
freiraumsommer löbtau

Stadtumbau von Unten!
Der Werk.Stadt.Laden präsentiert:

freiraumsommer löbtau

Gefördert durchInitiiert von Unterstützt von

Es gibt 
Gerade im Sommer ist man besonders gern Drau-
ßen. Klaro, is ja warm. Doch als Städter ist das 
oft nicht so die Messe. Stadt ist voll mit Häusern, 
Straßen, Fahrzeugen und Menschen. Nix gegen 
Menschen, aber man will sich ja auch mal ent-
spannen. Vielleicht Sonne tanken, Grün genießen. 
Stadt ist nun aber mal eng, laut, kantig, dreckig 
und so gar nicht beruhigend. Wohnt man nicht 
gerade auf dem Land, sondern aus Gründen der 
Praktikabilität in einem Ballungsraum der Inter-
essen und Beschränkungen, hat mans wie auch 
in Löbtau nicht gerade herausragend schön, im 
Sinne der Erholung. Gehste in Park dann, für 
Spielplatz biste ja zu alt, muss reichen. Fährste 
ins Grüne, wenn du Zeit und Muße hast, okay. 
Alle wollen zurück zur Natur, nur keiner zu Fuß. 
Der Laubenpieper hats schon besser: In der Spar-
te gibts Idylle im Quadrat. Japanischer Garten, 
Wildgarten, Schrebergarten - Jeder hat seins. 
Meistens jedoch: Beet, Bier, Zaun, Zwerg - alles 
geordnet. Zumindest die Nachbarn. Und dann die 
Vereinsmeierei. Entspannung - Semi, Gärtnern - 
Reguliert, Aufwand - Hoch. Das dazu. Was macht 
man noch so Draußen? Sport. Allerlei Disziplinen 
lassen sich einfach, allein oder zu vielt, ohne gro-

Brachflächenverwurstung

Gartenarbeit ist Krieg
Keinen Bock auf Gewalt haben aber trotzdem kämpfen wollen

Werbung + Werbung + Werbung

Begriffe wie „Urban Farming“ oder „Guerilla Gar-
dening“ dürfte einigen von euch schon einmal zu 
Gehör gekommen sein. Das ist in vielerlei Munde 
und wird in sämtlichen Städten unterschiedlichst 
organisiert durchgeführt. Die Intention ist dabei 
meist dieselbe: Aufwertung des Lebensumfelds 
durch gemeinschaftliches oft nicht ganz legales 
Gärtnern im urbanen Raum. Das gibts auch schon 
in Löbbe! Das Projekt steckt noch in den Kinder-
schuhen hat aber schon Erträge gebracht. Safti-
ge Tomaten, delikate Kräuter und ein lauschiges 
Plätzchen unterm Kirschenbaum. Sowas ist eben 
nicht nur durch Eintritt in einen Kleingärtner-
verein möglich. Hin und wieder liest man in der 
Tageszeitung von skandalös nächtlich gesähtem 
Unmut in Form von Pflänzchen an den ungewöhn-
lichsten Orten. Da wurde Pflaster rausgerissen 
und dann was eingepflanzt, auf dem Dresdner 
Postplatz kämpfte Olaf Schubert um sein Blumen-
klo oder Polizeigroßaufgebote mussten mobilisiert 

werden, weil im Kreisverkehr plötzlich der Hanf 
sprießte. Und das in den bravsten Kommunen. 
Dabei sind doch die chlorophyllhaltigen Zeitge-
nossen die friedlichsten, die wir auf Erden haben. 
Wir finden sowas gut und reihen uns in diese Be-
wegung ein.

06. - 12. Juni
Garten-Bau-Woche
auf der Brachfläche Baluschekstraße

Wir wollen gemeinsam Gärtnern, einen Schup-
pen bauen, Wasserspeicher errichten und es uns 
schöner machen, auf diesem Fleckchen. Sei dabei 
und komm zum Bau-Planungs-Workshop am 
Sonntag, den 05. Juni ab 15Uhr in den Garten.

Programm:
Stadtspaziergang

Wie auch im ersten Teil des Rundgangs, wer-
den wir auch diesmal durch Löbtau wandern 
und Interessantes begucken. Diesmal in   
Löbtau-Nord. Weil das Super war beim letzten 
Mal und wir einfach nicht alles geschafft ha-
ben. Komm mit und hör dir Halbes und Ganzes 
Wissen über Städtebau, Stadtteilhistorie und 
den ganzen anderen Eigentümlichkeiten die-
ses eigentümlichen Kuh-Löbte an, so ward es 
nämlich früher mal genannt.

