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FREISTAAT SAGHSEN

Staatsminister
für Wirtschaft und Arbeit

Zum Geleit
Die berufsständische Vereinigung der Straßenbau- und Verkehrsingenieure im Freistaat Sachsen e.V. hat sich seit
ihrer Gründung am 31.05.1990 in hohem Maße und sehr tatkräftig mit allen ihren Kräften für

-

die Qualifizierung und Weiterbildung ihrer Mitarbeiter und

-

für den raschen Ausbau der für den Wirtschaftsaufschwung
erforderl ichen Verkeh rsi nf rastruktur

im Freistaat Sachsen eingesetzt.
Dafür gebührt der Vereinigung der Straßenbau- und Verkehrsingenieure im Freistaat Sachsen
Dank und Anerkennung
für die bisher geleistete umfangreiche Arbeit, die auch im Sinne und im lnteresse der Sächsischen Staatsregierung und des Staatsministeriums für Wirtschaft und Arbeit liegt.
Dem VSVI im Freistaat Sachsen wünsche ich weiterhin eine so glückliche Hand bei allen notwendigen Entscheidungen und einen weiteren raschen Mitgliederzuwachs. Nur damit kann der VSVI seine schon bisher
bewährte Mitwirkung an wichtigen lnfrastrukturvorhaben aktiv fortführen, und dies erwarte ich auch. Dazu wird
auch die erstmalig und in der Folge regelmäßig erscheinende VSVI-Zeitschrift beitragen. Möge sie immer ein
offenes fachliches Podium des lngenieurstandes der Sächsischen Straßenbau- und Verkehrsingenieure sein und
mit ihrem Wirken und ihren Kräften zu einem aufblühenden Freistaat Sachsen beitragen.

Gfu
\l

Dr. Kajo Schcmmer
Staatsminister
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Bundesvereinigung der
Sttaßenbalu- und
Verkehrsi rngen ieure G.V.
Zurn Geleiit
Dem VSVI im Freistaat Sachsen e.V, und seiner erstmalig
ersch,einenden VSVI-Zeitschrift wünsche ich im Namen der
übe r 17.000 VSVI-Mitglieder in der Bundesrepublik
Deutschland und auch im Namen des Präsidiums der BSVI
alles Gute und weiterhin viel Erfolg

Straßenbau- ufirC Verkehrsingenieure beson'lerrs v'ersichern.
lch wünsche unseren F'eunden und Kollegen in Sachsen,
daß ihre neue Vsvl-Zeitschrift nar:hhalti g z-ur ,,Aus- und Wei-

terbildung der lngenieure, zur Pflege der berufsständischen sowie einer fachlich fundierten und aktiven ÖffentI

Der V'SVl im Freistraat Sachsen e.V, ist bereits seit dem
03 10 1990 Mitgliecl der Bundesvereinigung der Straßenbau- und Verkehrsingenieure und hat sowohl im Präsidium
durch Herrn Präsident HD Dr,-lng. Dietze, als auch in den
Aussc;hüssen für Verkehrspolitik durch Herrn Professor Dr.lng,habil. Ackermann und Herrn Dipl.-lng. Krämer, im Ausschuß fur Berufspol tik durch Herrn Dipl.-lng. Riedrich und
auch im Ausschuß lür lngenieurausbildung und -weiterbildung durch Herrn F'rof. Dr. sc. techn. Weise eine außeror-

ichkeitsarbeit b eiträgt.

Mit besonderer f:reude habe ich von der Gründung der E]ezirksgruppen irr Torgau und in Ostsachsen gehörrt. Das ist
der richtige Werq, um arlch außerhalb der 13roßeren Stä«Jte
zu wirken. ln diesem Sinne wüns;che ich der vorbereiteten
Grundung der Bezirksgruppe Plauen/Rc,dewisch einen
ebenso guten rund rasc;hen Start sowie erfolgreiches Wirken.

