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Luftbild von den Hufewiesen 

 



Die Hufewiesen? 
 
• … liegen am historischen Dorfkern von Alttrachau. 

• … bilden ein landschaftliches Kleinod im Dresdner Westen.  

• Auf rund 14 Hektar erstrecken sich Wiesen mit lockerem Baumbestand sowie 
kleine Waldstücke.  

• Wer die Hufewiesen betritt, verliert die Stadt ringsum wortwörtlich aus den 
Augen. Es ist, als knüpfte das Städtische hier noch einmal an seine dörflichen 
Wurzeln an. 

 

 
 
 
 
Das Besondere 
 
Daß es die Hufewiesen heute noch gibt, verdanken wir mehreren Ironien der 
Geschichte. Schon im 13. Jahrhundert waren die Fluren von Trachau urbar 
gemacht worden, als Vorwerk für das Bistum Meißen. Ab 1836 zerschnitt der 
Bahndamm für die Trasse von Dresden nach Leipzig die Fluren von Trachau. Die 
Bauern reagierten, indem sie die Flächen am Dorfkern in Gärtnereien 
umwandelten. Dabei blieben sie – auch nach der Eingemeindung nach Dresden 
im Jahre 1903, durch zwei Weltkriege hindurch und in DDR-Zeiten. 1990 erklärte 
die Stadtverordnetenversammlung das Gebiet zu Bauerwartungsland. Die Felder 
wurden aufgekauft und fielen brach. Gebaut aber wurde nichts. In den letzten zwölf 
Jahren weideten hier Pferde. 
Heute ist Trachau der einzige der rund sechzig historischen Dorfkerne im 
Stadtgebiet von Dresden, wo mit den alten Höfen auf fast 14 Hektar Land auch 
eine bedeutende bäuerliche Kulturlandschaft erhalten geblieben ist. 



 
 
 
Ein Bürgerpark für den Westen von Dresden 
 
In ihrer heutigen Form bilden die Hufewiesen ein naturnahes Biotop, das den 
mehr als 50.000 Menschen in den dichtbesiedelten Stadtteilen im Bereich des 
Ortsamtes Pieschen einen wichtigen Erholungsraum bieten kann. 
Dafür setzt sich der Verein Hufewiesen Trachau e.V. ein, der im Januar 2012 
gegründet worden ist. Eine wichtige Inspiration für die Arbeit des Vereins bilden 
die Waldparks in den östlichen Stadtteilen Dresdens, die im 19. Jahrhundert 
überwiegend durch Anregung und tatkräftige Gestaltung von Bürgern entstanden. 
Auf ähnliche Weise sollen die Hufewiesen ein Bürgerpark für den Dresdner 
Westen werden. Hier kann erlebbar bleiben, wie Mensch und Natur in den 
Kreisläufen einer behutsamen bäuerlichen Bewirtschaftung gedeihlich 
zusammenwirken. 

Das Grün hat aber auch eine soziale Funktion: Indem sich die Menschen in den 
angrenzenden Stadtvierteln damit identifizieren, indem sie die Wiesen als ihre 
Wiesen begreifen, entstehen neue Netzwerke und Gemeinschaften. 

 
 
 
 



Aus diesen Leitgedanken heraus unternehmen die Mitglieder und Unterstützer 
des Vereins einiges, um für die Hufewiesen zu werben und um einen Kauf der 
Flächen zu ermöglichen. 
 
 
Die Zukunft der Hufewiesen planen 

• Ein Entwurf für den künftigen Bürgerpark wird zur Zeit im Rahmen einer 
Abschlußarbeit am Lehrstuhl Freiraumplanung der HTW Dresden (Prof. 
Scherzer) erarbeitet. 

• Fachwissen für die Öffentlichkeit: Für das zweite Halbjahr 2013 sind mehrere 
öffentliche Veranstaltungen mit Fachleuten zu einzelnen Aspekten einer 
möglichen künftigen Gestaltung der Hufewiesen geplant. 

• Bürgerbefragung: Im Herbst 2013 sollen die Bürger in den Stadtvierteln rund 
um die Hufewiesen zu ihren Wünschen und Ideen für einen künftigen 
Bürgerpark auf den Hufewiesen befragt werden (in Zusammenarbeit mit dem 
Institut für Politikwissenschaft der TU Dresden, dem DISUD - Dresdner Institut 
für sachunmittelbare Demokratie und dem Stadtplanungsamt – das Modell der 
Dresdner Debatten dient dabei als Vorbild). 

 

Für die Hufewiesen werben 
• Trachenfest: Am 2. Juni 2013 veranstaltet der Verein auf den Hufewiesen das 

„Trachenfest“ (mit freundlicher Genehmigung der Immobiliengesellschaft) – ein 
Fest von Nachbarn für Nachbarn und vor allem für die Kinder. 

• KinderGärtnern: Vom Trachenfest ausgehend, soll die Idee der Hufewiesen an 
vielen Stellen im Stadtteil ausgepflanzt werden. Kinder werden zu Gärtnern, 
topfen Stauden in Blumentöpfe um und nehmen sie mit nach hause. Die neuen 
Standorte werden in einer digitalen Karte dargestellt. So wachsen die 
Hufewiesen in die Stadt hinein. 

• Nachbarschaftsgarten als begehbarer Schaukasten: Am 28. April eröffnet der 
Verein  auf einer Brache von 440 qm in Alttrachau 28 den Nachbarschaftsgarten 
„Hensels Garten“. Die Reste des Gartens zu einem kleinen Fachwerkgehöft, 
das nicht mehr steht, werden vom Unrat befreit und als Oase der 
Nachbarschaft zur Verfügung gestellt. Hier kann im Kleinen schon erlebt 
werden, was die Hufewiesen im Großen bieten könnten. 

• Weitere Aktionen sind für das zweite Halbjahr 2013 vorgesehen. 
 
 
 



Die Hufewiesen erwerben 

• Der Verein bereitet zur Zeit ein konkretes Kaufangebot für zehn Hektar Land auf 
den Hufewiesen vor. Sie befinden sich im Besitz einer Immobilienfirma. Aus 
verschiedenen planungsrechtlichen Gründen ist es schwierig, für die 
Hufewiesen Baurecht zu erlangen. Deshalb zeigt sich die Immobilienfirma 
offen für einen Verkauf an den Verein bzw. eine eigene gemeinnützige 
Körperschaft. 

• Um ein Geschäftsmodell für den Kauf zu entwickeln, veranstaltet der Verein 
eine Reihe von öffentlichen Ideenwerkstätten.  Erörtert werden unter anderem 
die genaue Definition des Kernanliegens, die wichtigsten Zielgruppen, 
mögliche Partner sowie rechtliche, finanzielle und organisatorische Aspekte. 
 Die dritte Runde wird am 25. April stattfinden; ein Abschluß ist für den Sommer 
2013 vorgesehen. 

• Aus den Ergebnissen der Ideenwerkstätten wird eine Kampagne für das 
Einwerben der Gelder für den Kauf der Flächen entwickelt werden. 

 
 
 
 
 
Stand: 5. April 2013 
 
Aktuelle Informationen unter www.hufewiesen.de. 

 

Kontakt:  Dr. Anja Osiander (Vorsitzende, Hufewiesen Trachau e.V.) 
  Alttrachau 31, 01139 Dresden 

  Tel. 0351 – 80 10 474 
  vorstand@hufewiesen.de 
 
 
 
 
 
 

 


