
u r b a n o f e e l  -  Kooperationsgemeinschaft für Raumwahrnehmung
stadt | regional | landschaftsentwicklung   stefanie fuhrmann
kultur!ngenieur   felix liebig

u r b a n o f e e l   &  Pro Pieschen e.V.

1. Bürgertreff 2012 – „Schaffen von Netzwerken”
in der Folge der Zukunftswerkstatt „Pieschen 2020 – Lebens(t)raum” 2011

– Protokoll
– Netzwerk
– Projektideen

u r b a n o f e e l,  Kooperationsgemeinschaft für Raumwahrnehmung

Dresden, 11. Juni 2012,
19:00 bis 21:00 Uhr,
Ortsamt Pieschen, 
Bürgersaal.
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19:00 Uhr
- Begrüßung durch Heidi Geiler, Vorsitzende Pro Pieschen e.V.

- Präsentation von Ergebnissen der Zukunftswerkstatt “Pieschen 2020 – Lebens(t)raum” von 2011 
durch Stefanie Fuhrmann, Kooperationsgemeinschaft  u r b a n o f e e l

- kurze Erläuterung des Prinzips der Zukunftswerkstatt durch Felix Liebig, 
Kooperationsgemeinschaft  u r b a n o f e e l 

- Vorstellung der Projekte von 2011 und ihres Status Quo durch Stefanie Fuhrmann und die 
Beteiligten, soweit anwesend:

- Themenkreis “Ökologische Stadt”, 
1. Ergebnis “Umwandlung der Straße am Konkordienplatz in eine Spielstraße”:
Die von Kati Bischofberger geleitete Anfrage ist ohne Ergebnis geblieben.
Aufklärung von Achim Hofmann (Stadtplanungsamt, Abt. Stadterneuerung):
Die zukünftige Ilmenauer Straße zwischen Konkordienplatz und Moritzburger Straße wird als 
Mischverkehrsstraße erstmalig in Dresden umgesetzt und erschließt den städtebaulichen 
Innenbereich.
Nachtrag der Redakteure: Sowohl am 7. Juni 2012 in der DNN als auch am 10. Juni 2012 in der 
SZ berichten die Zeitungen aktuell über den Stand der Planungen an dieser Stelle. Abdruck der 
Texte im Anhang.

2. Ergebnis “Energie dezentral – Kraft-Wärme-Kopplung und Wasserkraft”:
Das Projekt wurde offenbar nicht weiter verfolgt und keiner der Beteiligten war anwesend.

3. Ergebnis “Mehrgenerationengarten ‘Aprikosen für alle’”:
Das Projekt auf der Leisniger Straße läuft. Derzeit wird positiv mit den beteiligten Ämtern im 
Rahmen eines Schulneubaus auf Teilen des Grundstücks verhandelt. Der Bürgergarten soll 
möglichst in die Planungen intergriert werden. Zur Zeit hängt eine Ausstellung der bisherigen 
Entwicklung des Gartens im Ortsamt auf dem ersten Treppenabsatz.

- Themenkreise “Schaffen von Netzwerken”,
1. Ergebnis “Bürgertreff – halbjährlich”:
Dies wurde mit der hier protokollierten Veranstaltung nach einem Jahr eingelöst.
Felix Liebig ergänzt, dass es z.B. in Löbtau am “Werk.Stadt.Laden” ab September ein ähnliches 
Projektformat mit monatlichen Treffen zum Thema der alternativen Raumnutzung geben wird. Es 
gibt stadtteilübergreifende Kooperationspotentiale z.B. im Bereich urbanes Gärtnern, kulturelle 
Stadtteilpräsenz im Netz und Diskurs über alternative Raumnutzungen / Brachenpotentiale.

2. Ergebnis “Erstellen und Unterhalten einer Internetplattform www.pieschen.info”:
Die Domain wurde laut Heidi Geiler gesichert, allerdings fehlt es an Personen zur Umsetzung der 
Website. 
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>>> Aufruf zur Unterstützung!

3. Ergebnis: “Einstellen eines Stadtteilarbeiters”:
Die Idee scheitert derzeit am Fehlen einer ordentlichen Konzeption und vor allem 
Fördermöglichkeit.

