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Aus den Partnerstädten

Hanghzou startet neue Image-Kampagnen

Inhalt

Mit rund 8,8 Millionen Einwohnern ist 
das chinesische Hangzhou die größ-
te der 13 Dresdner Partnerstädte. 
Die Verbindung in die Hauptstadt der 
Provinz Zhejiang ist noch jung: Erst 
im Oktober 2009 unterzeichneten die 
Stadtoberhäupter die Partnerschafts-
vereinbarung, schon vorher gab es 
aber intensive Kontakte. Hangzhou, so-
wohl wirtschaftlich als auch touristisch 
und kulturell ein wichtiges Drehkreuz 
im Osten Chinas, strebt in den kom-
menden Jahren einen Imagewandel an 
und möchte verstärkt zu einer MICE-
Destination, d. h. einem Ort für inter-
nationale Meetings, Incentive-Reisen, 
Konferenzen und Ausstellungen, wer-
den. Business Events Hangzhou, die 
für die Förderung und Organisation 
von MICE-Veranstaltungen in der 
Stadt verantwortliche Regierungsstel-
le, startete dafür im letzten Jahr die 
Kampagne „Hangzhou, Inspiring New 
Connections“. Mit Erfolg, denn laut In-
ternational Congress and Convention 
Association gehörte Hangzhou 2016 
erstmals zu den 100 Top MICE-Des-
tinationen weltweit und zu den drei 
besten in China. Im Rahmen der 9. Chi-
na Meetings Industry Convention wur-
de Hangzhou als erster Chinesischer 

Stadt überhaupt die Marke „MICE-De-
stination“ verliehen. Für 2017 plant die 
Stadt weitere Image-Kampagnen, um 
die Anzahl der internationalen Mee-
tings in der Stadt zu erhöhen. 
Dresden‘s Chinese sister city Hangz-
hou wants to become a renowned de-
stination for international meetings, 
incentive travel, conferences and 
exhibitions. The “Hangzhou, Inspi-
ring New Connections“ campaign has 
been launched for this reason.

Mehr zur Städtepartnerschaft mit 
Hangzhou erfahren Sie hier. 

 ↑ Quin Zhao, Präsident der Hangzhou Daily 
Mediengruppe mit dem China-Verantwort-
lichen der Dresden Marketing Gesellschaft, 
Christoph Münch. Foto: DMG

http://www.dresden.de/de/leben/stadtportrait/europa/partner/13_Hangzhou.php
http://www.dresden.de/de/leben/stadtportrait/europa/partner/13_Hangzhou.php
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Dresdens Partnerstadt Straßburg ver-
stand sich über Jahrhunderte hinweg 
als „die Stadt an der Ill“, denn vom 
Rhein her kam selten etwas Gutes, 
meist Krieg und Zerstörung. Folgerich-
tig kehrte die Stadt dem Fluss den Rü-
cken: Fabrikschlote, Industriebrachen 
und halbverfallene Gebäude mar-
kieren den Eingang zur Europastadt 
Straßburg von Deutschland her. 1995 
präsentierte der Straßburger Stadtrat 
Michel Krieger erste Überlegungen 
dafür, in dem Grenzraum am Rhein 
ein Symbol für die Einigung Europas 
zu schaffen. Der geschichtsträchtige 
Strom solle einen Bedeutungswandel 
erfahren; er solle nicht länger tren-
nen, sondern verbinden. Gemeinsam 
richten Straßburg und Kehl die Landes-
gartenschau 2004 aus. Es entstand ein 
„Garten der zwei Ufer“ und mit ihm 
der Wunsch nach eine neuen Straßen-
bahnverbindung über den Rhein hin-
weg. Mit deren Bau wurde im Frühjahr 
2014 begonnen. Am 2. Februar fand 
eine Testfahrt statt, bei der erstmals 
auch die neu entstandene Rhein-Brü-
cke passiert wurde –  im Schritttem-

po und noch ohne Passagiere, aber 
dennoch ein bewegender Moment 
für den Kehler Baubürgermeister Ha-
rald Knapp: „Es war ein langer Prozess 
und für die Stadt Kehl aus verkehrs-
politischer Sicht eine Besonderheit 
und auch für das Zusammenwachsen 
der Städte von Bedeutung.“ Für Straß-
burgs Oberbürgermeister Roland Ries 
war die gelungene Testfahrt ein Zei-
chen: „Lieber Brücken schlagen, statt 
Mauern bauen. Diese Straßenbahn ist 
ein Symbol der deutsch-französischen 
Freundschaft. Auch ein Symbol des 
Friedens, das von dieser grenzüber-

schreitenden Verbindung getragen 
wird.“ Offiziell eröffnet wird die grenz-
überschreitende Tramlinie mit einem 
großen Bürgerfest am Wochenende 
des 29. und 30. April.
A new tram line is being built between 
Dresden‘s French sister city Stras-
bourg and its German neighbour mu-
nicipality Kehl. The first test ride over 
a newly built bridge across the Rhine 
was successful.

Zwischen Straßburg und Kehl entsteht eine neue Straßenbahnlinie 

 ↑ Nach der erfolgreichen Probefahrt hält die Bahn aus Straßburg erstmals im deutschen Kehl. Im 
Hintergrund die neu gebaute Tram-Brücke. Foto: Kehl am Rhein

www.dresden-hilft-kobane.de

Eine Gruppe des Politischen Jugend-
rings Dresden e. V. reist am 25. und 
26. Februar nach Breslau, um dort 
an einer trinationalen Begegnung mit 
Vertreterinnen und Vertretern aus 
Dresdens polnischer Partnerstadt und 
der ukrainischen Stadt Lemberg teil-
zunehmen. Die Vereinsmitglieder und 
ehrenamtlich Tätigen aus Dresden ha-
ben bei dieser Seminarfahrt die Gele-
genheit, erste Kontakte nach Breslau 
aufzubauen und Möglichkeiten für 
gemeinsame Projekte in der Zukunft 
zu prüfen. Partner vor Ort sind die 

Nichtregierungsorganisation TRATWA 
und die Deutsche Sozial-Kulturelle 
Gesellschaft in Breslau. Geplant sind 
Besuche und Gespräche im Sächsi-
schen Verbindungsbüro, bei Medien 

wie Radio Wrocław oder Gazeta Wy-
borcza, aber auch ein geführter Stadt-
rundgang und der Besuch der „Neuen 
Synagoge Breslau“. 
Members of the Dresden Political 
Youth Association Dresden and vo-
lunteers are going to meet colleagues 
from Wroclaw and Lviv during a trina-
tional meeting in Dresden’s Polish sis-
ter city on 25 and 26 February.