dentlir:h engagierte und wertvolle Mitarbeit geleistet,

Vor allem auch im lnteresse des raschen Aufschwungs in

den f ünf neuen Bundesländern halte ich das Erscheinen
des 1 Heftes der \/Svl-Zeitschrift fur außerordentlich berJeutsam und darf S e bei dieser Gelegenheit der ausdrücklicher^i Unterstützurrg durch die Bundesvereinigung der

Aus der Arbeit der BSVI
Niederschrift über die 28. ordentliche DelegiertenYersammlung, der Bundesvereinigung der Straßenbau- und
Verkehrsingenieure G.V. am
17. Septernber 1992 in Erfurt
TOP 1:

Eröffnung durch den Präsidenten

Dr.-lng.Siebel
Präsident

reicht. Aus derr Versantmlung r,trerden äurlhr keine Anderungsanträge gestellt. Die Niederschrift wircl einstimmig genehmigt.
TOP 4:

Jahresbericht über die Tätigkeit der Bun.

desvereinigung
Der Jahresbericht mit allen statistischen und personellen
Angaben wurde den L;andesvereinigungern mit der Eirrladung zur Delegiertenversammlurrg übersarrdll und ist somit
den Delegierten bereils zur Kenntnis gelangt. Dennoch
sieht es der Priäsident F'lerr Werz, als seine F'flicht an, dem
wichtigsten Organ der Vereinigung, der Delegiertenversammlung, einen kurzert mündlichen Rechenschaftsbericht
abzugeben.

Herr Präsident Werz begrußt die Delegierten aus den 15
Landesvereinigungen. Er entschuldigt die Geschäftsfuhrerin der BSVI, Frau (fomani, und den Schatzmeister, Herrn
Jung, die beide krankheitsbedingt an der Versammlung
nicht teilnehmen können.

Feststellen der Stimmzahl der Landesyer.
einigungen - Ausigabe der Stimmkartelr -

TOP 2:

Die Landesvereinigungen erhalten nach Überprüfung der
Teilnehmerlisten dier Stimmkarten fur ihre Delegierten. Von
den zur Delegiertenversammlung angemeldeten 142 Delegierten haben sich 133 in die ausgelegten Listen eingetragen. Sie vertreten insgesamt 208 Stimmen der Landesvereinigu ngen

Genehmigung der Niederschrift über die
27. Delegiertenrr/ersammlung am 13. September
,991 in Münster

TOP 3:

Die Niederschrift liegt den Detegierten als Anlage 1 zur Ta-

gesordnung vor. Arrderungsanträge wurden nicht einge4

Er konzentriert sich dabei auf einige Schwerpunkte und be-

ginnt mit der tvlitgliederentwicklung, die sich mit einer '.Zunahme im Jahre 1992 v'or'] 2,4 % positiv «Jerrs;tellt. Nicht erfullt wurden die, Erwartungen in clen neuen Bundesländerrn,
wo die Mitgliedetrzahl um ca. 11 "/" auf nunmehr 1.243 Mitglieder angestiegen ist.

Der Mitglieders;tand der BSVI beträgt nun 16.505 Mitglieder. Herr Werz bittet drlrum, die Mitgliederwerbung zu intensivieren. Dies gesclrieht am besten mit interessanten
und hochwerti«7en Verernstaltungen und der persönlicl-ren
Ansprache von Kolleginnen und Kollegen.
Unter den Aktilritäten sirrd besonders die Podiurnsdiskur;sion "Verkehr in clen Städlen" im Rahmen der 2-,7 . Delegiertenversammlung in Münster hervorzuheben s,cvyie rJie Vorbereitungen zum "BSVI-Preis 1994 - Straßenr fürr Burger", rJer
zum Thema "Straße uncJ Natur" €tusgelobt 'werdern soll. Mit
der Vorbereiturrg; ist der Ausschurß für Berufspolitik betraut,
Weiterhin wurdrE von dit=sem Ausischuß eine Definition cles
Begriffs "Berufspol itik" erarbeitet.

