FREUNDESKREIS
Zusammenfassung – Rundgang Alter
Annenfriedhof am 20.07.2021:
1. AG „Gärtnern auf Grüften“ (praktisches Arbeiten):
=> leider ist zum letzten Treffen des Annengarten-Teams niemand vom Freundeskreis
hinzugekommen; ein neuer Versuch wird im August gewagt
=> auf dem Alten Annenfriedhof kümmern sich Familie Bertram und Bernd Ratajczak
bereits um zahlreiche historische Grabstellen und haben Ambitionen für weitere
Projekte:
=> Familie Bertram möchte noch mehr Stellen pflegen, will dafür aber nochmal
gärtnerischen Rat haben
=> Bernd Ratajczak würde gern in einem Bereich eine Insektenschutzwiese anlegen –
er möchte sich dann aber nicht um den Schnitt kümmern müssen
Termin für Konkretisierung der Absprachen + gärtnerische Beratung mit der
Gärtnermeisterin des Alten Annenfriedhofs:
Dienstag, 03.08.2021 um 18:00 Uhr auf dem Alten Annenfriedhof
(auch für Interessierte zu den Themen Gärtnern + Umweltschutzprojekte Neuer
Annenfriedhof natürlich!)

2. Wie gewinnen wir mehr aktive Mitglieder?
=> eine Herausforderung ist es aktuell die verschiedenen Wünsche sich einzubringen
unter einen Hut zu bekommen (Gärtnern, Veranstaltungsorga, Historienrecherche) bei
einer noch kompakten Gruppe, bei denen sich Interessensschwerpunkte auf zwei
verschiedene Friedhöfe aufteilen
=> wenn wir effektive Arbeitskreise bilden wollen, brauchen wir mehr Mitglieder, die
Lust haben sich einzubringen
=> Lara Schink hat sich mit dem Stadtteilladen „Zwickmühle“ in Plauen in Verbindung
gesetzt, um dort bei Interesse den Freundeskreis vorzustellen
=> alle aktuellen Friedhofsfreunde sind herzlich eingeladen weitere
Teilnehmer mitzubringen und den Freundeskreis zu bewerben

3. Vereinsgründung?
=> Bernhard Elsner kennt sich mit der Gründung von Vereinen aus und fände das auch
für den Friedhofsfreundeskreis eine gute Lösung
=> es hätte den Vorteil ein festeres Gerüst für die Zusammenarbeit zu bilden, sowie als
eigenständiger Rechtsträger zum Beispiel auch Fördermittel unabhängig vom Verband
der Annenfriedhöfe Dresden beantragen zu können; außerdem könnte ein
Mitgliedsbeitrag erhoben und für Projekte des Freundeskreises genutzt werden
=> Bernhard Elsner klärt alle Friedhofsfreunde beim nächsten Treffen zu den
Voraussetzungen, Vorteilen und Nachteilen auf und wir treffen gemeinsam
eine Entscheidung!

4. Noch offene Aufgaben des Treffens vom Juni:
=> um den Kontakt untereinander zu erleichtern soll ein Mailverteiler erstellt werden
(damit ein Kontakt untereinander möglich ist, ohne dass alle Mailadressen eingesehen
werden können)
=> Manuela Jacobs richtet (wenn sie kann) einen ein, sie hat Erfahrung mit dem
Annengarten-Verteiler BITTE RÜCKMELDUNG OB ES GEHT
=> Lara Schink geht der Empfehlung zur Nutzung von nebenan.de nach und in wie
weit der Freundeskreis darüber beworben/vernetzt werden kann; sie bewirbt den
Freundeskreis auch nochmal in der nächsten Löbtauer Runde (Löbtauer Runde ist
schon passiert, nebenan.de wird noch gemacht!)
=> Bernhard Elsner erklärt sich bereit den Mailverteiler zu managen, sobald er besteht
Ergänzung: er kennt sich auch mit dem Anlegen von Mailinglisten aus, damit
themenspezifische Absprachen nicht über den Gesamtverteiler laufen müssen!

5. Nächste Termine:
12. September 2021, 10:00-17:00 Uhr
Tag des offenen Denkmals auf dem Neuen Annenfriedhof
10:00 Uhr und 13:00 Uhr – Kurzführung Löbtauer Industrielle und Fabrikanten
(AG Löbtauer Geschichte)
11:00 Uhr und 14:00 Uhr – Historische Stadtteilführung (AG Löbtauer Geschichte)
16:00 Uhr – Friedhofsführung mit Friedhofsverwalterin Lara Schink
Künftig wäre dies eine gute Plattform für den Freundeskreis sich organisatorisch zu
beteiligen (eigener Stand, Führung, Kuchen backen, …)!
19. September 2021, 16:00 Uhr
Tag des Friedhofs auf dem Alten Annenfriedhof
Friedhofsführung mit Friedhofsverwalterin Lara Schink
Künftig wäre dies eine gute Plattform für den Freundeskreis sich organisatorisch zu
beteiligen (eigener Stand, mehr Programm/Führung, Kuchen backen, …)!

02. Oktober 2021, 14:00 Uhr
"Professoren, Künstler, Industrielle, Revolutionäre - Geschichten vom Alten
Annenfriedhof"
Friedhofsführung über den Alten Annenfriedhof mit Heike Richter und Christian
Mögel vom Denk Mal Fort e. V.
Freundeskreistreffen– 05.10.2021 um 18:00 Uhr
Treffen an der Feierhalle des Neuen Annenfriedhofs
Kaffee und Kuchen und aktuelle Absprachen (insb. zur Vereinsgründung)

6. Info zum Forschungsprojekt Green Urban Labs II
„Vom Parkfriedhof zum Friedhofspark – Freiflächenumgestaltung
eines Teilbereichs des Neuen Annenfriedhofs“
Der Neue Annenfriedhof ist dank der Landeshauptstadt Dresden eines von 6
Modellprojekten bundesweit zur Erschließung/Weiterentwicklung von Grünflächen in
dicht bebauten Innenstädten!
Es geht konkret um die Umgestaltung des Teilbereichs „Friede & Hoffnung“ im
Rahmen eines Forschungsprojekts unter ökologischen, sozialen, stadtklimatischen und
kulturellen Gesichtspunkten. Durch experimentelle und kooperative Ansätze sollen
Strategien erprobt werden, aus denen für ähnliche Flächen in Dresden und ganz
Deutschland Handlungsgrundsätze abgeleitet werden können.
Weitere Infos:
https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/forschung/programme/exwost/Forschungsfelder
/2021/green-urban-labs-II/01-start.html?nn=2539296&pos=2
Pressemitteilung der Landeshauptstadt Dresden:
https://www.dresden.de/de/rathaus/aktuelles/pressemitteilungen/2021/07/pm_104.ph
p
Der Freundeskreis wird hier sicher noch eine Rolle spielen können – denn auch die
Bürger:innen sollen in die Planung der Umgestaltung intensiv mit einbezogen werden!

Vielen Dank allen Teilnehmer:innen und beste Grüße!

