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Vom 3. bis 6. Dezember besuchte eine 
Delegation aus Skopje unter Leitung 
von Oberbürgermeister Petre Shilegov 
die Landeshauptstadt Dresden. 
Shilegov ist erst seit etwa einem Jahr im 
Amt. Er nutzte die Reise, um die Part-
nerstadt Dresden kennenzulernen und 
am zeitgleich stattfindenden zentralen 
Projekttreffen des europäischen Smart 
City-Leuchtturm-Projektes „MAtchUP“ 
teilzunehmen. Auf dem Besuchspro-
gramm standen zudem Treffen mit 
Oberbürgermeister Dirk Hilbert, dem 
Ersten Bürgermeister Detlef Sittel und 
der Zweiten Bürgermeisterin Annekat-

rin Klepsch. Neben dem Thema „Smart 
City“ ging es in den Gesprächen insbe-
sondere um einen verstärkten inter-
kulturellen Austausch zwischen beiden 
Städten. Von besonderem Interesse für 
die Gäste aus Skopje war das Konzept 
der Dresdner Bewerbung als Kultur-
hauptstadt Europas 2025. „Ich freue 
mich, die Partnerschaft zu Dresden 
weiter zu vertiefen. Den Anlass bietet 
das Smart-City-Projekt MAtchUP, wo 
wir von den Lösungen aus Dresden, 
Valencia und Antalya lernen. Darüber 
hinaus ist mir der weitere Erfahrungs-
austausch mit Dresden zu den Themen 
Feuerwehr und Katastrophenschutz 
wichtig. Auf diesen Gebieten arbeiten 
beide Städte ebenso bereits lange eng 
zusammen“, so Petre Shilegov. 
At the beginning of December, a dele-
gation from Skopje, led by Mayor Petre 
Shilegov, visited Dresden. Shilegov has 
been in office for about a year. He used 
the trip to get to know Dresden’s sister 
city and to participate in a “MAtchUP” 
European Smart City Lighthouse Project 
meeting.

Besuch aus Skopje

Mehr zur Städtepartnerschaft mit 
Skopje erfahren Sie hier. 

 ↑ Oberbürgermeister Petre Shilegov beim 
Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Dresden. 
Foto: LHD. 

http://www.dresden.de/de/leben/stadtportrait/europa/partner/skopje.php?shortcut=Fokus_Skopje
http://www.dresden.de/de/leben/stadtportrait/europa/partner/skopje.php?shortcut=Fokus_Skopje
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Nach dem Besuch der Schülerinnen 
und Schüler des Gymnasiums Dresden-
Plauen in St. Petersburg im März dieses 
Jahres fand im Oktober der Gegenbe-
such von 13 Schülerinnen und Schülern 
der Petrischule aus St. Petersburg in 
Dresden statt. Die Jugendlichen knüpf-
ten an das Fotoprojekt des letzten Aus-
tausches unter dem Thema „Was uns 
verbindet“ an und legten diesmal den 
Schwerpunkt auf die künstlerische Dar-
stellung. So suchten die jeweiligen Aus-
tauschpartner gemeinsam Objekte zu 
verschiedenen Schwerpunkten aus, die 
sie mit verschiedenen künstlerischen 
Techniken, wie beispielsweise insze-
nierter Fotografie, gemeinsam kreativ 
gestalteten. Geplant ist, die Ergebnisse 
beider Austausche als Fotoausstellung 
der Öffentlichkeit zu präsentieren. 
Neben der alltäglichen Arbeit am Fo-
toprojekt hatten die Gäste natürlich 
bei Stadtbesichtigungen und Exkursi-

onen in die Umgebung Dresdens die 
Möglichkeit, die Region genauer ken-
nenzulernen. Außerdem konnten die 
Fremdsprachenkenntnisse auf beiden 
Seiten nicht nur durch die gemeinsame 
Projektarbeit, sondern auch durch die 
Unterbringung in den Gastfamilien, bei 
denen die russischen Jugendlichen sich 
mit den Lebensgewohnheiten ihrer 

Dresdner Freunde vertraut machten, 
entwickelt werden.
A group of students from Petrischool 
Saint Petersburg paid a return visit to 
their friends in the Gymnasium Dres-
den-Plauen grammar school in Octo-
ber 2018. The young people continu-
ed their work on the “What Unites 
Us“ photo project.

Fotoprojekt mit Petersburger Partnerschule

Keine Direktverbindung mehr zwischen Dresden und Breslau

 ↑ Die Schüler aus St. Petersburg und Dresden. Foto: Benedikt Münzberg

Mit dem Fahrplanwechsel vom 9. De-
zember hat Dresden die durchgängige 
Bahnverbindung in die Partnerstadt 
Breslau verloren. Die drei täglichen 
Fahrangebote auf der Strecke stehen 
jedoch auch weiterhin zur Verfügung. 
Die Züge von deutscher Seite fahren 
künftig von Dresden über Radeberg, 
Bischofswerda und Bautzen bis nach 
Görlitz und von dort bis ins polnische 
Wegliniec. Dort müssen Reisende in 
Richtung Wrocław dann umsteigen. 
Die Züge halten am gleichen Bahn-
steig, so dass Fahrgäste nur wenige 
Meter zu Fuß laufen müssen. Die Um-
stiegszeiten sind kurz, und insgesamt 
verkürzt sich Fahrzeit zwischen beiden 
Städten trotz des neuen Zwischen-
stopps sogar um bis zu 12 Minuten. 
Das Wrocław-Spezial-Ticket für die 

Hin- und Rückfahrt nach Breslau ist 
weiterhin erhältlich. Grund für das 
Ende der durchgängigen Verbindung  
ist die fehlende Elektrifizierung der 
Bahnstrecke auf deutscher Seite. „Das 
zuständige Marschallamt in Wrocław 
war nicht mehr bereit, die langsame-
ren Dieseltriebwagen zu bestellen“, 
erklärte der Verkehrsverbund Ober-
lausitz-Niederschlesien. Die Bahnstre-

cke zwischen Wegliniec und Wrocław 
ist bereits seit längerem elektrifiziert, 
und die dort eingesetzten Elektro-
triebwagen sind deutlich schneller. 
Wann die Elektrifizierung auf deut-
scher Seite erfolgen wird, ist aktuell 
noch unklar. Die Deutsche Bahn hatte 
zuletzt angekündigt, dass frühestens 
ab 2029 auch auf deutscher Seite 
Elektrozüge zwischen Dresden und 
Görlitz fahren können.
The direct train service between 
Dresden and Wroclaw ended on the 
9th of December. There are still three 
daily connections along this route but 
passengers now have to change trains 
in Wegliniec.