lm Ausschuß für Verkehrspolitik wird derzeit an einem Thesenpapier zum Thema "Verkehr in den Städten" gearbeitet.
Daneben beschäftigt sich der Ausschuß mit der Schnittstellenplanung sowie mit der Vorbereitung der Podiumsdiskussion zum Thema Verkehrsprobleme in den neuen Bundesländern".

lm Ausschuß für lngenieurausbildung- und weiterbildung
wird die erstellte Lose-Blatt-Sammlung abgerundet durch

160 Seminare angeboten, an denen etwa 14.000 Mitglieder
teilnahmen. Das Engagement der Landesvereinigungen bei

der Unterstützung der Fortbildungsprogramme in den
neuen Bundesländern hielt auch im abgelaufenen Geschäftsjahr an. Die VSVI Hessen feierten ihr 2Sjähriges Bestehen. Hierzu spricht Herr Werz auch vor der Delegiertenversammlung herzliche Glückwünsche aus.

Tips und Hinweise für die Durchlührung von Veranstaltun-

lm Januar schon gründeten die Bezirksvereinigungen Leip-

gen.

zig, Dresden und Chemnitz in Döbeln die VSVI Sachsen.
Neuer Landesvorsitzender in Nordrhein-Westfalen wurde

Die Briefaktion der BSVI an die Ministerpräsidenten der
neuen Bundesländer zur Situation der lngenieure in den
StraßenbauveMaltungen hat unterschiedliches Echo gefunden. Ausführlich hat sich Dr. Manfred Stolpe, Ministerpräsident von Brandenburg, geäußert. Das erste Gespräch zwischen dem Leiter der Abteilung Straßenwesen im Verkehrsministerium, Herrn Dipl.-lng. Vollpracht, und Herrn Werz hat
am 12. Mai dieses Jahres in Potsdam stattgefunden. Auch
das mit Dr. Knittel vom Bundesverkehrsministerium am 29.
Juli i992 geführte Gespräch war im wesentlichen von der
Sorge um die zu bewältigenden Strukturaufgaben bei dem
gegenwärtigen lngenieurnotstand in den Verwaltungen der
neuen Bundesländer geprägt.
Herr Dr. Manns vom Ausschuß für lngenieurausbildung hat
sich am 27. August 1992 vor Ort informiert. Die BSVI soll
die Fortbildungsmaßnahmen des Landes Brandenburg
aktiv unterstützen, indem sie die Förderung von Bildungsmaßnahmen für fachfremde lngenieure durch die Arbeitsverwaltung fordert und bei der Besetzung der Stellen der

Herr Lothar Klode. Auch ihm gratuliert Herr Werz. Herr Au-

gust, der langjährige Vorsitzender der VSVI NordrheinWestfahlen, der Vizepräsident der VSVI von 1979 bis 1981
und der Präsident von 1981 bis 1984 scheidet damit auch
aus dem BSVI-Präsidium aus. Er hat in seiner langjährigen
Zugehörigkeit die Arbeit der BSVI maßgeblich mitgeprägt
und den BSVI-Preis "Straßen für den Bürge/' initiiert.
Dafür spricht Herr Werz Herrn August den Dank der BSVI
aus. Herr Werz schließt seinen Rechenschaftsbericht mit
einem besonderen Dank an die Kolleginnen und Kollegen
der VSVI Thüringen für die spontane Bereitschaft, diese Delegiertenversammlung in Erfurt durchzuführen, und für die
in diesem Zusammenhang geleistete Arbeit.
Der schriftliche Jahresbericht liegt den Delegierten als Anlage 2 zur Tagesordnung vor.
TOP 5:

rlahresberichte der Landesvereinigungen

Lehrbeauftragten behilf lich ist.

Die Jahresberichte der Landesvereinigungen wurden den
Delegierten mit den Tagesunterlagen als Anlage 3 über-

lm organisatorischen Bereich wurden folgende Veränderungen vorgenommen: Die Geschäftsstelle in Hannover
bezog die neuen Büroräume im Hause der Bauindustrie in
der Eichstraße. Die Datenverarbeitung wurde umgestellt.
Büro- und Personalverträge wurden erneuert und verlängert. Herr Werz weist noch einmal auf die finanziellen Sorgen der BSVI hin und wirbt um Verständnis für eine erforderliche Beitragserhöhung. Die Aktivitäten der BSVI, insbesondere die vielen durchgeführten Ausstellungen, lassen

sandt.

sich mit den derzeitigen Beiträgen nicht finanzieren.

