
Ohne ehrenamtliche Hel-
fer geht in vielen Berei-
chen unserer Gesellschaft 
gar nichts mehr! Das ist 
Fakt und deshalb gewinnt 
das Ehrenamt immer mehr 
an Bedeutung. Damit we-
nigstens einige der vielen  
fleißigen, in ihrer Freizeit 
kostenlos tätigen Helfer 
auch mal ein verdientes 
Dankeschön bekommen,  
sucht WochenKurier nun 
schon zum 15. Mal die 
„Dresdner des Jahres“.

Nehmen wir zum Beispiel 
die Johanniter: Dort unter-
stützen bundesweit mehr 
als 30.000 Ehrenamtlicher 
die Unfallhilfe. Sie über-
nehmen Aufgaben im Sa-
nitäts- und Rettungsdienst, 
im Katastrophenschutz, bei 
hilfsbedürftigen Senioren, 
bei Demenzkranken, bei 
der Begleitung sterbens-
kranker Menschen und in 
vielen anderen Bereichen.  
In Dresden engagieren sich 
knapp 200 Menschen regel-
mäßig für das Gemeinwohl.
Allein während des letzten 
Hochwassers waren über 
1.300 Johanniter-Helfer an 
Donau, Saale und Elbe im 
Einsatz. 

Was sind das für Menschen, 
die so viel Zeit für andere 
haben? Knapp ein Viertel 
aller über 60-Jährigen in 
Deutschland ist ehrenamt-
lich tätig. Viele fühlen sich 
noch fit genug und wollen 
nach dem Ende ihrer Be-
rufstätigkeit – maßvoll und 
nach eigenem Entschei-

den  – auch weiter Verant-
wortung tragen und eine 
sinnvolle Beschäftigung ha-
ben. Aber auch viele junge 
Menschen sind dabei. Und 
die meisten Kinder und 
Jugendlichen wählen dann 
auch einen Beruf, der mit 
dem Engagement in der Ju-
gendfeuerwehr, im Sport-
verein oder im kulturellen 
Bereich zu tun hat. Es fin-
den sich Menschen zusam-
men, die gleiche Interessen 
haben und gemeinsam an 
einem Strang ziehen.

Wie jedes Jahr sind wir 
wieder auf Ihre Hilfe an-
gewiesen: Nennen Sie uns 
Menschen, die sich ehren-
amtlich engagieren – egal in 
welchem Bereich. Schrei-
ben Sie uns kurz auf, was 
diese fleißigen Helfer ma-
chen und wie wir Kontakt zu  
ihnen bekommen können. 
Wir wählen dann unter den 
Vorschlägen aus und stellen 
in den nächsten Wochen 
Kandidaten in der Zeitung 
in Wort und Bild vor. 
Am Ende unserer Aktion  
im März entscheiden Sie, 
liebe Leserinnen und Leser, 
mit Ihrem Voting, wer 2014 
zu den zehn „Dresdnern des 
Jahres“ gehört. 
Mit einer liebevoll organi-
sierten Auszeichnungsfeier 
sagen wir noch einmal Dan-
keschön und haben auch 
so manche kulturelle, kuli-
narische und künstlerische 
Überraschung parat. 
Helfen Sie mit, denen Dan-
ke zu sagen, die es verdient 
haben!       Regine Eberlein

Viele Russen und Ukrainer 
nutzen ihre Ferienzeit um 
das Jolkafest herum für 
ausgedehnte Shoppingrei-
sen. Das ist zurzeit auch in 
Dresden spürbar.

Russisches Sprachgewirr, 
wohin man in diesen Tagen 
hört. Vor allem in der Alt-
markt Galerie scheinen sich 
all jene Touristen zu treffen,   
deren Ziel in diesen Tagen 
Dresden heißt. Das Ein-
kaufszentrum reagiert mit 
einem besonderen Service 
auf die seit einigen Jah-
ren zunehmende Zahl der 
Reisenden aus dem fernen 
Osten. „Unsere russisch-
sprachigen Hostessen ver-
teilen schon am Flughafen 
entsprechende Flyer und 
auch viele unserer Mieter 
haben im Januar russisch 
sprechende Verkäuferin-
nen eingestellt“, bestätigt 
Centermanagerin Nadine 
Strauß. Sie schätzt, dass in 
den ersten Januartagen zwi-
schen 5.000 und 6.000 russi-
sche und ukrainische Gäste  
in der Altmarkt Galerie 
einkaufen. Und das nicht zu 
knapp, denn zwischen 200 
und 1.000 Euro lässt jeder 
Kunde in den Läden.

