
Werk.Stadt.Laden 
Löbtau
Wernerstraße 21
01159 Dresden

Ansprechparner
Matthias Röder 
01721407156
Marc Schmidt 
01789331606

post@werkstadtladen.de
werkstadtladen.de
facebook.de/wsl21
twitter.com/WerkStadtLaden

In Trägerschaft von
K o n g l o m e r a t     e.V.
Vorstand Johann Sendzik
Vereinsregister 5771

Pressemitteilung

La(st)Pösch

Drei Jahre nach der ersten Ausgabe - Brennpunkt Löbtau - einer Stadtteilanalyse 
aus Bewohnersicht - erscheint die vierte Ausgabe des Werk.Stadt.Laden - Ma-
gazins „La Pösch“. Am 20. August kann das vollfarbige Magazin bei einem Gril-
labend angesehen und auch käuflich erworben werden. Das Magazin geht auf 
Entwicklungstendenzen des Stadtteils ein und beleuchtet die Entwicklungen im 
urbanen Aktions-Kosmos der Gruppe Werk.Stadt.Laden seit 2011. Wieder dabei ist 
ein herausnehmbarer Stadtplan, welcher besondere Orte und Spaziergangsrouten 
durch Löbtau für Entdecker anbietet.

Nicht lange nach der Gründung des WSL trommelten wir eine lokale Redaktion zusammen, 
holten Fotografen, Illustratoren, Texter und Interessierte an einen Tisch und erforschten 
gemeinsam den uns umgebenden Lebensraum. Aus diesem ersten Impuls entwickelte sich 
seitdem ein vielseitiges Medium zum Konservieren der Ereignisse und Gedanken an be-
stimmten Orten sowie Gefühle aus besonderen Momenten des Löbtauer Untergrundlebens.

Dresden, den 14. August 2014



Die Ausgabe LaPösch #1 - Brennpunkt Löbtau erschien im März 2011. Wir sammelten Fotos und Be-
richte welche aus der Perspektive der hier lebenden Menschen berichtet. Zusammengefasst entstand 
eine Sammlung von Geschichten über Löbtau. Eine gedruckte Stadtteilansicht aus verschiedenen 
Perspektiven Löbtauer AnwohnerInnen. Die Ausgabe LaPösch #2 - Freiraumsommer Löbtau dokumen-
tierte eine Reihe an Aktivitäten im Grünen im Jahr 2012 - wo wir uns im Rahmen eines geförderten 
Projektes sehr intensiv vor Allem mit aus der Nutzung gefallenen Orten im Stadtteil beschäftigt haben. 
Weitere inoffizielle Ausgaben folgten und dokumentierten u.a. von uns gestaltete Projekttage sowie 
Workshops mit Schülern, wie beispielsweise an der Görlitzer Melanchthon Mittelschule sowie dem 
Lyceum in Zgorcelec. 

Die vierte Ausgabe La(st)Pösch #4 dreht sich um die Frage ob - und wenn was - sich im Stadtteil ver-
ändert hat seitdem wir und andere unser Unwesen treiben. Sie markiert zeitgleich aber auch das vor-
läufige Ende des nach außen bezogenen Aktionismus unseres Kollektivs. Mensch wird also gespannt 
bleiben wie es in Zukunft mit uns und Löbtau weitergeht. 

Kommt am 20. August ab 18Uhr zur feierlichen Veröffentlichung nebst einem delikaten vegetarischen 
Grillabend im Columbuspark auf die Columbusstraße 4. Das Heft gibt es vor Ort erstmals zu erwerben: 
50 Seiten dick, vollfarbig, für 10€ / 5€  - (Vor)Bestellungen gern über post@werkstadtladen.de.

Alle Magazine sind über unsere Webseite www.werkstadtladen.de/laposch kostenlos abrufbar.