11. Juni 13Uhr ab Laden

Löbtau Morgen

Stadtumbau von Unten ist ja erstmal groß ge-
spuckt. Es gab da auch schon diverse Ansätze. 
Sowas klappt natürlich nicht von selbst, da 
sollte man sich zusammentun und überlegen, 
was überhaupt an der Reihe ist. Wie seht ihr 
Löbtau? Was würdet ihr hier gern anders ha-
ben? Vielleicht wollt ihr euch einfach nur ein 
bisschen informieren, was so abgeht. Es wer-
den zwei unvoreingenommene Treffen, wo wir 
gemeinsam ein Bild entwickeln werden. Oder 
besser: Ganz viele. Es gibt bei uns im Laden 
nen Haufen Kram, den man braucht, um Ide-
en irgendwie für andere sichtbar zu machen. 
Selbstverständlich auch Snacks und Drinks.

01. Juli ab 17Uhr  und 
07. Juli ab 17Uhr

Themenabend

Eine andere Welt ist pflanzbar! Oder so. Kommt 
in den Werk.Stadt.Laden und lasst euch ein 
bisschen was zur Geschichte der grünen Wel-
len erzählen, die seit den Siebzigern durch die 
Städte wabern. Es gibt nen kleinen Vortrag, ei-
nen Film, wir labern bisschen rum und basteln 
dabei was. Von wegen Hippiescheiß! Stadtbe-
grünung jenseits von geradlinigen Baumreihen 
ist total trendy!

18. Juni ab 18Uhr 

Vortrag und Diskussion zum Thema

Gemeinsam was zu machen, ist manch-
mal ganz einfach - Herdentrieb. Nicht dem 
Leithammel hinterherzulaufen sondern ge-
meinsam zu bestimmen, wos langgeht, das 
ist schwieriger. Dass dann auch noch jeder 
zufrieden mit dem Ergebnis ist, noch schwie-
riger. Der Prozess, die Kommunikation, die 
Techniken, die für sowas nötig sind erklärt uns 
Jascha Rohr vom Institut für Partizipative Ge-
staltung aus Berlin.

21. Juli ab 17Uhr 
Partizipative Gestaltung

Guerilla Gardening

ßen Aufwand überall betreiben. Braucht man nur 
ein bisschen Platz. Man möchte ja auch keinen 
stören. Oft auch nicht so das Wahre im Beton. 
Okay, nun stell dir vor, es ist Sommer und keiner 
kann so richtig hingehen, weil eben die Möglich-
keiten nicht so dolle sind. Helfen wir uns selbst! 
Zwischen Straße und Haus ist auch ab und zu 
mal Platz. Weil da kein Haus mehr steht oder 
noch nie eines stand. Ist es kein Parkplatz, dann 
ist es oft eine Brachfläche. Platz aka Frei und 
Platz aka Raum. Ist Freiraum. Und was machen 
wir damit? Alles mögliche! Wir haben da mal 
was vorbereitet. Im Winter haben wir bei der EU 
n bisschen Kohle beantragt um Möglichkeiten 
zu schaffen, den städtischen Sommer etwas zu 
verschönern. Unweit eurer Haustüren werden 
wir uns zusammen ein paar Freiräume aneignen 
um sie zu Erlebnisräumen umzuwandeln. Wenn 
auch nur für kurze Zeit. Was dabei herauskommt, 
hängt davon ab, wer sich wie einbringt und das 
alles unter einen Hut gebracht werden kann. 
Wir können Material besorgen, euch fachlich ein 
wenig unterstützen und geben mit begleitenden 
Veranstaltungen ein wenig Inspiration dazu. 
Macht mit beim Freiraumsommer Löbtau!

noch Mehr!

Überflug 3

Ideenwerkstatt

Wenn es hier also um Pflanzen gehen soll, 
dann wollen wir euch auch zeigen, was da so 
alles wächst. Da gibt es geplantes, dekoratives 
Straßenbegleitgrün. Und da gibt es alles was 
von alleine wächst, was ziemlich viel ist. Von 
Hausmeistern verhasstes Unkraut, obwohl das 
Wort ja schon falsch ist oder unkontrollierte 
Ruderalflor. Dann noch hässlichst zusam-
mengestellte Exoten aus dem Baumarkt. Was 
lecker schmeckt und was man auf keinen Fall 
essen sollte, versuchen wir auch zu vermitteln. 
Und das alles am Straßenrand. Seid gespannt.

Termin noch offen

In Vorbereitung:

Stadtnatur und
Kräutertour

Brachenaktionen
Machen wir so viele, bis unser Geld alle ist. Wo 
und wie und was das sein wird, hängt davon 
ab, wer mitmacht und was uns alles blödes 
einfällt. Man kann ja auch mal Grillen und n 
Kassettenrekorder mitnehmen, Sonnenschirm 
aufstellen und einfach mal die Leute foppen, 
das man da so rumhängt als wäre man total 
privat. Achso: Privat gibts bei uns nicht. Der 
Freiraumsommer ist immer öffentlich und für 
jedermensch zugänglich, solange ihr den Pro-
zess nicht stört. Schonmal vormerken:

09. und 10. Juli
27. und 28. August