Politischer Jugendring zu trinationaler Begegnung in Breslau 

www.pjr-dresden.de

Mehr Informationen zur neuen 
Strecke erhalten Sie hier. 

http://www.dresden-hilft-kobane.de
http://www.pjr-dresden.de
https://kehl.de/media-stadt/docs/Kehl_Jahresschrift-2016_Farbteil-plus-Cover_Optimized.pdf
https://kehl.de/media-stadt/docs/Kehl_Jahresschrift-2016_Farbteil-plus-Cover_Optimized.pdf
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Am 27. Januar wurden die Neue Jüdi-
sche Kammerphilharmonie Dresden 
und die Berliner Historikerin Miriam 
Schulz mit dem Hosenfeld-Szpilman-
Gedenkpreis der Leuphana Universität 
Lüneburg ausgezeichnet. Der in die-
sem Jahr zum siebten Mal verliehene 
Preis ist nach dem polnischen Pianis-
ten und Komponisten Wladyslaw Sz-
pilman und dem Wehrmachtsoffizier 
Wilm Hosenfeld benannt; er soll an 
den Widerstand gegen das NS-Regime 
erinnern. Der Offizier Hosenfeld hatte 
den polnischen Künstler 1944 im War-
schauer Ghetto entdeckt, ihn mit Le-
bensmitteln versorgt und vor der De-
portation gerettet. Weltweit bekannt 
wurde Wladyslaw Szpilman durch 
seine Autobiografie „Das wunderba-
re Überleben“, die im Jahr 2002 von 
Roman Polanski unter dem Titel „Der 
Pianist“ verfilmt wurde. Die Neue Jü-
dische Kammerphilharmonie Dresden 
wurde 2007 gegründet. Das Orches-
ter unterhält eine Konzertreihe in der 
Neuen Synagoge Dresden, trat darü-
ber hinaus aber auch in Leipzig, Chem-

nitz, Görlitz und Berlin sowie im Aus-
land auf. Es widmet sich insbesondere 
jüdischen Komponisten, die während 
der NS-Herrschaft verfolgt, vertrieben 
oder getötet wurden. Das Orchester 
hat mehrere Werke zum ersten Mal 
zur Aufführung gebracht. Die Jury 
würdigte mit der Auszeichnung die-
ses Engagement. In der Begründung 
zur Preisverleihung heißt es: „Neben 
Ihrer musikwissenschaftlichen Leis-
tung, Werke von verfolgten jüdischen 
Komponisten vor dem Vergessen zu 
bewahren, war die Jury von Ihrem 

Mut und Ihrem pädagogischen Ethos 
beeindruckt, besonders jungen Men-
schen diese Werke näherzubringen.“ 
The New Jewish Chamber Orchestra 
Dresden has been awarded the Hosen-
feld-Szpilman Prize 2017. The orchest-
ra is dedicated to the work of Jewish 
composers, who were persecuted, ex-
pelled, or killed during Nazi rule, and is 
especially committed to bringing their 
music closer to young people.

Neue Jüdische Kammerphilharmonie Dresden mit Hosenfeld/Szpilmann Preis geehrt 

www.dresden-hilft-kobane.de

Eines der erfolgreichsten Dresdner In-
tegrationsprojekte feiert zehnjähriges 
Bestehen: der ehrenamtliche Gemein-
dedolmetscherdienst Dresden. In einer 
Feierstunde am 30. Januar würdigte So-
zialbürgermeisterin Dr. Kristin Klaudia 
Kaufmann das hervorragende Engage-
ment der  aktuell 59 Dolmetscherinnen 
und Dolmetscher. Seit 2007 werden 
beim Dresdner Verein für soziale Integ-
ration von Ausländern und Aussiedlern 
e. V. Migrantinnen und Migranten zu 
Gemeindedolmetschern ausgebildet. 

Als Brückenbauer zwischen den Kultu-
ren begleiten sie andere Zugewander-
te ehrenamtlich, vor allem zu Terminen 
im Sozial-, Bildungs- und Gesundheits-
wesen. Die Anzahl der Einsätze ist seit 
der Gründung des Dolmetscherdiens-
tes kontinuierlich von 62 im Jahr 2007 
auf 4 552 im Jahr 2016 gestiegen. Das 
Projekt vereint mittlerweile 59 Mut-
tersprachlerinnen und -sprachler aus 
über 30 Sprach- und Kulturräumen. 
Die Gemeindedolmetscher können 
von Behörden, Einrichtungen des Ge-

sundheitswesens, Vereinen, Schulen, 
Kindergärten und von Privatpersonen 
gegen eine geringe Aufwandsentschä-
digung angefordert werden. 
Dresden‘s community interpreting ser-
vice is celebrating its tenth anniversa-
ry. Community interpreters accompa-
ny other immigrants to appointments, 
especially social, educational and 
health-care ones, and in this way they 
build bridges between cultures.

10 Jahre Gemeindedolmetscherdienst Dresden

www.convectus.de

 ↑ Die Neue Jüdische Kammerphilharmonie in der Dresdner Synagoge. Foto: Frank Höhler

www.juedische-philharmonie-
dresden.de

http://www.dresden-hilft-kobane.de
http://www.convectus.de
http://www.juedische-philharmonie-dresden.de
http://www.juedische-philharmonie-dresden.de
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Mit rund 2.100 Kursen und Veranstal-
tungen startet die Volkshochschule 
Dresden (VHS) am 27. Februar in das 
neue Frühjahrs-/Sommersemester. 
Soeben ist die 400 Seiten starke Pro-
grammbroschüre erschienen. Ein ganz 
zentrales Thema darin ist nach wie 
vor die „Integration“ mit all ihren Fa-
cetten. So wird es am 23. März  unter 
dem Titel „Leitkultur oder Multikulti?“ 
einen Vortrag zur Psychologie des Wir-
Gefühls geben. Am 29. März wird eine 
Einführung in den Islam angeboten. 
„Wie ticken die Araber“ wird am 1. 
April geklärt. Am 6. April werden „Die 
Strenggläubigen – der Fundamentalis-
mus in der islamischen Welt“ und am 
12. Juni Muslime und ihr Alltag in Dres-
den vorgestellt. „Den Jakobsweg pil-
gern – wer möchte das nicht?“ Unter 
diesem Titel wird am 18. Mai über eine 
Pilgerreise mit berührenden Erlebnis-
sen mit Pilgern aus aller Welt berich-
tet, verbunden mit nützlichen Tipps 
rund um die Tour. Im Mittelpunkt wei-
terer Ländervorträge stehen Kambod-

scha (28. April), Eritrea (15. Mai), Boli-
vien (16. Mai) sowie Indien (20. Juni).  
Im Frühjahrssemester sind rund 570 
Kurse für 32 Fremdsprachen im Ange-
bot. An der VHS können nicht nur die 
„großen“ Sprachen wie Englisch, Fran-
zösisch, Italienisch oder Spanisch auf 
verschiedenen Niveaustufen, sondern 
auch die Sprachen unserer Nachbar-
länder wie Tschechisch oder Polnisch 
oder weit entfernter Länder wie Swa-
hili, Vietnamesisch oder Thailändisch 
gelernt werden. In der VHS-Reihe 
„Grundfragen der Zeit“ begibt sich 
der Kabarettist und Schauspieler Uwe 
Steimle am 8. März auf die Suche nach 
der Heimat; in der VHS-Reihe „Dresd-
ner Partnerstädte“ wird am 19. Mai die 
glanzvolle Kunst- und Kulturmetropole 
Florenz vorgestellt. Am 17. Mai kann 
man sich bei einem Stadtrundgang auf 
die Spuren des „Fremden Dresdens“ 
begeben und bei einer anschließenden 
Gesprächsrunde diskutieren, wie man 
Dresdens internationale Geschichte 
bekannter machen kann.

Approximately 2,100 new courses 
and events are starting at the Dres-
den Volkshochschule (adult education 
centre) in September. 570 courses for
32 languages are being offered this 
semester. Courses in the field of inte-
gration are another focus of the new
program.