 ←  Auf dem Weg nach Breslau müssen Zugrei-
sende nun wieder umsteigen. Foto: LHD. 
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Auf seiner Mitgliederversammlung 
am 14. November hat der Ausländer-
rat Dresden e. V. über die Zukunft des 
Vereins beraten und einen neuen Vor-
stand gewählt. Neue Vorsitzende ist 
Eter Hachmann, die künftig mit weite-
ren sechs Vorstandsmitgliedern zusam-
menarbeiten wird. Beate Herrmann, 
Dagmar Pittelkow und Victor Vincze 
bleiben im Vorstand; neu hinzugekom-
men sind Heidi Hemmann, Eric Hattke 
und Nilsson Samuelsson. „Ich freue 
mich über das Vertrauen der Mitglie-
der. Mit dem neu gewählten Vorstand 
wollen wir die bisher geleistete, her-
ausragende Arbeit des Vereins künftig 
weiterführen. Als Vorstandsvorsitzen-
de des Ausländerrates werde ich mich 
für ein friedliches und diskriminierungs-
freies Zusammenleben aller Menschen 
in Dresden einsetzen – ganz egal, wie 
lange sie schon in unserer Stadt leben,“ 
so die 29-jährige Eter Hachmann. Der 
im Jahr 1990 gegründete Ausländerrat 
Dresden e. V. ist eine Interessenvertre-

tung für Migranten in Dresden. Über 60 
Mitglieder, mehr als 200 ehrenamtliche 
Helfer und über 100 Angestellte reprä-
sentieren die Vielfalt des Vereins. Mit 
seinen vielfältigen Projekten erreicht 
der Ausländerrat jährlich mehr als 
10.000 Menschen. Tätig ist der Verein 
in der Kinder-, Jugend- und Familienar-
beit, der Beratung und Begleitung von 
geflüchteten Menschen sowie in der 
Kultur- und Bildungsarbeit. Seit 2015 ist 

der Verein zudem Träger der mehrspra-
chigen KiTa „Kleiner Globus“, in der 160 
Kinder betreut werden.
At its general meeting on the 14th 
of November, the council for foreign 
residents discussed the association’s 
future and elected a new board con-
sisting of seven members. The new 
chairwoman is Eter Hachmann

Dresdner Ausländerrat mit neuem Vorstand 

 ↑ Der neue Vorstand des Dresdner Ausländerrats (v. l. n. r.): Eric Hattke, Heidi Hemmann, Beate 
Herrmann, Eter Hachmann, Dagmar Pittelkow und Victor Vincze. © Ausländerrat Dresden e. V.

Nga aus Vietnam ist Doktorandin der 
Nanotechnologie. Heba aus Ägypten 
ist Forschungsstudentin in Chemie. 
Und David aus Kolumbien ist Aus-
tauschstudent in Mechatronik. Sie 
erzählen, wieso sie sich für die TU 
Dresden entschieden haben, wer ih-
nen Empfehlungen gab und wie es 
ihnen nun in Dresden gefällt. Dabei 
spielen die TUD-Regionalbotschafter 
eine Schlüsselrolle. Diese Alumni ha-
ben selbst in Dresden studiert, und 
geben Studieninteressierten in ihren 
Heimatländern gern Auskunft zu Stadt 

und Universität. Der englischsprachige 
Filmclip zeigt dem Zuschauer das inter-
nationale Gesicht der TU Dresden und 
eignet sich außerordentlich gut zur 
Repräsentation im Ausland, da er ne-
ben Deutsch nun auch mit folgenden 
Sprachen untertitelt ist: französisch, 
japanisch, polnisch, russisch, spanisch, 
tschechisch. 
Nga from Vietnam is a PhD student in 
nanotechnology; Heba from Egypt is a 
chemistry student; David from Colom-
bia is an exchange student pursuing a 
degree in mechatronics. In a new film 

clip, they explain why they decided to 
study at TUD. 

Drei Menschen – drei Länder – drei Karrieren an der TU Dresden

Internationales

 ↑ screenshot: TU Dresden

www.auslaenderrat.de

Den neuen Film und weitere 
Clips finden Sie hier. 

https://tu-dresden.de/regionalambassadors
https://tu-dresden.de/regionalambassadors
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Am 16. November haben der Gene-
raldirektor der Russischen Staatsbi-
bliothek Moskau Vadim V. Duda und 
der Generaldirektor der Sächsischen 
Landesbibliothek – Staats- und Univer-
sitätsbibliothek Dresden (SLUB) Achim 
Bonte sowie Vertreter des Deutsch-
Russischen Bibliotheksdialogs in St. 
Petersburg einen Kooperationsvertrag 
zur Digitalisierung von 250 Musik-
handschriften unterzeichnet. Bei den 
überwiegend aus dem 18. und frühen 
19. Jahrhundert stammenden Hand-
schriften handelt es sich um Musika-
lien des sächsischen Hofes, die zum 
Sammlungskern der SLUB gehören. 

