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Kan/.I"·/Ede NlIIll//w/IIs/rajJ,,: Die .. 5:('11(''' fimklionierf al/ch 01111/' 
/Jar/wde/" mit' /" KI/(' Îpenswhl. FalO: N. !Velll/'s 

jugend-Szene-Kneipe in Blasewirz I1l11SS schlief~en 

,,Yorstadt" statt N eustadt! 
lm Gesprach mit lnhaber Norben SüGmilch (30) über dic Szc
nckneipc ,.Vorstadt·' , dercn EtHSIChung und aklllclle Situation 

W ic {'n tstand die .. Vorst:ldl···.' 
Angcmiclcl haben wir die Riium
liehkcitcn 2004. Von ,1.1 ail bcnü
liglen wir cin Jahr zum Atl~b<lu 
Ein GroBtcil der Einrichtung. 
vom Trescil bi:. zur Beiclichlung. 
iSl ~o::lbslgefcl1igl. Dies war m0l:'
lieh durch die Untl'l"Sliilzung von 
F.1I11ilic und Ikk,l1llltcn, Elldc 
Aprill Anfang Mai 2005 \Var c.~ 

dann sowcit: Die .. Vorsladr- üff
llCtc ihft l' forten. Sic i~1 tin Mi:.. 

ZlI bictcll. OhllC dass fUr sic Un
koslen ent~tehel1. Kllll stal1~~tel

lungen \'on FOtogr'lfie . Gell1;ildel1 
bi~ zu Skulpturell haben in den 
ktzten 1ahrel1 unsere Riillmlich
Keiten ge,dul1ückt . [)er FOlogmf 
David Pinzcr hat schon mehrfach 
ausgeste!h. und die Pomait
,a111llllung i111 R,luchcffillHll ist so 
gUI angckollllllen, dits, sic zur 
[)aueTausstellung umfunklionien 
\\'urdc. Zalilreiche musikal is,·he 

,ms al1elll: K ncipe. Biergancn. Einlagcn frcitagabend~, ul11er an-
13i,tro und Spiil ~hop . derelll Konrad Küchènllleisler. 

J\ littlcT\\"e ile ist d ie "Vo rstadl" 
d ie J ugc nd-Szenek neipc in Hla
sc wilz und 5 l ricsc n . \Vic kam 
cs daw ·! 
[)as hat ,ich im Laufe der Zeil 
c nlwickel t. Grundgedankc \\'ar cs, 
jungen Künstlcrn cine PI;lItform 

DJs \l'ie Egokind und vicie al1-
dere B;ll1d ~. tr;tgen zum Ikk;lllllt
heitsgrad bei. 

\ Vcr kom ml in dic "Vorsladl" '! 
Die Vorstadlfamilie! Alle. das iSI 
kOlllplclt du«:hmischt von jung 
bi~ al!. Gerade das macht den 

Schon 
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g e sehen? 
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Charme der .. Vor.;tadt·· au~. Jcder 
soli sich \\'ohlfilh1cn. Es i~t ein so
..:ialer Trcffpunkt geworden. I1ir 
manche Slammgiiste SOg;tT cin 
z\\"eiles Wohn7immcr. Auch die 
cine oder andere Bezichung ist 
hier sehon cnl.~tanden. Aulkrdcm 
hat sieh ein gencr.lIionslibergrci
fender Kreuzschultreff entwi
d:clt. Da konnen sich <luth schon 
mal Lehrer und SehU!cr abends in 
der Kneipc liber den Weg laut"cn. 