Frühjahrsprogramm der Volkshochschule Dresden mit internationalen Themen

www.dresden-hilft-kobane.de

Seit 2002 widmet sich das START-Schü-
lerstipendienprogramm der Potential- 
und Engagementförderung bei Jugend-
lichen mit Migrationshintergrund. Mit 
diesen Erfahrungen und einem Netz-
werk aus engagierten Jugendlichen mit 
Zuwanderungsgeschichte konzentriert 
sich START seit dem Schuljahr 2016/17 
auf die Unterstützung neu zugewan-
derter junger Menschen. START beglei-
tet sie zwei Jahre lang mit materieller 
und ideeller Förderung auf ihrem Bil-
dungsweg – unabhängig von ihrer aktu-
ellen Schulform und dem angestrebten 
Schulabschluss. Das Stipendium un-
terstützt die Jugendlichen dabei, ihre 

Potenziale zu entfalten, Bildungsziele 
aktiv anzugehen und den eigenen Weg 
zu finden. Die Stipendiaten erhalten 
bei der Aufnahme einen Laptop und 
einen Drucker und werden zwei Jahre 
lang mit 1 000 Euro Bildungsgeld pro 
Schuljahr sowie einem umfangreichen 
Bildungsprogramm aus Seminaren, 
Workshops, Exkursionen, Beratungs-
angeboten etc. auf ihrem Bildungsweg 
begleitet. Bewerben können sich mo-
tivierte Schülerinnen und Schüler aller 
Schulformen, die erst seit maximal fünf 
Jahren in Deutschland leben, Interesse 
an ihrer schulischen und persönlichen 
Weiterentwicklung haben, sich enga-

gieren wollen und hohe soziale Kompe-
tenzen aufweisen, mindestens in der 8. 
Klasse sind und noch mindestens zwei 
weitere Jahre eine allgemein- oder be-
rufsbildende Schule besuchen. Bewer-
bungen sind noch bis 15. März möglich. 
The START Foundation offers scho-
larships to students who have only 
recently come to live in Germany. The 
program aims at developing key skills 
for school education and careers and 
for an active participation in German 
society.

START-Schülerstipendien für zugewanderte Jugendliche ausgeschrieben

Alle Informationen und Bewerbungs-
unterlagen finden Sie hier.  

www.vhs-dresden.de

http://www.dresden-hilft-kobane.de
https://www.start-stiftung.de/stipendium.html
https://www.start-stiftung.de/stipendium.html
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Wissenschaft ist international – und 
geht auf Wanderschaft! Der Campus 
der Technischen Universität Dresden, 
London und Breslau sind die nächsten 
Stationen der Wissenschaftsausstel-
lung der Forschungsallianz DRESDEN-
concept, die von Juli bis Oktober 2016 
Einwohner und Gäste auf dem Dresd-
ner Neumarkt begeisterte. Bevor die 
Ausstellung auf die große Reise ins 
Vereinigte Königreich geht, macht sie 
Station auf dem Campus der TU Dres-
den und ist anschließend im Center 
for Regenerative Therapies Dresden 
(CRTD) zu erleben. Drei der ursprüng-
lich acht CityTrees zieren aktuell die 
TU Dresden (Zellescher Weg), die 
HTW Dresden und das Helmholtz-
Zentrum Dresden-Rossendorf. Ab Mai 
geht die Ausstellung dann auch auf 
internationale Wanderschaft und in-
formiert zunächst am King’s College 
London über Spitzenwissenschaft aus 
Dresden. Im September schmückt die 
Wissenschaftsausstellung einen der 
zentralsten Plätze in Dresdens Part-
nerstadt Breslau, den Plac Solny, der 

sich direkt am Rathausplatz befindet. 
Rund um die eigentliche Ausstellung 
wird es Vernetzungs-, Studieninfor-
mationsveranstaltungen und wissen-
schaftliche Formate wie Keynotes 
und Podiumsdiskussionen geben. Die 
Veranstaltung wird von namhaften 
Wissenschaftlern, dem Rektorat der 
TU Dresden und Staatsministerin Dr. 
Eva-Maria Stange begleitet. „Für uns 
ist es wichtig, dass wir durch die Aus-
stellung über die Forschung innerhalb 
von DRESDEN-concept informieren. 
Mit den neuen Orten tragen wir un-
sere Ergebnisse und die Faszination 

Forschung weit über Dresden hinaus 
und leisten damit wertvolle Arbeit für 
unsere Wissenschaftsgebiete, aber 
auch für unseren Standort Dresden“, 
so Prof. Ludwig Schultz, Geschäftsstel-
lenleiter von DRESDEN-concept.
Science is international and this is 
why the DRESDEN-concept research 
alliance’s science exhibition is travel-
ling. In the course of the year, it can 
be attended at King‘s College London 
and at the Plac Solny in Dresden‘s Po-
lish sister city Breslau.

DRESDEN-concept-Ausstellung reist über Dresden nach London und Breslau

www.dresden-hilft-kobane.de

Seit dem 20. Januar und noch bis zum 
19. Februar 2017 ist Dresden ganz 
prominent auf den niederländischen 
Autobahnen unterwegs: in Form einer 
Werbung für den Direktflug von Ams-
terdam. Die Aktion ist ein Gemein-
schaftsprojekt der Dresden Marketing 
GmbH, der Mitteldeutsche Flugha-
fen AG und von KLM Niederlande. 
Die Dresdner Elbsilhouette schmückt 
die Rückseite der KLM-Busse. Der 
Bus-Service der niederländisch-fran-
zösischen Fluggesellschaft wird in 
der Region Arnheim-Nimwegen und 
Maastricht-Eindhoven den Passagie-

ren kostenlos angeboten. Die beiden 
Busse fahren von diesen beiden Re-
gionen täglich von und nach Schiphol 
und durchqueren damit die gesam-
ten Niederlande.
Since the 20th of January, Dresden 
has been on tour on the Dutch motor-
ways: the direct flight from Amster-
dam to Dresden is advertised on the 
back of KLM buses in the regions of 
Arnheim Nimwegen and Maastricht-
Eindhoven. The project is a collabo-
ration between Dresden Marketing 
GmbH, Mitteldeutsche Flughafen AG 
and KLM Netherlands.

Dresden auf niederländischen Autobahnen

 ↑ Die DRESDEN-concept-Wissenschaftsausstellung auf dem Dresdner Neumarkt. Ab Mai 2017 
ist sie am King’s College in London zu sehen. Foto: Oliver Killig 

www.dresden-concept.de

 ↑ Zwischen Dresden und Amsterdam gibt es 
eine Direktflugverbindung. Foto: KLM

http://www.dresden-hilft-kobane.de
http://www.dresden-concept.de
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Als „großartige Nachricht für alle, de-
nen die deutsch-tschechischen Bezie-
hungen am Herzen liegen“ nimmt der 
Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds 
die Vereinbarung beider Länder über 
die Verlängerung seiner Tätigkeit um 
weitere zehn Jahre auf. „Für die Men-
schen diesseits und jenseits der Grenze 
wird es so auch weiterhin immer leich-
ter, den Weg zueinander zu finden“, 
begrüßt Tomáš Jelínek, Geschäftsfüh-
rer des Zukunftsfonds, die gemeinsa-
me Vereinbarung. Die Regierungschefs 
beider Länder, Angela Merkel und Bo-
huslav Sobotka, gaben die Verlänge-
rung anlässlich des 20. Jahrestages der 
Deutsch-Tschechischen Erklärung vom 
21. Januar 1997 bekannt. Im Zuge der 
Erklärung war der Zukunftsfonds am 
29. 12. 1997 ins Leben gerufen wor-

den. Seine Tätigkeit war zunächst auf 
zehn Jahre angesetzt. Im Jahr 2007 
beschlossen die Regierungen beider 
Länder eine Verlängerung um weitere 
zehn Jahre. Seit seiner Gründung hat 
der Zukunftsfonds rund 54 Millionen 
Euro für 9500 deutsch-tschechische 
Projekte zur Verfügung gestellt. „Auch 
in Zukunft wollen wir uns vor allem 
auf die Begegnung von Jugendlichen, 
den kulturellen Austausch sowie einen 
möglichst breiten Dialog der Zivilgesell-
schaften beider Länder fokussieren“, 
erklärt Tomáš Jelínek. „Zudem werden 
wir mit unseren Projektausschreibun-
gen zum Thema des Jahres weiterhin 
auf aktuelle Herausforderungen re-
agieren, die beide Länder betreffen.“ 
Das Thema des Jahres 2017 lautet „me-
dien.kompetenz.fördern“.

