
Nette Leute und neue Leute 
kennen lernen. 

Kinos 

Im Moment fehlt mir der Sommer. Die 
Menschen sind alle viel freundlicher, 
offener, fröhlicher und gemeinschaftlicher 
dies fehlt im Moment aber das wird sich in 
den nächsten monaten ja regeln. 

Es nervt, dass es „in" geworden ist, in die 
Neustadt zu gehen. 

Es ziehen Leute in die Neustadt, die sich über die 
typischen Neustädter aufregen und nichts mit 
Gegenkultur zutun haben 



Was mir nicht gefällt: das verdrängen der Szene 
aus der Neustadt und somit auch das sich 
wechselnde Klientel der Leute die immer 
vermehrt in die Neustadt kommen und das 
komplette modernisieren der Neustadt, was dazu 
führt das die Neustadt immer mehr ihren: 
Charme,Gesellschaft und Individualität verliert 

mir gefällt die Offenheit und 
die Vielfalt an Kulturen und 
Szenen. 

Weniger Gentrifizierung 



Nicht gefallen tut mir das die Neustadt 
immer teurer wird und somit die Szenen 
verdrängt werden . 





Die Scheune als Treffpunkt für Jugendicihe, z.b. Rapfans 
und Punks, die zurzeit im Bau Ist und keiner weiß so 
recht wie es dort nach dem bau wird. Ebenfalls fehlen 
mir Konzerte und Künstler auf offener Straße wie es sie 
früher wesentlich mehr gab, besonders am sog. "Assl-
Eck". Die Türsteher sind sehr störend. Oft mega 
unfreundlich, die Stimmung nach unten drückend 
(wenn man mit Freunden mal vor die Tür gehen will 
und da steht die ganze zeit so ein böse dreinblickender 
Schrank vor dir) und auch anderweitig negativ 
auffallend. Hab sogar schon von rassistischen 
Äußerungen und dergleichen gehört. Ist aber leider bei 
den meisten Security-Firmen so dass dort nicht die 
angenehmsten Zeitgenossen arbeiten. 



Nicht gefallen tut mir das die Neustadt 
immer teurer wird und somit die 
Szenen verdrängt werden . 

Was mir weniger gefällt, ist das der 
großteil der Park besucher einzig und 
allein zum Drogen konsum erscheinen und 
dabei immer Jünger werden, (jedenfalls 
kam mir das im Sommer so vor als um 
mich herum 14/15 Jährige anfingen 
Wodka zu trinken) Was vermutlich zu 
weiter oben angedeuteten zerbrechen von 
Kotakten führt. 



Was gefällt dir an der Neustadt? 

sie ist bunt 

nette Leute 

viele kleine Läden 

pünktliche öffentliche 
Verkehrsmittel 



Was fehlt dir in der Neustadt? Was wünscht du dir hier? 

Licht im Alauenpark 

mehr Polizeikontrolle 

Weniger Polizei in der 
Neustadt 



öffentliche Verkehrsmitt 

Essensläden 

die LOUISE 

BRN 



Mir gefällt, dass man anders 
als In anderen Stadtteilen, 
kaum Bange haben muss, 
dass, wenn man einen 
Fremden etwas fragt, 
angepflaumt wird. 



-extrem linke Einstellung 
- extrem offene Einstellung 

- offene Kunst (Graffiti) 
- bunt (Graffiti) 
-Gebäudestil (Altbau) 

- Freiflächen 
- Spätis, die nach 22 Uhr Ail< ausschenken 
- Skaterpark 



I 

Freizeitpark 

Flair der äußeren Neustadt 

Die andere Art der Mensciien (die 
Offenheit, die Freundlichl<eit, die 
Neustadtlichkeit). 
Sehr interessante Gespräche 
Man kann so leicht nette Menschen 
kennen lernen (z.B. euch) 

Die Streetworker, die Naju 



Die Kneipen, Bars, 
Restaurants, die locl<ere 
Atmosphäre 

..dass es hier noch Hippies gibt 
und Antifaschisten. 



