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... in Prohlis
Prohlis ist ein Stadtteil mit Geschichte.
Die Wiesen entlang des Geberbaches
sind eines der ältesten Siedlungsgebiete
innerhalb des heutigen Dresden. Allerdings leben wir heute nicht mehr in der
Steinzeit. Im Gegenteil: Prohlis verjüngt
sich! Alte „faltenreiche“ und rissige Gebäude verschwinden und anstelle der
vormaligen Bäckerei am Albert-WolfPlatz steht nun ein Supermarkt und ein
Pusteblumen-Springbrunnen. An der
Gamigstraße entsteht eine neue BMXAnlage, es gibt eine neue Quartiersmanagerin, das Heimatmuseum plant eine
neue Ausstellung, der Innenhof auf der
Vetschauer Straße wurde neu gestaltet
und die Kita auf der Berzdorfer Straße ist
saniert worden. In diesem Jahr eröffnet
auch das Freibad Prohlis ab 1. Juni mit
einer neuen Anlage. Die bisher nur aus
Frischwasser gespeisten Becken können
dann mit höheren Wassertemperaturen
aufwarten.
Neues muss aber auch gepﬂegt werden.
Darauf weist nicht zuletzt Heiner Kohs in
seinem Artikel zum Springbrunnen hin.
Auch die neue BMX-Anlage sollte kein
Müllplatz werden. Wenn sich Prohlis verjüngt, dann sollte es möglichst lange jung
bleiben. R. F.
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Brunnengespräche
„Der Winter ist vergangen, ich seh’ des
Maien Schein, ich seh’ die Blümlein prangen, des ist mein Herz erfreut…“, so beginnt ein altes Volkslied.
Und wenn sie dann noch ihr Nass versprühen, wie im Pusteblumen-Springbrunnen,
der dieses Jahr am Albert- Wolf-Platz seinen ersten Geburtstag feiert, freut mich
das besonders. Viele Besucher, die mit
Straßenbahn oder Fahrrad, zum Teil aus
anderen Stadtteilen, mit dem Rollstuhl,
dem Rollator oder zu Fuß kommen und
dort am Brunnen Ruhe ﬁnden, freuen
sich, dass dieses schöne Kunstwerk wieder neu erstanden ist. Einstmals, vor der
Neugestaltung der Prager Straße, war
dieser dort, in den sechziger Jahren geschaffen, Anziehungspunkt und Magnet
zugleich. Entworfen wurde er von der
Künstlerin Leonie Wirth. Die Neugestaltung des Albert-Wolf-Platzes, mit Pusteblumenbrunnen, wurde aus Fördermitteln
des Bund-Länder Programmes „Stadtumbau Ost“ gefördert. Das Bauvorhaben
kostete 598.000 €.
Schön wäre es, wenn der Pusteblumenbrunnen von allen Bürgerinnen und Bürgern angenommen und die Anlagen geachtet und sich entsprechend verhalten

wird. So ist es im vergangenem Sommer
zu zahlreichen Beschwerden der Anwohner gekommen, weil nicht nur Unrat
im und am Brunnen herumlag, sondern
nächtliche Ruhestörungen durch Trinkgelage und regelrechte Badeorgien tagsüber dort stattfanden. Es wurden Hunde
gebadet, Kinder und Jugendliche kletterten auf und unter die Pilze und verletzten
sich zum Teil. Auch die Strahlen der Pusteblumen sind schon verbogen worden.
Ich selbst habe eine Konifere bei laufendem Betrieb aus dem Brunnen gezogen
und sie gleich wieder eingepﬂanzt, weil
angetrunkene Jugendliche meinten, die
Anlagen umgestalten und den Brunnen
verunreinigen zu müssen.
Wenn der eine oder andere auch mal
dazu beitragen könnte, umher liegenden
Unrat, wie Bierﬂaschen, Glasgefäße oder
Anderes in die dafür vorgesehenen Behältnisse zu entsorgen, würde das dem
Stadtteil Prohlis zuträglich sein und die
Presse müsste nicht schlecht über uns
Prohliser schreiben. Vielleicht könnte
auch mal ein Brunnenfest organisiert
werden. Ein organisiertes Fest mit den
Anwohnern und der Öffentlichkeit könnte
bestimmt auch die Beziehung zu diesem
schönen Kunstwerk verbessern. H. K.
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Aus den Amtsstuben
Zusammenarbeit zählt
Die Prohliser BürgerPost traf den
amtierenden Ortsamtleiter Prohlis
Jörg Lämmerhirt und befragte ihn
zu seinen Höhepunkten 2009 und
hinsichtlich Veränderungen 2010.