- Themenkreis “Schaffen von Frei- und Gestaltungsräumen”,
1. Ergebnis “Pieschener Markt der Kulturen”:
Das Projekt wurde laut Felix Liebig zwar verschiedentlich angedacht, aber in Pieschen in dieser 
Form nicht umgesetzt. Stefan Rosenkranz (“Spätbibliothek” Pieschen) bringt ein, dass das bereits 
andernorts (Wien, Österreich) bekannte Projekt “Share & Care” zum kostenlosen Austausch von 
Gebrauchtwaren über das Internet in Pieschen als soziales Projekt weiter etabliert werden könnte. 
Nachtrag der Redakteure: Das Prinzip “Umsonstladen” (z.B. bis vor kurzem in Prohlis) und 
“Tauschring” (z.B. Tauschring Elbtal) wird hier vor allem über Facebook weiter als bisher getragen 
und integriert.

Vorstellung der neuen Projekte auf dem 1. Bürgertreff:

- Torsten Philipp: "Elinor Nostrom Musikfestival"– Zitat:
“Dieses Festival soll der Stärkung einer glokalen Musikszene, dem Genuss von Musik und der 
Entwicklung einer down to earth Musikfestival-Organisationskultur dienen. Und zwar ohne Strom, 
ohne Stress und ohne großes Tamtam. Quasi als Sommer-und-Pieschen-Pendant zum 
Lömuweika.”
Der Akteur möchte Musiker und Interessenten auf einem regelmäßig stattfindenden 
Sommermusikfestival an guten Orten zusammenbringen. Der Name geht zurück auf die 
Nobelpreisträgerin Elinor Ostrom, die sich für die Verwaltung gemeinschaftlichen Eigentums durch 
Nutzerorganisationen einsetzte. Orte in Pieschen (z.B. vor der “Spätbibliothek”, auf Brachen oder 
im ehem. Obdachlosenasyl in Altpieschen...) wurden diskutiert. Es geht vor allem um die 
gemeinsame Organisation und die Öffentlichkeitsarbeit. Ein Einstieg wurde u.U. im 
Zusammenhang mit dem Programm “OFF / ON” der Metropole Pieschen angedacht.
Von Frank (Hausprojekt Robert-Matzke-Straße 16) kommt der Einwurf, dass das Projekt vielleicht 
mit deren Idee zu einem Kino im Außenraum des Stadtteils zu verbinden wäre. 
Torsten Philipp fragt nach der Nutzung der Brachfläche auf der Oschatzer Straße, die laut Heidi 
Geiler vom Gewerbeverein vermietet wird. Felix Liebig bezeugt, dass wie 2011 erprobt ein 
Spontankino z.B. im ehem. Obdachlosenasyl möglich ist.
Dorothea Becker (“Sachsenbadinitiative”) regt an, dass solche Aktionen auch ohne Website nach 
Außen getragen werden sollen. Dazu wäre ein “Anschlagbrett” o. dgl. an markanter Stelle im 
Stadtteil sinnvoll. 
>>> Hier werden Mitstreiter und Orte gesucht!
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Heidi Geiler regt an, dazu auch den “Stammtisch” von Pro Pieschen immer am 2. Montag im 
Monat um 18:00 Uhr im Picafé des Kinder- und Jugendhaus Emmers zu nutzen. Nächster Treff am 
9. Juli 2012.

- Lothar Lange: Entwicklungen auf dem “Freiraum Elbtal”
Eigenwerbung für “Lothar’s Dresden Reportagen”.
Er möchte als Vertreter des Freiraum Elbtal e.V. mehr Kultur nach Pieschen holen und mehr 
Wildnis zulassen, städtebauliche Akzente setzen und ein interessanteres “Patchwork” entwickeln.
Den Freiraum Elbtal gibt es nun schon zehn Jahre. Er ist auch als “Wagenplatz” bekannt und 
verbindet die Suche nach Freiraum mit der Mobilität des fahrenden Wohnzimmers. Nunmehr ca. 
50 Vereinsmitglieder teilen die unterschiedlichsten Interessen auf dem 12.500 qm großen Gelände. 
Dazu gesellen sich zunehmend Künstler, Kunsthandwerker oder Pragmatiker wie die “Werk 
Stadtpiraten”. Der Ort wächst organisch, ist ein Experimentalraum und Treffpunkt. Unterschiedliche 
Veranstaltungen über das Jahr ziehen tausende Gäste an. Die Galerie “Ararat” läuft direkt an der 
Leipziger Straße sehr gut.
Ab 22. Juni 2012 wird es jede Woche den “Freitagssalon” immer ab 17:00 Uhr geben.