TOP 6:

Berichte der Arbeitsausschüsse der BSVI

Der Präsident bittet die Vorsitzenden der Arbeitsausschüsse der BSVI, ihre Jahresberichte vorzutragen.
Herr Döhring, Vorsitzender des Ausschusses für Berufspolitik, trägt vor:
Der Ausschuß hat 14 Mltglieder, er beschäftigt sich derzeit
im wesentlichen mit der Auslobung des BSVI-Preises 1994
zum Thema "Straße und Natur". Der Auslobungsentwurf in

Die Ausstellung "Wege zu mehr Verkehrssicherheit" hat eine

der 6. Fassung liegt dem Präsidium vor. Er soll im Januar

so große Nachfrage, daß die BSVI mit den zur Verfügung
stehenden personellen und finanzlellen Mitteln eine
flächendeckende Versorgung nicht mehr gewährleisten

nächsten Jahres veröffentlicht werden. Das Thema "Straße
und Natur" wurde gewählt, damit sich auch die jungen Bun-

kann.

Eine Lösung scheint nur in Sicht, wenn dem Beispiel von
Hessen gefolgt wird, ein oder mehrere Duplikate der Ausstellungen auf Kosten eines oder mehrerer Landesverbände selbst zu beschaffen. Die Kosten für die Ausstellung inklusive Gestänge belaufen sich auf etwa 15.000,- DM.

desländer mit vielen guten Beispielen beteiligen können.
Der weitere Zeitplan sieht wie folgt aus: Das Ende der
Außerungsfrist ist auf den 31.08.1993 terminiert. lm Herbst
1993 soll eine Vorprüfung erfolgen.
Die Jury, deren Mitglieder bereits benannt sind, wird im Januar oder Februar 1994 zusammentreten und die endgültige Wertung vornehmen. Herr Döhling hofft, daß ein ebenso
positives Ergebnis erreicht wird wie bei den letzten Wettbe-

Herr Werz erinnert noch einmal an die große Leistung von
Herrn Friedrich Schommer, der leider viel zu früh gestorben
ist. Er hat mit seinem Team entscheidenden Anteil am Erfolg der Ausstellung.

werben, so daß eine Dokumentation und die Fertigung

Dem Präsidium liegt die 4. ergänzende Fassung der überarbeiteten BSVI-Satzung vor. Das Thema "Gemeinnützigkeit" stellt aufgrund neuer Rechtssprechung und Kommentierung kein Problem mehr dar. Die neue Satzung kann
somit auf dieser Delegiertenversammlung verabschiedet

Neben der Auslobung des BSVI-Preises hatte der Ausschuß im Zusammenhang mit der neuen BSVI-Satzung die
Aufgabe, das Ziel der berufsständischen Arbeit zeitgemäß
zu definieren. Weiterhin hat der Ausschuß ein Rundschreiben an die Ministerpräsidenten der neuen Bundesländer
vorbereitet, in denen die schlechte Situation der lngenieure,
insbesondere in den Verwaltungen, dargestellt wird. Weiter-'
hin wurden Tips und Hinweise für die Fertigung von Faltblättern zur Mitgliederwerbung in den Landesvereinigungen gegeben.

werden.
Herr Werz geht noch kurz auf das Wichtigste von den Akti-

vitäten der Landesvereinigungen ein. Schwerpunkt der Arbeiten war wie jedes Jahr die Fortbildung der Mitglieder.
Die Landesvereinigungen haben im Berichtszeitraum rund

einer Ausstellung sich lohnt im Sinne echter berufsständischer Arbeit. Er appeliert an alle Landesvereinigungen,
sich an dem Wettbewerb rege zu beteiligen.
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Herr Dr. Jagau, Vorrsitzender des Ausschusses für lngenieurausbildung und Ingenieurweiterbildung, trägt vor:
Die Bewältigung umfangreicher dringender Aufgaben steht
derzeit nicht an. Sornit beschränkt sich der Ausschuß jährlich auf eine Sitzung im Rahmen der Delegiertenversammlung, die zusammen mit den Ausbildungsleitern der Landesvereinigungen stattfindet, um den Gedankenaustausch
uber die laufenden A,usbildungsprogramme zu pflegen.