Unter ihnen befinden sich etwa Auf-
führungsmaterialien des königlichen 
Musiklebens in Warschau und Kompo-
sitionsautographe der Kurfürstin Ama-
lie von Sachsen. Die 250 Handschriften 
bilden nur einen Teil der ab 1945 durch 
die russische Trophäenkommission ab-
transportierten Dresdner Bibliotheks-
materialien, deren Verbleib bis heute 
nicht durchweg bekannt ist. Beide Bi-
bliotheken betrachten das Projekt als 
einen wichtigen ersten Schritt für eine 
anhaltende Zusammenarbeit, die wei-
tere Musikalien, aber auch Texthand-
schriften, Inkunabeln und ausgewählte 
Drucke des 16.-18. Jahrhunderts um-

fassen soll. Die entstehenden Digitali-
sate werden auf Dresdner Seite virtuell 
mit den in der SLUB überlieferten und 
bereits digital zugänglichen Hofmu-
sikalien zusammengeführt. Erschlie-
ßung und Digitalisierung werden in 
den nächsten Monaten in Moskau und 
Dresden durch gemeinsame öffent-
liche Veranstaltungen begleitet. Die 
Kooperation ist ein konkretes Ergebnis 
der langjährigen Zusammenarbeit von 
Vertretern aus verschiedenen deut-
schen und russischen Bibliotheken im 
Rahmen des Deutsch-Russischen Bib-
liotheksdialoges. 
The Russian State Library Moscow and 
Saxon State and University Library 
Dresden signed a cooperation agree-
ment on the digitization of 250 mu-
sic manuscripts. The cooperation is a 
result of many years of collaboration 
between various German and Russian 
libraries within the framework of the 
German- Russian Library Dialogue.

Russische Staatsbibliothek Moskau und SLUB Dresden unterzeichnen Kooperationsvertrag

Das Koordinierungszentrum Deutsch-
Tschechischer Jugendaustausch – Tan-
dem hat eine neue Broschüre im Rah-
men des Projektes „Nachbarwelten 
– Sousední světy“ veröffentlicht. Die 
zweisprachige Publikation „Ich zeig‘ dir 
meine Welt – Projektideen für deutsch-
tschechische Sprach- und Medienpro-
jekte für Kinder von 3 bis 8 Jahren“ soll 
Anregungen und Tipps geben und vor 
allem Lust machen, mit Kindern über 
die Grenze zu blicken – und sich ins 
Nachbarland zu begeben. Das Herz-
stück der neuen Broschüre sind die 16 
Projektideen. Diese sollen vor allem als 
Inspiration und Ideensammlung in der 

deutsch-tschechischen Zusammenar-
beit dienen und durch die Einbindung 
aktiver Medienarbeit Projektergebnis-
se sichern helfen. Weitere Inhalte sind 
Expertinnentexte, Comic-Anleitungen, 
Tipps zu Methoden und Materialien, 
ein Bastelbogen und Informationen 
zum Projekt. Die Publikation kann kos-
tenlos bestellt werden und ist zudem 
online verfügbar. 
The TANDEM center for exchanges 
between young Czech and German 
people has published the “I’ll show you 
my world“ brochure with project ideas 
for language and media projects for 
children from 3 to 8 years of age.

Ich zeig‘ dir meine Welt – Projektideen für deutsch-tschechische Projekte

Die Broschüre steht hier zum 
Download zur Verfügung. 

 ↑ sreenshot: https://hofmusik.slub-dresden.de/

www.hofmusik.slub-dresden.de 

http://sousednisvety.info/publikace
http://sousednisvety.info/publikace
https://hofmusik.slub-dresden.de/
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„Das Verdienstkreuz der Bundesre-
publik Deutschland ist vielleicht die 
höchste offizielle Anerkennung, die 
ich für meine Arbeit bekommen konn-
te. Es ist gleichzeitig das Signal, dass 
es richtig ist, sich für die Gesellschaft 
und für die Menschen zu engagieren“, 
sagt Prof. Stefan Bornstein, Direktor 
des Zentrums für Innere Medizin so-
wie der Medizinischen Klinik und Poli-
klinik III des Universitätsklinikums Carl 
Gustav Carus an der TU Dresden. Prof. 
Stefan Bornstein hat sich in den letz-
ten Jahren erfolgreich gegen den po-
litischen Trend bewegt und Brücken 
geschlagen, zwischen der TU Dresden 
und dem King’s College in London. Auf 
diese Weise entstand der „Transcam-
pus“ – der nicht nur die beiden Einrich-
tungen verbindet, sondern auch ein 
Ideenpool ist. „Ich denke es ist unsere 
Aufgabe als Wissenschaftler, dass wir 

dem allgemeinen Separierungstrend 
etwas entgegensetzen müssen. Die 
ganze Wissenschaft funktioniert heu-
te nur, weil wir gelernt haben, über 
den Tellerrand hinauszuschauen. Sie 
werden heute nicht eine Innovation 
allein auf den Weg bringen können. 
Sie sind angewiesen auf die Erfahrung 

der Kollegen, auf die Netzwerke und 
auf Kooperationen.“ Stefan Bornstein 
publizierte in den vergangenen Jahren 
knapp 600 wissenschaftliche Artikel. 
Den wissenschaftlichen Focus legt er 
auf die Erforschung der Nebenniere 
als Stressorgan, die Stammzellfor-
schung sowie die Fortentwicklung der 
Inselzelltransplantation als Therapie 
bei Diabeteserkrankungen. 

Prof. Stefan Bornstein has been awar-
ded the Federal Cross of Merit for his 
scientific and social commitment in 
appreciation of his merits as a scien-
tist and his international activities. He 
is one of the initiators of “Transcam-
pus”, which connects TU Dresden and 
King‘s College in London.