2009
Enorm beeindruckt hat Jörg Lämmerhirt
im letzten Jahr die Gestaltung des
Innenhofes Vetschauer Straße. „Die
Herangehensweise
war
dort
das
Besondere. Von Anfang an war es
ein Prozess mit den Bürgern und den
unterschiedlichen Interessenlagen. Alle
wurden befragt, wie der zukünftige Hof
aussehen soll, und das Alterspektrum
reichte von Jung bis Alt“, berichtet
er. Die ofﬁzielle Eröffnung des nach
Anwohnerwünschen gestalteten Hofes
ist für Juli 2010 geplant. Wichtig ist
für ihn auch die neue BMX-Anlage an
der Gamigstraße, die vermutlich im
Juni 2010 fertig gestellt werden wird.
Auch hier haben die Nutzer, Prohliser
jugendliche BMX-Enthusiasten, über das
Aussehen der Anlage mitbestimmt. In
guter Erinnerung geblieben ist ihm auch
die vom Mietertreff Kleeblatt organisierte

„2. Prohliser Ehrenamtsmeile“. „Der Ansatz gefällt mir. Hier wurden die sozialen
und ehrenamtlichen Initiativen des Stadtteils gebündelt vorgestellt. Ich hätte mir
gewünscht, wenn es dabei noch mehr zu
Kontakten zwischen den einzelnen Initiativen untereinander gekommen wäre. Ich
freue mich schon auf die Ehrenamtsmeile 2010“.
2010
Im Jahr 2010 soll nun auch die Mügelner Straße saniert werden. Leser werden
wissen, was das bisher für eine Schlaglochpiste ist, sei es nun in privaten Fahrzeugen oder öffentlichen Bussen. „Wichtig ﬁnde ich auch, dass im letzten Jahr
das Quartiersmanagement neu besetzt
wurde. Veronika Gottmann bringt neue
Ideen mit, wird aber auch Bewährtes fortführen“, erläutert Jörg Lämmerhirt. „So
wurde mit dem „Wegweiser“ eine Broschüre veröffentlicht, die alle gemeinwesenorientierten Angebote des Stadtteils
auﬂistet. So können sich die Anwohner
einen guten Überblick verschaffen, wer
für sie der geeignete Ansprechpartner
ist“.

Wünsche

„Ich wünsche mir für Prohlis noch
mehr Miteinander unter den Vereinen.
Prohlis hat eine große Angebotspalette,
die von vielen überhaupt gar nicht
wahrgenommen wird, seien dies kulturelle
oder soziale Angebote. Da würde ich mir
mehr Bündelung erhoffen. Außerdem
habe ich den allgemeinen Wunsch, dass
sich das Ensemble Palitzschhof noch
mehr zum Stadtteilzentrum entwickelt als
es jetzt schon ist. Vereine müssen auch
unabhängig von Fördermittelspitzen aktiv
für den Stadtteil tätig sein können“.
Mit Jörg Lämmerhirt sprach Ronny Feigenspan

Aus dem Polizeirevier
Alle, die beim Lesen der nächsten Zeilen
skandalöse Meldungen aus Prohlis erwarten, dürften enttäuscht werden. Das
Jahr 2009 war in Prohlis nicht besonders
„aufregend“. Schießereien, Raubüberfälle und aufsehenerregende Kriminalfälle
fanden anderswo statt.
„Prohlis ist besser als sein Ruf. Das Viertel wird von der Presse zum Teil auch
einfach schlecht gemacht. Dass es hier
mehr Polizeieinsätze gäbe, als sonst in
Dresden, kann ich nicht bestätigen. Es
gibt keine Schwerpunkte, die es Andernorts nicht gibt“, berichtet Polizeihauptkommissar Rolf Benkelmann. Er ist seit
letztem Jahr der Leiter des Polizeireviers
Dresden-Südost auf der Niedersedlitzer
Straße 19. Wie sein Vorgänger Michael
Rommel stammt er aus Baden-Württemberg. Beide kennen sich noch aus Stuttgarter Zeiten. In Dresden war er bereits
Revierführer in Striesen, Cotta und Klotzsche.
Auch der neu eröffnete PusteblumenSpringbrunnen am Albert-Wolf-Platz
führte nicht zu vermehrten Polizeieinsätzen. Natürlich gab es während der
Sommermonate Anrufe wegen nächtlicher Ruhestörung, diese jedoch nicht
häuﬁger als anderswo im Stadtteil. „Wir

hoffen, dass sich gerade aufgrund des
dort neu eröffneten Supermarktes die Situation noch mehr selbst reguliert. Mehr
Begängnis bedeutet auch, dass mehr
Menschen an dieser Stelle auf Ordnung
und Sicherheit achten“, berichtet Rolf
Benkelmann. Außerdem gehen ihn die
Bürgerpolizisten regelmäßig ab und achten z.B. darauf, dass der Brunnen nicht
als Waschgelegenheit für die Hunde von
Bürgern missbraucht wird.
Viele Prohliser stört der Alkoholismus im
öffentlichen Raum. Die Polizei kann diesbezüglich allerdings wenig tun. Trinken
in der Öffentlichkeit ist in Dresden nicht
verboten. Allenfalls kommt ein 24stündiger Platzverweis in Frage, wenn sich der
Täter nachweislich eine Ordnungswidrigkeit, wie Lärmbelästigung, Verschmutzung durch Bierﬂaschen und Glasscherben und Urinieren in der Öffentlichkeit zu
schulden kommen lässt.
Soziale Probleme kann die Polizei leider
nicht beheben.
R. F.
Telefon: 28660 (ganztägig)
Bildunterschrift:
Sie sorgen für Sicherheit in Prohlis:
Präventionsbeauftragter Matthias Niemann,
Bürgerpolizist Andreas Koch und Revierleiter
Rolf Benkelmann (v.l.).
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Neuigkeiten in Prohlis
Neues Stadtteilbüro
Seit Oktober 2000 hat sich das Stadtteilbüro Prohlis auf der Berzdorfer Straße 16
unter der Leitung zu einer festen Institution im Wohngebiet entwickelt. Aufgabe
war es, eine dem Wohnumfeld und dessen tausenden von Bürgern neue und
vielgestaltige Zielstellung von der Kultur
über eine bessere soziale Betreuung
bis hin zur Koordinierung eines regen
Vereinslebens aufzubauen, zu betreuen
und zu führen. Diese Aufgabe erfüllte die
bis 2008 wirkende Quartiersmanagerin
Claudia Görlach in enger Mitwirkung des
Stadtplanungsamtes, des Ortsamtes und
aller beteiligten Kräfte vorbildlich.
Seit August 2009 führt Veronika Gottmann im Auftrag der Firma Kommunalentwicklung Mitteldeutschland GmbH
(KEM) das Quartiersmanagement, da
Frau Görlach eine neue Aufgabe in Dresden übernahm.
Die „Prohliser BürgerPost“ unterhielt sich
mit Veronika Gottmann über ihre Ziele,
Wünsche und bereits konkrete Vorhaben:
„Wir haben zur besseren Information und
Vorstellung des Gebietes den bewährten