Es ist immernoch ein recht angenehmes 
Viertel von Dresden in dem es nice Bars, 
einige nette Ecken zum abhängen und 
weitaus weniger Proleten, spießige 
Menschen und rechte als im Rest von 
Dresden gibt (obwohl diese jetzt auch 
schon auf dem Vormarsch sind, siehe z.b. 
Übergriffe von Nazis letzten Monat, Die 
Klage gegen die Chemo wegen 
Rauchenden Gästen usw.. 



mir gefällt die Offenheit und 
die Vielfalt an Kulturen und 
Szenen. 

- Multi-kulti 
- dass sie eher links ist 
-fühle mich sehr wohl hier 





Kleine geschützte Sitzecken zum Plaudern und ausruhen, die nicht 
unbedingt an die Spielplätze gekoppelt sind. 

Eine Kleiderkammer, die gemeinsam betreut werden könnte. Also 
eine Art Umsonstladen im Jägerpark." 

Känguruh 

D i e G e g e n d 

Kleine Geschäfte, nette Leute 



Meine Schule 

Spieleladen 

liberal fahren Busse 
und Bahnen 

schöne kreative 
Läden 



Architektur, bunte Innenhöfe, 
der A-Park 

Mir gefällt an der Neustadt das man auf 
den Straßen nie leer ausgeht. Entweder 
stehen interessante Kisten und Möbel in 
der Gegend herum oder aber interessante 
Menschen oder Kunst an wänden oder 
anderswo. Man hat immer was zu sehen 
und entdecken. 



Ein paar szenebars und der alaunen 
Park ( wenn er mal nicht von 
irgendwelchen schranzhören,Kiffer 
(jugendliche), auto- Normalverbraucher 
(die ihn als Müllhalde verwenden)da 
sind 



INFOBLATT — INFO BLATT -- INFOBLATT ™ L f̂T«̂ ? ) 

Bitte nehmen Sie sich/nc!iBttt euch 5 Minuteir! Zeit, denff! _ ^ 
^ Projekte der Kinder- und Jugendhilfe der Dresdner Neustadt... 

5 ^ . . . wollen in Erfahrung bringen wie Ihre/Eure Meinung 
zur Lebensqualität im Jägerpark ist und welche Ideen 

^ "^und Wünsche Sie haben/Ihr habt. 
! D i e s e I n f o r m a t i o n e n m ö c h t e n w i r d a n n d e m J u g e n d a m t u i i d ^a^^ 

— - - a r ^ ^ > - V d € r S t a d t D r e s d e n v o r l e g e n . . . _ . 

' r ...und damit aufzeigen, was Sie/Ihr im Jägerpark für 
ein gutes Miteinander brauchenZ-t. * 

Dazu gibt es auf der Rückseite ein paar Fragen... bitte ehrlich und 
-^^^ frei von der Leber weg antworten... --^^ 

~ Vielen Dank für Ihre/Eure Mitarbeit! 

Den ausgefüllten Fragebogen bitte bis /um 17.02.2016 in den Briefkasten auf 
dem Schaukelspielplatz an der Infotafel einwerfen. Danke! 

^ INFOBLATT---INFOBLATT---INFOBLATT---SNiOBLXtl _ 



Bitte eintragen: Ich bin Jalire alt (I am ycars old) ^ * » t » — • , ^ ' ^ 

Wie soll dein Jägerpark aussehen? How should your personal Jägerpark look 
like? 

KaK aoniKeH BbirnnfleTb TBOM Jägerpark? .̂ ^ 

Was gefällt dir am Jägerpark? What do you like about the Jägerpark? 

MTO HpaBMTcn Te5e B Jägerpark(e)? - -

1 
i V . 

Was fehlt dir im Jägerpark? Was wünschst du dir hier? What are you missing in the ' 
Jägerpark? What would you like to have here? 

Mero He XBaraer, no-TBoewy, B jagerpark(e)? MTO 6bi Tbi xoren uwerb 
3flecb? " - \
TBOM nOÄenaHMj»? v * V 

1 -,.^< X 



Bitte eintragen: Ich hml^^ Jahre alt (I am jcars old) 

Wie soll dein Jägerpark aussehen? How should your personal Jägerpark look 
llke? 