Herr Werz dankt den Ausschußvorsitzenden fur ihre intensiven Bemühungen im lnteresse der BSVI. ln Anbetracht der
in Angriff genommenen Aufgaben ist davon auszugehen,
daß die BSVI auch im niichsten Jahr mit einer Vielzahl von
Veröffentlichungen präsernt sein wird.

Beratung und Verabschiedung der neuen
BSVl.Satzung

TOP 7:

Die neue BSVI-Satzungl in der 4. Fassung + Ergänzung

Die Merkblätter mit Tips und Hinweisen für die Durchführung von Veranstaltungen, die der Lose-Blatt-Sammlung
im allgemeinen Teil beigefügt werden sollen, wurden zwischenzeitlich im Entwurf erarbeitet. Nach der heutigen abschließenden Beratung können sie endgultig fertiggestellt
werden und den LeLndesvereinigungen zur Vervollständigung der Lose-Blatt-Sammlung zugeteilt werden.

Als wichtige neue l\ufgabe könnte sich der lngeniernotstand in den neuerr Bundesländern herauskristallisieren.
Die beiden Ausschußmitglieder Dr. Manns und Vollpracht
haben bereits wichtige Vorarbeiten erbracht. So konnte der
Ausschuß zwe! Schreiben an die Landesarbeitsverwaltung

in Brandenburg und an die Bundesanstalt fur Arbeit

in

Nurnberg vorbereiten und verabschieden, in denen die Ar-

beitsverwaltung aufgefordert wird, die Umschulung von
fachfremden lngenieruren zu fördern. Zur Unterstützung der
Weiterbildungsanst'engungen des Landes Brandenburg
wurden Stellenaussc;hreibungen für Lehrbeauftragte formuliert, die den Landesvereinigungen über die Geschäftsstelle
der BSVI demnächsl. zugehen werden.
Herr Gerbens, Vorsi:zender des Ausschusses für Verkehrspolitik, trägt vor:
Herr Gerbens weist rlarauf hin, daß aufgrund der 15 Mitglie-

der die Beratunger im Ausschuß wesentlich schwieriger
geworden sind. Der Ausschuß ist daher dazu übergegangen, einzelne Them,=n in kleineren Arbeitskreisen vorzubereiten, so daß in der eigentlichen Ausschußsitzung lediglich

die Beratungen und die Abstimmungen stattfinden. Dies
bedeutet natürlich einen größeren Aufwand, auch finanzieller Art.

lm abgelaufenen Geschäftsjahr wurde das Ergebnis der
Podiumsdiskussion "Verkehr in Städten" in Münster nachbereitet. So wurde einer Broschüre erarbeitet, die den Landesvereinigungen zur Verfügung gestellt werden kann. Es sind
derzeit sieben Thesr:n zum Thema"Verkehr in den Städten"
in Bearbeitung. Hie'zu soll im Laufe des nächsten Jahres
ein Arbeitspapier herausgegeben werden. Die Podiumsdiskussion im Rahmerr dieser Delegiertenversammlung zum

