
Whatz up Lobtau
Löbtau: Ausgespäht und Hochgenommen!

NEU
im Kiez, Dicke(r)!

Unabhängiges, Politisch Neutrales, Unregelmäßiges Informationsblatt des Werk.Stadt.Laden

Durchs Hintertürchen

SOLi
für alle Solisten!

Privatsphäre mit Füßen getreten: Ohne Benachrichtigung vorträglich, nachträglich oder währenddessen sind am 
14.04.2011 die Räumlichkeiten des Werk.Stadt.Laden vom LKA Sachsen durchsucht worden. Die Beamten kamen 
in den frühen Morgenstunden, suchten und fanden brisantes Material: Schere, Leim, Papier.  (weiter Seite 2)

..
AUSGABE 1         MAI 2011                      KOSTENLOS 

Ein Blick durchs Schaufenster während Durchsuchung war nur den Be-
amten und der scheinbar besser informierten Boulevardpresse möglich. 
Im Schaufenster: Unser LA PÖSCH - Magazin Nummer Eins. 

Protest der 
Ehrlichkeiten: 
Siebzehn
versus Hundert-
neunundzwanzig
Der Tatsache des Rufmord via Medienrummel, 
Durchsuchung und implizierter Beschuldigung 
man sei offensichtlich eine nach Paragraf 129 
BGB verdächtigte kriminelle Vereinigung zum 
Trotze ziehen wir weiter unser Programm durch. 
Reagiert man, stimmt man zu. Agiert man, schafft 
man Neues, was sich abhebt, durch Tatsachen 
selbstständig wiederspricht.. Am Sonntag den 
Siebzehnten April gab es im und vor allem vor 
dem Laden ein ausgedehntes Sonntagscafe. 
Ein Künstlerkollege hatte schon im Vornherein 
stadtweit seine Aktion „Siebzehnter“ bewor-
ben. Eine Veranstaltungsreihe, welche sich in 
diversen In / Out / On / Off-Spaces dieser Stadt 
für einen Nachmittag einnistet und nutzt, was 
vorzufinden ist. Seien dass die Leute, die Laune, 
die Gegenstände, die Möglichkeiten, der Raum 
oder einfach nur eine Stimmung. Meine Güte, 
wie hochgestochen. Wir haben den Fußweg be-
picknickt, die Straße bemalt, Kinder spielten im 
illegal abgeladenen Sandhaufen neben unserer 
Tür, wir alle hatten ne gute Zeit, war auch Spitze 
Wetter. Warum wir nochmal drüber reden? Weil 
dies demonstriert, wie kriminell es bei uns wirk-
lich zugeht. Kostenlos Fair-Trade-Kaffee trinken, 
Stullen schmatzen, die Straße bunt machen, 
den Pelz in die Sonne lenzen. Das sind eben 
die Dinge, die sobald sie im öffentlichen Raum 
zelebriert werden im bürgerlichen Halse sauer 
aufstoßen. Dieses Unverständnis kehrt auch uns 
die Peristaltik um. Was läuft falsch? Ist es Neid? 
Dummheit? Deutschheit? Im Urlaub freut sich 
Ottonormal, wenn es ein Straßencafe gibt, da-
heim bleibt die Straße rein! Hey, Wir sind jung, 
engagiert, liebenswürdig, freundlich, froh und 
frei. Und: Wir haben nichts zu verbergen, außer 
vielleicht den Abwasch von letzter Woche. Halt 
ruhig mal bei uns an, sprich mit uns. Oder geh 
weiter, du bleibst bestimmt sowieso immer auf 
der Rolltreppe stehen.

Aufruf!

LA PÖSCH
Das Löbtauer Stadtteilmagazin
braucht Mitmacher(innen)

Kommt zum
Zeitungsworkshop:
12. und13.06.2011
im Werk.Stadt.Laden

LA PÖSCH No. 1 - Lesermeinungen: Schönes 
Heft, aber wer liest sich das wirklich durch? 
Weniger Anspruch bitte, mehr so Bäm IQ 80. Wir 
wohnen in Löbtau, warum sollten wir was über 
Löbtau lesen? Langweilig. Bitte mehr Bilder. 
Bitte unterhaltsamer und irgendwie reißerischer. 
Billiger aber besser. Nicht so ernst. Bitte ein Co-
ver was zum Inhalt passt. Habt ihr ein Profil? 
Bitte Themenvielfalt und nicht so belangloses 
Zeug. Professioneller Journalismus - Fragezei-
chen? Hin und wieder gabs auch mal ein Lob 
und insgesamt waren wir irgendwie zufrieden, 
einfach mal wieder was gemacht zu haben. Die 
erste Ausgabe stand ja unter dem Motto: „Fach-
magazin für linksalternative Pseudoyuppies“. 
Wir haben da  so bisschen rumgeforscht und 
die Ergebnisse wurden in Papier gegossen. Es 
geht hier auch ein bisschen um Stadtteilarbeit, 
die sich entwickeln soll, verstehste. Naja und ge-
nau deswegen, haben wir uns gedacht, können 
beim nächsten Heft einfach alle mitmachen, die 
das wollen.

Aufgepasst:

IMPRESSUM:
     Herausgegeben vom Werk.Stadt.Laden
Wernerstraße 21 . 01159 Dresden
post(aet)werkstadtladen.de
   Geöffnet momentan nur sporadisch, da wir 
uns gerade im Freiraum betun. Sonntags sind 
wir meist im Garten um die Ecke. (Seite 2)

Ankündigung:
Freigrillen und Electroshit
Am 25.05.2011 ab 16Uhr

Live: Laser Poodle (NL) / Unicorn Hard-On (US)
Container (US) / Tathandlung / Audiofilet

Gelände „Alte Mühlgräben“ Löbtau

Koordinaten:
51.040686, 
13.706131

Anzeige + Anzeige + Anzeige

Some Conference, Profit
June 9th 2011
Burg Giebichenstein
Kunsthochschule Halle


