Zeit ist zum Glück kein
Wetter zum draußen sitzen und Bier
trinken.“, stellt Lothar Gubsch sichtlich froh
fest. Überhaupt habe der Vandalismus in
den letzten Jahren abgenommen. Und
das bedeutet weniger Arbeit für ihn und
mehr Freude für die Wäldchenbesucher.
Wenn Lothar Gubsch Muße hat, genießt
er einfach die Natur. „Da drüben“, und er
deutet auf einen weit entfernten Baum,
„muss ein Kauz wohnen“. Außerdem
sieht er Füchse, Eichhörnchen, Hasen
und Eichelhäher, „die machen ganz
schön Krach“. Die Winter sind sowieso
nicht mehr das Übliche. Während
meines Gesprächs mit Lothar Gubsch
Anfang Februar öffneten sich gerade
die Weidenkätzchen. Das einzige, was
Herr Gubsch nicht säubert, sind die an
das Prohliser Wäldchen angrenzenden
Gehwege der Gamigstraße. Für diese
Wege ist das Dresdner Grünﬂächenamt
zuständig. Den Unterschied sieht man
überdeutlich!
(R.F.)

Viele Bürger und Kinder grüßen im
Wohngebiet Prohlis den Mitfünfziger mit
seinem markanten graumelierten Bart
und den klaren Augen: Pfarrer Mathias
Bartsch von der Evangelisch-lutherischen
Kirchgemeinde Prohlis. Geboren in
Dresden-Blasewitz in einem christlichen
Elternhaus, Vater war Angestellter bei
Pentacon, Mutter Hausfrau, ist er mit
2 Brüdern aufgewachsen. Nach der
Oberschule folgten der Lehrabschluss
als Maschinenbauer, 18 Monate NVA
und von 1974 – 1980 ein Studium am
Theologischen Seminar einer kirchlichen
Hochschule in Leipzig.
„Mein Elternhaus und die Junge
Gemeinde waren ausschlaggebend für
meine Ausbildung als Pfarrer. 22 Jahre
arbeitete ich im Freiberger Raum in
mehreren Dorfgemeinden und sammmelte
viele Erfahrungen und Erkenntnisse in
der Gemeindearbeit. 2002 bewarb ich
mich um die freigewordene Pfarrstelle
in der Gemeinde Prohlis, als Pfarrer F.
Kanig aus Altersgründen ausschied.
Damals wurde ich mit dem Anliegen
konfrontiert, gemeinsam mit dem
Kirchenvorstand das 2001 beschlossene
Projekt „Glockenturm“ schnellstmöglich
zu realisieren.“ Eine enorme Arbeit
stand bevor: ein Architekturwettbewerb,
Bauausschreibungen und die Mitarbeit im
dafür gebildeten Glockenturmausschuss.
Die hohen Baukosten von 240.000 Euro
mussten aufgebracht werden. Doch als
im Januar 2006 dann die Weihe des
Glockenturmes erfolgte, war dies ein
unbegreiﬂiches Erlebnis für die ca. 2000
Mitglieder umfassende Kirchgemeinde.
Dank unzähliger Aktivitäten vieler
Gemeindeglieder konnte ein sehr hohes

Spendenaufkommen erzielt werden.
Durch Zuschüsse aus dem Programm
„Soziale Stadt“ und der Landeskirche
wurde der Glockenturm bereits im
Februar 2008 bezahlt. Für Pfarrer Bartsch
rücken nun wieder neue Aufgaben
ins Blickfeld. Dabei kann er sich auf
tatkräftige und erfahrene Mitglieder im
Kirchenvorstand, in der Mitarbeiterschaft
und in der Gemeinde verlassen. Es gilt,
die Aussiedlerarbeit jetzt im Rahmen
der Stadtmission zu organisieren.
Überregional arbei-tet er in einer
Kommission für Kriegsdienstverweigerer
und stärkt auch bei den Jugendlichen
die Mitverantwortung für den notwendigen Zivildienst. Bereits zu DDRZeiten vertrat er die Interessen der
Wehrdienstverweigerer und Bausoldaten.
„Eine wichtige Aufgabe sehen wir auch
im „Prohliser Frühstück“ (jeden Mittwoch
9.30 – 11.30 Uhr), welches seit 7
Jahren angeboten und jetzt von etwa 25
– 35 Bürgerinnen und Bürgern dankbar
angenommen wird, Tendenz steigend.
Auch das soziale Angebot gegen Armut
und Ausgrenzung für unsere RusslandDeutschen bedarf vielfältiger Anstrengung.“
(W.S.)
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Qualiﬁziert - studiert
Meine besten Jahre
Frau Zein (Jahrgang 1949)
Wer ein Paar Schuhe braucht, kann im
Schuhgeschäft des Prohliszentrums
Frau Zein bei der Arbeit antreffen. Früher war sie Krippenerzieherin. Da ihr
Sohn besondere Fürsorge brauchte,
blieb sie einige Jahre zu Hause. Zurück
in den erlernten Beruf war später nicht
mehr möglich, deshalb nahm sie an
einer Qualiﬁzierung für den Handel
teil. Mit über 50 Jahren hatte sie Glück,
und sie arbeitet seit der Eröffnung
des Kaufzentrums im Schuhgeschäft
Goldbach. Frau Zein wohnt seit 30

