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Veranstaltungen
Aktuelle Hinweise zu unseren

Veranstaltungen - wenn es wieder
losgeht - finden Sie jederzeit auf:

hellerau-waldschaenke.de

Sprechzeiten
z.Zt. nur telefonisch:

Montag 17-18 Uhr: 0351 7953 9811
oder per E-Mail:

info@hellerau-waldschaenke.de

Das Ende der coronabe-
dingten Entbehrungen ist
da! Seit dem 19. Mai kann
man auf dresden.de sinn-
gemäß lesen: „Kulturver-
anstaltungen im Außen-
bereich dürfen für Immune
und Getestete öffnen,
solange die Kontaktnach-
verfolgung gewährleistet
wird.“

Der Vorstand gab eben-
falls grünes Licht und kurz danach stand der Termin: Am
17. Juni findet das erste und sicher nicht letzte Open-
Air-Konzert dieses Sommers statt. Freuen wir uns auf
den renommierten Dresdener Cellisten Ulrich Thiem. Er
hatte nach dem Unterstützungsappell im vergangenen
Dezember sofort ein Benefizkonzert für das Bürgerzen-
trum angeboten, sobald das möglich ist. Details zum
Programm und zur Organisation folgen.

Endlich zahlt sich aus, dass alle Beteiligten so tapfer
durchgehalten haben. Am Bürgerzentrum Waldschänke
schafft neben dem Vorstand ein ganzes Team die Vor-
aussetzungen für die durch Ehrenamtliche organisierten
Veranstaltungen und für die privaten wie gewerblichen
Überlassungen. Dieses Waldschänkenteam ist nun voll-
ständiger als jemals zuvor: Nach Ende ihrer Elternzeit ist
Nicole Schmalenberger wieder im Einsatz. Auf ihre Ver-
tretung Vicky Pietzsch müssen wir aber nicht verzichten,
denn beide teilen sich ab sofort die Aufgaben der Haus-

leitung. Weiter unterstüt-
zen uns Gabi Schreiber,
Ursula Steinbach und Ulf
Pretscheck als Hausmeis-
ter.

Eine weitere gute Nach-
richt für Veranstaltungen
auf dem Walschänkenge-
lände: Das Kuppelzelt, das
dort seit dem Winter steht,
hat eine einmalig auf zwei
Jahre befristete denkmal-

schutzrechtliche Duldung erhalten. Das gibt uns die
Möglichkeit, in den kommenden Monaten auszuprobie-
ren, wie gut sich eine - perspektivisch auf- und abbau-
bare - Überdachung an dieser Stelle als Bühne für
Konzerte und für andere Zwecke eignet.

Ein kritischer Punkt seit Beginn der Pandemie war die
Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit des
Bürgerzentrums. Die zahlreichen Spenden zum Jahres-
wechsel haben dazu einen großen Beitrag geleistet!
Auch die Kurzarbeit des o.g. Teams war ein wichtiger
Beitrag. Jetzt können wir endlich auch berichten, dass
die Corona-November- und Dezemberhilfen nicht nur
bewilligt, sondern auch ausgezahlt worden sind. Es war
nicht leicht und für manche eine gehörige Portion Auf-
wand, aber es gibt jetzt die realistische Chance, dass
das Bürgerzentrum ohne bleibende Schäden durch die
Krise kommen. Nun freuen wir uns auf etablierte Veran-
staltungstraditionen und aufblühende neue Ideen!

Neuer Mieter
Der Weltkulturerbeverein hat sein
Büro in der Waldschänke aufgege-
ben. Ein Nutzer aus dem Sozialbe-
reich war in der aktuellen Krise
nicht zu finden, aber mit Herrn Horn
und seiner Immobilien- und Baube-
treuung zieht nun ein Mieter ein,
der trotz geringem Besucherver-
kehr tagsüber Leben ins Gebäude
bringt und kein Problem mit intensi-
ver Nutzung an Abenden und
Wochenenden hat. Der Weltkultur-
erbeverein hat dem Bürgerzentrum
als Abschiedsgeschenk u.a. einige
hochwertige Tische überlassen.

Kurz notiert
• Die Holzklotz-Kunstaktion für Kinder und

alle anderen war ein großer Erfolg. Im
Außengelände kann sich jeder kurz vor
dem Ende der Aktion noch einen Eindruck
verschaffen. Eine gemeinsame Feier der
gezeigten Kreativität zum Kindertag ist
situationsbedingt nicht umsetzbar, es soll
aber jeder Künstler, soweit bekannt, ein
kleines Dankeschön für die bereitete
Freude bekommen.

• Die neue Küche bekam den letzten Schliff:
Die Herren Radisch, Tschöpe und Wand
haben alte Plakate aufgehängt. Die Atmo-
sphäre des Raums dankt es Ihnen!

Testzentrum verlängert
Trotz aller positiver Tendenzen: Die
Corona-Zahlen in Dresden sind noch
immer 20x höher als vor 12 Monaten
und niemand kann sagen, ob er sich
nicht kürzlich infiziert hat. Das Testzen-
trum der Johanniter im Bürgerzentrum
wird darum noch mindestens bis Ende
Juni Corona-Schnelltests durchführen,
die Überlassungsvereinbarung wurde
entsprechend verlängert. Seit die Tests
steuerfinanziert sind und einem trotz
hoher Inzidenzen vieles ermöglichen,
herrscht dort reger Andrang. Bereits
gebuchte Einzelüberlassungen sind
trotzdem möglich.

Dank vielerlei Maßnahmen und Unterstützung während der Krise kann das Bürgerzentrum nun wieder nach vorne schauen.

Wieder Events im Freigelände: Erstes Konzert am 17. Juni

Das Kuppelzelt soll im Freigelände neue Möglichkeiten der Nutzung erschließen.