Wegweiser mit den Anschriften aller
kommunalen Einrichtungen, Organisationen, sozialen Trägern bis hin zu den Vereinen, Schulen und Kindertageseinrichtungen auﬂegen. In der alten Auﬂage von
2006/07 waren es 61 Partner“, berichtet
Veronika Gottmann.
Aber auch zur Tradition gewordene Feste, wie der „Seniorentag“, der „Frühjahrsputz“ Ende März und die allseits beliebten
Prohliser Flohmärkte werden fortgeführt.
„Dazu werden wir eng mit den gemeinwesenorientierten Einrichtungen vor Ort,
den Bürgern in den vielen Vereinen und
Organisationen zusammen arbeiten“.
Zu den Öffnungs-zeiten am Montag 10
bis 13 Uhr, Dienstag 13 bis 17 Uhr und
Donnerstag 10 bis 16 Uhr oder zu Vereinbarungen hat jeder die Möglichkeit,
sich bei uns zu informieren, seine Wünsche aber auch Mitarbeit zu äußern“.
W. S.
Stadtteilbüro Prohlis
Prohliser Allee 33
Tel.: 0351 / 2727216
E-Mail: qmprohlis@ewt-net.de

Besuch im Heimatmuseum Prohlis
Anfang Februar traf ich mich mit Peter
Neukirch, Leiter des Heimat- und Palitzschmuseums Prohlis. Mich interessierte,
was es demnächst in den Ausstellungsräumen zu sehen geben wird. Im Moment wird eine neue ständige Ausstellung gestaltet. Sie wird aus drei Themengebieten bestehen.
Das erste Kapitel beschäftigt sich mit
der Ortsgeschichte. Das Gebiet entlang des Geberbaches wurde bereits
vor 7000 Jahren besiedelt und ist damit
eine der ältesten bewohnten Gegenden
Dresdens. In Dresden-Nickern entstanden Kreisgrabenanlagen (siehe Seite 8
dieser Ausgabe), über deren Funktion
man sich bis heute nicht einig ist. Waren es einfache Versammlungsorte oder
dienten sie doch der Beobachtung der
Sterne? Später stand nicht weit entfernt
ein sorbisches Runddorf (erstmalig erwähnt 1288). Die Ausstellung wird das
Alltagsleben des Dorfes Prohlis im 18.
Jahrhundert illustrieren. Von diesem ist
heute nicht mehr viel zu sehen. Stattdessen entstand ab 1975 das Neubaugebiet
Prohlis, ein Stück DDR-Geschichte, an
das sich noch viele erinnern.
Im zweiten Kapitel wird „Leben und
Arbeit“ des Prohliser Bauern und Astro-

nomen Johann Georg Palitzsch (1723 –
1788) behandelt. 1758 entdeckte er den
Halleyschen Kometen wieder. Akademien in ganz Europa interessierten sich für
seine Beobachtungen und baten um weitere Ergebnisse. Auf dem Mond wurden 3
Krater und ein Tal nach ihm benannt. Aber
er war nicht nur Sternengucker, sondern
ein allgemein an den Wissenschaften interessierter Mensch. Er beschäftigte sich
auch mit Süßwasserpolypen und soll für
den ersten Blitzableiter in Dresden und
die Einführung des Kartoffelanbaus im
Dresdner Elbtal verantwortlich sein.
Der dritte Ausstellungsbereich wird sich
mit den Grundlagen der Astronomie und
neuester Kometenforschung beschäftigen. Die Stellung der Erde in unserem
Sonnensystem wird anschaulich dargestellt. Dazu wurde ein Planetenmodell
entworfen, das die Größenverhältnisse
vermittelt. Die Erde beﬁndet sich im Museum, die Sonne am Gebäude vor IDEE
01239 e.V. und der Saturn maßstabsgerecht auf dem Kaufhallendach des Prohliszentrums. Wer sich darunter nichts
vorstellen kann: Führungen sind möglich!
R. F.

