Begründung „Goldene Hausnummer“
Der Redaktion des Wochenkuriers gelang es mit der Aktion „Goldene
Hausnummer“ vorbildlich, eine in den neuen Bundesländern emotional sehr
positiv besetzte und tief verankerte Tradition wiederzubeleben und in die
Jetztzeit zu übertragen. Die Idee war, die beste, solidarischste und
sympathischste Hausgemeinschaft (aufgeteilt nach Regionen des
Verbreitungsgebiets) zu finden und auszuzeichnen. Die Initiatoren waren von
der hohen Resonanz mit knapp 100 Bewerbungen selbst überrascht. Der auch
finanzielle Erfolg des Jahres 2017 wird dazu führen, dass die Aktion 2018
weitergedreht wird. Die Vorbereitungen dazu laufen bereits.
Das Projekt vereint in idealer Weise alle Aspekte moderner redaktioneller
Arbeit: Die Idee entstand in einem Workshop im Rahmen einer
verlagsübergreifenden Digitalinitiative der Weiss-Gruppe. Anhand der darin
erstellten Persona-Analyse wählte die Redaktion ein Thema, das sich präzise an
wesentliche Bedürfnisse der Zielgruppe richtet: Gemeinschaftsgefühl,
Nachbarschaftshilfe und Traditionspflege.
Die Redaktion hat die „Goldene Hausnummer“ konsequent crossmedial
geplant. Dadurch gelang es, zehn Wochen in der gesamten Region im Gespräch
zu sein, für den Wochenkurier ein deutliches Alleinstellungsmerkmal zu
entwickeln und in der Rolle als Heimatzeitung die Leser-Blatt-Bindung zu
optimieren. Die Umsetzung erfolgte vorbildlich in Print und Online inklusive
Videos und Interaktion über soziale Netzwerke. Selbst die Bewerbungen der
einzelnen Hausgemeinschaften spiegeln diesen crossmedialen Ansatz wider –
von der Schriftform mit persönlicher Übergabe an die Redaktion bis zum Video.
Beispielslink: https://www.facebook.com/Wochenkurier.Dresden/videos/1078700445598339/
Die Aktion führte zu einer bemerkenswerten Aktivierung der Leserschaft und
einen Empathie-Schub für den Wochenkurier. Die Bewerbungen aus der
gesamten Region beweisen in ihrer Ausführlichkeit und Liebe zum Detail das
hohe emotionale Engagement der Zielgruppe. Darüber hinaus hat die
Redaktion mit der Goldenen Hausnummer ein Format geschaffen, das die
periodische Wiederholung bereits in sich trägt und dessen Grundschema auch
auf andere Aktionen übertragen werden kann. Eine Monetarisierung ergibt sich
durch Kooperationen und ein zielgruppenrelevantes Anzeigenumfeld.
Martin Vogler
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Reisetagebuch

Oktoberfest

Als Stadtführerin ist Katrin Brunk in Mühlberg unterwegs. Nun hat sie sich mit dem Lutherpass auf
den Weg gemacht und berichtet den WochenKurier-Lesern ab dieser Woche exklusiv über Routen,
Regionen und Menschen in einem Reisetagebuch.
Mehr dazu im Innenteil dieser Ausgabe. Foto: privat

Das Oberlausitzer Oktoberfest rückt näher. Vom
28. September bis 8. Oktober wird in Kemnitz gefeiert. Tickets für Sunshine live (29. September),
Max Giesinger (2. Oktober), Matthias Reim (6.
Oktober) und Roland Kaiser (Foto; 7. Oktober)
gibt’s beim WochenKurier.
Foto: S. Ludewig

Wieder da: Goldene Hausnummer
Hausgemeinschaften 3.0: Wer feiert noch miteinander, wo gibt es Nachbarschaftshilfe?
angenommen
werden.
Voraussetzung für die
Verleihung von Goldener
Hausnummer samt Urkunde war das nicht.
Auch interessant: Wo so
ziemlich alles staatlich verordnet und geregelt war,
gab es bei der Gestaltung
der Ehren-Hausnummern
keine einheitliche Vorgabe, so dass jede Stadt ihre
eigene Variante entwickelt
hat.

Erinnern Sie sich noch an
die Goldene Hausnummer? Hausgemeinschaften
erhielten sie als ideelles
Dankeschön für gutes Miteinander und Engagement
vor, hinter und im Haus.

Piratencup

HOYERSWERDA. Am kommenden Wochenende (15.
und 16. Juli) werden insgesamt 19 angemeldete Teams
zum Piratencup an der Beachanlage der LebensRäume im Stadtzentrum von
Hoyerswerda beim Baggern
und Pritschen anzutreffen
sein. Der so genannte Piratencup - in diesem Jahr
schon in 6. Auflage - wird in
Hoyerswerda langsam zur
liebgewonnenen Tradition.