Thema "Verkehrspolitik in den neuen Bundesländern"
wurde ebenfalls vorn verkehrspolitischen Ausschuß vorbereitet. Wichtigstes lhema, was derzeit behandelt wird, ist
"lntegrierte Verkehrskonzepte" (Schnittstellen). Das hierzu
vorbereitete Arbeitspapier liegt dem Präsidium vor.
Als nächstes größeres Thema soll "Verkehrspolitsche Visionen" angegangen werden. Ein Gesprächstermin hat bereits
stattgefunden, folgen wird demnächst eine Klausursitzung

in Arolsen. Ein Arbeitskreis unter Leitung von Herrn
Gautsch behandell das Thema "Verkehrskonzept 2000".
Der Entwurf wurde 'ron Frau Gerhartz noch einmal überar-

gemäß Übereir"rkunft ders Präsidiums vom 29.O7.1992 im
Bundesverkehrs;ministerium wird zur Abstimmung gestellt.
Herr Dr. Siebel weist darauf hin, daß sich ern der Satzung,
wie sie bei der Delegiertenversammlung in Münster vorgestellt worden ist, wesent iches nicht geändert hat. Das Präsidium hat am 29.07.19512 diese §iatzung besr:hlossen. Ciefordert wurden nur noch einige rnarginale Nachbesserungen.

Wesentliche Grunde für die Fo(schreiburrg der Satzung
bestehen darin, daß der derzeitige Präsident und der Vizepräsident nicht l3leichzeitig VSVI-Landesvorsitzende sind.
lnsofern liegt hier mit cler alten Satzung ein schwebend
falscher Zustand vor. Dies steht im Widerspruch zur gültigen Satzung.

Bei der Beratung zu diesem Thema fielen auch andere
Punkte auf, die verbesselrungswürdig erschienen. Unter an-

derem wurde das Therna "Gemeinnützigkeit" behandelt.
Glücklicherweise wurde eine für alle tragbare Regelung gefunden. Auch das Therna "Berufsständische Arbeit" wurde

aufgegriffen. Um während der Zeit der Delegiertenversammlung mehr Freiraum für öffentliche Veranstaltungen
und Diskussionen zu haben, sollte die förmliche Delegiertenversammlung nur alle zwei Jahre stattfinden. Diese Lösung war konsensfähig. Gleichzeitig bedeutet das, daß nun
auch die Ausschußvorsitzenden alle zwei Jahre gewählt
werden. Auf diese Weise soll sichergestellt werden, daß
derjenige, der bei der EISVI ein Amt annimmt, auch sicher
sein kann, daß er es nac;h einer gewissen Zr:it intensiver Arbeit wieder abgeben kann.
Herr Werz fragt die Versammlung, ob gewünscht wird, die
Satzungsinhalte noch einmal zu diskutieren. Dies ist nicht
der Fall. Er stellt damit die Satzung zur Abstimmung.
Die Abstimmung erfolgl durch Handzeichen, Die Satzung

wird mit großer Mehrheit angenommen. Gegenstimmen
wurden zwei, Enthaltungen eine Stimme gezählt, Damit ist
die neue BSVI-§iatzung verabschiedet.

Rechnungsbericht über das abgelaufene
Geschäftsjahr per 31. Dezember 1991

TOP 8:

Herr Werz weist noch einmal darauf hin, daß der Schatzmeister, Herr Jung, Ieider erkrarrkt ist. Freundlicherweise
hat sich Herr Pflüger von der VSVI Hessen, der zusammen
mit Herrn Westphal von der VSVI Thüringen die Rechnungsprufung durchges'ehen hat, bereit erl<lärt, die Tagesordnungspunkk] zum Thema Haushalt zu übernehmen.
Der Rechnungsbericht liegt den Delegiertt;n als Anlage 5
zur Tagesordnung vor.

Den Einnahmen in 1991 (inklusive des Bestandes aus

beitet. Nach Zustinrmung durch das Präsidium wird mit

1990) von insgesamt 344.166,85 DM stehen r\usgaben l,on

einer Veröffentlichurrg im Jahre 1993 gerechnet.

274.760,74 DM gegenuber. Bestand per 31. Dezember
1991:69.40611 DM.

Neben diesen umfiangreichen Aktivitäten wurde wie bei
allen Ausschüssen auch regelmäßig dem Präsidium zugearbeitet, insbesondere einige Briefe für den Präsidenten

Der Nachweis des Bestandes und die Zut;ammenstellung
über Einzelpositionen und Vergleichszahlen können dem

vorbereitet.

Rechnungsbericht entnommen werden.