KaK AOJi}KeH BbimnAeTb TBOM Jägerpark? 

Was gefällt dir am Jägerpark? What do yojj like about the Jägerpark? 

MTO HpaBMTcn Te6e e Jägerpark(e)? 

[eu^ Te^iW SjLMê  f ŴtfH f̂ f̂̂ ^ 

Was fehlt dir im Jägerpark? Was wünschst du dir hier? What are you missing in the 
Jägerpark? What would you like to have here? 

Mero He XBaraer, no-TBoewy, B Jägerpark(e)? MTO 5bi TW xoTen uweTb 
3Aecb? 
TBOM no>KenaHM«? 

a((ê  iu^^'cL^ cuUrUr-> Ly^^O^je^ , 



Bitte eintragen: Ich bin Jahre alt (I am _,__years old) 

Wie soll dein Jägerpark aussehen? How should your personal Jägerpark look 
like? 

KaK AOJDKeH BbimnAeTb TBOM Jägerpark? 

Was gefällt dir am Jägerpark? What do you llke about the Jägerpark? 

HTO HpaBMTcn Te6e B Jägerpark(e)? 

h^ki AJoV. lA^^ Joi^r^^,, i 

Was fehlt dir im Jägerpark? Was wünschst du dir hier? What are you missing in the 
Jägerpark? What would you like to have here? 

Mero He xsaxaer, no-TBoeMy, B Jägerpark(e)? MTO 5bi Tbi xoTen UMeTb 
3Aecb? 
TBOM n o K e n a H M s ? ' ~ - - 'ä«= 



Bitte eintragen: Ich bin Jahre alt (I am ycars old) 

Wie soll dein Jägerpark aussehen? How should your personal Jägerpark look 
like? 

KaK AorKKen BbimnAexb TBOM Jägerpark? 

Was gefällt dir am Jägerpark? What do you'iike about the Jägerpark? 

HTO HpaBMTCfl Te6e B Jägerpark(e)? 

Was fehlt dir im Jägerpark? Was wünschst du dir hier? What are you missing in the 
Jägerpark? What would you like to have here? 

Mero He xsaTaer, no-TBoeMy, B Jägerpark(e)? HTO 6bi Tbi xoTen uwerb 
3Aecb? 
TBOM noJKenaHMa? 

-V 



Bitte eintragen: leh bin ̂ ij^iAnc alt (I am vearsold) 
Wie soll dein Jägerpark aussehen? How should your personal Jägerpark look 
like? 

KaK AO/DKCH BbirnnfleTb TBOM Jägerpark? ^ , 

Was gefällt dir am Jägerpark? What do you like atwut the Jägerpark? 

MTO HpaBMTCj) Te5e B Jägerpark{e)? • - - -

Was fehlt dir im Jägerpark? Was wünschst du dir hier? What are you missing in the 
Jägerpark? What would you llke to have here? 

Mero He XBaraer, no-TSoewy, B Jägerpark(e)? MTO 6bi TW xoTen UMerb 
3fleCb? 
TBOM no>KenaHMF? 



Bitte eintragen: Ich bin 33 Jahre alt (I am 3$ vcars oldl 
Wie soll dein Jägerpark aussehen? How should your personal Jägerpark look 
like? 

KaK AOJiwceH BbirnnfleTb TBOM Jägerpark? 

Was gefällt dir am Jägerpark? What do you like about the Jägerpark? 

MTO HpaBMTcn Te6e B Jägerpark(e)? 

Was fetilt dir im Jägerpark? Was wünschst du dir hier? What are you missing in the 
Jägerpark? What would you like to have here? ^ ^ 

Mero He xsaTaer, no-TBoewy, B Jägerpark(e)? MTO 6W TW xoTen UMerb 
3flecb? 
TBOM no)KenaHM«? 

t 



n: Ich bin Bitte eintragen: Ich bin Jahre alt (I am vcars old) 
Wie soll dein Jägerpark aussehen? How should your personal Jägerpark look 
llke? 