Puppentheater

TÄTZSCHWITZ Am Samstag,
dem 22. Juli, um 18 Uhr sind
alle großen und kleinen Kinder zum Puppentheater in
den Innenhof der Schul- u.
Heimatstube Tätzschwitz,
Am Wiesengrund 2, eingeladen. Der Seenlandkasper
erzählt die unglaubliche
Geschichte „Der Räuber
kommt zur Schule“. Zu
den Akteuren des Puppentheaters gehören: Irmgard
Helbig, Gerlinde Meier,
Heidi Eckstein, Cornelia Schnippa und Gerhard
Schmaler unter Leitung von
Martina Petschick.

Es war nicht alles schlecht!
Jedenfalls, wenn man es mit
einem gewissen Abstand
betrachtet. Die Goldene
Hausnummer zum Beispiel:
Ein Relikt aus DDR-Zeiten, mag manchner sagen.
Aber sie war in erster Linie
eine ideelle Anerkennung
für Hausgemeinschaften,
in denen sich die Mieter
umeinander kümmerten,
den Vorgarten oder den
Hinterhof in Schuss hielten
und natürlich auch zusammen feierten.
Das wiederum geschah oft
in liebevoll ausgebauten
Kellerräumen. Gebaut mit
Materialien, die beschafft
wurden, weil einer einen
kannte, der einen kannte, der Zement hatte oder
Holz besorgen konnte.
Gern wurde auch spontan
im Hof gefeiert, mit Lichterorgel im Baum und mitgebrachten Salaten.

Und heute?
Gibt es heute noch Gemeinschaftsgeist in gemeinschaftlich bewohnten
Häusern? Gibt es noch
Nachbarn, die sich untereinander mit Eiern, Mehl
oder Kartoffeln aushelfen?
Die den Feierabend zusammen verbringen und sich
im Treppenhaus grüßen
anstatt grußlos aneinander
vorbeizugehen?
Wir denken: Ja, so etwas
gibt‘s noch. Oder wieder.
Und deshalb wollen wir im
August an eine besonders
tolle
Hausgemeinschaft
wieder die Goldene Hausnummer vergeben und die
Verleihung mit Bier und
Grillgut zur Sommerparty
machen. Bewerben Sie
sich: per Post, Video,
Mail.
C. Pönisch

Politisch?
Ins Leben gerufen wurde
die Goldene Hausnummer in den 1980er Jahren
im Rahmen der Initiative
„Schöner unsere Städte und
Gemeinden – Mach mit“.
Wo es bei den Kommunalen
Wohnungsverwaltungen
oder -genossenschaften an
Kapazitäten fehlte (und das
war bekanntlich in aller Regel der Fall), sollte sich die
Hausgemeinschaft um das
Umfeld ihres Hauses kümmern. Also Rasen mähen,
Hecken schneiden, blühende Rabatten anlegen und
pflegen. Dass natürlich die
Hausgemeinschaften punkteten, die am 1. Mai besonders fleißig Flagge zeigten
und das Hausbuch besonders akribisch führten, darf

So geht‘s

Dresdens damaliger OB Berghofer pflanzte Ende der 80er Jahre bei der Verleihung einer Goldenen Hausnummer auf dem Helbigsdorfer Weg in Gorbitz eine Blaufichte. Foto rechts: Goldene
Hausnummer an der Braunsdorfer Straße.
Foto: Archiv Körner / Buch Gorbitzer Höhenpromenade

Mitmachen und gewinnen: Bewerben Sie sich
unter redaktion@
wochenkurier.info
gern mit Video oder Foto.
Ende August verleihen
wir einer Hausgemeinschaft die Goldene
Hausnummer inkl. einer
Hausparty im Wert von
300 Euro.

Straßen gesperrt

HOYERSWERDA. Vom 17.
Juli, 7 Uhr, bis zum 19. Juli wird die Straße „An der
Thrune“ wegen Instandhaltungsarbeiten voll gesperrt.
Die Baustelle liegt von der
Luxemburgstraße
kommend nach der Linkskurve.
Radfahrer und Fußgänger
können die Baustelle passieren. Eine Umleitung wird
nicht ausgeschildert, Besucher der Scholzhalle werden
gebeten über die Luxemburgstraße zu fahren.

Vom 17. Juli bis voraussichtlich 25. August findet der 2.
Bauabschnitt an der Nieskyer Straße statt. Aufgrund
der Bauarbeiten kann die
Haltestelle Gewerbepark
Kühnicht nicht bedient werden und entfällt ersatzlos.

Vom 17. bis voraussichtlich
19. Juli wird die Schulstraße im Bereich der Haltestelle Schulstraße in Richtung Grundschule am Park
halbseitig gesperrt. Die
Haltestelle wird ca. 90m in
Richtung Grundschule am
Park verlegt.