The German-Czech Fund for the Fu-
ture is being extended by 10 years. 
This was announced by Angela Merkel 
and Bohuslav Sobotka on the occasion 
of the 20th anniversary of the Ger-
man-Czech Declaration of the 21st of 
January 1997. Since its founding, the 
fund has provided about 54 million eu-
ros for 9,500 German-Czech projects.

Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds verlängert

www.fondbudoucnosti.cz/de/

Der Bezirk Ústí und die Landeshaupt-
stadt Dresden bringen unter dem Ti-
tel „Das böhmisch sächsische Grenz-
gebiet barrierefrei“ ein gemeinsames 
Projekt auf den Weg, um Menschen 
mit Behinderungen eine bessere Teil-
habe am gesellschaftlichen Leben zu 
ermöglichen. Schwerpunktmäßig soll 
der in der Landeshauptstadt Dres-
den schon vorhandene Online-Stadt-
führer für Menschen mit Behinde-
rungen funktional weiterentwickelt, 
erweitert und auf die Region bis zur 
deutsch-tschechischen Grenze im 
Elbtal ausgeweitet werden. Im Bezirk 
Ústí soll unter anderem ein gleichar-
tiges Informationssystem aufgebaut 
werden. Geplant sind darüber hinaus 
Konferenzen zum fachlichen Aus-
tausch und ein sportlicher Wettkampf 
für Menschen mit Behinderungen. 
Bürgermeister Raoul Schmidt-Lamon-

tain sieht das Gelingen des Projektes 
nicht nur in den Händen der kommu-
nalen Akteure: „Neben dem alltägli-
chen Nutzen für Menschen mit Behin-
derungen verspreche ich mir von dem 
Projekt, dass sich die grenzüberschrei-
tende Zusammenarbeit nicht nur zwi-
schen den Projektpartnern, sondern 
auch zwischen den Fachexperten, 
Betroffenenverbänden und anderen 
Akteuren intensiviert und verstetigt.“ 
Der Bezirk Ústí und die Landeshaupt-
stadt Dresden haben einen gemein-
samen Förderantrag mit dem Titel 
„Das böhmisch sächsische Grenzge-
biet barrierefrei“ im Rahmen des Ko-
operationsprogramms zur Förderung 
der grenzübergreifenden Zusammen-
arbeit zwischen dem Freistaat Sach-
sen und der Tschechischen Republik 
2014-2020 (INTERREG) gestellt. Ústí 
ist Leadpartner in diesem Projekt. 

Weitere Beteiligte sind der Landkreis 
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, 
die Tourismus Marketing Gesellschaft 
Sachsen mbH (TMGS), der Tourismus-
verband Sächsische Schweiz und die 
vier Destinationsagenturen des Bezir-
kes Ústí nad Labem. 
In order to support people with disa-
bilities, the Ústí district and the city 
of Dresden are jointly developing the 
information portal “The Bohemian-
Saxon border region as a barrier-free 
area”. An already existing online guide 
for the city of Dresden will therefore 
be developed further and a similar in-
formation system is to be established 
in the district of Ústí. The project is 
funded within the framework of the 
cross-border cooperation program 
between the Free State of Saxony and 
the Czech Republic 2014-2020 (INTER-
REG). Ústí is the lead partner.

Dresden und der Bezirk Ústí entwickeln gemeinsames Informationsportal 

http://www.fondbudoucnosti.cz/de/
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Das Kulturbüro Sachsen e. V. hat eine 
Informationsmappe zu den Themen 
Flucht und Asyl erstellt. Ausgehend 
von den weltweiten Herausforde-
rungen wird näher auf die Situation 
in Deutschland und Sachsen einge-
gangen. Neben gesetzlichen Grundla-
gen, weltweiten Fluchtbewegungen, 
Fluchtursachen und Entscheidungs-
quoten werden das Asylverfahren, 
das Asylbewerberleistungsgesetz und 
die Zuständigkeiten für Asylsuchende 

behandelt. Die Informationsmappe 
– vom Bundesverband russischspra-
chiger Eltern e. V. auch ins Russische 
übersetzt – bietet allen Interessierten  
eine gute Grundlage, um sich vertie-
fend im Rahmen von Workshops mit 
den Themen Flucht und Asyl ausein-
anderzusetzen. 

The Saxon Cultural Office has develo-
ped an information brochure on the 
topics of flight and asylum, discussing 
global challenges and the particular 
situations in Germany and Saxony. 
The information portfolio, which has 
also been translated into Russian, 
provides a good basis for dealing with 
the themes of flight and asylum in 
greater depth in workshops.

Höchster Chinesischer Wissenschaftspreis für TU-Wissenschaftler 

Für sein herausragendes Engagement 
für den deutsch-chinesischen Wissen-
schaftsaustausch im Bereich Leicht-
bau wurde Prof. Dr.-Ing. habil. Werner 
Hufenbach, TU Dresden, von der Chi-
nesischen Regierung mit dem „Inter-
national Scientific and Technological 
Cooperation Award 2016” ausgezeich-
net, dem bedeutendsten Preis, den 
China auf diesem Gebiet zu verleihen 
hat. Dabei ist Prof. Hufenbach der bis-
her erste und einzige internationale 
Wissenschaftler auf ingenieurtechni-
schem Gebiet, der den Preis erhalten 
hat. Übergeben wurde der Preis bei 
einem Staatsakt in der Großen Hal-
le des Volkes in Beijing unter Leitung 
von Staatspräsident Xi Jinping. Prof. 
Hufenbach engagiert sich bereits seit 
Anfang der 1980er-Jahre für bilatera-
le Forschungskooperationen zwischen 
Deutschland und China, anfangs von 
der TU Clausthal, dann von der TU 
Dresden ausgehend. »Dabei ging es 
uns immer darum«, so Hufenbach, »in 
fruchtbaren gemeinsamen Projekten 
wissenschaftliches Wissen auf Top-Ni-
veau in technische Prozesse umzuset-
zen.« 1994 gründete er an der Techni-
schen Universität Dresden das Institut 

für Leichtbau und Kunststofftechnik 
(ILK) und entwickelte es zu einem der 
führenden nationalen und internatio-
nalen Forschungsinstitute auf diesem 
Gebiet. Noch heute engagiert er sich 
als Seniorprofessor im Vorstand des 
Instituts. Von 2000 bis 2013 forschte 
und lehrte Hufenbach am Chinesisch-
Deutschen Hochschulkolleg (CDHK) 
der Tongji-Universität in Shanghai, 
einer Partneruniversität der TU Dres-
den. Seit 2015 entwickelt er gemein-
sam mit CRRC Qingdao Sifang, dem 
Weltmarktführer im Eisenbahnbereich, 
eine offene Innovationsplattform für 

Leichtbau-Züge der Zukunft. Diese Zu-
sammenarbeit führte auch zur Grün-
dung eines chinesisch-deutschen Joint-
Ventures in Dresden. „Dieser Preis ist 
die Krönung meines Berufslebens“, so 
Prof. Hufenbach, „denn er verbindet 
Wissenschaft und Technologie. Diese 
Verknüpfung war und ist ein Grundan-
liegen meiner beruflichen Tätigkeit.“
For his outstanding commitment to 
German-Chinese scientific exchange, 
TU Dresden professor Werner Hufen-
bach has been awarded the renowned 
“International Scientific and Technolo-
gical Cooperation Award 2016“.