Jahren mit ihrer Familie in Prohlis. Sie
sagt: „Es waren die besten Jahre meines
Lebens, ich wohne immer noch gern hier.
Ich mag die Menschen in Prohlis ohne
Ausnahme.‘‘ Natürlich hat sich in den 30
Jahren einiges geändert, wie z.B. ihre
Hobbys. Während sie früher viel Sport
trieb, im Ballett tanzte, beschäftigt sie
sich heute gern mit Handarbeiten. Aber
vor allem ist sie eine leidenschaftliche
Kleingärtnerin. Wir wünschen ihr, dass
sie noch viele Schuhe verkaufen kann.
Aber sie freut sich natürlich auch schon
auf später, wenn sie viel Zeit für die
Enkelkinder haben wird.
(H.G.)

Im Zentrum stehen die Kinder
Frau Sorg (Jahrgang 1974)
Frau Sorg ist verheiratet, sie hat zwei
Kinder 3 und 6 Jahre alt. Von Beruf ist
sie Touristikassistentin. Leider hatte sie
in diesem Beruf keine Chance auf dem
Arbeitsmarkt. Deshalb nahm sie ein
Studium für Wirtschaftspädagogik auf.
Sie studiert im 8. Semester. Es ist schwer
für sie, alles zeitlich zu koordinieren, da
ihr Ehemann im Schichtdienst arbeitet
und auch am Wochenende. Die Kinder
besuchen tagsüber den Kindergarten. Sie
fordern aber zu Hause ihre Zeit für den
Rest des Tages. Frau Sorg interessiert
sich für schöngeistige Literatur, und sie

würde zu gern reisen. In naher Zukunft
ist aber daran wegen der zeitlichen und
ﬁnanziellen Lage nicht zu denken. Sie
arbeitet zweimal in der Woche in einem
Nebenjob, um die Lebenshaltungskosten
abzusichern. Die Familie Sorg wohnt
seit 3 Jahren in Prohlis. Frau Sorg ist
kontaktfreudig, sie liebt Geselligkeit und
trifft sich gern mit Freunden. Sie hat sich
schnell eingelebt, es gefällt ihr hier. Sie
freut sich genauso über die modernen
Spielanlagen wie über die schönen
Veranstaltungen für Kinder, die vom
Stadtteilbüro Prohlis in ihrem Stadtteil
organisiert und durchgeführt werden.
(H.G.)

Prohliser News
Sommerkino in Prohlis
Das diesjährige Programm des nunmehr 2. Prohliser Sommerkinos ist
international. Ganz große Kinoﬁlme
sind im kleinen charmanten Hof unter
der Linde in der Gamigstraße 24, dem
Kulturzentrum Palitzschhof, zu sehen.
In „Schwedisch für Anfänger“, der am
6. Juni gezeigt wird, wollen es zwei
Frauen in den Vierzigern noch einmal
wissen und geben Vollgas in ein neues
Leben. Am 7. Juni wartet der italienische
Film „Casomai -Trauen wir uns?“ mit
einer großen Frage auf, die sich jeder
aus guten Gründen vor einer geplanten
Eheschließung stellen sollte. Im DEFAFilm „Der Mann, der nach der Oma kam“
spielt am 13. Juni der beliebte Wilfried
Glatzeder glaubhaft einen Omaersatz in
einer turbulenten Familienkomödie. Und
auch am 14. Juni kann in „Ganz oder gar
nicht“ wieder so richtig gelacht werden,
wenn die arbeitslosen Bergarbeiter eine