EXTRA 3
LAUT GEDACHT
Vielleicht
haben Sie
ja schon
von diesem neuen
Netzwerkdurchsetzungsgesetz gehört, das
jetzt beschlossen wurde.
Plattformbetreiber wie
Facebook oder Twitter
müssen innerhalb von 24
Stunden „offensichtlich
rechtswidrige Inhalte“ von
ihrer Plattform löschen.
Was „offensichtlich rechtswidrige Inhalte“ sind, müssen die Plattformbetreiber
selbst einschätzen. Wissen
sie es nicht genau, haben sie
sieben Tag Zeit es herauszufinden. Oder überlassen
dies einer „anerkannten
Einrichtung der regulierten
Selbstregulierung“. Die
muss aber erst noch gegründet werden. Von den
Anbietern selbst. Allein das
ist schon ein Witz. Schlimmer aber: Der Staat erlässt
ein Gesetz und überlässt
privaten Anbietern (Facebook, Twitter &Co) dessen
Durchsetzung. Wir sollten
uns also darauf einstellen,
dass im Zweifel erst mal
gelöscht wird. War es nicht
rechtswidrig: Pech gehabt,
meint Carola Pönisch

Leben in der „Lou 75“: Schon mal selbst gekürt

Hausgemeinschaft Roquettestraße 60 und
Wölfnitzer Ring 92: »Wir hätten‘s verdient«

Anwärter auf die Goldene Hausnummer (Teil II): Drei weitere Bewerber
Fensterbänken im Erdgeschoß auf der Louisenstraße
angesagt. Im trauten Gespräch werden durchaus Sorgen und Nöte besprochen, in
manch schwieriger Situation
(plötzliche Kinderbetreuung,
Herzausschütten) kann man
auf Hilfe der Nachbarn zählen. Beflaggt wird nicht, das
Hausbuch nicht geführt.

Gibt‘s noch Hausgemeinschaften, in denen gegrüßt,
gemeinsam gefeiert, auf
Kinder aufgepasst und Mehr
geborgt wird? Auf diese
Fragen erhielten wir jede
Menge Post. Hier weitere
Anwärter...
DRESDEN. Mit nachbarschaftlichen Grüßen meldet sich
das „Mieterkollektiv Lou75“
(Louisenstraße) zu Wort, die
im August 2016 vom „Rat der
Bunten Republik“ anlässlich
ihres 20. Hoffestes bereits
eine Goldene Hausnummer
verliehen bekamen bzw.
sich selbst auszeichneten.
„Schon mehrfach haben wir
Touristen gesehen, die sie
betrachteten, fotografierten
und rätselten“, schreibt Familie Glück, eine der Mietparteien in der Lou75. Nun
bewirbt sich das Mieterkollektiv um eine zweite Goldene Hausnummer. Warum sie
die verdient hätten, schildert
Rita Glück: „An erster Stelle
steht bei uns der nachbarschaftliche Zusammenhalt
im Haus. Alle kennen sich,
grüßen sich und plauschen
beim Treff. Das gegenseitige
Leihen von Essenszutaten ist
selbstverständlich. Weniger

Die »Lou 75« verlieh sich im vergangenen Jahr schon
mal selbst eine Goldene Hausnummer (Fotot oben)
und feierte die Verleihung mit Opermania, der kleinsten
Oper der Welt (F. re.)
Fotos privat
selbstverständlich ist vielleicht, dass ein Nachbar bei
einer Hochzeit im Haus der
Trauzeuge war. Das Hoffest
als eine der vielen Feiern im
Haus gibt es in ununterbrochener Reihenfolge bereits
seit 1996. Eingeladen sind immer alle Mieter, die automatisch bei Einzug Mitglieder
im Mieterkollektiv werden,
sowie alle ehemaligen Mieter, Nachbarn, Freunde und
manchmal auch Verwandte.
Die Hoffeste haben auch

schon im Dezember
in der wunderschönen, mit
Holzpanelen
versehenen
Durchfahrt unter Heizpilzen
stattgefunden.
Neben dem Hoffest gibt es
noch das gemeinsame Frühstück zur BRN, ein Oktoberfest mit Münchner Wiesnbier
und Hendl sowie das Treffen
zum 1. Advent. Gegenseitige
Einladungen zum Essen oder
auf einen Wein werden nicht
mitgezählt. Im Sommer ist
der regelmäßig Treff auf den

Trotzdem sind wir
schon seit Jahren der Meinung, die Goldene Hausnummer verdient zu haben.
Eingaben bei den staatlichen
Organen, Rat des Kreises
und KVW bleiben allerdings
unbeantwortet.
Daher haben wir uns die
Goldene, so wie sich Napoleon selbst zum Kaiser krönte, einfach selbst verliehen“,
endet die Bewerbung mit
einem Augenzwinkern.