„Informationsmappe zu den Themen Asyl und Flucht veröffentlicht

 ↑ Dr. Eva-Maria Stange, Sächsische Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst, und TUD-
Rektor Prof. Hans Müller-Steinhagen gratulieren Prof. Hufenbach zur Auszeichnung mit dem 

„International Scientific and Technological Cooperation Award“. Foto: TUD/Karsten Eckold

Die Informationsmappe steht hier 
zum Download bereit. 

http://kulturbuero-sachsen.de/phocadownload/info/Informationsmappe%20Fl%C3%BCchtlinge%202015-2016-1.pdf
http://kulturbuero-sachsen.de/phocadownload/info/Informationsmappe%20Fl%C3%BCchtlinge%202015-2016-1.pdf
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Dresden trauert um Marian Sobkowiak

Die Landeshauptstadt Dresden trau-
ert um Marian Sobkowiak. Er starb 
am 10. Februar 2017 im Alter von 92 
Jahren in seiner Heimatstadt Gostyń. 
Marian Sobkowiak wurde 2010 mit der 
Ehrenmedaille der Landeshauptstadt 
Dresden ausgezeichnet. Damit wür-
digte Dresden sein Engagement für die 
deutsch-polnische Versöhnung und 
den Wiederaufbau der Frauenkirche. 
Oberbürgermeister Dirk Hilbert betont 
in seinem Kondolenzbrief „Wir trauern 
um einen großen Freund Dresdens 
und engagierten Menschen, der sein 
Leben für Frieden, Toleranz und be-
sonders für die Versöhnung zwischen 
Polen und Deutschen eingesetzt hat. 
Sein Engagement rührte von seinem 
persönlichen Schicksal als polnischer 
Widerstandskämpfer der „Schwarzen 
Legion“ unter der Nazidiktatur her. Die-
ses Engagement war aber keinesfalls 
selbstverständlich, sondern geprägt 
von seinem innigen Wunsch „Krieg 
– das darf nie wieder passieren“ und 
von seiner tiefen Menschlichkeit und 
Lebenserfahrung. Wir erinnern uns 
an seine Initiative, in Gostyń Spenden 
für eine Flammenvase für die Frauen-
kirche zu sammeln. Die Flammenva-
se krönt heute den Südwestturm der 
Frauenkirche und ist für immer als 
sichtbares Zeichen der Freundschaft 
auch und vor allem mit dem Namen 
Marian Sobkowiak verbunden. Für 
seine Verdienste haben wir Marian 
Sobkowiak 2010 mit der Ehrenme-
daille der Landeshauptstadt Dresden 
ausgezeichnet. Nun wird Dresden ihn 
in dankbarer und ehrender Erinnerung 
behalten“. Marian Sobkowiak wurde 
am 1924 in Gostyń geboren. Er war 15 
Jahre alt, als er in den Widerstand ge-
gen das Naziregime ging und sich der 
illegalen Gruppe „Schwarze Legion“ in 

seiner Heimatstadt Gostyń anschloss. 
Die Gruppe wurde verraten. Marian 
Sobkowiak wurde mit 17 Jahren von 
der Gestapo verhaftet. Die Ankla-
ge lautete: Hochverrat. Zwölf seiner 
Freunde wurden am 23. und 24. Juni 
1942 im Richthof des Landgerichts 
Münchner Platz hingerichtet. Marian 
Sokbowiak entkam der Todesstrafe, 
weil er noch nicht volljährig war. Er 
wurde zu zwei Jahren Straflager verur-
teilt und kam zunächst in die Strafan-
stalt Rawitsch, später ins KZ Rosen und 
ins KZ Sachsenhausen. Marian Sobko-

wiak überlebte die Lagerhaft und den 
„Todesmarsch“ schwerkrank durch die 
Hilfe anderer Häftlinge. Nach seiner 
Genesung kehrte er nach Gostyń zu-
rück. Seither betonte Marian Sobko-
wiak immer wieder: „Es gibt die Deut-
schen, die im Oktober 1939 auf dem 
Marktplatz von Gostyń am helllichten 
Tage 30 unserer Mitbürger erschos-
sen haben. Und es gibt die Deutschen, 
die mit mir in Sachsenhausen waren, 
die das Brot mit mir geteilt haben, die 

mich gerettet haben.“ Deshalb setzte 
er sich unermüdlich für die Versöh-
nung zwischen Deutschen und Polen 
ein. Beispielsweise initiierte er in Gos-
tyn eine Spendensammlung für eine 
Flammenvase zum Wiederaufbau der 
Frauenkirche. Im April 1999 konnte die 
„Flamme der Versöhnung“ (so nannten 
die Gostyner ihre Spendenaktion) an 
die Frauenkirche übergeben werden. 
Marian Sobkowiak wurde 2009 mit 
dem Bundesverdienstkreuz und 2010 
mit der Ehrenmedaille der Landes-
hauptstadt Dresden ausgezeichnet.

Dresden is grieving for Marian Sobko-
wiak, who died in Gostyn on the 10th 
of February. Marian Sobkowiak was 
awarded the medal of honour of the 
City of Dresden in 2010. He was a Po-
lish partisan in the Second World War 
and imprisoned in several concentrati-
on camps. After the war he worked for 
peace and reconciliation between Po-
land and Germany and was one of the 
initiators of the donation of the “Flam-
menvase” for the “Frauenkirche”. 

 ↑  Marian Sobkowiak im Jahr 2010 bei der Auszeichnung mit der Ehrenmedaille der Landes-
hauptstadt Dresden. Foto LHD
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EU-Nachrichten

Im Rahmen der Woche für nachhaltige 
Energie (EUSEW) vom 19. bis 25. Juni 
2017 vergibt die EU-Kommission Prei-
se an vorbildliche Projekte im Bereich 
Innovation in der Energieeffizienz und 
bei erneuerbaren Energien. Das dies-
jährige Thema ist „Saubere Energie für 
alle Europäer“. Eine Experten-Jury und 
die Öffentlichkeit werden aus allen Be-
werbungen neun Vorschläge auswäh-
len und dann drei Gewinner bestim-
men. Alle Nominierten haben vom 20. 
bis 22. Juni 2017 die Chance, auf der 
Konferenz, die die Preisverleihung be-
gleitet, Interessenvertreter aus vielen 
Sparten des Energiesektors kennenzu-

lernen. Kommunen können sich noch 
bis zum 3. März 2017 in der Kategorie 
„Public Sector“ bewerben. Projektträ-
ger, die nicht an dem Wettbewerb teil-
nehmen wollen, können sich dennoch 
beteiligen und während des ganzen 
Monats Juni einen „Energy-Day“ bei 
sich vor Ort veranstalten. 
The calls for EUSEW 2017 are open. 
The organizers are looking for propo-

sals that inspire new ways to promo-
te energy efficiency and renewables. 
This year’s theme is Clean Energy for 
All Europeans, inspired by the Euro-
pean Commission’s package of propo-
sals to put consumers and growth at 
the heart of the sustainable energy 
transition.