KaK AOJDKeH BbimnAeTb TBOM Jägerpark? 

Was gefällt dir am Jägerpark? What do you like about the Jägerpark? 

MTO HpaBMTCT r e ß e e Jägerpark(e)? 

Was fehlt dir im Jägerpark? Was wünschst du dir hier? What are you missing in the 
Jägerpark? What would you like to have here? 

Mero He xsaTaer, no-TBoeiwy, B Jägerpark(e)? MTO 6bi TW xoTen uMerb 
3Aecb? 
TBOM no)KenaHM«? 

\ 



Bitte eintragen: Ich bin Jahre alt (1 am years old) 

Wie soll dein Jägerpark aussehen? How should your personal Jägerpark look 
like? ^ 

KaK AOJDKeH BbirnsiAeTb TBOM Jägerpark? ^ 

Was gefällt dir am Jägerpark? What do you like atwut the Jägerpark? 

HTO HpaBMTcn Te6e e Jägerpark{e)? 

, „ , ^ : f ' , 
Was fehlt dir im Jägerpark? Was wünschst du dir hier? What are you missing in the 
Jägerpark? What would you like to have here? 

Hero He xBaraer, no -TsoeMy , B Jägerpark(e)? HTO 6bi TW xoTen uMerb 
3Aecb? 
TBOM nojKenaHMn? 

i 



Bitte eintragen: Ich bin Jahre alt {I am years old) 

Wie so l l d e i n J ä g e r p a r k a u s s e h e n ? How should your personal Jägerpark look 

KaK AOii>KeH Bbim^AeTb T B O M Jägerpark? sie^^/eJS-e-^^t^^'^ 
_ p -» : 

Was gefällt dir am Jägerpark? What do you like about the Jägerpark? 

MTO HpaBMTca Te6e B Jägerpark(e)? /^t^ ̂  „^^,>^cj 
\ . ^ MCL^ /so , ,a J 

3 

Was fehlt dir im Jägerpark? Was wünschst du dir hier? What are you missing in the 
Jägerpark? What would you like to have here? 

Mero He xBaraer, no-TBoeiviy, B Jägerpark(e)? MTO 6bi Tbi xoren nvierb 
3Aecb? 
TBOM no>KenaHn«? 

ö^-

- oc/e-S> u^c-^ K3C^(P 6<-^^^ ^ — 
i J ^ o " ^ ^ ^ ^ ^ 



Wie soll deine Neustadt aussehen? 
Was gefällt dir an der Neustadt? 

Was fehlt dir in der Neustadt? Was wünscht du dir hier? 

Wie ist dein Alter?: 



Wie soll deine Neustadt aussehen? 

Was gefällt dir an der Neustadt? 

j 

Was fehlt dir in der Neustadt? Was wünscht du dir hier? 

Wie ist dein Alter?: 



Wie soll deine Neustadt aussehen? 

Was gefällt dir an der Neustadt? 

Was fehlt dir in der Neustadf? Was v.'iinscht du di^-' 



Wie soll deine Neustadt aussehen? 
Was gefällt dir an der Neustadt? 

Was fehlt dir in der Neustadt? Was wünscht du dir hier? 

in 

Wie ist dein Alter?: 



Wie soll deine Neustadt aussehen? 

Was gefällt dir an der Neustadt? 

Was fehlt dir in der Neustadt? Was wünscht du dir hier? 

Wie ist dein Alter?: 



Wie soll deine Neustadt aussehen? 

Was gefällt dir an der Neustadt? 

Was fehlt dir in der Neustadt? Was wünscht du dir hier? 

ü 



Wie soll deine Neustadt aussehen? 

Was gefällt dir an der Neustadt? 

Was fehlt dir in der Neustadt? Was wünscht du dir hier? 

Wie ist dein Alter?: 



I 

Wie soll deine Neustadt aussehen? 

Was gefällt dir an der Neustadt? 

^'-e IV(5a^(xc[l-i&bcUcn\^1[/ 

Was fehlt dir in der Neustadt? Was wünscht du dir hier? 