Heike und Knut Häberlein
aus Briesnitz gehörten zu
den Ersten, die sich um die
Goldene Hausnummer des
WochenKurier bewarben.
Sie schreiben: „Wir machen
praktisch alles zusammen,
von Urlaubsblumenbetreuung über Hausschlüsselaufbewahrung,
Briefkasten
leeren, Pakete annehmen
und am Wochenende zusammen grillen. Ein Teil
der Männer spielt montags
Skat, die Frauen Rommé
und vom Erlös gehen alle
Anfang des Jahres lecker
essen. Legendär sind unsere Silvesterfeten mit Polonaese durchs Haus und
Tanz in allen Räumen.
Wir unternehmen gemeinsame Ausflüge aller Art wie
Busreisen und Tagesfahrten, betreuen gegenseitig
Kinder und Haustiere. Bei
runden Geburtstagen, Geburt, Hochzeit und Jubiläen
sammeln wir im Haus Geld,
die Kinder bekommen Ostern, Weihnachten und Nikolaus kleine Geschenke.
Wir sind zehn Mietparteien allen Alters, daher sind
Fahrten zu Ärzten, Feiern
oder Hol- und Bringedienste eine Selbstverständlich-

keit. Lustiger weise haben
drei Hausbewohner am
selben Tag Geburtstag.
Übrigens: Wir haben schon
eine Goldene Hausnummer
aus Pappe an der Haustür.
Wäre toll, diese durch eine
echte zu ersetzen...“
Janine Adamski vom Wölfnitzer Ring 92 meint: „Bei
uns im Haus mag jeder jeden, alle helfen sich untereinander und feiern – egal
ob Geburtstage, Silvester
oder einfach nur mal so....
Alle sind gern dabei. Wir
in unserer Hausgemeinschaft sind keine Nachbarn
oder Freunde, nein wir sind
schon wie eine große Familie. Wir finden alle, dass wir
die Goldene Hausnummer
verdient hätten. Foto: priv.

LAUT GEDACHT
Ich bin
völlig
aus dem
Häuschen:
Mehr
als 80
Bewerbungen sind für die
Goldene Hausnummer
eingegangen, mehr als 20
davon aus Dresden. Ehrlich gesagt haben wir in
der Redaktion nicht mit so
einem Feedback gerechnet.
Die Menschen gaben und
geben uns immer noch
Einblicke in das Leben
hinter den Häuserfassaden.
Und das scheint bestens zu
funktionieren, wenn selbst
Nachbarn als Trauzeugen
engagiert werden oder nicht
mehr die Rede von der
Hausgemeinschaft, sondern der Familie ist. Ja, das
ist auch unsere Stadt und
eine Seite, die man bisher
so nicht kannte, zumindest
nicht in dieser Dimension.
Insofern ist die kleine Aktion eine große Sache geworden, die nicht von oben
verordnet und mit Steuergeldern subventioniert ist,
sondern von euren tollen
Bewerbungen lebt. Vielen
Dank dafür! Bewerbungsschluss ist übrigens der 25.
August. André Schramm

EXTRA 3
„Nachbarschaftshilfe ist für uns ganz selbstverständlich“
WochenKurier-Aktion „Goldene Hausnummer“/Zu Besuch im Lübbener Ortsteil Radensdorf/Weitere Bewerbungen möglich
Für die WochenKurierSommeraktion
„Goldene
Hausnummer“ treffen immer neue Bewerbungen von
Hausgemeinschaften
ein.
Geschrieben hat auch Petra
Krüger aus der Radensdorfer
Hauptstrasse 51/52 aus Lübben, Ortsteil Radensdorf. Wir
schauten vorbei.
RADENSDORF. Nachmittags
um 15 Uhr ist die beste Zeit,
um die Hausgemeinschaft in
einer großen Runde anzutreffen. Dann kommen sie zum
traditionellen Kaffeetrinken
zusammen - in ihrer speziellen
Kaffeeecke mit Hollywoodschaukel, Sitzbänken und
einem großen Tisch. „Hierbei sprechen wir geplante
Aktionen durch und werfen
neue Ideen in die Runde“,
erzählt Petra Krüger, lächelt
und fügt an, dass die Hausgemeinschaft seit 1980 zu einer
großen Familie gewachsen
ist. „Damals wie heute ist unser Verhältnis untereinander
familiär. Mittlerweile sind wir
drei Generationen - zwischen
zwei und 67 Jahren“, sagt sie.
12 Familien wohnen in dem
einstigen VEG-Block. Jeder
Bewohner bringt sich in die