Der Rektor der Technischen Universität 
Dresden, Prof. Hans Müller-Steinhagen, 
erhielt am 2. Dezember die Ehrendok-
torwürde der Universität Shiraz. Da-
mit ist Prof. Müller-Steinhagen erst die 
zweite Persönlichkeit, die in den ver-
gangenen 40 Jahren mit der Ehrendok-
torwürde dieser iranischen Universität 
ausgezeichnet wurde. Geehrt wurde er 
für seine weltweite wissenschaftliche 

Reputation und für sein Engagement für 
Internationalität in der Wissenschaft, 
speziell für den Ausbau der Zusammen-
arbeit der TU Dresden mit der Universi-
tät Shiraz. Bereits seit 1993 kooperiert 
Prof. Müller-Steinhagen mit Wissen-
schaftlern iranischer Universitäten, seit 
1996 hat er eine Gastprofessur im Iran 
und bisher insgesamt 16 iranische Dok-
toranden betreut. Einer seiner ersten 

Doktoranden M. Reza Malayeri ist heu-
te selbst Professor an der Universität 
Shiraz und dort auch für die Koopera-
tion mit der TU Dresden zuständig. Die 
feierliche Zeremonie der Verleihung der 
Ehrendoktorwürde fand im Rahmen ei-
nes Besuchs von Wissenschaftlern der 
TU Dresden an der Universität Shiraz 
statt. Nach der Beilegung des Nuklear-
streits im Jahr 2015 und der Aufhebung 
der Wirtschaftssanktionen 2016 ist die 
TU Dresden eine der ersten deutschen 
Universitäten, die ihre Kooperationen 
mit dem Iran kontinuierlich ausbaut. 
The rector of the Dresden Universi-
ty of Technology, Prof. Hans Müller-
Steinhagen, has been awarded an ho-
norary doctorate by the University of 
Shiraz. 

Professor Stefan R. Bornstein mit Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland geehrt

Ehrendoktorwürde der Universität Shiraz für Rektor der TU Dresden

 ←  Prof. Müller-Steinhagen ist Ehrendoktor der 
Universität Shiraz. Foto: Amin Afsharifar

 ← Prof. Stefan Bornstein mit dem Bundesver-
dienstorden, Foto: Nitzan Bizinski
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Wie beeinflusst die EU unseren Alltag? 
Wie wirkt sie sich auf unsere Arbeit, 
unsere Familie, unsere Gesundheits-
versorgung, unsere Hobbys, unsere 
Reisen, unsere Sicherheit, unsere Ver-
braucherentscheidungen und unsere 
sozialen Rechte aus? Und wie ist die EU 
in unseren Städten und Bundesländern 
gegenwärtig? Als Unionsbürger spielt 
es keine Rolle, wo oder wie wir leben 
und wie wir unsere Zeit verbringen: Die 
EU hat immer Einfluss auf unseren All-
tag. Im Vorfeld der Europawahl 2019 
stellt die Europäische Kommission auf 
der Website www.what-europe-does-
for-me.eu eine Reihe kurzer Notizen 
bereit, in denen es um Leistungen 
und Maßnahmen der EU aus Sicht des 
Einzelnen geht. Die Notizen umfassen 
jeweils nur eine Seite und können ge-
lesen, geteilt oder wiederverwendet 
werden. Wer noch tiefer in die Ma-
terie eindringen will, kann zudem 24 

ausführlichere Briefings über wichtige 
Politikbereiche der EU lesen und her-
unterladen. Diese Website entwickelt 
sich ständig weiter. In den nächsten 
Monaten werden weitere Informatio-
nen in weiteren Amtssprachen der EU 
zur Verfügung gestellt.
How does Europe affect our everyday 
lives? How does it impact our jobs, our 
families, our health care, our security, 

our consumer choices and our social 
rights? And how is Europe present in 
our towns, cities and regions? Ahead 
of the 2019 European elections, the 
„What Europe does for me“-website 
presents a series of short notes explo-
ring EU deliveries and actions from an 
individual’s point of view.

Was tut die EU für Sie?

www.what-europe-does-for-me.eu

EU-Nachrichten

Wo in Europa kann man kostenlos stu-
dieren? In welchen Ländern ist ein Stu-
dium am teuersten? Welche Beihilfen 
gibt es für Studierende, und wer hat 
Anspruch darauf? Diese und andere 
Fragen beantwortet ein neuer Leit-
faden über Hochschulgebühren und 
Studienbeihilfen in Europa. „Wir möch-
ten, dass junge Menschen im Ausland 
studieren, weil diese Erfahrung ihr Le-
ben ungemein bereichert“, sagte EU-
Bildungskommissar Tibor Navracsics 
bei der Vorstellung des Jahresberichts 
des Europäischen Bildungsnetzwerks 
Euridyce. „Der neue Leitfaden enthält 
alle wichtigen Informationen über Stu-
diengebühren und Beihilfen in jedem 

EU-Land. Wer ein Semester oder ein 
gesamtes Studium im Ausland plant, 
sollte sich den Leitfaden ansehen“, füg-
te der Kommissar an. Alle europäischen 

Länder bieten ihren Studierenden min-
destens eine Form der direkten öffent-
lichen finanziellen Unterstützung, Sti-
pendien oder Darlehen an. 
Where in Europe can students study 
without paying fees? Which coun-
tries charge the highest fees? What 
kind of financial support is offered 
to students? The Eurydice Network 
report provides both an overview of 
the main features of national fee and 
support systems and more detailed 
information on each individual coun-
try across Europe.

Neuer Leitfaden zu Studiengebühren und Beihilfen in ganz Europa 

Der Bericht steht hier zum 
Download zur Verfügung. 

 ↑ Screenshot: www.what-europe-does-for-me.eu/de/portal/2/0

https://www.what-europe-does-for-me.eu/de/home
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/sites/eurydice/files/fee_support_2018_19_report_en.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/sites/eurydice/files/fee_support_2018_19_report_en.pdf
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Das erste Aprilwochenende steht tra-
ditionell im Zeichen des europäischen 
Kunsthandwerks. Kunsthandwerker in 
ganz Sachsen – darunter Buchbinder, 

Glas- und Porzellanmaler, Korbma-
cher, Graveure, Holzspielzeugmacher, 
Musikinstrumentenbauer oder Gold-
schmiede – geben im Rahmen der Eu-
ropäischen Tage des Kunsthandwerks 
vom 5. bis 7. April 2019 Einblick in ihre 
Tätigkeitsbereiche. Künstler, Designer 
und Handwerker lassen sich bei ihrer 
Arbeit in ihren Werkstätten, Ateliers, 
Läden oder Galerien über die Schulter 
schauen. Ab sofort haben Handwer-
ker und Designer die Möglichkeit, sich 
online und kostenfrei für die Europäi-
schen Tage des Kunsthandwerks 2019 
anzumelden. Neben der Möglichkeit 
der Onlineveröffentlichung können 

Kunsthandwerker mit ihren Angebo-
ten auch im gedruckten Programmfly-
er erscheinen. Der Redaktionsschluss 
ist am 15. Januar 2019. 
Die Europäischen Tage des Kunsthand-
werks haben 2018 zum ersten Mal 
sachsenweit bei mehr als 240 Kunst-
handwerkern und Designern stattge-
funden. 
Craftsmen and designers can regis-
ter online and free of charge for the 
European Arts and Crafts Days 2019. 
In addition to an online publication, 
artisans can also present their offers 
in the printed program flyer. Deadline 
for registration is January 15, 2019.