Speziell für dieses einkaufs-
freudige Klientel blieb auch 
die komplette Weihnachts-
dekoration in der Galerie 
bis zum Abend des 7. Ja-
nuar stehen.  Und bis zum 
Ladenschluss am gestrigen 
Abend hatten auch Väter-
chen Frost und seine Enke-
lin Snegurotschka gut auf 
den drei Etagen zu tun.
Profitiert von der Reise-
freudigkeit russischer Gäste 
hat auch der Dresdner Flug-
hafen. Zwischen 23. Dezem-

ber und 12. Januar landeten 
bzw. landen 30 Flieger mit 
russischen Touristen an 
Bord hier in Dresden.
Die Semperoper hat sogar 
bis Ende des Monats rus-
sische Besucher eingplant. 
Bis 31. Januar gibt es fast 
täglich um 14.30 Uhr  Füh-
rungen in russischer Spra-
che. Auch die Frauenkirche 
hat sich auf den Besuche-
randrang eingestellt, die 
traditionell im Januar statt-
findene Schließung wegen 

Großputz und Reparatur 
werde „extra in der besu-
cherschwächsten Zeit und 
mit Abstand zum Jolka-Fest 
geplant“, wie Sprecherin 
Grit Jandura bestätigt. Des-
halb werden das Gotteshaus 
in diesem Jahr vom 13. bis 
17. Januar und die Kuppel 
bis 16. Januar geschlossen 
bleiben. 
Von Januar bis Oktober 
2013 kamen über 20.200 
Gäste aus Russland nach 
Dresden.             C. Pönisch

Kurz vor Ende der stets ver-
längerten Baugenehmigung 
von 1996 hat die Firma USD 
mit Bauarbeiten in der Ha-
fencity begonnen. Die Stadt-
rats-Grünen fordern von OB 
Helma Orosz daher, endlich 
den Masterplan Leipzi-
ger Vorstadt hinsichtlich 
Hochwasserschutz zu über-
arbeiten. Thomas Löser, 
Fraktionsvorsitzender und 
stadtentwicklungspolitischer 
Sprecher sagt: „Die OB muss 
endlich die Planungshoheit 
der Stadt sicherstellen und 
mit Baubürgermeister Marx 
und Umweltbürgermeister 
Hilbert abstimmen, wie mit 
der Baugenehmigung weiter 
verfahren wird“. Die Lan-
desdirektion sieht das Bau-
vorhaben kritisch. 

„Masterplan 
überarbeiten“Sachsens Umweltminister 

Frank Kupfer macht sich 
für stabile und bezahlbare 
Strompreise stark. Er fordert 
eine schnelle und umfassen-
de Erneuerung des Erneuer-
bare-Energien-Gesetzes. So 
sei eine sofortige Absenkung 
der Einspeisevergütung für 
Strom aus Windkraftanla-
gen nötig. „Außerdem soll-
ten Anlagenbetreiber, und 
zwar sowohl vorhandener 
als auch künftiger Anlagen, 
an den Kosten für den Netz-
ausbau beteiligt werden“, so 
der Minister. 

Die Auszahlung der Um-
zugsbeihilfe 2014 für Stu-
denten hat begonnen. Die 
Einmalzahlung von 150 Euro 
erhält jeder, der wegen sei-
nes Studiums erstmals von 
außerhalb nach Dresden 
gezogen ist und sich 2013 
mit Hauptwohnsitz hier an-
gemeldet hat. Die Beihilfe 
kann bis zum 31. März beim 
Studentenwerk beantragt 
werden. 
Umzugsbeihilfe für Studen-
ten gibt es seit 2001, im letz-
ten Jahr hatten 5.106 Studen-
ten das Geld erhalten.