Ein Teil der Hausgemeinschaft aus der Radensdorfer Hauptstrasse 51/52 aus Lübben, Ortsteil Radensdorf. Gemeinsam haben sie sich ihr Wohnumfeld gestaltet. So steht vor dem Block
etwa ein bepflanzter Spreewaldkahn.
Foto: Stefan Staindl
Gemeinschaft ein. Es gibt gemeinsame Arbeitseinsätze,
bei denen sie etwa die Gartenanlage pflegen oder ihr
Wohnumfeld gestalten. Dabei haben sie sich eine überdachte Außenterrasse - ihren
„Club 722“ -, einen Partykeller und die Kaffeesitzecke geschaffen. Auch ein Spielplatz
für die Kinder ist in gemeinsamer Arbeit entstanden. „Auf-

gaben werden immer klar
verteilt“, sagt Hans-Joachim
Krüger. „Ob Rasen mähen,
Hecke schneiden, Blumen
pflanzen oder handwerkliche
Tätigkeiten. Jeder hat seine
Qualitäten, die er einbringt.
Und das Beste: Wir haben in
unserer Gemeinschaft viele
Handwerker“, erzählt er und
fügt an, dass sie ihr Wohnumfeld dabei auch mit alter

Landtechnik, einem Spreewaldkahn und Windmühlen
aufgewertet haben. „Wir
fühlen uns hier wohl, denn
wir haben ein Haus mit Garten“, sagt Hans-Joachim Krüger und ergänzt, dass oft auch
Leute aus Radensdorf zu ihnen kommen, einen Plausch
halten und ein Glas trinken.
„Man kennt sich halt, denn
wir sind auch im Dorf aktiv,

nehmen an Veranstaltungen teil und unterstützen bei
Aktionen.“ Bei den Radensdorfern sind sie unter der
Bezeichnung „Der Block“
bekannt.
Für gemeinsame Ausgaben
gibt es bei ihnen eine „Blockkasse“. Sie wird geöffnet,
wenn etwa Gartenschläuche,
Sitzauflagen oder andere Materialien benötigt werden.
Für Petra Krüger ist besonders der Garten ein Paradies: „Unsere zehn Kinder
und Enkel tollen gern in der
Gartenanlage herum, gerade
jetzt im Sommer. Da schaut
natürlich jeder einmal hin,
ob alles in Ordnung ist. Das
ist einfach gelebte Nachbarschaftshilfe. Sie ist für uns
ganz selbstverständlich. Wir
passen auf den Nachwuchs
auf oder auf Nachbars Hund
und natürlich helfen wir uns
auch mit Kaffee und Zucker
aus.“
Geburtstage werden genauso zusammen gefeiert wie
Jubelhochzeiten, Oma-OpaBälle und besondere Anlässe
- etwa, wenn sich jemand ein
neues Auto oder ein neues
Fahrrad zulegt. Gefeiert und
geteilt wird gern. „Was auf

dem Tisch und im Außenkühlschrank steht gehört allen. Da wird nichts aufgerechnet“, erzählt Petra Krüger
und berichtet von geselligen
Grillabenden an der Feuertonne und lustig-fröhlichen
Zusammenkünften im Partyraum. Wie sie sagt, organisiseren sie bei großen Feiern
auch ein Zelt und stellen es
gemeinsam auf. „Wir lieben
es, wenn wir Menschen um
uns haben. Für das Alleinsein
sind wir nicht geschaffen“,
unterstreicht Petra Krüger
ihren inneren Antrieb. Kopfnicken in der Runde. Neuer
Kaffee findet den Weg in die
Tassen.
Stefan Staindl

BEWERBUNGEN
• Wenn auch Sie noch mitmachen wollen, schicken
Sie Ihre Bewerbung mit
einer kurzen Beschreibung
sowie (wenn möglich) Fotos
an unsere E-Mail-Adresse
redaktion@wochenkurier.
info. Bitte Ansprechpartner und Telefonnummer
nicht vergessen. Wir verleihen am Ende der Aktion einer Hausgemeinschaft
die Goldene Hausnummer
inklusive einer Hausparty.

EXTRA 3
LAUT GEDACHT
Am 30. Juli können Sie
in aller Ruhe ausschlafen. Nicht nur, weil es ein
Sonntag ist. Es
ist auch ein besonderer Tag
für alle, die abseits von Stress
und Zeitdruck
leben wollen. Am 30. Juli
ist Zuspätkommtag. An
diesem Tag müssen Sie
sich über Termine überhaupt keine Sorgen machen. Natürlich wissen wir,
dass Zuspätkommen nicht
gerade die feine englische
Art ist. Doch es gibt zahlreiche Abhandlungen zum
Thema, die darüber berichten, dass Zuspätkommer nicht zwangsläufig
respektlos und chaotisch
sein müssen. Oft seien sie
sehr ausgeglichen, kreativ
und emotional.
Und falls Sie sich abseits
des 30. Juli einmal verspäten sollten - hier drei kreative Ausreden: 1. Mein Navi
hat gesagt, über dem Fluss
sei eine Brücke. 2. Ich habe zu spät bemerkt, dass es
sich um eine Scheinbushaltestelle für Demenzkranke
handelt. 3. Ich dachte Zeitumstellung wäre morgen.
Stefan Staindl (redaktion@wochenkurier.info)