\Vas bielet d ie "Vorsta d l" noch '! 
Sontllag ist . .T;ttortabend··. Da 
kann llMn da.~ Wochencndc g<!
mUllich ;tusklingell lassen. lm 
Sommer k;mn im Bierg;lrten 
T ischtennis g<!~pic l1 werden. Es 
iSI aueh Tmdilion gcwordcn. lauc 
Sommemiichtc mit ciner sclhst ge
nKtchtcn .. Vor,tadthr.tu~e·· auf der 
Trcppe (~iche Foto) zu vcrbr ingen. 
Auch bci un~eren Getriinken gibt 
cs einigc Besondcrhcitcn. Neben 
dem Fa~sbîer. Hcineken . gibt cs 
auch cin Wcchselfas, . Von na
liona!cn bi~ intcmatÎona!cn Bie
rcn probicr<!n wir un~ durcl1. eg;tl 
ob Tegern~eer. T annenâiptle 
oder Lech. inuncr auf der Suche 
na(·h neuen Bicrcn. I\lomentan 
gibl cs cinc wciterc Besondcr
heil: drci sclbstgebraulc Rumsor
len mil Atwnasnotc oder Zimt. 
Für d<!n k!cinen Hunger bieten 
wir hausgcmaduc Ktbtliehkc i
lcn. wic ctwa Pclmcni oder Kar
lOffcleckcn. und immer wieder 
<luch mal l'in wechselndes Ta
g<!sgericht. 
Dcr 23. Dezcmlx:r ist ein resler 
Terrnin im Kalcndef. Anlallf
punkl rUr aile. die hier wohnen 
oder gewohnt habcn und liber die 
Feienagc w Besuch sind . <!ine 
AIl Weihn:tchtstrdf in (grotkr) 
F;1Il1ilie . Auch wrn VOTSladlge
burtslag. Ende April. wird lr<1di
lioncll groll gefcicrt. 

T rolz .ll1c l11 wi rd d ie ,.Vor 
s lad l" , so wic cs jclzt i51. nidlt 
Illchr lange bcslchclI. Waru m "! 
Angefangen hat cs mit dem Ei
gelllümerwcehse1. Der neue Eig
ner klindigt uns ;luf Grund cigc
ner winsehafllicher lntcrcssen. 
Au(11 unsere Verh:mdlungs\ersu
che habcn nieht gefruchtcl. Seil 
Mine Dczember 2013 stcht es 
fest: \Vir mlissen gchen. Be~on
dcrs bei unscrcn Glisten libl das 
Emsclzen :ms. !ch bekomme liig
lich l'on den utltcTSchiedlich~ten 
Men~chcn Zll hürcn. da~s \l' ir \ln
bedingt wciter rnachen ~olle tl und 
dass \l'ir jc1Z1 tlieht aufgcbcn dlir
fen. \Vir sind ja SQzusagen die 
.. Kiezkncipc·· in Blasewilz und 
Slric~cn. So cntr.illt auch fiir J\I 
gcndlichc ein Treffpunkt ;tuBer
halb der NeuswdL 

Und jet ..:!'! 
Zie! ist cs. :tuf jcdcn Filii wciter Zll 

m;tthefl. Nithl zulew unsere 
Gibte haben uns verdeutlid1\. 
da~s cs gar nicht andeTS gcht. An 
dicscr SIcHe müchten wir uns bei 
dicsen und dem gcs;tmten .. Vor
stadt···Teafll bcd:mkel1 . 
\Vir ~ind nun auf der Suche nadl 
eincm neucn Standon flir die 
. .vorstadr·. am bcstcn hier am 
Sehillcrplatz. Problem ist auch . 
da~~ die ~Iietprcisc inllcrhalb der 
1<.'I1.Io.:n zehn Jahre stark angestic
gcn ~ind . Da dic ait dr.ingt . sind 
\l'i r natlirlich auch rur jeden Tipp 
oder Hin\\cis dankbar. 

\Vic sehcn die nachslcn !'I io na ie 
fii r d ie "Vorsladl"" aus? 
Es wird mllürlich eine groBe Ab
schiedsfeicr slaufindcn. \Ver bis 
jelzl noch nicht hier war. hal nun 
die kwc " ·lOglichkeit. uns noch 
CÎnmal zu Ix:suchcn und einen 
gemlitlichcn . .vorstarllabcnd·' 1.U 
gcnielkn. 

Dù' Fmgell slel"e Lisa Kijh lcr 

English for Tourists 
Sprachkurs für Anfêinger/innen in Dresden-WeiBer Hirsch 

Der Unterri(ht lindet in kleinen Gruppen 
mi t mindestens lünl und moximalsieben T ellnehmern $loti. 

Zu einer koslenlosen Probeslunde: 
om MiltwlXh, 26. Mon um 17.00 Uhr 

Iode ich Sie gonl hen lich ein und Ireue mich ouf Ihre Anmeldung 

Tel.:03S1·2680790 · Funk: 01SI -7241390S 
E-Mail: mhjk43@ool.(om 

3L LlFE LONG LEARNI NG 

Magdalena KOUer . Wiesenstrone 33A· 01328 Dresden 

http://www.vorstadt-dresden.de