Europäische Tage des Kunsthandwerks 2019 – Anmeldung gestartet 

www.kunsthandwerkstage.de

Die Jahreskonferenz des europäischen 
Mobilitätsnetzwerkes Polis veran-
staltete der gegenwärtige Präsident, 
Transport for Greater Manchester, am 
22. und 23. November im Old Trafford 
Stadium. Mit 550 Teilnehmern erzielte 
die hochkarätig besetzte Fachkonfe-
renz einen Teilnehmerrekord. Die Lan-
deshauptstadt Dresden wurde durch 
Bürgermeister Raul Schmidt-Lamon-
tain, Professor Reinhard Koettnitz und 
eine Mitarbeiterin des Stadtplanungs-
amtes vertreten. Mit Blick auf die He-
rausforderungen einer zunehmend 
digitalisierten Verkehrswelt wurden 
aktuelle planerische Schwerpunkte eu-
ropäischer Städte und Regionen disku-
tiert und lokale Lösungsansätze vorge-

stellt. Die dynamischen Entwicklungen 
und zahlreichen Innovationen im Ver-
kehrsbereich machen den Erfahrungs-
austausch unter europäischen Kom-
munen notwendig und wertvoll. Die 
inhaltliche Botschaft der Konferenz war 
eindeutig: Die neuen Digitalisierungs-
technologien sind nicht Entwicklungs-
ziel, sondern Mittel, um die stadt- und 
verkehrsplanerischen Ziele umzuset-
zen. Grundlage und Antrieb aller ver-
kehrspolitischen Entscheidungen muss 
die Lebensqualität in den Städten sein. 
Planungen sollen den Menschen im 
Fokus haben und die marktwirtschaftli-
che Umsetzung der rasanten technolo-
gischen Fortschritte sowie die Nutzung 
der enormen Datenmengen regulie-

rend gestalten. Um die Chancen und 
Risiken fundiert zu besprechen, bedarf 
es klarer Ziele, einer Entwicklungsstra-
tegie und einer Zielerreichungs- und 
Umsetzungskontrolle. Bürgermeister 
Schmidt-Lamontain stellte dazu die 
Ergebnisse der ersten Evaluierung des 
Dresdner Verkehrsentwicklungsplanes 
2025plus vor. Die viel diskutierte Ver-
kehrswende nimmt in vielen europäi-
schen Städten Fahrt auf. Saubere und 
nachhaltige Verkehrsmittel erhalten 
Vorrang, der öffentliche Verkehrsraum 
wird anders aufgeteilt: mehr Raum für 
Fußgänger, Fahrradfahrer, öffentlichen 
Nahverkehr und attraktiv gestaltete 
Aufenthaltsbereiche. 
The annual conference of the Euro-
pean mobility network Polis was held 
in Manchester in November. The cur-
rent planning priorities of European 
cities and regions were discussed with 
regard to the challenges of an increa-
singly digitized world of transport.

Polis-Konferenz europäischer Verkehrsexperten in Manchester

 ← Bürgermeister Schmidt-Lamontain stellt 
die Ergebnisse der Evaluierung des Dresdner 
Verkehrsentwicklungsplanes vor. © POLIS

http://kunsthandwerkstage.de/
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Ende November nahm Oberbür-
germeister Dirk Hilbert an der Jah-
resversammlung des europäischen 
Städtenetzwerkes EUROCITIES im 
schottischen Edinburgh teil. Mit über 
140 Mitgliedern vertritt das Netzwerk 
die größeren Städte Europas. Gemein-
sam setzen sie sich für die städtische 
Dimension europäischer Entscheidun-
gen und Politikprozesse ein. Wichtige 
Themen sind dabei die Urbane Agenda 
der EU, der neue Haushalt der Europä-
ischen Union sowie die Frage, wie sich 
die Städte Europas zu den institutionel-
len Erneuerungen im Wahljahr 2019 
positionieren. Zur Jahresversammlung 
trafen Delegierte aus ganz Europa zu-
sammen, um das Thema „kreative 
wettbewerbsfähige Städte“ zu diskutie-
ren. In einer Podiumsdiskussion sprach 
Dirk Hilbert mit den Oberbürgermeis-
tern von Manchester (Großbritanni-
en) und Oulu (Finnland) über die Rolle 
der Kultur und Kreativwirtschaft in der 

Stadtentwicklung. Außerdem stellte er 
die Dresdner Bewerbung als Europäi-
sche Kulturhauptstadt 2025 vor. Beglei-
tet wurde er dabei von der Dresdner 
„Jugendbotschafterin“ Maike Weitzel 
von den Jungen Europäischen Födera-
listen. Sie war zusammen mit weiteren 
Jugendbotschaftern aus ganz Europa 
nach Edinburgh gekommen, um die 
Diskussionen der Politiker kritisch zu 
begleiten und neue Ideen in die Ge-
spräche einzubringen. Während der 
Jahresversammlung wurde zudem ein 

neues Leitungsgremium gewählt. Neue 
EUROCITIES-Präsidentin ist Anna König 
Jerlmyr, Oberürgermeisterin von Stock-
holm. Dario Nardella, Oberbürgermeis-
ter von Dresdens Partnerstadt Florenz, 
wurde zum Vize-Präsidenten gewählt. 

Mayor Dirk Hilbert participated in the 
annual EUROCITIES meeting in Edin-
burgh. With more than 140 members, 
the EUROCITIES network represents 
Europe‘s larger cities.