- Dorothea Becker: “Initiative Endlich wieder Wasser in das Sachsenbad!”
Die Bürgerinitiative ist bei Pro Pieschen e.V. fester Tagesordnungspunkt am Stammtisch und seit 
10 Jahren aktiv. Ihr geht es um das Nutzen von Wasser – im Sachsenbad als Quartiersbad. In 
Bezug auf den Eigenbetrieb des Bades wurde das Gründen einer sog. Bürgerstiftung überlegt. Zur 
politischen Willensbekundung wird es im Herbst 2012 (September) einen Runden Tisch zum 
Sachsenbad geben.
Am 23. Juni 2012 um 15:00 Uhr veranstalten h.e.i.z. Haus Architekten einen  Stadtteilspaziergang 
zum “Tag der Architektur”. Abends im Anschluss um 18:00 Uhr gibt es eine Filmvorführung im 
Keller des Heizhauses: „Was bleibt - Architektur der Nachkriegsmoderne“
2009 / Susann Buttolo / Ralf Kukula.
Im Heizhaus wird zu diesem Anlass eine Pinnwand eingerichtet, für die Interessenten 
stadtteilbezogene Kulturinformationen dort reinreichen können (Wurzener Straße 15a).
Heidi Geiler ergänzt, dass derzeit das Ausgliedern der Dresdner Bäder in einen Eigenbetrieb 
Technische Werke von der Stadt überlegt wird.

- Stefan Rosenkranz: “Spätbibliothek”
Ein soziales Projekt neben der Arbeit auf der Oschatzer Straße 20 (ex. “Eisgrotte”). Es dient dem 
Tausch von Büchern, als Treffpunkt, temporär auch dem Ausschank zu besonderen Anlässen, als 
Projektort. 
Bei “Share & Care” sind in diesem Zusammenhang bereits ca. 1000 Menschen in Dresden vor 
allem über die Facebook-Seite der Bibliothek beteiligt. 
>>> Aufruf zur Teilhabe!
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- Anna Osiander: “Hufenwiesen Alttrachau”
Das als Bauerwartungsland ausgewiesene Gelände will von der Bürgerinitiative zumindest in 
Teilen in einen Park für Pieschen überführt werden. Gespräche mit allen Beteiligten 
Körperschaften laufen. Die Protagonisten sehen sich als Soziale Unternehmer an. Eine 
anschließende Teilbebauung, eine Weide, eine Streuobstwiese, evtl. ein Bauernhof sind die 
Hauptinhalte der BI. Mit dem Wagenplatz vor Ort bestehen keine konkreteren Absprachen. 
“Willibald 2.0” 
Felix Liebig ergänzt aus diesem Anlass, dass am 17. Juni 2012 um 14:00 Uhr auf der 
Wernerstraße 21 in Löbtau ein “Gartenspaziergang” stattfindet, der ausdrücklich der Vernetzung 
von urbanen Garten- und Agrikulturakteuren dienen soll. Weiterhin findet vorr. vom 7. bis 9. 
September 2012 in Löbtau die Konferenz “Die unendliche Stadt” statt, auf der im Thememkreis der 
alternativen Raumnutzung auch die Brachflächennutzung zur Sprache kommt. Ein Student der 
Landschaftsarchitektur arbeitet gerade an einer Internetplattform zur Vernetzung von Brach- und 
Potentialflächen mit Akteuren.

- Lisa: “Globus Markt ohne mich”
Das umstrittene Projekt wird am 21. Juni 2012 im Stadtrat auf die Tagesordnung gebracht. Parallel 
läuft bereits seit einiger Zeit die Unterschriftensammlung gegen den Markt online und analog durch 
Aktivisten. 
>>>  Aufruf zur Unterstützung!
Heidi Geiler ergänzt, dass am 13. Juni 2012 dazu eine Pressekonferenz des Unternehmervereins 
Dresden – Pieschen e.V. stattfindet. Lothar Lange thematisiert den Kontext großdimensionierter 
Einkaufszentren wie ElbePark, Altmarkt Galerie und Planungen wie für das Hochhaus am 
Albertplatz und im Postareal auf der Königsbrücker Straße, die dem Einzelhandel und auch der 
Infrastruktur von Dresden arg zusetzen. 
Jörg Morszoek klärt auf, dass am 21. Juni 2012 im Stadtrat “lediglich” ein 
Bebauungsplanaufstellungsbeschluss diskutiert wird. Allerdings liegt der Haken in der dann nach 
einschlägigen Erfahrungen wahrscheinlichen langfristigen Verschleppung substanzieller 
Gegenargumente gegen den Markt, sodass dieser in ca. fünf Jahren Baurecht erhalten könnte und 
dabei absehbar auch alle weiteren Flächen zwischen dem jetzigen Areal und dem Alten 
Schlachthof in Handelsflächen deklariert werden könnten. Pieschen sei voll, das Potential sei da. 
Interessanter für die Oschatzer Straße sei ihr zukünftiger Wert als “Kulturstraße”. 
Laut Dorothea Becker ist die Leipziger Straße schon jetzt eine “Katastrophe” und 
Zerschneidungslinie zum Grün- und Elbbereich.