Heimat- und Palitzschmuseum
Gamigstraße 24
Tel.: 0351 / 7967249
Mittwoch bis Sonntag:
12 – 18 Uhr
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Freizeit in unserem Stadtteil
Unser neuer Innenhof
Als im Jahr 2006 im Innenhof Gubener-Lübbenauer-Vetschauer Straße ein
leer gezogener, nicht sanierter 6-Etagen-Wohnblock durch den damaligen
Eigentümer WOBA Dresden abgerissen
wurde, wurde die Leerﬂäche nur begrünt.
Der Baumbestand und die Sitzecken,
Spielplätze sowie die „Mareicke“, ein
Objekt des Deutschen Kinderschutzbundes Dresden, boten in dem mit etwa
20.000 m² größten Innenhof von Prohlis einen etwas verlorenen Anblick. Wie
also konnte dieser Innenhof, fast alle
Wohnungen der Wohnblöcke sind gut
bewohnt, eine schönere Gestaltung und
Wirkung erfahren?
Durch das Stadtteilbüro Prohlis im Auftrag
des Eigentümers WOBA in Absprache
mit dem Stadtplanungsamt wurden die
Bewohner dieses Karrees über Handzettel zur Ideenﬁndung aufgerufen. Danach
wurden die Wünsche und Gedanken an
das Landschaftsarchitektur-Büro Grohmann Dresden GmbH übergeben. Nach
einer Auswahl wurden diese im Sommer
2009 während eines Hoffestes allen öffentlich vorgestellt. Durch die Firma HSD
Dresden GmbH erfolgte am gleichen

Tag der symbolische Spatenstich.
Eine Unmenge an Bodenaushub, Dämmungen, Schotterungs- und Betonarbeiten bis hin zum Um- und Neuaufbau von
Spielanlagen wurden danach bewältigt.
Bemerkenswert war die Duldung des
Baulärmes und -drecks und das große
Interesse am Bau, besonders aber das
der Kinder und Jugendlichen. Durch die
GAGFAH-Group und das Stadtplanungsamt fand die Baubegleitung ständig statt,
das Projekt wurde aus Mitteln der „Sozialen Stadt“ mitﬁnanziert. Was ist nun umgesetzt und neu entstanden? Mehrere
Pergolen, Kletter- und Spielwand, Sportgeräte, Kletterturm, zwei Tunnelröhren
zum Durchkrabbeln, Seilbahn, Sitzecken
u.v.a. der neue bogenförmige Betonplattenweg, alles Platten von Abrisswegen
aus Wohngebieten, sind gebaut worden und verbinden die Elemente gut
zum Bummeln und Rollern. Dazwischen
sind zwei große liegende Elefanten aus
Naturmaterialien zu bewundern. Die 4
erhaltenen Waschplätze erfreuen die
Hausfrauen. Und wenn im Frühjahr dann
der Rasen, die zahlreichen Sträucher
und Pﬂanzen in frischen bunten Farben

leuchten, kommt alles erst richtig zur
Geltung.
Die ofﬁzielle Eröffnung ﬁndet am 21. Juli
ab 15 Uhr statt.
Bleibt nur zu wünschen, dass alles gepﬂegt und schön bleibt .
W. S.

Neues in der „Mareicke“
Im Kinder- und Jugendhaus Mareicke
(KJH) auf der Vetschauer Straße 14 treffen sich Kinder und Jugendliche bis 25
Jahre und verbringen dort gemeinsam
ihre Freizeit. Die Leiterin des Hauses, Ulrike Nowaczinsky, berichtete mir begeistert von den Ereignissen des vergangenen und den Vorhaben des neuen Jahres
2010.
2009 fand eine gelungene Kooperation
mit den Kindertagesstätten in Prohlis
statt. Gemeinsam mit den Sozialarbeiterinnen der Einrichtungen wurde eine
Stadtteilrallye durchgeführt.
Dem Engagement der Mareicke ist es
unter anderem zu verdanken, dass es zu
einer gelungenen Vernetzung mit anderen sozialen Diensten, Einrichtungen, wie
dem Hort der Albert-Schweitzer-Schule,
Tagesgruppen, Familienhelfern und dem
Jugendamt kam.
Außerdem konnten neue Ehrenamtliche
für das KJH gewonnen werden.
Welche Höhepunkte werden im
Jahr 2010 erwartet?
Zu Jahresbeginn fand ein Ehrensamtstreffen statt, welches sehr gut bei den
Mitarbeitern und ihren ﬂeißigen Helfern

ankam. Darüber hinaus soll auch die Arbeit der Eltern in diesem Jahr verstärkt
aktiviert werden.
Höhepunkt soll auch in diesem Jahr wieder die Durchführung eines Kartoffelfestes im Oktober sein. Die Kinder und Jugendlichen werden mit dem Anbau, den
Vorrausetzungen zum Anbau, der Ernte
und der Verwertung der Knollenfrucht
bekannt gemacht. Die Prohliser Kartoffelfrau, Ingrid Körner, ist herzlich willkommen.
Die Gewaltprävention mit Jugendlichen
haben sich die Mitarbeiter der Mareicke
als weiteres Projekt zum Ziel gesetzt. Es
soll den Jugendlichen helfen, sich wahr
zu nehmen und sich äußern zu können.
So werden sie in die Lage versetzt, Worte
für ihre Gefühle zu ﬁnden, anstatt gleich
mit Aggressionen zu reagieren.
Ein weiterer wichtiger Punkt soll auch in
diesem Jahr wieder die Netzwerkarbeit
sein. Erwähnenswert ist auch die Initiative „Schmetterlinge“. Hier gibt es eine
Zusammenarbeit mit Tangens Dresden.
Aussiedler- und Spätaussiedlerkinder
können in dem Projekt mit ihren Eltern
das Zusammenleben, Spielen und das
Überwinden von Sprachbarrieren erlernen.