EUROCITIES Jahresversammlung in Edinburgh

www.eurocities.eu

 ↑ Die EUROCITIES-Jahreskonferenz im schottischen Edinburgh © EUROCITIES

Die Staatlichen Kunstsammlungen 
Dresden (SKD) wurden am 12. Novem-
ber mit dem Titel „Europäische Kultur-
marke des Jahres 2018“ geehrt. Auf 
der „Night of Cultural Brands“ erhiel-
ten die diesjährigen Preisträger den 
Europäischen Kulturmarken-Award 
„AURICA“. Der undotiere Award wur-

de im Jahr 2006 ins Leben gerufen 
und gilt als wichtigster Preis im Kultur-
markt; er wird an Kulturanbieter, -in-
vestoren und -tourismusregionen aus 
ganz Europa vergeben. Die SKD sind 
mit ihren 15 Museen und vier Institu-
tionen einer der ältesten, größten und 
bedeutendsten Museumsverbünde 

der Welt. Die Museen und Instituti-
onen sind unterschiedlich berühmt, 
besucht und ausgerichtet und haben 
sehr diverse Zielgruppen und Aufga-
ben. Laut Jury sind sie jedoch mehr 
als die Summe ihrer Teile, denn als 
weltweit führendes Universalmuseum 
bilden sie mit ihren enzyklopädischen 
Sammlungen einen Kosmos globaler 
Kunst- und Kulturgeschichte. Darüber 
hinaus hob die Jury das Selbstver-
ständnis der Staatlichen Kunstsamm-
lungen Dresden als Institution mit 
gesellschaftlichem und politischem 
Auftrag hervor.
The Dresden State Art Collections were 
awarded the title “European Cultural 
Brand of the Year 2018” and honou-
red with the European Cultural Brand 
Award “AURICA” on November 12.

Staatliche Kunstsammlungen Dresden mit Europäischem Kulturmarken-Award geehrt

 ↑ Die Preisverleihung an die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Foto: Danny Kurz

http://wsdomino.eurocities.eu/eurocities/home
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Vom 4. bis 6. Dezember war Dresden 
Gastgeber des zentralen Projekttref-
fens des europäischen Smart City-
Leuchtturm-Projektes „MAtchUP“. 
Etwa 70 Vertreter der insgesamt 28 Pro-
jektpartner aus acht Ländern (Spanien, 
Türkei, Belgien, Finnland, Israel, Maze-
donien, Italien und Deutschland) disku-
tierten technologische Maßnahmen, 
die in den Lighthouse Cities (Leucht-
turmstädten) Valencia, Antalya und 
Dresden im ersten Projektjahr bereits 
umgesetzt oder für die Zukunft geplant 
wurden. Zudem wurde an einem über-
greifenden Evaluationssystem zur Be-
wertung des Erfolgs der Maßnahmen 
gearbeitet. „Um unseren Bürgerinnen 
und Bürgern eine sichere und lebens-
werte Zukunft zu ermöglichen, müssen 
wir klären, wie sich unsere Stadt entwi-
ckeln soll und wie wir zukünftig leben 
wollen. Hierfür rücken wir Nachhaltig-
keit und Innovationen in den Fokus. Im 
MAtchUP-Projekt arbeiten wir mit un-
seren regionalen und internationalen 
Partnern an den wesentlichen Fakto-
ren, damit Dresden hierbei als Pionier 
voranschreiten kann“, sagt Dirk Hilbert, 
Oberbürgermeister der Landeshaupt-
stadt Dresden. Einen Eindruck davon,  
welche Maßnahmen im Rahmen des 
Projektes in Dresden bereits realisiert 
werden konnten, erhielten die Teil-
nehmer bei einer Besichtigungstour 
durch den Projektbezirk Johannstadt 
– mit einer Führung durch das Inno-
vationskraftwerk in Reick und einem 
Besuch in der Gläsernen Manufaktur 
von Volkswagen. Ein Schwerpunktthe-
ma des Treffens war die Entwicklung 
städtischer Datenplattformen. Diese 
sollen den Zugriff auf städtische Daten 
sowie Projektdaten ermöglichen und 
damit als Grundlage für verschiedene 
Anwendungsfälle dienen – bspw. beim 

e-Government, der zentralen Aufbe-
reitung städtischer Daten für Monito-
ring-Zwecke oder der Bereitstellung 
ausgewählter Daten als „Open Data“ 
über offene Schnittstellen, welche die 
Entwicklung innovativer Geschäfts-
modelle erlauben. Außerdem wurden 
ausführlich Energiethemen diskutiert, 
z. B. Ansätze zu Eigenversorgungs- und 
Mieterstrommodellen, Einsatz und 
Effizienz von Photovoltaik-Anlagen, 
Nutzung von Speichersystemen, die 
Einbindung erneuerbarer Energien 
in das Dresdner Fernwärmenetz so-
wie das Einbeziehen der Technologi-
en im Rahmen von Smart Meter, also 
intelligenter Messtechniken, und die 
ökonomischen und gesellschaftlichen 
Aspekte, die mit den Themen einher-
gehen. Neben den eingesetzten Tech-
nologien wurden dabei immer auch 
die zugrundeliegenden Geschäfts- und 
Finanzierungsmodelle sowie die Be-
teiligung der Bürgerinnen und Bürger 
vor Ort diskutiert. Denn MAtchUP soll 
die Übertragbarkeit der technischen 
Lösungen auf andere Quartiere und 
Städte ermöglichen. Die sogenannten 
Follower-Städte Skopje (Mazedonien), 
Herzlia (Israel), Ostende (Belgien) und 
Kerava (Finnland) sollen von den Er-
fahrungen der Lighthouse Cities profi-
tieren und diese für ihre Transformati-

onsprozesse nutzen können. Mit dem 
Zuschlag der Europäischen Kommis-
sion zum Projekt „MAtchUP“ wurde 
Dresdens Rolle als führend für Smart 
City Lösungen bestätigt. Innerhalb des 
Projektes geht es darum, intelligente, 
saubere Städte zu schaffen, die den 
Herausforderungen des Klimawandels 
begegnen können. Mit der großen 
Technologiekompetenz ist Dresden 
in der Lage, praktikable Lösungen zu 
entwickeln, die anderen Städten als 
Vorbild dienen können und ist daher – 
gemeinsam mit Valencia (Spanien) und 
Antalya (Türkei) – Vorreiter in diesem 
Projekt, eine sogenannte „Lighthouse 
City“ („Leuchtturmstadt“). 