- Insgesamt und abschließend besteht viel Stoff für eine neuerliche Zukunftswerkstatt bzw. das 
reguläre Fortführen des Bürgertreffs.

21:00 Uhr Schluss
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Anhang

mehr     Informationen:  

- http://pieschen2020.wordpress.com/

Links     zu     Akteuren  

- http://www.shareandcare.at/ – http://ohne-moos-gehts-los.de/ – http://ohne-moos-gehts-
los.de/umsonstladen/

- https://loemuweika.wordpress.com/ – http://loemuweika.wiki.zoho.com/ – 
http://de.wikipedia.org/wiki/Elinor_Ostrom

- http://metropole-pieschen.org/ 

- http://www.lothar-dresden-reportagen.de/ – http://freiraumelbtal.wordpress.com/ 
– http://werkstadtpiraten.blogsport.de/

- http://www.propieschen.de/ – http://pieschen.info/ – http://heizhaus.de/aktuelles_detail.php?
n_id=127 

- http://www.facebook.com/biboTeam 

- http://www.hufewiesen.de/ – https://www.soscisurvey.de/brache/

- http://globus-ohne-mich.de/

Kontaktaufnahme

- Interesse an Share & Care:
Hilfenetz der Ev.-Luth. Laurentius-Kirchgemeinde, Pfarrer Rentsch Tel. 405503, Pfarrbüro Tel. 

853210

Teilnehmerliste     von     Heidi     Geiler:  

Zeitungsauszüge     zur     Ilmenauer     Straße:  Urheberrecht bei den Zeitungen

- Dresdner Neueste Nachrichten, 7.06.2012
Misstöne um "Pieschener Melodien"
Der in Pieschen gelegene Konkordienplatz soll eine Verbindung zur Moritzburger Straße 

erhalten. Die Neubaustraße soll dabei lediglich im Areal geplante Stadthäuser und bestehende 
Gebäude erschließen, sie soll "keine Abkürzung für Autofahrer werden", wie Stadtplaner 
Bernfried Peterle meint. Deshalb habe man auch kein auf Verkehrsfragen spezialisierten 
Architekten mit der Planung betraut, sondern das Dresdner Büro "Noack 
Landschaftsarchitekten". Deren Entwurf, auf den blumigen Namen "Pieschener Melodien" 
getauft, sieht eine geschwungene Linienführung vor, die sich an bestehenden Bäumen 
orientiert. Auf der Straße sollen Autofahrer, Radler und Fußgänger gleichberechtigt sein, 
weshalb dort maximal Tempo 30 gelten wird. Neben 13 Stellplätzen ist ein kleiner Park in der 
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Straßenmitte geplant. Außerdem sind zwei von der Neubaustraße abgehende Wege 
vorgesehen, die weitere Grundstücke erschließen.

Die Pieschener Ortsbeiräte haben der Planung zugestimmt, weil der seit 2008 bestehende 
Bebauungsplan an dieser Stelle ohnehin eine Straße vorschreibt. Dennoch lehnt ein Teil der 
Anwohner, darunter vor allem junge Familien, den Plan ab, weil der Straße oder den durch sie 
ermöglichten Stadthäusern derzeit als Gärten genutzte Brachflächen zum Opfer fallen. Die 
ebenfalls betroffene Kleingartensparte habe sich dagegen einverstanden erklärt, sagt Peterle.

Noch nicht ganz klar ist, wann gebaut wird. Die Straße falle mit 750 000 Euro teurer aus als 
gedacht, weshalb sie nicht allein aus Grundstücksverkäufen finanziert werden kann, wie Peterle 
informiert. Deshalb soll sie zum Teil aus den im Sanierungsgebiet Pieschen fälligen 
Ausgleichsbeträgen bezahlt werden. Nach derzeitigem Stand könne daher vor dem Herbst 
2013 nicht gebaut werden. uh

- Sächsische Zeitung, Sonntag, 10. Juni 2012 
Pieschen bekommt eine neue Straße
Von Iris Hellmann
Zwischen Konkordienplatz und Moritzburger Straße soll eine verkehrsberuhigte Zone entstehen. 