Sustainable Energy Week 2017: Aufruf veröffentlicht 

http://eusew.eu/

Europawoche 2017 – Veranstalter gesucht!

Die seit 1994 auch in Sachsen rund um 
den Europatag der Europäischen Union 
am 9. Mai stattfindende Europawoche 
wird in diesem Jahr in der Zeit vom 5. 
bis 14. Mai durchgeführt. Sie verfolgt 
das Ziel, die Bevölkerung über die Ge-
schichte der europäischen Integration 
und Entwicklung sowie die Herausfor-
derungen für die EU zu informieren. 
Sollten Sie als Projektträger Veran-
staltungen innerhalb oder zeitnah der 
Europawoche durchführen, können 
Sie diese gerne an uns weiterleiten. 
Um in eine Veranstaltungsübersicht 
unter www.dresden.de/europa aufge-
nommen zu werden, schicken Sie die 
Informationen über Titel, Ort, Termin, 
Veranstalter, Kontaktdaten und eine 
Kurzbeschreibung bitte bis zum 13. Ap-
ril 2017 an die Abteilung Europäische 
und Internationale Angelegenheiten 
im Büro des Oberbürgermeisters unter 
europa@dresden.de. 

Every year in May, the European Uni-
on institutions in Europe, the Federal 
Government as well as the State of 
Saxony and its communities and cities 
organise a variety of activities to mark 
Europe Day (9th of May) and raise 
awareness about the EU. In 2017, the 
European week will be held from the 
5th to the 14th of May. If you are or-
ganising an event about Europe in that 

time frame, feel free to contact us to 
that we can promote your event on-
line. Please send an email to europa@
dresden.de.

Europawoche 2017, 
vom 5. bis zum 14. Mai
Anmeldungen bis 13. April 2017

Termin: 

http://eusew.eu/
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Das Informationsbüro des Europäi-
schen Parlaments in Deutschland ruft 
Schülerinnen und Schüler im Alter von 
16 bis 19 Jahren zur Teilnahme am 
Wettbewerb „Euroscola“ auf. Das The-
ma lautet „Europa trotzdem!? – Welche 
Folgen haben Krisen und zunehmender 
Nationalismus für die EU?“. Ihre Ideen 
dazu können die Teilnehmenden als 
Print-, Online- oder auch Film- oder 
Radio-Beitrag einsenden. Die Teilnah-
me ist nur als Gruppe von zehn bis 
maximal 24 Schülerinnen und Schülern 
möglich. Die Siegerschulen nehmen 
am Programm „Euroscola“ im Europä-
ischen Parlament in Straßburg teil, bei 

dem 500 Jugendliche aus verschiede-
nen EU-Mitgliedstaaten einen Tag lang 
gemeinsam über europäische Politik 
und aktuelle Themen diskutieren. Ein-
sendeschluss ist der 1. April 2017. 

The Euroscola-Competition organised 
by the European Parliament is open 
again. Pupils from all around Euro-
pe will have the opportunity to share 
their ideas and thoughts on the theme 
of nationalism as a challenge for the 
EU. Winners from the 28 member sta-
tes will meet for one day in Strasbourg 
in order to discuss European politics 
and current topics.

Euroscola-Wettbewerb 2017 startet

Weitere Informationen zum Aufruf 
erhalten Sie hier. 

Essen ist „Grüne Hauptstadt Europas“ 2017

Am 21. Januar wurde Essen der Titel 
„European Green Capital for 2017“ 
verliehen. Zum ersten Mal trägt da-
mit eine von der Montanindustrie ge-
prägte Stadt die Auszeichnung, die an 
Kommunen vergeben wird, die hohe 
Umweltstandards erreicht haben und 
ehrgeizige umweltpolitische Pläne 
verfolgen. In ihrer Begründung hob 
die Jury besonders die Vorbildrolle 
der Stadt Essen für viele andere eu-
ropäische Städte im Strukturwandel 
hervor. Und der Wandel von einer alt-
industriellen hin zu einer nachhaltigen 
Stadt ist bemerkenswert: Vor gut 100 
Jahren wurde Essens Erscheinungsbild 
vom Krupp-Stahlwerk und von Koh-
lenbergwerken dominiert, die Stadt 
litt unter Luftverschmutzung, der 
Fluss Emscher war ein offener Abwas-
serkanal. Dem begegnete die Stadt 
mit einem ganzheitlichen Ansatz und 
ambitionierten Zielen. So wurde bei-
spielsweise ein modernes Wasser-Ma-
nagement-System eingeführt, inten-
siv am Ausbau von Grünflächen und 

Radwegen gearbeitet und der CO2-
Ausstoß deutlich reduziert. Bis 2025 
sollen bis zu 20 000 Arbeitsplätze im 
Umweltsektor entstehen. Zudem wird 
Essen ab diesem Jahr plastiktütenfrei 
und Teile der Ruhr werden wieder als 
Badegewässer freigegeben sein. Mehr 
als 300 Veranstaltungen und Bürger-
projekte sind für das Festjahr geplant. 
Für das Jahr 2018 wurde bereits Nij-
megen (NL) als Gewinner des Preises 
auserkoren. 

The City of Essen is European Green 
Capital 2017. The award rewards ef-
forts and commitment to improving 
the urban environment, boosting 
awareness of the need for environ-
mental change at the city level. Essen 
will act as role model for sustainable 
urban development, sharing and pro-
moting best practices that have been 
tried and tested in this German city.

www.essengreen.capital/

 ↑ Der Krupp-Park in Essen wurde 2009 auf dem Gelände der ehemaligen Kruppschen Gussstahl-
fabrik eröffnet. Foto: Johannes Kassenberg

http://www.europarl.de/de/jugend_schulen/europa_schule/euroscola.html
http://www.europarl.de/de/jugend_schulen/europa_schule/euroscola.html
https://www.essengreen.capital/startseite_essen_egc.de.html
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2015 konnten 678 000 Europäerin-
nen und Europäer dank Erasmus+ im 
Ausland studieren, sich fortbilden, ar-
beiten oder Freiwilligendienst leisten. 
Damit verzeichnete das 1987 ins Leben 
gerufene Programm einen Teilnehmer-
rekord. Im selben Jahr hat die EU im 
Rahmen des Programms 2,1 Mrd. EUR 
in über 19 600 Projekte investiert, an 
denen 69 000 Organisationen beteiligt 
waren. Dies sind die wichtigsten Er-
gebnisse des Jahresberichts 2015 über 
Erasmus+, den die EU-Kommission im 
Januar vorgelegt hat. Tibor Navracsics, 
EU-Kommissar für Bildung, Kultur, Ju-
gend und Sport, erklärte dazu: „Seit 
mittlerweile drei Jahrzehnten eröff-
net Erasmus jungen Menschen große 
Chancen, hilft ihnen dabei, wichtige Fä-
higkeiten wie soziale und interkulturelle 
Kompetenz zu entwickeln, und fördert 
bürgerschaftliches Engagement. Das 
Programm verbindet Menschen mit-

einander, unterstützt ihre Zusammen-
arbeit und versetzt so unsere Jugend 
in die Lage, eine bessere Gesellschaft 
aufzubauen. Genau diese Solidarität 
braucht Europa – heute mehr denn 
je.“ Im Jahr 2015 wurde das Spektrum 
von Erasmus+ noch ausgeweitet: Erst-
mals konnten Hochschuleinrichtun-
gen mehr als 28 000 Studierende und 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
Länder außerhalb Europas entsenden 
oder aus diesen Ländern aufnehmen. 