Top der Woche

Umzugsbeihilfe

Die, die am meisen frie-
ren, sind meist die Zu-
schauer... Am Sonntag, 
12. Januar, werden ab 10 
Uhr, an der Augustusbrü-
cke wieder die ganz Ab-
gehärteten traditionell das 
neue Jahr schwimmend in 
der Elbe begrüßen.

DRESDEN. „Egal, ob im Bi-
kini, Badeanzug oder -ho-
se, im Neoprenanzug oder 
mit kreativem Kostüm, 
jeder mutige Eisbader ist 
uns herzlich willkommen“, 
freut sich DLRG-Presse-
sprecherin Maria Claus.
Es stehen wieder die 
400-Meter-Strecke ab 

Augustusbrücke und die 
800-Meter-Strecke ab Al-
bertbrücke bis zur Carola-
brücke zur Auswahl. 
Das Dresdner Neujahrs-
schwimmen findet zum 16. 
Mal statt und wird von den 
Rettungsschwimmern der 
DLRG begleitet. 
2005 war ein Rekordjahr, 
weil 174 Schwimmer in die 
kalte Elbe gingen, meist 
sind es so um die 100. Im 
Vorjahr musste der Ter-
min wegen Hochwasser 
verschoben werden. Für 
Sonntag sind Luft- und 
Wassertemperaturen von 
etwa vier Grad vorherge-
sagt. Brrr....          Eberlein

Absolut nichts für Warmduscher

Schnappschuss aus dem Vorjahr. Wer mitmachen möchte: 
www.dresdner-neujahrsschwimmen.de.           Foto: DLRG

Wir suchen wieder Dresdner des Jahres

Der Rubel rollt, wenn die Russen kommen

Väterchen Frost und seine Enkelin Snegurotschka empfingen bis gestern (7. Januar) in der 
Altmarkt Galerie die russischen Gäste.                                                    Foto: Altmarkt Galerie

Wir bei Facebook 

16. DRESDNER NEUJAHRSSCHWIMMEN

Sportfreunde Stiller
Peter, Rüde und Flo (Foto: Gerald von Foris) 
sind mit ihrem Album „New York, Rio, Ro-
senheim“ am 9. August zu Gast in der Jungen 
Garde. Karten 
gibt es beim

Rost und Graffiti...
...statt „Blauem Wunder“ (Foto: sta). Die 
Loschwitzer Brücke hat schon bessere Zeiten 
gesehen und sorgt bei Touristen für irritierte 
Blicke. In den nächsten Jahren 
wird sich daran nichts ändern.

Liebe Leser, so erreichen Sie uns:
- Per Post:
  WochenKurier, Wettiner Platz 10, 01067 Dresden

- Per Telefon: 0351/4917696 Carola Pönisch
                         0351/4917662 Katja Starke

- per Mail: carolapoenisch@dwk-verlag.de
                   katjastarke@dwk-verlag.de

Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge!
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Machen Sie mit bei der traditionellen WochenKurier-Leseraktion zum Dankesagen an die Ehrenamtlichen

Wirtschaftsfaktor Jolkafest: Russische Touristen bringen derzeit Geld in die Stadt

Dresdner des Jahres

Alt oder jung?
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Claus Fischer
...ist nicht nur 
bei der FFW, 
sondern mit 
Leib und Seele 
Objektleiter im 
Feriendorf.

Marie-Annette Geyer
...arbeitet im 
Palitzsch-Mu-
seum Prohlis 
bei einer Aus-
stellung über 
Astronomie-
geschichte mit.

Hannelore Gelfert
„Für uns ist sie 
ein Schatz“, 
sagen ihre 
Kollegen von 
der Volkssoli-
darität.

Andreas Koreng 
...sammelt 
Spielzeug für 
Südafrika und 
sponsert das 
Catering für 
„Hope“-Gala.

Steffi Mäder
Sie organisiert 
das beliebte 
Eismärchen 
im Ostragehe-
ge in der Ad-
ventszeit.

