
Improvisierte provisorische Regierung der Bunten Republik Neustadt
Sebnitzer Straße 3, 01099 Dresden

Antwort bitte an:
I.p.R. e.V.
PSF 10 07 27

01077 Dresden

BRN Beipackzettel der Improvisierten provisorischen 
Regierung, vertreten durch die Schwafelrunde (ohne Ritter), ausgereicht 
dankenswerterweise durch das Ordnungsamt, Abtl. Grundsatzangelegenheiten

Lieber Veranstalter und liebe Veranstalterin,

wir danken für den bunten Beitrag den Du unserem Republiksgeburtstag beisteuerst und 
möchten uns kurz vorstellen. Die Schwafelrunde (ohne Ritter) ist ein Kreis aktiver 
Neustädter, welcher sich für Belange rund um das Stadtteilfest BRN engagiert, im Sinne 
eines gelungenen Festes für alle Beteiligten. Seit 2010 setzen wir uns regelmäßig mit 
Anwohner_Innen, Ämtern und Veranstalter_Innen zusammen, um in den 
Angelegenheiten der BRN zu vermitteln. 

Wir möchten auf diesem Wege mit Dir in Kontakt treten und Dich über einige, unseres 
Erachtens, wichtige Dinge in Kenntnis setzen:

− Die Neustadt ist bunt, aber noch nicht „grünbunt“, das heißt unsere 
Improvisierte provisorische Regierung ruft die Bevölkerung auf das Fest im Sinne 
von urban gardening und urban farming zu gestalten.
„Ladet Eure Zimmerpflanzen ein, am Fest teilzunehmen.“ 

− Bitte beachte, dass im Falle einer musikalischen Darbietung eine GEMA Gebühr 
fällig wird. Unter folgendem Link sind die neuen Formulare zu finden: 
http://coloradio.org/site/wp-content/uploads/2012/03/Fragebogen-
Musiknutzungen-Bunte-Republik-Neustadt-2012.pdf

− Die 2. Anwohner_Innenversammlung ist besonders geeignet für 
Veranstalter_Innen zum Austausch. Es erfolgt außerdem eine Abstimmung über 
die „Bunte Bulle“, die (Un)Verfassung der BRN, und die Runde kann genutzt 
werden zur Klärung letzter Fragen. Am 05.06. 20 Uhr in der Scheune. 

− Die BRN wird mit einem Umzug Neustädter Kinder am 15.06. 17 Uhr eröffnet, 
dieses Jahr schmücken die Kinder mit mitgebrachten Blumen die Ente Flora, 
welche im Anschluss als Kunstwerk ausgestellt wird. 

− Wir bemühen uns um tolle attraktive Stellplätze für die Verrichtung der Notdurft, 
und bitten Dich uns bei der Finanzierung zu unterstützen. Damit erfüllst Du auch 
eine Auflage des Ordnungsamtes

− Die Ideensammlung und Diskussion über die „Bunte Bulle“ findet auf der der 
Webseite: www.brn-plan.de statt. Auch zu finden ist da eine Pinnwand für 
Anfragen und Angebote. Das wichtigste und schönste Tool der Seite ist allerdings 
der Lageplan, in welchem Du Dich eintragen kannst, damit den Nachbarn 
kennenlernst und alles besser abstimmen kannst.

Für weitere Fragen wende Dich gern an das Stadtteilhaus Dresden Äußere Neustadt 
unter 8011948 oder per Mail an kontakt@stadtteilhaus.de. Dein Anliegen wird 
weitergeleitet. 
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