Dresden hosted the central project 
meeting of the European “MAtchUP” 
Smart City Lighthouse Project from 
the 4th to the 6th of December. The 
project is about creating smart, clean 
cities that can meet the challenges of 
climate change. About 70 represen-
tatives from the 28 project partners 
from eight countries discussed tech-
nological measures, the underlying 
business and financing models and 
citizen participation.

MAtchUP-Projekttreffen in Dresden 

www.matchup-project.eu

 ↑ Die Teilnehmer am MAtchUP Projekttreffen in Dresden. Foto: LHD/Klaus Gigga

https://www.matchup-project.eu/cities/dresden/
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Fotografien aus der Partnerstadt Co-
lumbus werden derzeit in der vhs in 
Gorbitz gezeigt. Die Fotos haben Mit-
glieder des Westbridge Camera Clubs 
Columbus gefertigt. Seit 2005 arbei-
ten mehrere Fotoklubs aus Dresden 
und Columbus zusammen. Neben 
persönlichen Besuchen werden regel-
mäßig Fotomappen ausgetauscht, von 
den Clubs in der jeweiligen Partner-
stadt bewertet und die Siegerbilder 
ermittelt. Aktuell findet der achte Bil-
deraustausch statt. Einer der Clubs in 
Columbus ist der Westbridge Camera 
Club. Er wurde durch den Zusammen-
schluss von drei Fotoklubs gebildet 
und blickt auf mehr als 60 Jahre akti-

ve Fotografie zurück; der Club gehört 
dem Photoverband P.S.A. der USA an. 

Partnerclub in Dresden ist u. a. der Fo-
toclub Exakta Dresden e. V.
The exchange between several came-
ra clubs in Dresden and the sister city 
of Columbus was established in 2005. 
Photographs from one of these clubs, 
Westbridge Camera Club Columbus, 
are now on exhibition at the VHS 
(adult education centre) in Gorbitz 
until June 2019.

Keltische und irische Musik sind 
ein weiter Kosmos für sich; zahlrei-
che großartige Ensembles und Ein-
zelkünstler prägen ihn in all seiner 
Pracht. Wenn es aber eine Stimme 
gibt, in der sich all der musikalische 
Zauber Irlands fokussiert, dann ist es 
Deirdre Starr: rein, glockenklar, zart 
und doch kraftvoll, ausstrahlend und 

doch in sich ruhend, eine Stimme, die 
kein Instrument neben sich braucht, 
um ihre große Wirkung zu entwickeln. 
Geboren ist die irischstämmige Sän-
gerin in London, weitergezogen ist sie 
nach Neuseeland, wo sie einige Jahre 
gelebt hat. Seit vielen Jahren aber ist 
sie nun schon wieder zu Hause in ihren 
geliebten irischen Wicklow Mountains. 

Zusammen mit ihrem Ensemble prä-
sentiert sie in Dresden eine Auswahl 
der schönsten irischen und keltischen 
Weihnachtslieder. 
In their “Under a Winter Moon“ pro-
gram, Deirdre Starr & Ensemble from 
Ireland present a selection of the 
most beautiful Irish and Celtic Christ-
mas carols.

Ausstellung „Fotografie im Austausch“

Deirdre Starr & Ensemble: „Under a Winter Moon“ im Kleinen Haus

Noch bis zum 9. Juni
vhs Standort Gorbitz 
Helbigsdorfer Weg 1 

Termin: 

16. Dezember
20 Uhr
Kleines Haus
Glacisstraße 28

Termin: 

Veranstaltungen 

 ← Deirdre Starr und ihre Musiker sind am 16. 
Dezember in Dresden zu erleben. Foto: PR

http://19. Mai 2018 bis 6. Januar 2019Deutsches Hygienemusem Lingnerplatz 1
http://19. Mai 2018 bis 6. Januar 2019Deutsches Hygienemusem Lingnerplatz 1
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Das Dresden Welcome Center (DWC) 
zeigt die interkulturelle Ausstellung 
„Kunst verbindet …“. Acht Hobbykünst-
lerinnen und -künstler aus Deutschland, 
dem Iran, Mexiko, Pakistan und Viet-
nam, die in Dresden arbeiten, studieren 
oder der Familie wegen hier sind, zei-
gen sowohl heimatspezifische als auch 
internationale Motive in Öl-, Acryl- und 
Stencil-Techniken sowie Zeichnungen. 
Ohne Sprachbarrieren vermitteln die 
28 ausgestellten Bilder länderspezifi-
sche Traditionen, Ideen, Erlebnisse, Ge-
fühle, Fantasien und Träume der Künst-
lerinnen und Künstler. „In Fortsetzung 
einer guten Tradition ist es in diesem 
Jahr bereits die vierte Ausstellung mit 
künstlerischen Arbeiten von internatio-
nalen Hobbykünstlerinnen und -künst-
lern in den Räumen des DWC. Wir 
wollen diese interessante Zusammen-
arbeit auch in den kommenden Jahren 
fortsetzen“, erklärt Ingrid van Kalden-
kerken, Amtsleiterin des Bürgeramtes. 
Die ausgestellten Bilder entstanden 

sowohl in einem Malkurs, der im Mai 
2015 begann, als auch individuell. Bis 
heute berät die Kunstpädagogin Ingrid 
Birnbaum die Hobbykünstlerinnen und 
-künstler in ihrem kreativen Schaffen. 
Schon zuvor hatte die Kursleiterin drei 
Ausstellungen, jeweils unter dem The-
ma „Heart & Art“, im DWC präsentiert. 
Am 7. November 2018 begann ein neu-
er Malkurs unter der Anleitung von
Ingrid Birnbaum in den Räumen des

Dresdner Ausländerrates. Die Ausstel-
lung kann bis zum 15. März 2019 im 
Foyer des DWC besichtigt werden. Der 
Eintritt ist frei. 
The Dresden Welcome Center pre-
sents the intercultural exhibition “Art 
connects ...”. Eight amateur artists 
from Germany, Iran, Mexico, Pakistan 
and Vietnam, who work, study and live 
in Dresden, present a broad range of 
motifs.

