November 2021 - Pressemitteilung von Löbtop e.V.
Der Löbtop im Herbst 2021
Der September und der Oktober waren zwei ereignisreiche Monate mit bunten Veranstaltungen:
 Der Löbtop traf Freunde und Nachbarn sowie Akteure der AWO am Bonhoeffer Platz,
 zum Internationalen Parking Day gab es neben wichtigen Informationen die auch Möglichkeit,
sein Fahrrad an die Kesselsdorfer Straße durchchecken zu lassen,
 zum Tag des offenen Denkmals luden interessante Führungen und Informationen die
Bildungshungrigen ein,
 unsere neu erschienene Entdeckerkarte war wieder sehr nachgefragt. Denn schließlich reizt
es langjährige und auch neu zugezogene Bürger, die Löbtauer Ansichten zu entdecken,
 die musikalisch umrahmte Lesung zum 140. Geburtstag von Victor Klemperer fand höchstes
Interesse und Anerkennung und auch
 der Vortrag „Friedhof Dölzschen – Kleinod im Dresdner Westen“ wurde unter Einhaltung
der 3-G-Regeln in den Räumen auf der Rudolf-Renner-Str. 51 durchgeführt,
 das beliebte Geschichten – Café und die offene Nähwerkstatt zogen aus dem sommerlichen
Garten aus und in die Räumlichkeiten der AWO und des 2Gut Unverpackt-Bioladens ein.
Vielen Dank an all unsere Partner und Unterstützer und an unsere interessierten Nachbarn, die
dem Löbtop e.V. nach wie vor die Treue halten!
Wir möchten mit verschiedenen Angeboten möglichst viele Menschen ansprechen und suchen
Ideengeber, Mitgestalter und Mitmacher! Welche Themen oder Angebote wünschen Sie sich, wie
würden Sie Ihren Stadtteil lebens- und liebenswerter machen wollen? Kontakt: www.löbtop.de.
Das Jahr 2021 neigt sich langsam dem Ende zu, deshalb noch dieser Tipp: am Samstag, dem 27.
November 2021 wird der traditionsreiche „Löbtauer Advent“ sein.
Unterstützt von Aktionen der anliegenden Gewerbetreibenden wird es vormittags im oberen
Abschnitt der Kesselsdorfer Straße und auf dem Gelände des „Artenreich“ ein adventliches Treiben
mit vielen Überraschungen geben.
Nachmittags laden Vereine und Nachbarn zu einem weihnachtlichen Markt auf dem Schillingplatz ein.
Die Gruppen des Aerobic- und Tanzvereins zeigen ihre Programme, es gibt Musik, heißen Tee,
Kleinigkeiten zum Mitnehmen (gern gegen eine kleine Spende) - und vielleicht schaut abends auch der
Weihnachtsmann vorbei?
Wir freuen uns auf Sie!
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