Christa Kay 
...führt seit 
vier Jahrzehn-
ten beim SV 
Felsenkeller 
junge Turner 
zum Sieg.

Heyno Wachsmuth
...ist seit 1954 
bis heute  
als aktiver 
Schwimmtrai-
ner beim SV 
Löbtau.

Isabel Heller 
...initiierte die 
Aktion „Ich 
verschenke 
meinen Schlaf-
sack“ für Ob-
dachlose.

Heidi Wittig
...leitet sehr 
engagiert seit 
2003 eine 
Selbsthilfe-
gruppe für 
Behinderte.

Jörg Freiershausen
...gründete 
die Selbsthil-
fegruppe De-
pressionen und 
will anderen 
damit helfen.

Marie Hillscher
...gehört zu 
den Gründe-
rinnen des Ka-
leb e.V. und 
engagiert sich 
seit 20 Jahren.

Marie Rethfeldt
...ist seit Jahren 
bei der Frei-
willigen Feu-
erwehr – im 
Einsatz und als 
Ausbilderin.

Prof. Karl-Heinz Koch
...sein Herz  
und viel Frei-
zeit gehören 
der Kapelle 
auf dem Fried-
hof Dölzschen.

Dieter Trage 
...sägt, häm-
mer und feilt 
regelmäßig 
mit den Knirp-
sen im Kinder-
garten.

Lutz Kittelmann
...sammelt 
mit seinem 
Förderverein 
Geld für eine 
neue Kultur-
palast-Orgel.

Anja Banach
...gehört zur 
Eishockey-
verrückten 
Familie und 
leistet aktive 
Vereinsarbeit.

Steffen Hohlstamm 
Er hilft als 
ASB-Ret-
tungssanitäter 
bei besonders 
schwierigen 
Einsätzen.

Cornelia Held 
Dreimal pro 
Woche trai-
niert sie (im 
Team) die  
Tanzsportgar-
de Dresden.

Wolfgang Krusch 
...will, dass 
viele Dresd-
ner „seinen“ 
Stadtteil Nie-
dersedlitz auch 
so gut finden.

Volkmar Koch
...kümmert 
sich seit vielen 
Jahren um den 
Tischtennis-
Nachwuchs in 
seinem Verein.

Inge Herrig
...wollte nicht 
nur Rentnerin 
sein, sondern 
liebt und be-
treut all ihre 
„Leih-Enkel“.

Ulrike Eltz
...engagiert sich 
u.a. im Kirch-
bauverein 
Leuben und im 
Oxfam-Shop 
Schillerplatz.

Sven Mildner 
...bündelte bei 
der Flut 2013 
hilfreiche Da-
ten in seiner 
„Hochwasser-
karte“.

Julia Herb 
Die Spätaus-
siedlerin aus 
Estland hilft 
Neu-Dresd-
nern mit ihren 
Erfahrungen.

Claus Rost 
...ist Chef des 
Eisenbahnmu-
seums, organi-
siert alle Feste 
und ist perma-
nent vor Ort .

Romy Karl 
...spielte früher  
selbst Volley-
ball und bringt 
das jetzt dem 
Nachwuchs 
beim VCD bei.

Karin Gumsch 
Lesen ist ihre 
Leidenschaft 
und deshalb ist 
sie  Vorleserin 
in Senioren-
heimen.

Matthias Erfurth 
...leitet das 
„Johann-
StadtArchiv“, 
macht Füh-
rungen und 
recherchiert.

Ingrid Voigtmann 
...liebt jeden 
Baum und will 
mit ihrer Akti-
on „TreeDD“ 
Dresden grü-
ner nachen.

Rosemarie 
und Manfred Hähnel
Das Ehepaar brachte viele 
Jahre lang als Verkehrshel-
fer bei Wind und Wetter 
die Schüler sicher über die 
Straße. 