Weitere Höhepunkte des Jahresprogramms sind u.a. der „Tag der Kinderrechte“ am 30. April, der Tag der offenen
Tür am 27. Mai und die Interkulturelle
Woche im September.
H. K.
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Für Kinder und Jugendliche
Tausche ALT gegen NEU
Am 29.01.2010 wurde nach mehr als
2-jähriger Bauzeit das neue Domizil der
Integrations-Kindertagesstätte am alten
Standort in der Berzdorfer Straße 39
durch Sozialbürgermeister Martin Seidel
eröffnet. Hier ist Platz für 54 Krippenknirpse, 98 Kindergartenkinder und 8 Integrationskinder.
Alle Erzieherinnen, Kinder und Eltern sind
stolz auf ihre neue Einrichtung, die sich
lichtdurchﬂutet mit Spielﬂuren, 10 Gruppen- und Schlafräumen, einer Milch- und
einer Kinderküche und einem großen
Mehrzweckraum präsentiert.
Das schöne Außengelände, welches
wegen des Winterkleides noch nicht in
Besitz genommen werden konnte, ließ
im Schnee seine Umrisse erkennen. Hier
gibt es einen Wasser-Matschplatz mit
Pumpe, eine Kletterlandschaft, Sandkästen, sowie das alte neu hergerichtete Wahrzeichen des Hauses, ein blaues
Boot. Als Geschenk erhielten die Kinder
u. a. vom Sozialbürgermeister dazu passend ein Vogelhäuschen in Form eines

Leuchtturmes.
Wir wünschen der Leiterin Frau Höhle,
Ihren Erzieherinnen, den Kindern und
Eltern viel Freude in der neuen Einrichtung. H. K.

Am 1. Juni 2009 wurde auf der Spreewalder Straße 1 ein Wiesencafé für Jedermann eröffnet. Dort kann jeder mittwochs
von 15 bis 18 Uhr bei Kaffee und Kuchen
sich über dies und das austauschen und
Musik hören. Ich selbst hatte sogar mal
die Chance, Gräﬁn Cosel in Form einer
Darstellerin dort zu treffen. I. S.

Der Umsonstladen
Seit September 2007 gibt es auf der
Prohliser Allee 6 einen Umsonstladen.
Er hat jeden Dienstag von 9 bis 12 Uhr
und donnerstags 15 bis 18 Uhr geöffnet.
Jeder kann dort Geschirr, Bekleidung,
Spielzeug, Haushaltswäsche, Haushaltsgeräte usw. in gutem Zustand abgeben.
Gleichzeitig können Interessierte unentgeltlich brauchbare Waren mitnehmen. Es
kann auch vorher telefonisch nachgefragt
werden unter: Tel.: 0351 / 2134150 I. S.

BMX-Anlage Gamigstraße
Auf der Gamigstraße 32, gleich oberhalb des Jugendhauses Game, entsteht zur Zeit eine neue BMX-Anlage.
Das Besondere daran ist: Den Vorschlag
für die neue Anlage haben Jugendliche
selbst gemacht und gleich noch einen
Entwurfsplan für die Gestaltung der Anlage mitgeliefert. An diesen hat sich das verantwortliche Architekturbüro Grohmann
nach Möglichkeit gehalten. 25 sportliche
Elemente für actionsuchende, akrobatisch veranlagte Fahrradfahrer wurden
integriert. Diese tragen wohlklingende,
englische Namen wie „London Gape“,
„Hillwallride“, „Jumpbox“ oder „Vulcano“.
Eingebettet sind sie in eine Poollandschaft, das heißt die Anlage ist zur Mitte hin vertieft. Dort und an den Rändern
beﬁnden sich die Module, die zu kunstvollen Sprüngen und anderen Aktionen
einladen. Der Radsportplatz wird eine
Größe von ca. 40 mal 50 Metern haben.
Inklusive Planung kostet er 473.000 Euro.
Finanziert wird das Projekt aus Mitteln
des Städtebauprogramms Soziale Stadt.
Das Ortsamt Prohlis will sich gemeinsam
mit dem Quartiersmanament Prohlis und
dem Jugendhaus Game dafür einsetzen,
dass der Platz nicht binnen Kurzem ebenso vermüllt ist, wie manchmal die Außenanlage des Jugendhauses. Geplant ist,
dass die Jugendlichen hierfür selbst in