Frankreich, Deutschland und Spanien 
entsenden weiterhin die meisten Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer; bei den 
Empfängerländern stehen Spanien, 
Deutschland und Großbritannien an 
der Spitze. Im Laufe des Jahres 2017 
sind zahlreiche Veranstaltungen in 
ganz Europa geplant, um das 30-jähri-
ge Bestehen des Programms zu feiern, 
einschließlich eines zentralen Festakts 
im Europäischen Parlament im Juni.
In 2015, Erasmus+ enabled 678,000 
Europeans, more than ever before, to 
study, train, work and volunteer ab-
road, more than ever before. In the 
same year, the EU invested €2.1 billi-
on in over 19,600 projects involving 
69,000 organisations. These are the 
main findings of the Erasmus+ Annual 
Report for 2015 published by the Euro-
pean Commission.

Erasmus wird 30 Jahre und verzeichnet Teilnehmerrekord

www.erasmusplus.de/

Bürgerdialog „Nachdenken über die Gegenwart und Zukunft Europas“

Der Ausschuss der Regionen (AdR) 
unterstützt im Rahmen der Initiative 
„Reflecting on Europe – Nachdenken 
über die Gegenwart und Zukunft Eu-
ropas“ lokale Dialog-Veranstaltungen 
mit mindestens 50 Teilnehmern unter 
Beteiligung eines AdR-Mitglieds, die 
vom 22. Mai bis 9. Juni 2017 stattfin-
den. Die Interessenbekundung soll-
te mindestens drei Monate vor dem 
Datum der geplanten Veranstaltung 
erfolgen. Die Dialoge müssen zu fol-
genden Zielen beitragen: Beteiligung 
der Bürgerinnen und Bürger, Beitrag 
zur Legislativtätigkeit des AdR, Förde-
rung des Austauschs von Fachwissen 
und bewährten Verfahren zwischen 
Städten und Regionen sowie Stärkung 

der Zusammenarbeit mit anderen 
EU-Institutionen (auch Europe-Direct-
Zentren). Voraussetzung für eine In-
teressenbekundung ist die Unterstüt-
zung durch ein AdR-Mitglied aus der 
interessierten Region. 
Within the Framework of the  
“Reflecting on Europe - Thinking 
about the Present and Future of Eu-
rope” initiative, the Committee of 
the Regions (CoR) is supporting local 
dialogue events with at least 50 par-
ticipants and with the participation of 
a CoR member. The events must be 
held from the 22nd of May to the 9th 
of June 2017 and be supported by a 
CoR member from the region concer-
ned. 

Nähere Informationen finden 
Sie in dieser Broschüre.

Reden wir 
über Europa!

Lokale Veranstaltungen
des Europäischen Ausschusses der Regionen

EUROPÄISCHE UNION

Ausschuss der Regionen

http://www.erasmusplus.de/
http://cor.europa.eu/en/events/Documents/Local%20events%20leaflet/Local%20Events%20leaflet%20DE.pdf
http://cor.europa.eu/en/events/Documents/Local%20events%20leaflet/Local%20Events%20leaflet%20DE.pdf
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Veranstaltungen 

Plenarsaal statt Schulbank und Gesetze 
statt Gesellschaftskunde – Schülerin-
nen und Schüler aus Sachsen können 
am 24. März für einen Tag in die Rolle 
eines Europaabgeordneten schlüpfen. 
In der Landeszentrale für politische 
Bildung sollen sie Sitzungen und Aus-
schüsse im Europäischen Parlament 
simulieren. Im Mittelpunkt des Plan-
spiels der Jungen Europäischen Föde-
ralisten Sachsen steht eines der aktuell 
wohl brisantesten Themen der Euro-
papolitik: das europäische Asylrecht. 
Gemeinsam mit der Landeszentrale 
für politische Bildung und der Europa 
Union Sachsen werden die jungen Ab-
geordneten über einen fiktiven Richt-
linienentwurf debattieren. „Die SimEP 
Sachsen ist eine großartige Gelegen-
heit europäische Politik hautnah und 
praktisch zu erleben“, meint Maria-
Teresa Rölke, Landesvorsitzende der 
JEF Sachsen. „Die Schülerinnen und 
Schüler werden in Fraktionen einge-
teilt und sollen den europäischen Ge-
setzgebungsprozess nachstellen. Auf 

der Grundlage eigens für das Planspiel 
entwickelter Positionen bekommen 
die Teilnehmer die Möglichkeit zu zei-
gen, wie viel Argumentationskraft und 
Kompromissfähigkeit in ihnen steckt. 
Ziel des Planspiels ist es, eine europä-
ische Richtlinie zu verabschieden und 
den Schülern den politischen Entschei-
dungsprozess in Brüssel und Straßburg 
näher zu bringen.“ Tatkräftige Unter-
stützung erhalten die Teilnehmer nicht 
nur von der JEF Sachsen, sondern auch 
von den sächsischen Europaabgeord-
neten Dr. Peter Jahr (CDU), Constanze 
Krehl (SPD) und Dr. Cornelia Ernst (DIE 
LINKE). Anmelden können sich interes-

sierte Schülerinnen und Schüler ab der 
9. Klasse bis zum 28. Februar.
Pupils from Saxony are invited to take 
on the role of a European Parliamenta-
rian for one day, on the 24th of March. 
They will simulate meetings and com-
mittees in the European Parliament. 
The simulation game is hosted by the 
Young European Federalists Saxony. 
The main topic for the simulation will 
be one of the most explosive issues of 
European policy: the European Law on 
Immigration and Asylum. Registration 
is possible up to the 28th of February.

Parlamentarier auf Zeit gesucht

Gab es so etwas wie „tea time“ in 
Deutschland? Oder mussten britische 
Reisende darben? Die Deutsch-Briti-
sche Gesellschaft Dresden e. V. lädt 
ein zu einem Abend über Erfahrun-
gen britischer Touristen in Deutsch-
land und speziell in Dresden – mit 
Schwerpunkt auf Gemeinsamkeiten 
und Unterschieden im gastronomi-
schen Bereich. Dr. Paul Cleave von 
der Universität Exeter stellt seine For-
schungsergebnisse zu diesem Thema 

vor (Vortrag in englischer Sprache). Dr Paul Cleave (Exeter University) will 
present his findings on experiences of 
British travellers in Dresden, compa-
ring British and German traditions in 
food and drink. 