„Ich möchte nicht mehr woanders wohnen”

ZAHLREICHE BEWERBUNGEN

WochenKurier vergibt „Goldene Hausnummer” / Zu Besuch in der Spremberger Vorstadt

Wir wollen die Goldene Hausnummer

Vor zwei Wochen startete
der WochenKurier seine
große Sommeraktion.
Hausgemeinschaften der
ganzen Region können
sich für die „Goldene
Hausnummer” bewerben.
Getan hat das auch Annett
Eckert aus der Finsterwalder Straße 41b in Cottbus.
Wir schauten vorbei und
stellten fest: Hier ist jeden
Tag etwas los...

Auf eine große Resonanz
in Cottbus, dem Spreewald sowie im Landkreis
Spree-Neiße stieß unsere
diesjährige Sommeraktion
„Goldene Hausnummer:
WochenKurier sucht die
beste Hausgemeinschaft
der Region”. An dieser
Stelle eine Übersicht weiterer toller Hausgemeinschaften.

COTTBUS. Hinter der gut
zwei Meter hohen Ecke hört
man es schon: Kinderlachen. Das ist typisch für die
Hausgemeinschaft, die sich
hier täglich trifft. Neben den
Eingängen Finsterwalder
Straße 41a und 41b kommen
mittlerweile Kinder aus der
ganzen Nachbarschaft, um
hier zu spielen. Während
die Steppkes im gemeinschaftlichen Pool planschen,
erzählt Annett Eckert, die
die Hausgemeinschaft in
der Spremberger Stadt für
die WochenKurier-Aktion
angemeldet hat: „Wir borgen uns nicht nur gegenseitig Zwiebeln und Milch.
Nein, bei uns werden Geburtstage und andere Feste
gemeinsam gefeiert. Au-

* Serefin Knoten aus Cottbus schlägt die Potsdamer
Straße 21 vor. „Zusammenhalt, Freundlichkeit
und gemeinsame Zeit zum
Käffchen trinken werden
hier groß geschrieben”,
schreibt sie uns. Keine Frage, dass sich auch um die
Kinder gekümmert wird.

Action, Spaß und jede Menge gute Laune: In
der Finsterwalder Straße ist das jeden Tag so.
Vor allem jedoch in den Sommerferien. Auch
die kleinsten sind hier schon mit dabei.
Fotos: jho, privat
ßerdem treffen wir uns jeden Tag auf der Wiese vor
dem Haus.” Gerade jetzt in
den Ferien tollen die Steppkes auf dem satten Grün,
die Erwachsenen planen
derweil die nächsten Aktionen. So steht am 2. September ein echtes Highlight
an, dann wird Einschulung
gefeiert. Auch in den kalten Monaten trifft man sich
regelmäßig.
Halloween
wird durch die Sprember-

ger Vorstadt gezogen und
in der Adventszeit werden
Plätzchen gebacken und
Geschenke gebastelt. Für
Annett Eckert, die mit ihrer
Tochter hier seit 2008 lebt,
steht fest: „Ich möchte nicht
mehr woanders wohnen.
Gerade auch, weil sich hier
immer jemand findet, der
man auf die Kleine aufpassen kann. Außerdem halten
wir auch in nicht so schönen
Zeiten fest zusammen.” So

hat
man
bereits
Nachbarn im Krankenhaus
besucht. So ein Besuch
steht übrigens demnächst
bald wieder an - allerdings
in freudiger Hinsicht. Denn
Nachbarin Corinna Enkelmann erwartet in Kürze
eine kleine Tochter. Keine
Frage, dass dann auch die
Babyparty von allen Nachbarn gefeiert wird...
Jan Hornhauer

* Von Peggy Marx kommt
der Vorschlag, die Hausgemeinschaft Lindenstrasse 4
+ 5 in Spremberg sollte die
„Goldene Hausnummer”
bekommen. Sie erzählt:
„Wir feiern viele Feste das
ganze Jahr über zusammen.
Außerdem haben wir unseren Hof gemeinschaftlich
gestaltet. Bei uns ist immer
etwas los, mittlerweile zählen unsere ach Parteien 15

kinder im alter von acht
Monaten bis zehn Jahren.”
* Auch in der Heimstraße 7 in Bärenklau (Gemeinde Schenkendöbern)
pflegt man offenbar gute
Nachbarschaft. Hier trifft
man sich regelmäßig zum
Klatsch und: „Natürlich
darf auch das ein oder andere kühle Getränk am
gemeinsamen Pool mit
den Kindern und anderen
Dorfbewohnern nicht fehlen - gerade jetzt in der
Sommerzeit.”
Wenn auch Sie noch mitmachen wollen, schicken
Sie Ihre Bewerbung mit
einer kurzen Beschreibung
sowie (wenn möglich) Fotos an unsere Mail-Adresse
redaktion@wochenkurier.
info ; Bitte Ansprechpartner und Telefonnummer
nicht vergessen. Ende
August verleihen wir einer Hausgemeinschaft die
Goldene
Hausnummer
inkl. einer Hausparty im
Wert von 300 Euro. Weitere Hausgemeinschaften
werden in den kommenden
Wochen im WochenKurier
vorgestellt.

