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Aufruf �u� �it�ache� a� Garte�besit�er �ur gr�sse� �B	asewit�er �affeetafe	‘  

 

 

�achbarschaftsfest �it T�ur durch B	asewit�er Pavi		��s 

 
Garte�pavi

��s si�d typisch f�r das Stadtbi
d u�d das �ebe�sgef�h
 i� B
asewit�� 
 
V�� de� fast 50 hist�rische� Pavi

��s i! Stadtbe�ir" stehe� ei�ige s�gar u�ter 
De�"!a
schut�� A�
%ss
ich der Feier
ich"eite� �u! 100()%hrige� *ubi
%u! der 
Ei�ge!ei�du�g v�� B
asewit� werde� hist�rische Pavi

��s u�d �eu�eit
iche �aube� 

i� private� G%rte� �u Begeg�u�gs�rte� 
u�d Tei
 ei�es gr�-e� 
.achbarschaftsfestes� 
  
U�ter de! 0�tt� "B
asewit�er 
2affeetafe
�" starte� v�! Festarea
 a! 
B
aue� Wu�der aus T�ure� durch !ehrere 
dieser Pavi

��s4 i� de�e� die 
Besucheri��e� u�d Besucher "u
i�arische 
5berraschu�ge� u�d "u
ture

e 
�ec"erbisse� erwarte�� 
 
0it dabei si�d u�ter a�dere! sch�� )et�t 
G%rte� auf der Pre

erstrasse 134 die 
H�b
erstr� 334 der Pavi

�� a� der Ec"e 
Regerstrasse 9 Wa
dpar"strasse� Auch i! 
Par" der drei Vi

e� der H�chschu
e f�r 
2irche�!usi" f�hre� Studiere�de durch 
de� 
iebev�

 a�ge
egte� Par" u�d biete� 
i! Ch�rpavi

�� ei� bu�tes 
0usi"pr�gra!!�  
 

I� diese� Pavi

��s wird es "
ei�ere �esu�ge� gebe� ( daru�ter v�� Christi�e Gr%fi� 
v�� Br�h
 aus ihre! Buch <Gebrauchsa�weisu�g f�r Dresde�= �ber 2uche�"u
tur i� 
Dresde�4 der De�"!a
pf
eger Wi�fried Wer�er u�d 0acher der star" besuchte� 
Ausste

u�g des B
asewit�er Vi

e�archite"te� 2ar
 E!i
 Scher� wird Frage� 
bea�tw�rte� �u de! ber�h!te�4 �rtsbi
de�de� Archite"te�� Die beide� B
asewit�(
Experte� Dietrich Buschbec" u�d Ber�d Beyer werde� sich i� �wei Pavi

��s bei 
2affee u�d 2uche� Frage� i�teressierter Besucher bea�tw�rte��  



 
?ude! trete� das Quartett <Die Ehe!a
ige�= gebi
det aus v�r!a
ige� S%�ger� des 
2reu�ch�rs !it ei�e! vie
f%
tige� �iederpr�gra!! auf4 ei�e F�r!ati�� des 
Striese�er 0%��erch�rs erwartet Sie i! Pavi

�� auf der Pre


erstr� 13 u�d auf de� 
Stufe� des Wa
dpar"(Se�i�re�pf
egehei!4 ei� 0%rche�
eser der 1001 0%rche� 
G!bH wird 2i�der� ei� �%che
� i�s Gesicht �auber�4 der Fi
! <Die Schatte�sucher= 
v�� W�
fga�g Sch�
� �ber die H%�d
er a! Schi

erp
at� wird i� der H�chschu
e f�r 
2irche�!usi" i� A�wese�heit v�! Fi
!e!acher �ur Auff�hru�g "�!!e��  
 
 
Aber auch a		e �achbar�  die sich de� Aufruf !et�t a�sch	ie"e�  si�d her�	ich 

ei�ge	ade�# F%r die  die sich bei der B%rgerstiftu�g �e	de�  stehe� !e 3 

P'c(che� �affee u�d 50 sch�%c(e�de  ha�dgefertigte Wi�pe	(ette� bereit  die 

i� 	iebev�		er Ge�ei�schaftsarbeit v�� de� Wer(st'tte� v�� Stiese�.Pe�tac�� 

e#V# hergeste		t wurde�# �it diese� Wi�pe	� (0��e� die Tei	�eh�e�de� ihr 

Gru�dst%c( bereits ei�e W�che v�r Begi�� des Festes sch�%c(e�#  
 
De� erste� 10 .achbar�4 die a� de! .achbarschaftsfest !it!ache�4 wi�"e� 10 
Gutschei�e f�r ei�e T�rte i! CafA T�sca�a i! Wert v�� )e 15 Eur�4 die 
B�rgerstiftu�g 
eiht �ude! 10 Pavi

��s f�r die Garte�besit�er aus4 die "ei�e� 
eige�e� Pavi

�� habe��  
Die Wer"statt v�� Striese�(Pe�tac�� e�V� hat i� 
iebev�

er Ge!ei�schaftsarbeit 50 
Wi!pe
"ette� hergeste

t4 !it de�e� die Gru�dst�c"e bereits ei�e W�che v�r Begi�� 
des Festes gesch!�c"t werde� "B��e��  
 
 
Crga�isiert werde� die T�ure� u�d das Pavi

��fest v�� der B�rgerstiftu�g Dresde�� 
A�!e
du�ge� f�r die Tei
�ah!e bitte u�ter 0351(315 81 17 �der 
i�f�@buergerstiftu�g(dresde��de  
 
 
Das ge�aue Pr�gra!! u�d weitere I�f�r!ati��e� �u! Fest gibt es auch auf der 
Website www�dresde�(b
asewit��i�f� 
 

 

F�r R�c"frage�G 2atri� Sachs 0171 7 66 55 48 u�d Christia� Cursch!a�� u�ter Te
� 
01590 48 38 986 