Endspurt: Und wer ist Ihr „Dresdner des Jahres“?
Hier sind unsere diesjährigen 
Kandidaten für unsere Wochen-
Kurier-Leser-Aktion. Sie haben 
uns wieder viele Namen von ver-
dienten Ehrenamtlern geschickt, 
die wir in den vergangenen 
Wochen näher vorgestellt haben.
Jetzt möchten wir von Ihnen 

wissen, wer den Titel „Dresdner 
des Jahres“ bekommen soll.
Rufen Sie am Freitag, 28. März, 
von 14 bis 16 Uhr unter 4917696 
an oder schicken Sie eine Mail 
an katjastarke@dwk-verlag.de. 
Nächste Woche stellen wir hier 
die zehn Gewinner vor.



„Sie weckt in jedem Motivation und Ehrgeiz“
Christa Kay (76) trainiert seit über 30 Jahren den Turnernachwuchs des SV Felsenkeller

In einem sehr liebevollen 
Brief beschreibt Carmen 
Heber im Namen aller El-
tern, weshalb Christa Kay 
unbedingt „Dresdnerin 
des Jahres“ werden sollte. 

Christa Kay betreut und 
leitet seit über 30 Jahren 
den Verein und die Abtei-
lung Turnen des SV-Fel-
senkeller in Dresden und 
trainiert die Kinder der 
Gruppe „Vorschulalter/ 
AK 6-7“. 
Mit ganzem Herzen, viel 
Liebe und Geduld – aber 
auch gleichzeitig wohl do-
sierter Strenge – begeistert 
sie die Kinder von Beginn 
an für‘s Turnen und weckt 
in jedem Motivation und 
wundervollen Ehrgeiz.  

Uns beeindruckt dabei am 
stärksten, wie trotz Spaß 

am Training immer wieder 
außergewöhnliche Wett-

kampfleistungen – vor al-
lem im männlichen Bereich 
– erreicht werden.
Ihre Philosophie teilt jeder 
in dem Netzwerk weiterer 
ehrenamtlicher Trainer – in 
allen Altersklassen. Auch 
dadurch kann der Verein 
auf beachtliche bundeswei-
te Erfolge stolz sein.
Dieses jahrzehntelange 
Engagement und das Zu-
sammenhalten aller Fäden 
im Verein verdient eine 
wirklich großartige Aner-
kennung und ein Danke-
schön!!! 
Mit 76 Jahren könnte Frau 
Kay ihre Zeit vielfältig an-
ders nutzen, aber sie ver-
bringt sie mit den großen 
und kleinen Turnern – un-
seren Kindern.“                 

Seit Jahrzehnten mit großem Spaß dabei: Christa Kay, Vor-
sitzende des SV Felsenkeller e.V..       Foto: Rainer Bedrich



Bei mir muss alles Hand und Fuß haben...
Claus Fischer ist kein Mensch von vielen Worten, sondern packt einfach an

„Claus ist seit vielen Jah-
ren bei der Freiwilligen 
Feuerwehr und auch sonst 
immer da, wenn er 
gebraucht wird“, so kam es 
aus seinem Umfeld. Also 
ein typischer Favorit für 
unsere Leseraktion zum 
Ehrenamt „Dresdner des 
Jahres gesucht“!
DRESDEN-LANGEBRÜCK. 
„Zur Feuerwehr hat es mich 
schon früher gezogen, aber  
bei einem Einsatz musste 
ja auch jemand auf Arbeit 
bleiben...“ erzählt der Ob-
jektleiter vom heutigen Fe-
riendorf Langebrück. Dort 
fing er vor 30 Jahren an, als 
es noch das Kinderferienla-
ger vom Frühgemüsezent-
rum war. Und hielt auch die 
Fahne hoch, als es nach der 

Wende nicht bewirtschaf-
tet wurde und zu verfallen 
drohte. „Ich war arbeitslos, 
da konnte ich doch mal nach 

dem Rechten sehen. Ich 
wollte immer, dass es hier 
weiterging.“
Bei der Feuerwehr ist er 

seit rund 
20 Jahren. 
Neben 
den Ein-
sätzen – dieses Jahr wa-
ren es schon vier, der erste 
ein Scheunenbrand zum 
Neujahr – hat er aller 14 
Tage Dienst. „Jetzt ist das 
eher Theorie und so was, im 
Frühjahr geht es wieder mit 
praktischen Übungen los“, 
so der gelernte Koch, der 
sich oft auch um das leibli-
che Wohl der Kameraden 
kümmert. „Meine Familie 
hat Verständnis, wenn ich 
gerufen werde. Mein Sohn 
ist übrigens auch dabei“, 
grinst er und macht sich 
wieder an die Arbeit – über 
sich reden ist eh nicht so 
sein Ding...             Eberlein