Laut gedacht

Italien adé

Während ich noch überlegte, worüber ich dieses
Mal laut nachdenke,
schlägt die Nachricht
über das Fußball-Aus der
Italiener ein wie eine
Bombe.
WM 2018
ohne das
italienische
Team –
dass das
ein Drama
ist für bella
Italia ist selbst mir als
»Kein Fußballfan« absolut
klar. So etwas hat es seit
60 Jahren nicht gegeben.
Andererseits tun mir
jetzt auch die Schweden
etwas leid. Denn dass die
im Hinspiel gewonnen
und im Rückspiel ihr Tor
tapfer verteidigt haben,
ging in der allgemeinen
Fassungslosigkeit irgendwie unter. Schweden und
Fußball? Das Land steht
ja eher für Ikea und Elche.
Respekt den Blau-Gelben,
meint
Carola Pönisch

carolapoenisch@wochenkurier.info

»Augsi« hat das Rennen gemacht
Die Goldene Hausnummer 2017 hat
ihren Besitzer gefunden: Hausgemeinschaft Augsburger Straße 7-7c
VON CAROLA PÖNISCH
DRESDEN. Zugegeben: Wir
waren überwältigt von der
Resonanz. Dass es so viele
tolle Hausgemeinschaften
gibt, die sich um unsere
neu aufgelegte »Goldene
Hausnummer« bewerben
würden – darauf hätten wir
selbst nicht gewettet.
Doch es gibt sie eben tatsächlich: Häuser, unter deren Dächern nicht nur Mieter neben-, über- und untereinander wohnen, sondern
die zu echten Gemeinschaften, ja Freundschaften
zusammengewachsen sind.
Die nicht nur feiern, sondern sich auch bei vielen
Gelegenheiten gegenseitig
helfen; die nicht nur Nachbars Blumen gießen, wenn

Goldene Hausnummer und 300 Euro für die nächsten Aktivitäten wie Nikolausumtrunk und Silvesterparty sind die Belohnung für das Augsi-Team. Fotos: Schramm
der im Urlaub ist, sondern
gleich mit ihren Nachbarn
in den Urlaub fahren.
Aus knapp 100 Bewerbungen, die uns aus dem
gesamten Verbreitungsgebiet unserer Zeitung erreichten, suchte eine Jury
schließlich elf Finalisten
aus, die sich schließlich
einem Leser-Onlinevoting
und dem Jury-Urteil stellten.

Mit eigener Zeitung zur
»Goldenen«
Das Rennen im Verlagsbereich Süd machte
die Hausgemeinschaft der
Augsburger Straße 7-7c –
ein haushoher Favorit von
Anfang an. Die »Augsi«-Bewohner hatten sich mit einer mehrseitigen Zeitung,
dem »AugsiKurier« beworben, in dem sie all ihre Aktivitäten widerspiegelten.

Genial gemacht, von einer
genialen Truppe, die einfach ein geniales Zusammenleben
hinbekommt.
Die
Wohngemeinschaft
besteht seit 2014 (!!!) aus
zwei Häusern mit 19 Wohnungen und insgesamt 46
Bewohnern, darunter 17
Kindern. Die Altersspanne
liegt bei 75 Jahren, also
drei Generationen. Von der
schuhverrückten Sekretärin und dem lustigen Banker über den laufwütigen
Ingenieur und die flippige Grundschullehrerin bis
zum
staatsbediensteten
Hobbygärtner und dem reiselustigen Wohnmobilisten

Wo ist der beste Platz für die »Goldene«?

leben hier alle sehr gesellig
beieinander. Dank hauseigener Whatsapp-Gruppe
wissen alle, wann Kinderoder
Haustierbetreuung
benötigt, Brötchenservice
gewünscht, Singles mit Essen versorgt oder eine
Fahrbereitschaft ins Leben
gerufen werden muss. Es
gibt feststehende Feste und
solche, die spontan gefeiert
werden. Fazit: Hier macht
nach Hause kommen echt
Spaß. Glückwunsch!