Das Wiesencafé

die Verantwortung genommen werden.
Sie werden z.B. zerdepperte Bierﬂaschen
selbst entsorgen, nicht zuletzt weil
Scherben schädlich für Fahrradreifen
sind. Lärmbelästigungen sind bei diesem
Standort abseits von Wohnbebauung
nicht zu befürchten.
Die Eröffnung ﬁndet am 26. Juni 2010
statt.
R. F.
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Engagiert für unseren Stadtteil
Essbare Gärten
Der Kunst- und Kulturverein IDEE
01239 e.V. Stadtteilforum Prohlis
wurde im Dezember 2006 gegründet.
Seitdem hat er viel erreicht, ist im Inund Ausland bekannt. 2009 wurde er
mit dem 1. Sächsischen Kunstpreis für
Demokratie und Toleranz ausgezeichnet.
Auch der Selbsthilfeverein Querformat ist
hier zu ﬁnden (s. Artikel unten).
Eine neue Projektidee soll für ein
ansprechenderes
Äußere
des
denkmalgeschützten
Vereinshauses
im Palitzschhof sorgen: FREIRAUM für
IDEE 01239 – das „Vorgarten-Projekt“.
Was verbirgt sich dahinter?
„Suche
Terrasse
mit
(essbarem)
Gartenanteil“ könnte die Überschrift
lauten, unter der die Vereinsmitglieder
zur Selbsthilfe bei der Gestaltung
des Lebens- und Arbeitsumfeldes
im
Wohngebiet
schreiten.
Alle
ProhliserInnen und BewohnerInnen aus
der Umgebung sind herzlich eingeladen,
sich am Entstehen des gemeinsam
genutzten Vorgartens zu beteiligen. Mit
Ihnen und der Künstlerin Ulrike Gärtner
möchte der Verein die Freiﬂäche vor dem
Stadtteilforum neu gestalten, umbauen

und bepﬂanzen. Sie kann dann
„Freiraum“ sowohl für Veranstaltungen,
Besprechungen
oder
gärtnerische
Betätigungen sein, wie auch ein
Treffpunkt oder Platz zum Verweilen,
Ausruhen und Natur genießen. Bevor
es soweit ist und die Früchte dieses
Vorhabens geerntet und zu gesunder
Kost verarbeitet werden können, liegt
noch viel Arbeit vor den Akteuren. Zu-

... aber ohne Zaun!

Ein Verein zeigt („Quer“) Format
Der Selbsthilfeverein „Querformat“ für sozial und ﬁnanziell Benachteiligte gründete
sich im Juni 2009. Im September mietete
er ein kleines Büro bei IDEE 01239 e.V.
im Stadtteilforum in Prohlis und bietet
seit dem zweimal wöchentlich Sprechzeiten für Betroffene an. Entgegen den
Prophezeiungen wurden die Beratungen
zu Hartz lV-Bescheiden und zum Krisenmanagement, sowie die Begleitungen zu
Ämtern sehr schnell angenommen. In
kürzester Zeit nutzten weit über 30 Personen das Angebot der Hilfe zur Selbsthilfe.
„Wir hätten uns gewünscht, dass Manche
etwas eher zu uns gekommen wären.“,
so der Vereinsvorsitzende Lutz Stein,
„Symbolisch gesehen kann man die Arbeit so beschreiben: Das Kind ist in den
Brunnen gefallen, ist tot und muss wiederbelebt werden“. Hier zeigt sich sehr
drastisch der Wirkungsmechanismus
des Teufelskreises aus Isolation, Krankheit, Armut, Ver- bzw. Überschuldung,
sowie Arbeits- und Perspektivlosigkeit.
Die Erfolge des Vereins bestätigen die
Richtigkeit des Selbsthilfeansatzes, wie
man es bei Selbsthilfegruppen schon
positiv beweisen konnte. Selbst Betroffene wissen um die Hintergründe und

können sich besser in die Situation hineinversetzen, in der sich viele sozial und
ﬁnanziell Benachteiligte beﬁnden. Deshalb will der Verein auch Mut machen,
aktiv zu werden und gemeinsam nach
Lösungen zu suchen.
Humor kann dabei sehr hilfreich sein, auch
wenn es manchmal Galgenhumor ist, mit
dem die ehrenamtlichen Vereinsmitglieder kostenlose Veranstaltungen anbieten,
frei nach dem Grundsatz: Die beste (und
kostenlose!) Gesundheitsvorsorge ist
das Lachen. Querformat e. V. sucht noch
ehrenamtliche MitstreiterInnen, die noch
Zeit und Energie für Andere übrig haben!
Eine Einarbeitung in die Thematik erfolgt.
M. S.
Kontakt und weitere Informationen:
„Querformat“ e. V. – Selbsthilfeverein für
sozial und ﬁnanziell Benachteiligte
Im Stadtteilforum,
Gamigstraße 26,
01239 Dresden
Lutz Stein, Vereinsvorsitzender
Telefon: 0351 / 2727779 oder
privat: 0351 / 3297150,
E-Mail: querformat-DD@gmx.de