Strippergruppe gründen, weil sie
davon überzeugt sind, dass was die
„Chippendales“ können, können sie
schon lange, auch wenn sie nicht einmal
halb so attraktiv aussehen.
Beginn ist jeweils 22.00 Uhr. Der Eintritt
ist frei. Das Projekt wird ﬁnanziert
von der GAGFAH GROUP und aus
dem Programm „Soziale Stadt“. Die
Veranstalter sind: Quartiersmanagement
Prohlis, Idee 01239 e.V:, Heimat- und
Palitzschmuseum und die Außenstelle
der Jugend&KunstSchule Dresden.

Esperanto für Alle!
Der Prohliser Bürger Herr Schwarz sucht
weiterhin nach neuen interessierten
Stadtteilbewohnern, die die Sprache
Esperanto erlernen wollen und sich der
Interessengemeinschaft zur Verbreitung
von Esperanto anschließen möchten.
Interessenten können sich jederzeit im
Stadtteilbüro Prohlis, Berzdorfer Straße
16 persönlich oder telefonisch unter der
Rufnummer (0351) 27 27 21 6 melden.
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(Über) - Lebenskünstler
Sie kennt jeder

Do‘ Möbel - Maik
Maik Funke

Christine Glede

Geboren wurde er 1966 in Gröditz
bei Riesa. Aus beruﬂichen Gründen
zog er nach der Wende nach BadenWürttemberg. Dort war er unter anderem
im Polizeidienst tätig.
Die Wende in seinem Leben kam in dem
Moment, wo die Beziehung zu seiner
damaligen Frau zerbrach. Das verkraftete
er nicht sogleich. Er verﬁel dem Alkohol
und wurde in der Folge sogar obdachlos.
Mit nur einem einzigen Koffer im Gepäck
fuhr er nach Dresden und erhielt hier
eine Sozialwohnung in Dresden-Prohlis
im Hochhaus am Jacob-Winter-Platz 1.
Dort begeisterten ihn die Einwohner mit
ihrer Idee eines Mietertreffs für das Haus.
Er wurde zum begeisterten Mitstreiter.
Große Teile der Räumlichkeiten des
heutigen Mietertreffs „Kleeblatt“ hat er
renoviert!
Gleichzeitig begann für ihn wieder das
normale Leben als ALG-II-Empfänger.
Er bekam einen 1-EURO-Job in einem
sozialen Möbeldienst. Dort lernte er
Fertigkeiten im Umgang mit Möbeln, die
er heute noch gut gebrauchen kann. In
seinem zweiten 1-EURO-Job lernte er
seine heutige Frau kennen. 117 Tage
vergingen und sie heirateten. Zusammen
sind sie eine Familie mit 4 Kindern, wovon
3 noch zu Hause sind.
Am 15. Oktober 2007 eröffnete er ganz
stolz dann den „Möbeldienst für kleine
Leute“ in Prohlis. Er bekommt neue
(gebrauchte) Möbel, bessert diese auf
und verkauft sie zu bezahlbaren Preisen.
Mit Hilfe seiner Angestellten übernimmt
er auch Kompletträumungen.
Der „Möbeldienst für kleine Leute“
ﬂoriert. Tagtäglich sieht man Menschen
und Transporter, die Möbel bringen
oder abholen. Angesichts des Bedarfs
erscheint Maik Funkes Projekt aussichtsreich.
(I.S./R.F.)