Claus Fischer (62) möchte, dass alles seine Ordnung hat. 
                                                                                     Foto: ebe



Damit bei den Kleinen der Puck fliegen kann
Anja Banach (44) engagiert sich für den Nachwuchs der Dresdner Eislöwen
Seit etwa sieben Jahren tobt 
bei Familie Banach das Eis-
hockey-Fieber. Entfacht vom 
Sohnemann, der unbedingt 
in die Mannschaft wollte 
(und es auch schaffte), hat es 
sich schnell auf die anderen 
ausgebreitet. Allen voran: 
Mutter Anja Banach. 

Wenn Anja Banach von ih-
rem Lieblingssport erzählt, 
leuchten ihre Augen. Eisho-
ckey ist für sie ein wichtiger 
Bestandteil ihres Lebens ge-
worden. 
Seit Ende 2005 ist sie mit  dem 
Eissportclub Dresden ver-
bunden. Grund ist ihr damals 
vierjähriger Sohn, der unbe-
dingt  Teil der (Nachwuchs-)
Mannschaft werden wollte. So 
wie der Junior eignete auch 

die Mama sich nach und nach 
alle (theoretischen) Kenntnis-
se an – wurde Fan der (großen 
und kleinen) Eislöwen. Nach 
und nach brachte sich Anja 

Banach in die Vereinsarbeit 
ein. War es zunächst nur die 
Turnierbetreuung, hat sich 
ihr Aufgabenbereich inzwi-
schen erheblich erweitert: 

So übernimmt die 44-jäh-
rige Krankenschwester die 
medizinische Betreuung der 
Spiele bei den Kleinschülern, 
bietet ihre Unterstützung 
beim Fahrdienst, Turnieren, 
Messen oder der Standbe-
treuung an, arbeitete bei der 
U18-Weltmeisterschaft und  
der Inlinehockey-WM als 
Volunteer. 
Ein ganz wichtiger Aspekt ih-
res ehrenamtlichen Engage-
ments ist die Hausaufgaben-
betreuung für die Grundschü-
ler. Seit sechs Jahren sorgt 
sie dafür, dass die Jungs und 
Mädchen ihre Hausaufgaben 
ordentlich erledigt haben, be-
vor sie auf´s Eis gehen. Auf 
den ESC verzichten möchte 
sie nicht – und der auch nicht 
auf sie.                  Katja Starke

Anja Banach ist Feuer und Flamme für die Dresdner Eislöwen 
– und unterstützt deren Nachwuchs.                           Foto: Starke



„Toll, was Kinder alles schaffen können“
Dieter Trage führt die Jüngsten an die Arbeit mit Holz heran und fördert ihre Kreativität
Wenn Dieter Trage das 
„Haus der Kinder“ betritt, 
gibt es ein großes „Hallo“. 
Die Knirpse wissen dann, 
was sie erwartet: Basteln in 
der Holzwerkstatt unter ge-
duldiger Anleitung.  

Seit 2008 ist der leidenschaft-
liche Hobby-Handwerker im 
„Haus der Kinder“ ehren-
amtlich tätig. Montags und 
dienstags ist er in den zwei 
Häusern des Kindergartens 
unterwegs, bastelt mit jeweils 
vier Kindern an kleinen Boo-
ten, Flugzeugen oder Tannen-
bäumchen, übt sägen, feilen, 
und hämmern. „Er gehört 
bei uns schon zum Inventar“, 
lacht die Leiterin Gudrun 
Wündrich. Ein aufrichtiges 
Lob, wie sie betont. „Durch 

sein Engagement können 
wir den den Kindern zusätz-
lich eine Möglichkeit bieten, 
den Umgang mit Werkzeu-
gen kennen zu lernen.“ Je-