nächst sind kreative Köpfe gefragt,
die Ideen haben und sich Gedanken
um die Realisierung machen. Den
Bau
von
Terrasse,
Hochbeeten,
bepﬂanzten Mauern u. a. übernehmen
dann benachteiligte Jugendliche und
Heranwachsende, welche von einem
Kooperationspartner fachlich angeleitet
werden.
Für notwendige Baumaterialien aller Art
werden dringend noch Spender gesucht,
bitte telefonisch beim Verein melden!
Gebraucht werden:
Holz, Klinker,
Pﬂastersteine, Terrassen-, Bruch- und
Wegeplatten, Sand und Kies, Findlinge,
Teichfolie oder Wurzelvlies. Es können
Restbestände oder kleine Mengen sein,
bevorzugt natürlichen Ursprungs. Wer
hat davon etwas abzugeben?
So verschieden wie die Menschen hier,
soll auch der Patchwork-Garten sein. M.
S.
Kontakt:
Manuela Stein
IDEE 01239 e.V.
Stadtteilforum, Gamigstraße 26
www.idee-01239.de,
E-Mail: info@idee-01239.de
Telefon: 0351/2593495
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Gewaltlos und sicher
Das sind die Fairmacher
Meldungen von aggressiven Auseinandersetzungen, seien diese nun verbaler oder tatsächlich physischer Natur,
bestimmen die Medien. Frei nach dem
Motto „Nur schlechte Nachrichten sind
gute Nachrichten“ rücken Negativmeldungen in den Vordergrund, ob nun
Berichte über gewalttätige Auseinandersetzungen an Schulen, zwischen Mietern oder anderen sozialen Gruppen.
In Dresden-Prohlis und Reick gibt es seit
2006 mit „FAIRMACHER“ ein Projekt,
dass sich für ein faires und gewaltfreies Miteinander auch in Konﬂiktsituationen einsetzt. Meinungsverschiedenheiten gehören zum Leben. Es geht
darum, diese konstruktiv zu nutzen.
„FAIRMACHER“ ist ein Zusammenschluss verschiedener Einrichtungen
und freier Träger der Jugendhilfe aus
dem Ortsamt Prohlis (z.B. Stadtplanungsamt, VSP e. V., Mobile Jugendarbeit Dresden Süd e. V., Polizeirevier
Dresden Südost u. a.). Es richtet sich mit
seinen Aktionen an alle Bürger/ -innen.
2007 lobte das Projekt den „FAIRMACHER-Preis“ aus. Prämiert wurden im
Februar 2008 vor allem couragierte Jugendliche, die sich als Streitschlichter
(Mediatoren) erfolgreich an verschiedenen Schulen im Gebiet für ein faires
Miteinander einsetzten. Im selben Jahr
übernahm „FAIRMACHER“ die Mediation bei der Neugestaltung des Innenhofes der Vetschauer Straße. Die Anwohner

erhielten die Möglichkeit ihre eigenen
Ideen einzubringen. Verschiedene Interessengruppen stießen aufeinander.
Wünsche von Jugendlichen, Erwachsenen mit Familie und Senioren mussten
miteinander vereinbart werden. Nach vielen gemeinsamen Treffen wurde ein Plan
entwickelt, mit dem sich die Mehrheit einverstanden erklärte. Die ofﬁzielle Eröffnung des nach Anwohnerwünschen gestalteten Hofes ist für Mai 2010 geplant.
„FAIRMACHER“ wird weiter existieren!
In einer aktuell erschienenen Broschüre, die ab 1. März in allen relevanten
sozialen Einrichtungen der Stadtteile
(angefangen beim Bürgerbüro bis hin
zu den Schulen) erhältlich sein wird,
stellt das Projekt sein Angebot vor.
Haben Sie Probleme mit der Nachbarschaft? Gibt es an Ihrer oder der
Schule Ihrer Kinder Probleme, weil unterschiedliche Gruppen miteinander
konkurrieren? Finden Sie Dinge, die
andere vor dem Eingang ihres Wohnhauses tun, nicht gut? „FAIRMACHER“
versucht, bevor es zur Anzeige und
darüber hinaus gehenden Auseinandersetzungen kommt, zu vermitteln!
Fairmacher können sie erreichen unter:

Oder kommen Sie einfach beim FAIRMACHER-Stammtisch vorbei! Hier können Sie direkt mit den Verantwortlichen
sprechen. Das nächste Treffen ﬁndet
am 7. Juni, 18 Uhr im Jugendinitiativladen Bunker auf der Prohliser Allee 6
statt. R. F.

Quartiersmanagement Prohlis / Stadtteilbüro
Prohliser Allee 33
01239 Dresden
Tel.: 272 72 16
Email: qmprohlis@ewt-net.de

Eiskünstler in Prohlis
Drei Schritte vor, zwei zurück, das ist kein
neuer Tanz, sondern das Bemühen einer
Seniorin, die Straße zu queren (eigene
Beobachtungen), denn Schneehaufen
und Eisgebilde am Straßenrand machten
das in diesem Winter unmöglich.
Was meinen die Verantwortlichen zu
dem teilweise schlecht ausgeführten
Winterdienst im Fußwegbereich? Wie
bekannt, haben wir in Prohlis in der Altersstruktur einen Anteil von 45 bis 60jährigen Einwohnern, der höher ist, als der
Durchschnitt in Dresden, darunter auch
gebrechliche und behinderte Menschen.
Wenn diese Menschen Ihre täglichen Besorgungen, Arztbesuche machen müssen, und dieses nicht können oder sich
auf Grund der Gegebenheiten nicht trauen, ist das schon bedenklich. Selbst die
„behindertengerechten Übergänge“ lassen sich nicht befahren oder begehen.
Wo blieben da die Kontrollen durch das