„… and is there honey still for tea?“

1. März 
19 Uhr
„England, England“ Café 
Martin-Luther-Straße 25

Termin: 

www.jef-sachsen.de/simep

 ↑ Das Deller‘s Café in Exeter, Postkarte um 
1912. 

http://www.jef-sachsen.de/simep
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„Jetzt ist das Glück ausgebrochen, ja? 
Es gibt Wurst und Bananen. Wenn sich 
das Freiheit nennt, dann brauche ich 
diese Freiheit nicht. Sie haben das Volk 
erniedrigt bis zum Gehtnichtmehr, wir 
sind Sklaven. Unter den Kommunisten 
hat die Köchin den Staat regiert – heu-
te sitzen nur Banditen im Parlament. 
Die gehören ins Gefängnis. Beschissen 
haben sie uns mit der Perestroika!“ 
Im aktuellen Buch von Literaturnobel-
preisträgerin Swetlana Alexijewitsch 
kommen Menschen aus der ehemali-
gen Sowjetunion zu Wort, die sich von 
der Geschichte überrollt, gedemütigt 
und betrogen fühlen. Sie verzweifeln 
an der Gegenwart und verklären die 
sozialistische Vergangenheit. Sie den-
ken nach über das Wesen von Freiheit 
und warum viele von ihnen mit der 
postsowjetischen Freiheit nicht zu-
rechtkommen. 25 Jahre nach dem Zu-
sammenbruch des Imperiums stellen 
sie traurig und wütend die Frage, was 
von den Verheißungen der Demokratie 
und des Kapitalismus übrig geblieben 
ist. Das Projekt der Bürgerbühne ver-
sammelt Frauen und Männer aus der 
ehemaligen Sowjetunion, die heute in 
Dresden leben. Mit Swetlana Alexije-
witschs dokumentarischer Prosa ver-

leihen sie ihren eigenen Erinnerungen 
Ausdruck, die Worte der Protagonisten 
in „Secondhand-Zeit“ könnten ihre ei-
genen sein. Zugleich wirkt der Text wie 
ein Kommentar auf das Leben in Dres-
den nach 1989 und die bis heute spür-
baren Folgen des tiefgreifenden Sys-
temwandels, die sich niederschlagen in 
einem Gefühl des Benachteiligtseins, 
in Wut und Misstrauen gegenüber 
der Demokratie und allem Fremden. 
David Benjamin Brückel ist Regisseur 
sowie seit der Spielzeit 2013/2014 Dra-
maturg, Produktionsleiter und stell-
vertretender Leiter der Bürgerbühne 
Dresden. Dort inszenierte er bisher 
die Uraufführungen „Alles auf Anfang! 
Fünf Dresdner lassen sich neu erfin-

den“ und „Mischpoke. Eine jüdische 
Chronik von damals bis heute“.
“Secondhand Time,” the latest book 
by Svetlana Alexievitch, tells in a do-
cumentary prose about people from 
the former Soviet Union who feel 
overwhelmed, humiliated or deceived 
by history. The Dresden Civic Theater 
Project has turned the book into a 
play - with women and men from the 
former Soviet Union, who now live in 
Dresden.

Deutsche Erstaufführung: „Secondhand-Zeit. Leben auf den Trümmern des Sozialismus“

25. Februar 
20 Uhr 
Staatsschauspiel, Kleines Haus 3
Glacisstraße 28

Termin: 

Migration hat die Gesellschaft in 
Deutschland verändert und wird sie 
auch in Zukunft verändern. Deutsch-
land ist ein Einwanderungsland, und 
besonders Städte sind geprägt durch 
gesellschaftliche Vielfalt. Kulturein-
richtungen sind herausgefordert, die 
neue Stadtgesellschaft mitzugestalten 
und die kulturelle Diversität ihrer Stadt 
abzubilden. Vor diesem Hintergrund 
hat die Kulturstiftung des Bundes 

eine neue Förderinitiative ins Leben 
gerufen: Der Fonds 360° soll Kultur-
einrichtungen aller Sparten animieren 
und unterstützen, ihr Programm, ihr 
Publikum und ihr Personal vielfältig 
zu gestalten, zu diversifizieren und die 
Öffnung für Eingewanderte und nach-
folgende Generationen auf den Weg 
zu bringen. Am 2. März 2017 wird der 
Fonds in Dresden vorgestellt. 

The German Federal Cultural Founda-
tion has launched a new funding initi-
ative, the 360° Fund. The fund will be 
presented in Dresden on the second 
of March.

Fonds 360° - Fonds für Kulturen der neuen Stadtgesellschaft 

2. März 
10 bis 15 Uhr 
Staatsschauspiel, Kleines Haus
Glacisstraße 28

Termin: 

 ↑ Die Bürgerbühne Dresden zeigt Swetlana Alexijewitschs „Secondhand-Zeit“. Foto: Klaus Gigga
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„Mashreq to Maghreb“ – „Von Son-
nenaufgang bis Sonnenuntergang“ 
heißt es vom 17. bis zum 25. Februar 
in HELLERAU. Das Mashreq to Magh-
reb-Festival öffnet den Blick auf die 
zeitgenössische arabische Performing 
Arts-Szene. Das Kuratorenduo Mia 
Habis und Omar Rajeh aus Beirut (Li-
banon) präsentiert die zeitgenössi-
sche Kunstszene im arabischen Raum: 
Neun Abende und eine Nacht lang 
bestimmen Tragik und Leichtigkeit, 
gutes arabisches Essen, die Zerris-
senheit in einem Bürgerkrieg, grenz-
überschreitende Musik zwischen 
Orient und Okzident, Geschichten, 
Mythen und Legenden das Programm 
im Festspielhaus – ein vielstimmiges 
Mosaik aus Sound und Bewegung. 
Künstlerinnen und Künstler aus Ägyp-
ten, Algerien, dem Iran, dem Libanon, 
Tunesien, Palästina und Syrien the-
matisieren die Umbrüche und Tabus 
in ihrer Heimat. Ein ganz besonderer 
Höhepunkt wartet am letzten Festi-
valtag. Dann nehmen die Veranstalter 
den Titel des Festivals „Von Sonnen-
aufgang bis Sonnenuntergang“ wört-
lich und drehen ihn um: Die Besucher 
können eine lange Nacht erleben, die 
nach Sonnenuntergang beginnt und 
erst bei Sonnenaufgang endet. Alles 
dreht sich bei dieser langen Nacht um 
Begegnungen, um Gastfreundschaft, 
um das Vergehen von Zeit. Die Nacht 
beginnt mit der Performance Tarab, 
einem zeitgenössischen und trance-
artigen Tanzerlebnis, entführt dann in 

die musikalische Welt des Oud-Virtuo-
sen Ziyad Sahhab und endet morgens 
mit einem arabischen Frühstück. Die 
ganze Nacht lang finden im gesamten 
Festspielhaus weitere Performan-
ces, Konzerte, Lectures, Showings, 
Führungen durch die Ausstellungen, 
Installationen, Filme und Workshops 
statt. Man kann kommen und gehen, 
wach bleiben oder schlafen, diskutie-
ren oder tanzen. Begleitet von arabi-
schem Essen und Trinken und vielen 
weiteren Überraschungen soll diese 
Nacht zu einem unvergesslichen Er-
lebnis für alle werden. Die Kuratoren 
und das HELLERAU-Team freuen sich 
auf spannende Begegnungen. Yahala 
– willkommen!

The “Mashreq to Maghreb” – “From 
sunrise to sunset” festival is bringing 
the contemporary Arabian perfor-
ming arts scene to HELLERAU. The 
curators Mia Habis and Omar Rajeh 
from Beirut (Lebanon) are presen-
ting contemporary art from the Arab 
world: nine evenings and one night 
dedicated to contrasts of tragedy and 
levity, good Arab food, the turmoil in 
a civil war, cross-border music bet-
ween Orient and Occident, myths and 
legends. Performances, concerts, lec-
tures, installations and films can be 
experienced in the HELLERAU Festival 
Hall.

Februar 2017

Mashreq to Maghreb-Festival startet in HELLERAU

17. bis 25. Februar 
HELLERAU – Europäisches Zent-
rum der Künste Dresden
Karl-Liebknecht-Str. 56

Termin: 
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