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Gastgeber fanden sich Ende September 
auf der Website couchsurfing.com für 
Dresden. Auf dem Portal bieten sie Rei-
senden aus aller Welt einen Schlafplatz 
für eine oder mehrere Nächte an. Das 
Konzept stammt von Casey Fenton, der 
die Website 2004 mit seinen Freunden 
anlaufen ließ.

Restaurants gibt es in der Inneren 
Altstadt. Dass sind mehr als doppelt 
so viele gastronomische Betriebe wie 
in der Inneren Neustadt. Dabei haben 
beide Stadtteile eine große Vielfalt an 
Köstlichkeiten zu bieten. Also warum 
sich nicht einmal von der Altstadt bis 
zur Neustadt durchschlemmen?

Grad Celsius betrug Dresdens Durch-
schnittswert der letzten fünf Jahre im 
Oktober an der Wetterstation Klotz-
sche. In der kanadischen Stadt Calgary, 
die auf dem gleichen Breitengrad liegt, 
betrug der Durchschnittswert etwa 
die Hälfte. Sieht man mal wieder, wie 
unterschiedlich das Klima sein kann …  

wurde die Fahrbibliothek Dresden ins Leben gerufen. 
Damit ist sie die älteste Fahrbibliothek Deutsch-

lands. In den 2000ern konnte sie mit Hilfe von 
Bundesfördermitteln umfassend modernisiert und 

technisch optimiert werden. Das Depot befindet sich 
in einem gesonderten Gebäude der Stadtteilbiblio-
thek Pieschen. Insgesamt beherbergt die Fahrbi-
bliothek 14.000 Medien, zu denen u.a. Sach- und 
Fachbücher, Romane und Kinderbücher zählen.  
CDs und DVDs ergänzen das Literaturangebot. 

Leider musste die Zahl der Haltestelle aufgrund von 
Sparmaßnahmen 2013 von 28 auf 14 Haltestellen 

am Stadtrand halbiert werden.
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Seit wann ... ?

Euro konnte das Projekt TreeDD 
von Juni bis Ende August für neun 
Nachpflanzungen im Großen Garten 

sammeln. Das Geld kommt dem Erhalt des Parks zugute. 
Spenden haben keinen Mindestbetrag, werden in Form von 
Baumpatenschaften getätigt und mit einer Urkunde belohnt. 
Einfach nur Kontaktdaten und gewünschte Baumart über-
mitteln und man erhält ein bis zwei Vorschläge aus den 2016 
getätigten Nachpflanzungen.
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Minuten dauerte es, bis die Karten für „Kaiserma-
nia 2018“ in diesem Jahr ausverkauft waren. Da-
mit hat des Kaisers Show den Verkauf der Vorjah-

re weit unterboten: Bereits 2017 waren alle Konzerte innerhalb 
von neun Stunden ausverkauft. Dabei starteten die Open-Air-
Konzerte an der Elbe vergleichsweise klein mit ca. 3.500 Besu-
chern. Damit jeder eine Chance auf kaiserliches Vergnügen ge-
habt hätte, waren pro Person maximal vier Ticketkäufe erlaubt.
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