Sie wurde 1970 in Dresden geboren und
hat 3 Kinder. Ihre Hobbys sind 3D-Karten
basteln, fotograﬁeren und Musik hören.
Da sie leider keine Arbeit hat, suchte
sie sich verschiedene Beschäftigungen
im Ehrenamt. Seit mehreren Jahren ist
sie in der Frauengruppe im VSP. Dieses
ergab sich, als sich arbeitslose Frauen
im VSP gemeldet haben. Heute sind
es ungefähr 12 Frauen, die sich alle 14
Tage regelmäßig treffen. Auch hilft sie
älteren Menschen beim Einkauf oder
im Haushalt. In der Tauschbörse gibt es
für sie auch viele Beschäftigungen. Und
nicht zuletzt hat sie sich bereit erklärt, die
BMX-Bahn regelmäßig zu säubern. Also
man sieht, die Frau braucht viel zu tun,
damit es ihr nicht langweilig wird. (I.S.)
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Power ohne Ende
Hannelore Schliebe
„Mit 66 Jahren da fängt das Leben an...“
- das könnte ihr Motto sein, aber doch
nicht bei Hannelore Schliebe! Im Flutjahr
2002 ist sie aus Thüringen nach Prohlis
gezogen und hat sich vom ersten Tag an
in ihrem neuen Wohnort engagiert, hat
durch ihr aktives Zutun dafür gesorgt,
dass das Leben in Prohlis immer schöner
und lebenswerter wird. Als Mitglied der
Bürgerinitiative Dresden-Prohlis e. V.
ist sie nie Auseinandersetzungen mit
Ämtern und Behörden aus dem Weg
gegangen, und wenn es zum Beispiel
auch nur darum ging, stinkende unberechtigt abgestellte Container von Parkplätzen abtransportieren zu lassen. Als
Beauftragte der Bürgerinitiative für das
LOS-Projekt „Mietertreff Kleeblatt“ im
Hochhaus Jacob-Winter-Platz 1 setzt
sie sich seit 2006 Woche für Woche trotz
mancher Tiefschläge für ein harmonischeres Zusammenleben der Mieter des

Hauses ein, begleitet sie u. a. zur Klärung
lebenswichtiger persönlicher Probleme
zu den entsprechenden Kontaktstellen.
Täglich sprudeln neue Ideen aus Ihr
heraus, um den Stadtteil noch attraktiver
zu machen. Es sprengt den Rahmen,
wollte man alles aufführen! Und 4 Tage
in der Woche geht diese Frau auch
noch einer geregelten geringfügigen
Beschäftigung nach - POWER OHNE
ENDE ... und das mit fast 66 Jahren, alle
Achtung!
(S.A.)
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Kunst & Handwerk
Sterngucker - Johann Georg Palitzsch und die großen Bauernknollen
Johann Georg Palitzsch wurde vor 280
Jahren, am 25. Juni 1728 in Prohlis
geboren. Aber dies ist nicht allein
der Grund dafür, dass nicht nur eine
Straße, sondern ebenso eine Schule
und das Heimatmuseum seinen Namen
tragen. Palitzsch war berühmt zu
seiner Zeit - und zwar als Bauer und
als Hobbyastronom. Er wurde wegen
seiner Himmelsbeobachtungen sogar
vom Dresdner Hof geschätzt. Diese
Verbindung führte nicht zuletzt dazu,
dass die Kartoffel in Sachsen ihren
Einzug hielt. Er baute als einer der ersten
Bauern im Elbtal die Kartoffel an und hatte
so seine Beziehungen zum Dresdner Hof
gut genutzt.
Palitzsch ging außerdem als Bauernastronom in die Dresdner Heimatgeschichte ein. Weihnachten 1758
entdeckte er den Kometen Halley wieder.
Die Wiederentdeckung gelang mit einem
„Acht - Fuß - Fernrohr“ und brachte ihm
hohe Anerkennung. Ein Mondkrater
und zwei Täler tragen seinen Namen.
Palitzsch zu Ehren wurde sogar ein
Denkmal errichtet.
Gekürzt aus dem Buch „Dresdner
Stadtgeschichten“ von Dietmar Sehn
(Wartberg-Verlag)

Johann Georg Palitzsch 1782, Stich: C.G. Schulze, Heimat- und Palitzschmuseum
Prohlis

Eine engagierte Hobbykünstlerin
Christine Schawohl
„...ich habe Ehrfurcht vor schneeweißen
Haaren“... mit diesem Lied von Camillo
Felgen im Hinterkopf, lernte ich sie
kennen, eine liebenswürdige ältere Dame
aus Prohlis, Frau Christine Schawohl.
Sie ist trotz ihrer vielen Lebensjahre und
der damit verbundenen gesundheitlichen
Beeinträchtigungen noch sehr engagiert.
Frau Schawohl hat ein sehr schönes
Hobby, die Porträt- und Aquarellmalerei.
In zahlreichen Ausstellungen, in der
Prohliser Sparkasse, im Palitzschhof,
im Senioren- und Pﬂegeheim „Albert
Schweizer“ sowie im Stadtteilbüro waren
bzw. sind ihre Werke zu sehen. Was
mich an Christine Schawohl so fasziniert,
sie ist bescheiden, stellt sich nicht in
den Mittelpunkt und teilt ihre Freude am
Malen mit vielen anderen Prohlisern.
Ich habe Frau Schawohl bei einem
vorweihnachtlichen Basteln im AWOBegegnungszentrum erleben dürfen.
Zur Hand ging ihr dabei Frau
Krömtz, Gründerin einer Kinder- und
Frauenmalgruppe, ebenfalls sehr aktiv