de Woche überlegt sich der 
Rentner etwas Neues – oft 
inspiriert von den Wünschen 
der Kinder. Zu Hause in sei-
ner kleinen Werkstatt bereitet 

er alles kindgerecht vor. „Für 
mich ist es immer wieder inte-
ressant zu sehen, was Kinder 
schaffen können“, erklärt der 
70-Jährige. Die Arbeit macht 
ihm großen Spaß, vor allem, 
wenn er den Stolz in den Au-
gen der Kinder sieht, wenn 
sie etwas selber gefertigt ha-
ben und das aufgeregt ihren 
Eltern und Freunden zeigen. 
Das wiederum führt zu einem 
positiven Nebeneffekt: „Wer 
eine Eisenbahn selbst gebaut 
hat, geht ganz anders mit dem 
Spielzeug um und möchte die 
Sachen, sollten sie doch ka-
puttgehen, auch reparieren“, 
erklärt der 70-Jährige. „So 
lernen sie  Werte zu schätzen 
und erfahren, dass man nicht 
immer gleich alles wegwerfen 
muss.“                  Katja Starke

Seit fünf Jahren bastelt Dieter Trage jede Woche mit den 
Jüngsten im „Haus der Kinder“.                 Foto: Starke



Ein Bayer, der „sein“ Niedersedlitz erforscht
Wolfgang Krusch kennt (fast) jede Ecke in seinem Kiez und will mehr Leben hineinbringen

...das ist doch kein Sachse, 
so wie er spricht? Und er 
weiß mehr als so mancher 
Einheimischer über seinen 
Stadtteil, macht sogar Füh-
rungen... wer ist der Mann? 

DRESDEN. Wolfgang Krusch 
ist gebürtiger Bayer, aufge-
wachsen in Schwaben, vor 
22 Jahren nach Dresden ge-
kommen und seit 18 Jahren 
Niedersedlitzer – und das 
mit Herz und Seele! „Ich 
kann nicht anders, ich muss 
wissen, was es mit der Ge-
schichte meiner Umgebung 
auf sich hat. Also haben wir 
vor vier Jahren den Heimat-
verein Niedersedlitz gegrün-
det und seitdem ganz schön 
was auf die Beine gestellt“, 
meint der 56-jährige Frei-

berufler. Als Vorsitzender 
kann er sich dabei auf seine 
rund 30 Vereinsmitglieder 
voll verlassen:  So wurde 
2012 in einer großen Akti-

on die „Nacksche“ wieder 
nach „Hause“ geholt, das 
Parksingen fest etabliert, 
Feuerwehrfest gefeiert, um 
nur einige Beispiele zu nen-

nen „Jetzt sind wir dabei, 
für den 8. Februar einen 
Faschingsumzug für die 
Kinder und Jugendlichen 
zu organisieren. Und über 
1.000 Unterschriften stehen 
bereits auf einer Petition an 
den Sächsischen Landtag, 
den Flutschutz für unseren 
Stadtteil zu verbessern.“
In Arbeit ist eine Abenteu-
ertour durch den Kietz, der 
Kinder und Jugendlichen 
längst vergangene Zeiten 
erlebbar machen soll. „Ja, 
oft kommen schon mehr 
als 20 Stunden die Woche 
zusammen“, gibt Krusch zu. 
Schlauerweise ist auch seine 
Frau im Verein, so dass sich 
Familie Krusch wenigstens 
in der knappen Freizeit dort 
sieht...                       Eberlein

Wolfgang Krusch und „sein“ Niedersedlitz.  Foto: Eberlein



Herzlichen Glückwunsch: Sie haben es verdient!
WochenKurier-Leseraktion ermittelt die diesjährigen „Dresdner des Jahres“

Anja Banach 
...gehört zur Eishockey-ver-
rückten Familie und leistet 
aktive Vereinsarbeit

Heyno Wachsmuth
...ist seit 1954 (!) bis heute 
aktiver Schwimmtrainer 
beim SV Löbtau

Julia Herb 
...hilft als Spätaussiedlerin 
aus Estland Neu-Dresdnern 
mit ihren Erfahrungen