1^ JL 
f ^ - i v^tLr 

Wie ist dein Alter? 



Wie soll deine Neustadt aussehen? 

Was gefällt dir an der Neustadt? 

Was fehlt dir in der Neustadt? Was wünscht du dir hier? 

MiV f e i t ^?Ckts Aw 



Wie soll deine Neustadt aussehen? 

Was gefällt dir an der Neustadt? 

'—.(X 

Was fehlt dir in der Neustadt? Was wünscht du dir hier? 

y 



Wie soll deine Neustadt aussehen? 

Was gefällt dir an der Neustadt? 

Was fehlt dir in der Neustadt? Was wünscht du dir hier? 

4 



Wie soll deine Neustadt aussehen? 

Was gefällt dir an der Neustadt? 

y.fj^ 0^^>^. ^ i iU^'^-^ 

Was fehlt dir in der Neustadt? Was wünscht du dir hier? 

V 

Oi' ' 6 V c r 



1 

Wie soll deine Neustadt aussehen? 

Jwas gefällt dir an der Neustadt? 

I ^-=ip^ 6 ^ i / t / a^^eiy ciöt ^.a^'-K 

Was fehlt dir in der Neustadt? Was wünscht du dir hier? 

.---7 _ 

4 ^ ^ ^ - " - - ^ - ^ 



Janet Meusel 
Am Jägerpark 32 

janetmeusel@web.de 

Danke für den kurzen Flyer in meinem Briefkasten, auf den ich gern reagieren möchte. 
Ich bin selbst Sozialarbeiterin und lebe seit 2009 am Jägerpark. Ich bin 44 und habe zwei Kinder in 
jugendlichem Alter. 
Was gefällt mir hier? 
Die gesunde soziale Durchmischung. 
Hier leben alle Altersgruppen, alle sozialen Schichten, deutsche und Ausländer weitestgehend 
friedvoll miteinander. 

Die zentrale Lage zur Neustadt. '* 
Das gute Preis-Leistungs-Verhältnis des Wohnraumes. 
Man bekommt immer einen Parkplatz 
Was fehlt mir am Jägerpark? 
Ein Gemeinschaftsraum für gemeinsame Partys, Kulturabende, Meditation, Frauentreff etc. 
Der Raum der Diakonie ist zu klein und eben ein Raum der Diakonie und nicht für alle Initiativen 
frei zugänglich und nutzbar 
Mitbestimmung und gemeinschaftliches Gestalten der Außenanlagen und Mitsprache bei * 
Modemisierungsmaßnahmen... regelmäßige Mieterversammlungen, um sich eventuell dem 
Vermieter gegenüber gemeinschaftlich klar zu positionieren... 
eine bessere, umweit- und naturverträgliche Gestalmng der Grün- und Freiflächen 
ein Gemeinschaftsgarten (urbane gardening; eine Initiative dafür gab es, wurde jedoch von der 
Gagfah nicht gestattet) 
Wasserauffangbehälter für Regenwasser, so dass man das Regenwasser für den Balkon nutzen kann 
oder dass die Kinder damit im Sandkasten schmaddern können... 
eine Lagerfeuerstelle 
eine Tischtennisplatte 
ein großes Trampolin (ebenerdig) 
kleinere geschützte Sitzecken zum Plaudern und ausruhen, die nicht unbedingt an die Spielplätze 
gekoppelt sind, sondern auch für die attraktiv sind, die keine Kinder haben oder deren Kinder schon 
groß sind... 

EÄe ruhige, grüne und waldnahe Lage. 

eine Kleiderkammer: diese könnte gemeinsam betreut werden 
(so eine Art Umsonstladen am Jägerpark) 

\ 



Wie soll deine Neustadt aussehen? 

Was gefällt dir an der Neustadt? 

Was fehlt dir in der Neustadt? Was wünscht du dir hier? 



Wie soll deine Neustadt aussehen? 

Was gefällt dir an der Neustadt? 

Was fehlt dir in der Neustadt? Was wünscht du dir hier? 

Wie ist dein Alter?: 