in Prohlis. Frau Schawohl hat sie um Hilfe
gebeten, denn ihr Gesundheitszustand
macht es ihr nicht immer leicht. Die Arbeit
mit den Senioren ist ihr Herzenssache
und möchte sie nicht aufgeben. Ich habe
die Freude gespürt, welche die älteren
Menschen bei dieser Beschäftigung
hatten und Frau Schawohl mit Hingabe
auch denen zur Hand ging, die mit ihrer
Motorik, mit ihren Fingerfertigkeiten
schon etwas Schwierigkeiten hatten.
Ihr nächstes Projekt ist das Malen
von Märchenbildern, diese hat sie in
ﬂeißiger Heimarbeit skizziert und von
Ihren „älteren Leutchen“, wie sie zu
sagen pﬂegt, können sie farbig gestaltet
werden. Die Bilder möchte sie dann einer
Kindereinrichtung in Prohlis schenken.
Die Freude an ihrem Engagement,
glaube ich, macht ihr Leben in Prohlis
- sie wohnt nunmehr 4 Jahre in ihrer
schönen 2-Raum-Wohnung - lebenswert
und ich bin froh, eine so beeindruckende
Frau zu kennen.
(H.K.)

6
Prohliser Jugend
Die starke Franzi
Franziska Neumann (16)
Sie ist jung, sie ist stark und sie traut
sich, sich einzubringen in eine Domäne,
die sonst eher von männlichen Sportlern
besetzt ist. Die 16-jährige Franzi,
Franziska Neumann, spielt American
Football bei den Dresden Diamonds. Vor
2 Jahren nahm ein guter Freund, der bei
den Monarchs ist, das sportbegeisterte
Mädchen mit
zum Probetraining.
Inzwischen gehört American Football
fest zu Franzis Leben. Sie trainiert 2
bis 3 mal wöchentlich und verfügt über
Wettkampferfahrung.
„Bei American
Football braucht es nicht nur Kraft“, so
sagt Franzi, „sondern es zählen auch
Ausdauer, Schnelligkeit und Intelligenz.“
Ihr Sport bringt ihr unter Gleichaltrigen auf
jeden Fall Respekt ein. „Manche ﬁnden
das cool, dass ich so einen Sport mache,
manche haben deshalb auch Angst vor
mir.“ Franzis kraftbetonte Gestalt und
ihr burschikoses Auftreten verleihen ihr
Durchsetzungsfähigkeit, sowohl bei den
Mädchen als auch bei den Jungen. Ein
typisches Mädchen will sie nicht sein, sie
bevorzugt ein lässiges Outﬁt und ihren
Namen Franziska mag sie gar nicht und
besteht darauf, die Franzi zu sein. Ihre
Freunde ﬁndet sie auch eher im Sport,
und in der Gemeinschaft der Jungs fühlt
sie sich einfach wohler.
Mit Verletzungen, die im American
Football unweigerlich entstehen, geht sie
gelassen um. Ihr Motto gegen Schmerzen lautet: „Ignorieren und Weitermachen! Wenn man andauernd wegen
irgendwelcher Verletzungen rumheult,

braucht man diesen Sport nicht zu
machen.“
Seit sieben Jahren wohnt Franzi in
Prohlis. „In Prohlis geht immer was ab“
so Franzi, „Prohlis ist cool. Ich würde
hier nie wegziehen, habe meine Freunde
hier und kenne mich aus.“ Oft trifft man
Franzi im Freizeithaus „Pixel“ oder in
der „Spree“, dem Kinder-, Jugend- und
Familienzentrum auf der Spreewalder
Straße. Franzi mag den Umgang mit
Kindern, hat ein Praktikum in einer
Kindertagesstätte absolviert und würde
nach Abschluss der Schule gern eine
Ausbildung zur Sozialassistentin begin-