„Kunst verbindet …“ – Interkulturelle Ausstellung im Dresden Welcome Center

Dresden Welcome Center
Schweriner Straße 1 
dienstags u. donnerstags 
8 bis 12 und 14 bis 18 Uhr
freitags von 8 bis 12 Uhr

Termin: 

Am 21. Dezember – dem kürzesten Tag 
des Jahres – sind überall in Deutsch-
land Kurzfilme zu sehen. Das Deutsch-

Russische Kulturinstitut beteiligt sich 
in diesem Jahr mit zwei Filmen zum 
Thema Raumfahrt – „ПУТЬ В НЕБО“ 
(Weg in den Himmel) und „Колыбель“ 
(Die Wiege) „Weg in den Himmel“ 
fragt nach dem Reiz und der aktuellen 
Bedeutung bemannter Raumfahrt; die 
Helden des Films sind Aspiranten des 
Astronautenkorps sowie Kosmonau-
ten, deren Schicksale unterschiedlich 
sind. Im Mittelpunkt von „Die Wiege“ 

steht die Geschichte des Flugingeni-
eurs Tolya, Wissenschaftler auf der 
Internationalen Raumstation. Er hofft, 
dass die Ergebnisse seiner wissen-
schaftlichen Forschung auch seiner ei-
genen Frau helfen, die in einem Mos-
kauer Krankenhaus auf ihn wartet. Die 
Filme werden im russischen Original 
gezeigt; Übersetzung wird individuell 
angeboten.
On the 21st of December – the shor-
test day of the year –, short films will 
be shown all over Germany. 
The German-Russian Institute for Cul-
ture will participate by providing two 
short films with the theme of aero-
space. 

DRKI zeigt russische Kurzfilme 

21. Dezember
18 Uhr
Deutsch-Russisches Kulturinstitut
Zittauer Str. 29

Termin: 

 ← Das Bild „Persische Tänzerin (nach Farshchi-
an)“ von Behiyeh Bahmani aus dem Iran ist Teil 
der Ausstellung im Dresden Welcome Center
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Das Ausstellungsprojekt „Haus der Ewig-
keit“ entstand nach einer umfangrei-
chen Recherchearbeit über Spuren der 
jüdischen Kultur in Polen, Deutschland 
und der Tschechischen Republik. Seit 
1990 besuchten die Berliner Fotografen 
Marcel-Th. Jacobs und Klaus Jacobs jü-
dische Friedhöfe, zuerst in Prag, dann in 
zahlreichen polnischen und deutschen 
Städten. Sie dokumentierten die an-
getroffenen Friedhofslandschaften mit 
ihrer faszinierenden Grabsymbolik und 
den in Stein gemeißelten Widmungen. 
Insgesamt bereisten die Fotografen 
mehr als 50 jüdische Friedhöfe in Mit-
teleuropa; dabei entstanden tausende 
Schwarz-Weiß-Fotografien. Die Foto-
grafen entschieden sich, in Datenban-
ken und Ortschroniken intensiver nach 
besonders gut erhaltenen bzw. lesbaren 
Grabstellen zu suchen, mit dem Ziel, 
möglichst viele Informationen über die 
bestatteten Personen zu erhalten. So 
entstand eine Gesamtschau des einst 
reichhaltigen sozialen und gesellschaft-
lichen jüdischen Lebens in den drei Län-
dern. Das Kraszewski-Museum zeigt in 
seiner Auswahl (33 Schwarz-Weiß-Fo-
tografien) neben Aufnahmen aus Prag 
und Hamburg überwiegend Bilder der 
jüdischen Friedhöfe in Polen. 
Vom einst blühenden jüdischen Leben 
der letzten Jahrhunderte bis zum Zwei-
ten Weltkrieg sind heute nur noch ver-
einzelt Spuren zu erkennen. Große jüdi-
sche Zentren vor dem Zweiten Weltkrieg 

befanden sich in den Großstädten, wie 
Warschau/Warszawa, Lodz/Łódź und 
Krakau/Kraków. Die drittgrößte jüdische 
Gemeinde Deutschlands befand sich in 
den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts 
in Breslau, welches bis 1945 deutsches 
Territorium war. 90 % der bis zum Aus-
bruch des Zweiten Weltkrieges in Polen 
lebenden Juden wurden in den Konzen-
trationslagern ermordet, oder sie star-
ben in den für sie errichteten Ghettos. 
Die antisemitischen politischen Kampa-
gnen der kommunistischen Regierung 
von 1968 führten in Polen zu großen 
Auswanderungswellen von Holocaust-
Überlebenden nach Israel.
Seit einigen Jahren versucht man in Po-
len, ein neues Bewusstsein für die jü-
dische Kultur und deren Geschichte zu 
entwickeln und dieses Erbe nachhaltig 
zu bewahren.

The “House of Eternity” exhibition 
was curated by the Berlin photogra-
phers Marcel-Th. Jacobs and Klaus Ja-
cobs following extensive research on 
traces of Jewish culture in Poland, Ger-
many and the Czech Republic. The ex-
hibition focuses on Jewish cemeteries 
with their fascinating tomb symbolism 
and the dedications carved in stone. 
The Kraszewski Museum presents 33 
black-and-white photographs, most 
of them taken in Jewish cemeteries in 
Poland, but also in Prague and Ham-
burg.

„Haus der Ewigkeit“ – Fotoausstellung im Kraszewski-Museum

noch bis zum bis 10. März 2019
Mittwoch bis Sonntag 13 - 18 Uhr
Kraszewski-Museum
Nordstraße 28

Termin: 
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