Ordnungsamt, denn es gibt ja gesetzliche Grundlagen zu den Anliegerpﬂichten
in Bezug auf Winterdienst. Scheinbar
warteten diese auf besseres Wetter, um
das Problem bis zum nächsten Winter
aussitzen zu können. H. K.
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Damals und heute
Spuren der Steinzeit
Durch Prohlis ﬂießt der Geberbach, und
wir, die wir in der Nähe von Nickern wohnen, leben auf prähistorischem Gebiet.
Seit Jahrzehnten suchen Archäologen
nach Spuren der Steinzeitmenschen, die
vor etwa 8000 Jahren v. Chr. in unserer
Gegend lebten. Die Menschen der Altsteinzeit waren Jäger und Sammler. Sie
fertigten Werkzeuge (Messer, Bohrer,
Kratzer und Sägen) und Geschossspitzen aus Feuerstein.
Am Ende der Mittelsteinzeit im Übergang
zur Jungsteinzeit (Neolithikum) vor 5500
Jahren v. Chr. rodeten die Menschen
Wald, um Siedlungsinseln zu schaffen.
Sie bauten Häuser aus Eichenholz und
Brunnenanlagen. Sie betrieben Ackerbau
und fertigten Keramikgefäße zur Aufbewahrung von Nahrung und Wasser, die
sie mit Teer abdichteten. Dies belegen
über 4000 frühneolithische Funde an
den lössbedeckten Hängen Dresdens in
Nickern/ Kauscha. Auf einer Gesamtﬂäche von 670 m² fanden die Archäologen
Beweise für die Sesshaftigkeit der Steinzeitmenschen im 5. Jahrtausend v. Chr.,
die Zeit der Bandkeramik, benannt nach

dem Gefäßdekor. Die Befunde beinhal-ten 17 Häusergrundrisse, die in drei
Schichten überlagert sind, was wiederholten Neubau vermuten lässt, Zonen
handwerklicher Tätigkeit, Anlagen zum
Lagern von Vorräten und einen Bestattungsplatz mit 26 Gräbern. Zu den Grabbeigaben gehören Funde bandkeramischer Gefäße, Beile aus Felsgestein,
Werkzeuge aus Feuerstein und Holz.
1993 entdeckten Archäologen in den fossilen Erdschichten eine einfache Kreisgrabenanlage, die sie der Jungsteinzeit
zuordnen können. Solch eine Erdanlage
war schon 40 Jahre bekannt, aber nicht
hier. Und dann 1998 fand man in der Nähe
des Gebergrundes (Dresden/ Nickern)
eine zweite einfache Kreisgrabenanlage
mit einem Gesamtdurchmesser von 80
m. Was waren Kreisgrabenanlagen?
Es waren kreisförmige Erdbauten, in deren Mitte sich eine freie Fläche befand.
Dieser innere Teil war umbaut von einem
oder mehren tiefen Gräben, hohen Erdwällen und Holzpalisaden. Zugänglich
waren sie durch Unterbrechung der Um-

randungen, wobei der Durchlass
nach innen immer enger wurde. Aber
im Jahre 2002 wurde es senationell,
denn beim Baubeginn der Autobahn (Dresden/Prag) fanden sich Spuren einer doppelten Kreisgrabenanlage
mit geschätztem Durchmesser von
140 m und eine weitere, die aus vier
konzentrischen Gräben mit einem geschätzten Durchmesser von 126 m besteht. Einzigartig ist, dass die Erdbauten sich in einem Gebiet von nur 1 km
Durchmesser, parallel zum Gerberbach
auf 500 m Länge beﬁnden. Der Zweck ist
aber rätselhaft. Waren es Befestigungsanlagen, Marktplätze, Kalendarien oder
gar religiöse Versammlungsorte? Die
Art der Erdbauten lässt auf den Wunsch
nach Abgeschiedenheit und Sicherheit
schließen, wenn die Menschen sich
versammelten. Es waren Vorboten einer
neuen Entwicklungsepoche. Dank der
unermüdlichen archäologischen Arbeit
wissen wir jetzt mehr über unseren Lebensraum. Wir sind ja sozusagen die gegenwärtigen Nachmieter der Steinzeitler.
H. G.

Muss ein Kochbuch „Hartz-IV-Kochbuch“ heißen?

Entlang des Geberbaches
Seit Juni 2008 steht an der Einmündung
der Georg-Palitzsch-Straße in die Prohliser Allee, direkt neben dem Geberbach
eine Informationstafel, die zum Wandern
einlädt. Rechts und links des Gebergrundes laden die unterschiedlichsten Sehenswürdigkeiten zu einem Ausﬂug ein.
Neben den allgemein bekannten Attraktionen wie dem Schloss und Jugendbauernhof Nickern, der Goldenen Höhe oder
der Babisnauer Pappel, gibt es viel zu
sehen, was einem nicht sofort einfällt. Da
wäre z. B. Goppeln mit dem Kloster der
katholischen Nazarethschwestern und
der eindrucksvollen Stieleiche auf dem
Dorfplatz. Die landschaftlichen Rei-

Foto: Landesamt für Archälogie

ze zogen auch Künstler an, die hier um
1905 eine bekannte Malerkolonie gründeten. Oder wer kennt z.B. die Hungerburg in Kauscha? Weitere, nicht jedem
Dresdner bekannte Dorfnamen, folgen
entlang des Gebergrundes, Golberode,
Gaustritz, Rippien oder Hänichen. Eine
sommerliche Wanderung raus aus der
Stadt lohnt sich!
Die Tafel bietet viele Anregungen für
Wanderungen, verrät aber nicht alles
über die Ausﬂugsziele. So macht sie
neugierig, die Dinge selbst zu entdecken.
Nicht zuletzt die Kreisgrabenanlagen beweisen, dass der Gebergrund historisch
bedeutender Boden ist. R. F.