nen. Franzis Footballbegeisterung trägt
sie an Jüngere weiter, engagiert sich als
Nachwuchscoach und leitet Kinder der
122. Grund- und 121. Mittelschule im
American Football an.
Franzi weiß was sie will. Sie möchte
sich eine Coachlizenz bei den Diamonds
erarbeiten, später Teamkapitän werden
und irgendwann einmal Spielerin in
der Nationalmannschaft sein. Und ihre
Augen strahlen, wenn Franzi von ihrem
großen Traum spricht, einmal in den USA
den Superbowl live mit zu erleben. Und
man traut ihr durchaus zu, dass sie das
schaffen wird.
(C.G.)

Prohliser News
Frühlingsﬂohmarkt in Prohlis

Prohliser Sommer

Am 25. Mai ist es wieder so weit, von
11-16 Uhr kann auf dem Flohmarkt am
Prohliszentrum gefeilscht und gehandelt
werden bis sich die Tische biegen!!!

Prohlis tanzt, Prohlis singt, Prohlis
lacht!!!
Der Prohliser Sommer zeigt sich
wieder von seiner bunten und unterhaltsamen Seite. Am 20. Juni veranstaltet das Prohliszentrum „Prohlis
singt“ mit verschiedenen Solisten
und Gesangsgruppen. Die GAGFAH
lädt alle Prohliser, sich zu amüsieren
über Clownerie und Comedy. Und
das
Quartiersmanagement
Prohlis
fordert zum Tanz auf. Auf der Bühne
präsentieren sich junge Tanzgruppen
aus dem Stadtteil. Die drei Open-AirVeranstaltungen sind freitags von 16-19
Uhr am Prohliszentrum zu erleben.

Hier können Sie, liebe Prohliser, alten
Trödel, ausgewachsene Kindersachen,
gebrauchte CD’s, allerlei Hausrat, Spielzeug etc. zum Kauf anbieten.
Das Stadtteilbüro Prohlis, Berzdorfer
Straße 16 nimmt die Anmeldungen
persönlich oder unter der Rufnummer
(0351) 27 27 21 6 für einen Stand entgegen. Die Anzahl ist aus Platzgründen
begrenzt.
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Rasant und auf Rädern
Ein Feuerwerk an Ideen
Silke Klimmer
Es sprudelt nur so aus ihr heraus, ihr
Temperament, ihre Ideen, ihre Worte.
Die 46-Jährige Prohliserin Silke Klimmer
ist ein impulsives Bündel an Energie, ein
sich immer wieder selbst entzündendes
Feuerwerk, das sich niemals selbst Ruhe
gönnt. Und gleich einem Feuerwerk ist
auch ihre Ausstrahlung, farbenreich und
immer wieder überraschend. Sie leuchtet
schon von weitem, ihre Haare wechselnd
von orange bis rot, ihre Kleidung
kontrastreich, groß in ihrer Erscheinung
und mit ihrem energischen Schritt verfolgt
sie konsequent ihren Weg. Silke geht
nicht einfach durch ihren Stadtteil, sie ist
immer auf der Suche nach Neuem und
nimmt ihre Umgebung mit ganz offenen
Augen wahr. Sie geht immer schwanger
mit irgendeiner Idee, für die sie brennt
und steckt alle zugleich mit ihrem neu
entzündeten Fieber an. Denn an was sie
wirklich glaubt nimmt auch sofort Gestalt
an, denn diese Frau ist so wortgewaltig,
dass eine Idee dem Zuhörenden so
plastisch vor Augen erscheint, dass man
von der Möglichkeit ihrer Verwirklichung
sofort überzeugt ist.

Denn Silke vertraut ihren Ideen und
schafft es, diese Zuversicht auf Andere
zu übertragen. In Silke Klimmer wohnt
eine ungeheure Kraft, die sich manchmal
auch etwas impulsiv entlädt, immer dann,
wenn sie sich nicht eingestehen will, dass
auch ihr Tag nur 24 Stunden hat. Vor ein
paar Jahren noch arbeitslos, hatte sie
nicht den Kopf in den Sand gesteckt, hat
sich nicht zuhause eingeigelt, sondern ist
nach außen gegangen, immer mit dem
klaren Bewusstsein, was kann ich und