Anwohner sind trotzdem unglücklich.
Grün, ruhig und geschwungen statt schnurgerade soll sie sein, die neue Straße vom 

Konkordienplatz zur Moritzburger Straße. Sie wird gebraucht, weil auf dem Gelände neue 
Häuser gebaut werden sollen und die erreichbar sein müssen. Visualisierung: Stadt 
Dresden/Noack Landschaftsarchitekten

Den poetischen Titel „Pieschener Melodien“ trägt der Entwurf für eine neue Straße zwischen 
Konkordienplatz und Moritzburger Straße. Mit der „Planstraße A“, so der weniger poetische 
Name auf dem Bebauungsplan 168, sollen Wohnhäuser erschlossen werden, die auf dem 
Gelände zwischen Leipziger, Moritzburger, Oschatzer und Konkordienstraße geplant sind. 
Derzeit ist das Gelände noch eine große Grünfläche mit alten Bäumen und Gärten von 
Anwohnern und Kleingärtnern.

Bernfried Peterle vom Stadtplanungsamt und die Planer vom Landschaftsarchitekturbüro Noack 
aus Dresden stellten den Entwurf für die neue Straße jetzt im Ortsbeirat Pieschen vor. „Es soll 
keine Durchfahrtsstraße werden und ein hoher Grünanteil erhalten bleiben“, betonte Peterle. 
Das Konzept folgt dem sogenannten „Shared Space“-Ansatz, englisch für geteilter Raum. Es 
soll Verkehr und Leben verbinden. Autos, Fußgänger und Radfahrer sind gleichberechtigt, es 
gibt keine Ampeln, keine Fahrbahnmarkierungen, keine Verkehrsschilder außer dem 
Spielstraßen-Hinweis. Autos dürfen durchfahren, aber nur aus Richtung Konkordienplatz.

Die Straße schlängelt sich in geschwungenen Linien – daher auch der Entwurfsname Pieschener 
Melodien. Parken ist nur auf den vorgesehenen 13 Stellplätzen erlaubt. Die Kleingärten bleiben 
vorerst, auch Bäume sollen so weit wie möglich erhalten oder neu gepflanzt werden. In der 
Mitte ist ein Aufenthaltsort geplant, auch ein Spielplatz soll dort gebaut werden. Hecken sollen 
den Spielbereich zur Fahrbahn abgrenzen. Kleine Tore darin sollen die Sicherheit für die Kinder 
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erhöhen und Hunden den Zugang erschweren. Neben der Erschließung der geplanten 
Stadthäuser auf dem Areal soll der „Shared Space“ auch die Wohnqualität im Viertel steigern.

Einige Anwohner befürchten jedoch das Gegenteil. „Im schlimmsten Fall wird hier viel Geld für 
eine Straße ausgegeben, die keiner braucht“, sagt Anna Geib aus der Moritzburger Straße. 
Denn ob und wann die neuen Häuser gebaut werden, ist noch völlig unklar. Der Bebauungsplan 
168 ist zwar mittlerweile rechtskräftig, aber einige Grundstücksfragen sind noch nicht geklärt. 
Derzeit koordiniert die Stadtverwaltung noch die Neuaufteilung der Grundstücke und eventuelle 
Entschädigungen.

Sorge um Frischluftschneise
Durch die Bebauung würden außerdem viele der Hinterhofgärten wegfallen und die neuen 

Häuser zu dicht an die bestehenden angrenzen, kritisiert Leonore Adler. „Damit wird die 
Frischluftschneise zerstört“, sagt die Künstlerin, die seit 1987 in einem Mehrfamilienhaus in der 
Moritzburger Straße mit weitläufigem Garten wohnt. „Es geht nicht darum, dass wir unsere 
Gärten nicht öffnen wollen“, betont sie. Es wäre schön, wenn alle etwas davon haben könnten. 
Aber dann müsse sich die Stadt auch darum kümmern und sie in Ordnung halten. Sonst habe 
Pieschen dann noch eine Dreckecke mehr. „Und gerade junge Familien mit Kindern überlegen 
dann, ob sie nicht doch wieder aus Pieschen wegziehen“, ergänzt Anna Geib, selbst Mutter 
einer zehn Monate alten Tochter.

Ungeklärt ist auch noch die Finanzierung für den Straßenbau. Laut Bernfried Peterle soll das 
Projekt aus den Erlösen der Grundstück-Sortierung und -Verkäufe bezahlt werden. „Aber das 
wird nicht reichen“, räumte er ein. Also soll zusätzliches Fördergeld aus dem Sanierungsprojekt 
Pieschen verwendet werden. „Da ist noch nicht alles in Sack und Tüten“. Fest steht aber schon 
der Zeitplan: Geht es nach der Stadt, wird die Straße ab Herbst 2013 gebaut.
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