Marie-Annette Geyer
...gestaltet im Palitzsch-Mu-
seum Prohlis eine Astrono-
mie-Ausstellung mit

Jetzt ist das 
Geheimnis gelüftet: 
Hier sehen Sie die 
zehn diesjährigen 
Gewinner unserer 
15. WochenKurier-
Leseraktion 
„Dresdner des Jahres“! Wir haben in den 
vergangenen Wochen viele Ihrer Vorschläge 
umgesetzt, die Menschen vorgestellt und Sie 
abstimmen lassen, wer für seine ehrenamtliche 
Arbeit mit einem öffentlichen Dankeschön 
und dem Titel ausgezeichnet werden soll. 
                                     Ihr WochenKurier-Team

Steffen Hohlstamm 
...hilft als ASB-Rettungs-
sanitäter bei besonders 
schwierigen Einsätzen

Wolfgang Krusch 
...ist leidenschaftlicher Nie-
dersedlitzer und will seinen 
Stadtteil bekannter machen

Lutz Kittelmann 
...sammelt mit seinem För-
derverein Geld für eine 
neue Kulturpalast-Orgel

Marie Rethfeld
...ist von Kindheit an in je-
der freien Minute bei der 
Freiwilligen Feuerwehr

Prof. Karl-Heinz Koch 
...sein Herz und viel Freizeit 
gehören der Kapelle auf 
dem Dölzschener Friedhof

Christa Kay 
...trainiert den Turnernach-
wuchs und wurde von den 
Eltern nominiert



Die Aktion „Dresdner des 
Jahres“, die Menschen 
ehrt, die viel Freizeit im 
Ehrenamt verbringen, ist 
zu einer guten Tradition 
geworden. Wieder beteilig-
ten sich viele Leser daran 
und schlugen ihre Favo-
riten vor. Den Abschluss 
bildete wie immer die fei-
erliche Auszeichnung.
DRESDEN. Die besondere 
Führung fand dieses Mal in 
der Kapelle des sich in der 
Rekonstruktion befindli-
chen Schlosses. 
Den künstlerischen Teil 
übernahm Zauberkünstler 
Torsten Pahl. „Obwohl wir 
so nah dran sitzen, sieht man 
nicht, wie der das macht...“ 
so Christa Kay, die für ihre 
jahrzehntelange Arbeit als 
Nachwuchstrainerin bei den 
Turnern des SV Felsenkel-
ler geehrt wurde.
Zur Auszeichnung gehören 
seit 15 Jahren eine Urkunde, 
eine echte blaue Rose und 
eine Bronzerose. Sie ist ein 
Abguss von einer Rose aus 
dem Haar der Figur Heiter-
keit – eine der drei goldenen 
Musen des Mozartbrunnens 
an der Bürgerwiese. Sie 
wurde bei der Rekonstruk-
tion 1991 vom Dresdner 
Bildhauer Eberhard Wolf 
angefertigt und seitdem für 
die Aktion vom Reicker 
Gießereibetrieb Formguß 
Dresden ausgeführt. Ein 
Stück typisches Dresden für 
die „Dresdner des Jahres“ 
und ein dickes Dankeschön 
für‘s Ehrenamt!       Eberlein

WochenKurier-Verlagsleiter Michael Jäkel, „Dresdner des 
Jahres“ Wolfgang Krusch und Redaktionsleiterin Regine 
Eberlein bei der Auszeichnung (von links).

Wie macht er das bloß? Verblüffte und unterhielt die Aus-
gezeichneten mit seinen Zauberkünsten: Der Dresdner Zau-
berkünstlerTorsten Pahl.           Infos: www.TorstenPahl.de

Foto oben: Frau Richter vom SIB begeis-
terte mit einer besonderen Führung in der 
Schlosskapelle. 
Foto links: Gruppenfoto vor der Auszeich-
nung, die traditionell im „Basteischlösschen“ 
stattfand.                                   Fotos: Büttner

Vorgestellt, gewählt und geehrt: „Dresdner des Jahres“
Gemeinsam mit unseren Lesern wurde zum 15. Mal die WochenKurier-Aktion ums Ehrenamt geführt