Info

So lief‘s
12. Juli Erster Aufruf
im WochenKurier
»Wieder da: Goldene
Hausnummer«
26. Juli bis 6. September
Veröffentlichung
aller Bewerber im
WochenKurier und
auf unserer Homepage www.wochenkurier.info
11.-19. Oktober OnlineVoting
9. November: Kür der
Sieger

Laut gedacht

Guten Tag...
...lieber Herr Nachbar! Na,
seien Sie ehrlich: Wie oft
haben Sie das in letzter Zeit
gesagt? Bei allen Hausgemeinschaften, die an der
diesjährigen Aktion des
WochenKurier teilgenommen
haben, ist
das nicht
nur eine
Floskel. Es
wird gelebt,
Tag für Tag.
Nicht nur bei der Grillrunde
im Sommer. Auch in der
dunklen Jahreszeit rücken
viele zusammen und helfen
sich, sei es bei der Kinderbetreuung, bei Einkäufen
oder auch manchmal beim
Besuch am Krankenbett.
Am Ende sind es eben auch
die kleinen Dinge, die gute
Nachbarn auszeichnen.
Wer weiß, was uns nächstes Jahr für tolle Geschichten erzählt werden. Ich bin
jedenfalls schon gespannt!
Jan Hornhauer
redaktion@wochenkurier.info

Hausnummer 7 ist ab sofort vergoldet
Beste Hausgemeinschaft kommt aus
Bärenklau / Preisgeld von 300 Euro
wird in eine Siegesfete investiert
Jan Hornhauer
BÄRENKLAU. Als zentrales
Haus im 350-Seelendorf
Bärenklau erzählt das Gebäude Heimstraße 7 eine
lange Geschichte. Mitte des
19. Jahrhunderts erbaut,
war es schon eine alte Brennerei und beherbergte zu
DDR-Zeiten u.a. den Dorfkonsum und das Büro des
Bürgermeisters. Nun wird
die Geschichte des Hauses
um ein weiteres Kapitel
reicher. Es ist das erste Haus
in der Region, das die »Goldene Hausnummer« trägt.

Täglich zusammen
Angemeldet wurde die
Hausgemeinschaft aus Bärenklau von Sylvia Stra-

Groß war die Freude vergangene Woche in Bärenklau
(Gemeinde Schenkendöbern). Die Hausgemeinschaft
Heimstraße 7 erhielt die »Goldene Hausnummer«
für den Sieg im Leservoting. Dazu spendierte der WochenKurier 300 Euro für eine Party. Foto: jho
che. In ihrer Anmeldung
schrieb sie unter anderem
über ihre Nachbarn: »Wir

sind fünf Parteien, die fast
täglich zusammen sitzen,
schnacken und tratschen.

Ob einfach auf der Treppe
mal schnell oder bei einer
Kaffeerunde: Wir verstehen
uns alle super und helfen
uns gegenseitig mit allem,
was man braucht.«
Augenzwinkernd schiebt
sie noch hinterher: »Natürlich darf auch das ein oder
andere kühle Getränk am
gemeinsamen Pool mit den
Kindern und anderen Dorfbewohnern nicht fehlen.«
Doch nicht nur im Sommer, das ganze Jahr über
ist in der Heimstraße 7 in
Bärenklau was los. Davon
konnte sich WochenKurier
am vergangenen Mittwoch
überzeugen, als wir die Parteien des Wohnhauses mit
der »Goldenen Hausnummer« überraschten. Groß
war die Freude über die
300 Euro und sogleich wurden erste Pläne gemacht.
»Wir brauchen einen neuen
Tisch. Aber sicher wird das
Geld auch für eine gemeinsame Fete verwendet werden«, betont Nancy Halbing.
Sie wohnt mit Ehemann
Jens seit viereinhalb Jahren

Seit Samstag hängt die »Goldene Hausnummer« des
WochenKurier in der Heimstraße 7.
Foto: privat
im Haus und hat gemeinsam mit allen Nachbarn hier
schon ihren Polterabend
gefeiert. »Es ist einfach eine
wunderbare Gemeinschaft
hier. Das möchten wir nicht
mehr missen«, betonen sie.
Insgesamt nahmen an der
großen Aktion des WochenKurier rund 100 Hausgemeinschaften aus Sachsen
und Südbrandenburg teil.
Alle Geschichten zum Nachlesen finden sie in unserem
Onlinespecial unter:
www.wochenkurier.info/
goldene-hausnummer-brandenburg/

Info

Platz 2 & 3
Beim Onlinevoting hatten die Sieger aus Bärenklau die Nase vorn. Doch
auch Platz 2 und 3 sollen
nicht unerwähnt bleiben.
n Zweiter wurde die
sympathische Truppe aus der Finsterwalder Straße 41b in
Cottbus.
n Auf Platz drei landete die Hausgemeinschaft aus der
E-Weinert-Str. 25 in
Vetschau.

