
Das Neueste aus Ihrem Bürgerzentrum 
Waldschänke in der Gartenstadt Hellerau 

 

Ihre Spende 
für den  

Eigenanteil des letzten 
Bauabschnitts (Rondell, 
Außengelände, Keller)  

Konto bei der Commerzbank: 
IBAN: 

DE32850800000130093300 
BIC: DRESDEFF850 

 (für Spendenbescheinigung 
bitte Adresse angeben) 

  

 

…oder am besten  
für nur €60,- pro Jahr 

(Förder)Mitglied werden !  
  

 
Termine 

Mehr Termine und Details 
auf unserer Website 

Jeden Mittwoch,  
14:30-16:00 Uhr: 

Offener Seniorentanzkreis,  
Info Tel. 0351-8808460 
18:30-20:00 Uhr: Yoga,  

Info Tel. 0351-6588607 

Jeden 2. Mo. im Monat, 
19:30, erstmals am 
9. Januar: Spieleabend 

Jeden 3. Mo. im Monat, 
19:30, erstmals am 
16.1.:  Freundeskreis Film, 

Infos: Tel. 0351-8809461 

12. Januar, 19:30 Uhr:  

Jazz plus Suppe -  
Anna-Lucia Rupp, Ge-
sang und Sönke Meinen, 
Akustikgitarre, Eintritt frei, 
Hutgeld erwünscht 

26. Januar, 20 Uhr:  

Ballettabend ohne Spit-
zenschuhe, mit Anleitung 

29. Januar, 11 Uhr:  

Jazz-Matinée mit dem 
Duo „SimmerZwei“, Gert 
Müller (Piano) und Lutz 
Käubler (Gesang, Percus-
sion) , als Gast Christian 
Patzer (Sax., Klarinette, 
Flöte), Eintritt frei, Hutgeld 

31. Januar, 19 Uhr:  

"PAMIR - Erlebnisreise 
auf dem "Dach der Welt" 
von  Familie Lepczynski 

3. Februar, 19 Uhr:  

Buchvorst. Th.Nitschke 

24. Februar, 19 Uhr:  

Oman Visite im Sultanat 
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Bürger für Bürger: Viel geschafft und viel zu tun 
Fast ein Jahr nach der Öffnung des Vereins bieten sich jedem einzelnen viele Chancen 

 

Vor einem Jahr war die Zeit reif für Verän-
derungen im Förderverein. Ein weiterer 
Bauabschnitt bescherte uns ein attraktives 
Bürgerzentrum mit vorzüglichen Bedin-
gungen für Vereinsarbeit und gesellschaft-
liches Engagement. Eine breitere Mitglie-
derbasis sollte der erste Schritt sein. 

Die Zahl der Vollmitglieder stieg binnen 
weniger Wochen von einem auf etwa drei 
Dutzend, ein fantastischer Ausdruck der 
ungebrochenen Unterstützungsbereitschaft 
und der großen Erwartungen.  

Aus dem "Förderverein Waldschänke Hel-
lerau e.V." wurde, auch am Logo oben zu 
erkennen, der "Bürgerzentrum Waldschän-
ke Hellerau e.V.“.  

Der neue Name ist Programm: Der Cha-
rakter der heutigen Waldschänke, aus rei-
nem Bürgerwillen entstanden, war und 
wird durch das Engagement einzelner und 
ganzer Gruppen geprägt, mal professio-
nell, mal geradezu familiär. Weder Ver-
einsveranstaltungen wie das Walpurgisfest 
noch private Nutzungen können dieses 

Engagement ersetzen, es ist geradezu die 
DNA unseres Bürgerzentrums.  

Dabei ist immer noch viel Luft nach oben. 
Sie als Leser dieser Zeilen, jede und jeder 
Einzelne, seien hiermit erneut ermutigt, 
Ihre Themen, Ideen und Kraft einzubrin-
gen!  

Um den Raum für Ihr Engagement und für 
neue Impulse zu bieten und den Start so 
einfach wie möglich zu machen, wird ab 
sofort jeder Montagabend dafür freigehal-
ten. Als "Bürger für Bürger" können Sie 
dann ohne Kosten einen Raum nutzen 
und als Gruppe einem gemeinsamen Inte-
resse nachgehen. Bedingung: Der Termin 
muss für alle Bürger offen sein.  

Zögern Sie also nicht, der Rekordzahl an 
Veranstaltungen in der Waldschänke mit 
neuem Schwung noch etwas hinzuzufü-
gen. Ab Januar sind zunächst zwei Ange-
bote am Start: Am zweiten Montag im Mo-
nat ein offener Spieleabend und am dritten 
Montag des Monats ein offener Freundes-
kreis Film. Wir sehen uns! 

 

 

Kein Glitzern in der Pfütze 

Der jüngste Bauabschnitt der Sanierung der Wald-
schänke ist abgeschlossen, zumindest scheint es so. 
Das Rondell hat die vielen von früher noch so gegen-
wärtige Form des Hauptgebäudes vollendet und das 
Außengelände ist eine Pracht.  

Aber warum steht da manchmal eine große Pfütze, 
fast schon ein kleiner See, auf dem Vorplatz? Und 
warum ist es im Rondell immer so dunkel, dass nachts 
nichts in der Pfütze glitzert? Die Antwort ist banal: Wie 
bei jedem großen Bauprojekt lief es auch bei der 
Waldschänke nicht zu 100%, wie es soll, und diese 
zwei Beobachtungen sind die Indizien der letzten offe-
nen Punkte.  

Leider ist der Sachverhalt wie so oft am Bau kompli-
zierter. Der neue Vorstand hat sich mit weiteren Ex-
perten seit Amtsantritt mit großer Energie gekümmert. 
Es laufen seit längerem Gespräche mit den jeweiligen 
Firmen und Planern. In so einer Situation kann der 
Bauherr nicht einfach auf eigene Faust nachbessern. 

So wird es vermutlich noch etwas dauern, bis am 
Abend in jedem Fenster des Rondells ein Licht er-
strahlt und bis das Regenwasser auf dem Vorplatz so 
abläuft, wie es soll. Dort setzt sich der im Ablauf ver-
baute Sandfilter viel zu schnell mit dem feinen Material 
zu, das aus der "Sächsischen Wegedecke" ausge-

schwemmt wird. Es werden derzeit 
verschiedene Maßnahmen ausprobiert 
und man kann optimistisch sein, dass 
die Bemühungen zum Erfolg führen. 

Kurz notiert 

 Am 6. und 7.Mai findet der zweite 
Hellerauer Kunsthandwerkermarkt 
statt. Der erste im Mai 2015 hat of-
fenbar gute Erinnerungen hinterlas-
sen, denn viele der Künstler, die vor 
zwei Jahren dabei waren, haben 
gerne auch für 2017 zugesagt, und 
das, obwohl damals so mancher 
seinen Stand noch im Matsch auf-
bauen musste.  

Der Kunsthandwerkermarkt wird si-
cherlich einer der Höhepunkte des 
Veranstaltungsjahres, besonders 
wenn das Wetter mitspielt. Wir er-
warten Besucher nicht nur aus 
Dresden sondern auch von  weiter 
her. Damit wird auch die Betreuung 
und Versorgung der Gäste eine 
größere Herausforderung als bei 
anderen Veranstaltungen. Vielleicht 
möchten Sie ja mithelfen? 

Sprechzeiten 
in der Waldschänke: 

 Montag 17-19 Uhr 

 Mittwoch 10-12 Uhr 