was will ich. Über ehrenamtliche Engagements in Prohlis haben sich kleinere
Honorartätigkeiten angeschlossen, später ein Minijob, dann arbeiten in Teilzeit
und jetzt eine Vollzeitstelle.
Für all das hat sie hart kämpfen müssen,
so sagt sie selbst und hat viel, viel
Arbeit unentgeltlich geleistet. Mit ihrem
gestalterischen Talent hat sie sich in
ihrem Umfeld zunehmend einen Namen
gemacht.
Heute ist Silke Klimmer eine überaus
beschäftige Frau. Sie arbeitet Vollzeit
im
Reisebüro
Maertens,
bastelt
mit Kindern im Prohliszentrum, ist
Layouterin der Prohliser BürgerPost,
arbeitet mit beim neuen Prohliser Projekt
Zeitreise, ist Mitglied des Prohliser
Quartiersbeirates, hat eine eigene
Foto-CD und eine Ausstellung zur
Prohliser Stadtteilgeschichte herausgebracht, verschenkt an ihre Lieben vor
allem selbstgebastelte Unikate nach
eigenen kreativen Einfällen, designt ihre
eigenen Websites, besonders über ihr
Lieblingsreiseland Kroatien, ist sorgende
Mutter, liebevolle Ehefrau, gute Freundin,
hilfsbereite Nachbarin und Kollegin - eine
Powerfrau im Dauereinsatz!
(C.G.)

Ich bleibe sitzen
Ivonne Stange (34)
„Den brauche ich nicht!“, bemerkt Ivonne
Stange verschmitzt bei ihrer Ankunft und
tippt an den Sessel im Sitzungsraum der
Bürgerredaktion Prohlis, „Ich habe meinen
eigenen Stuhl mitgebracht!“. Schnell ist
jemand zu Hand und ver-frachtet das
überﬂüssige Sitzmöbel in die Ecke und
Ivonne fährt mit ihrem Rollstuhl an den
Tisch. Ivonne Stange, geboren 1974
und seit 1983 in Prohlis wohnhaft, geht
offen und gewitzt mit ihrer Behinderung
um. Ursache ist eine Erkrankung, die sie
seit ihrer Geburt hat. Klinisch nennt sie
sich „Spina biﬁda mit Hydrocephalus“.
Die Folgen sind eine fehlerhafte
Fußstellung,
eine
Lernbehinderung
und Kombinationsstörungen bei der
Körpermotorik. Die Krankheit führt
nicht von Anfang an zu einem Leben
im Rollstuhl. „Bei den meisten führt die
Erkrankung aber irgendwann dazu, dass
sie auf den Rollstuhl angewiesen sind.
Bei mir war es 1992 so weit“, erläutert
Ivonne. Sie ist gelernte Bürokauffrau
und war nach ihrem Abschluss mehrere
Jahre in einem Handelsunternehmen
beschäftigt. Seit 2001 ist sie leider ohne

Job. Dafür engagiert sie sich ehrenamtlich. Sie ist aktiv in der Bürgerinitiative
Prohlis, in der Redaktion der Prohliser

BürgerPost, bei der Tauschbörse und
beim Frauentreff.
Wöchentlich trifft sie sich mit anderen
Rollstuhlfahrern in der Rollstuhltanzgruppe „Dance’n Rollers“, die verschiedentlich öffentlich auftreten. Unter
anderem waren sie beim Prohliser
Herbstfest 2007 zu sehen. „Ich bin gerne
Prohliserin. Ich habe in 7 verschiedenen
Wohnungen gewohnt... alle im Stadtteil.
Hier habe ich meine Freunde. Warum
sollte ich wegziehen?“, erzählt sie,
„Dabei möchte ich nicht immer mit
Behinderten zu tun haben, ich muss
unter ‚normales Volk’“. Mehrfach hat sie
behindertengerechte Gehwegführungen
angeregt, die erfolgreich umgesetzt wurden. Riesenspaß macht es ihr, wenn sie
nach Erledigungen in der Stadt vom Bus
aus die Gamigstraße heruntersausen
kann. Da kommen einige km/h zustande
und der Wind bläst ihr durch die Haare!
Ronny Feigenspan beendet die Sitzung
der Bürgerredaktion: „So, wir sind jetzt
fertig, wir können jetzt alle aufstehen und
nach Hause gehen“. Nur Ivonne bleibt
sitzen.
(RF)
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