6

Rechnungsbericht über das laufende Ge.
schäftsjahr per 3O. Juni 1992

TOP 9:

Die neue Buchhaltung mit EDV erlaubt es, die aktuelle
Haushaltslage kurzfristig zu überprüfen. Die Einnahmen
und Ausgaben per 30. Juni 1992 sind in der Anlage 6 zur
Tagesordnung dargestellt. Aus der Gegenüberstellung der
einzelnen Posten ist zu ersehen, daß die Haushaltsansätze
weitgehend eingehalten werden können. Diese Selbstkontrolle ermöglicht kurzfristiges Reagieren, wenn abzusehen
ist, daß bestimmte Ausgaben den Rahmen überschreiten,
was bisher in 1992 jedoch nicht der Fall war.

ist exakt aus dieser Finanzplanung entwickelt. Wesentlicher
Bestandteil dieser Finanzplanung ist die Beitragserhöhung
gemäß Antrag der Delegiertenversammlung am 13. September 1991 in Münster. Herr Präsident Werz bittet darum,

gleichzeitig mit der Zustimmung zu dieser mittelfristigen Finanzplanung auch der neuen Beitragsordnung zuzustimmen, die eine Beitragserhöhung ab 1993 von 16,00 auf
18,00 Dl\4 pro Mitglied vorsieht, fur Pensionäre von 8,00 auf
9,00 DM.

Die Delegiertenversammlung genehmigt die mittelfristige
Finanzplanung und die neue Beitragsordnung ohne Gegenstimme.

TOP 10:

Bericht der Rechnungsprüfer

Herr Pflüger berichtet, daß am Donnerstag, dem
20.08.1992, die Rechnungsprüfung von ihm und Herrn
Westphal in Linz am Rhein, in der Hauptgeschäftsstelle, der
Basalt Union durchgeführt und satzungsgemäß die BSVIKassenführung und ihre Finanz- und Vermögensverwaltung
des Rechnungsjahres 1991 geprüft wurde. Herr Weber, ein
Mitarbeiter des BSVI-Schatzmeisters, Herrn Jung, hatte zur
Prüfung sämtliche Buchungsdaten abrufbereit auf einem
PC abgespeichert und stand während der Prüfung für

des Haushaltsvoranschla.
ges 1993 und der Beitragsordnung

TOP 13. Genehmigung

Nachdem die Beitragsordnung bereits unter Tagesordnungspunkt 12 genehmigt wurde, stellt Herr Werz den
Haushaltsvoranschlag 1993 zJr Diskussion. Eine Tischvorlage (Anlage B) wurde mit der Einladung verschickt.
Per Akklamation genehmigten die Delegierten den Haushalt
1 993.

Anträge

Rückf ragen zur Verfügung.

TOP 14:

Aus gegebenen Anlässen weisen die Rechnungsprüfer erneut auf die Notwendigkeit einer satzungsgemäßen, d. h.
pünktlichen Beitragszahlung der Landesvereinigungen hin.
Gleichermaßen und wiederum aus gegebenem Anlaß wird
an die BSV|-Reisenden die Bitte gerichtet, eine möglichst

Schriftliche Anträge wurden nicht eingereicht. Aus dem
Kreis der Delegierten wurden auch keine mündlichen An-

zeitnahe Abrechnung ihrer Reisekosten vorzulegen.
Schließlich bedurfte noch die Frage des Mietverhältnisses
mit der Union-Boden aufgrund des vorherigen Rechnungsberichtes einer abschließenden Klärung.

träge gestellt.
TOP 15:

Sonstiges

Auf Nachfrage meldet sich Herr Lorenz, Vorsitzender der
VSVI Bayern , zt) Wort. Er merkt an, daß es guter Brauch ist,
im Wahljahr eines neuen Bsv|-Präsidenten in dessen Landesvereini g ung einzu laden.

Die Rechnungsprüfer ziehen ihre Beanstandung zurück.

Abschließend weist Herr Pflüger darauf hin, daß sich die
Rechnungsprüfer - wenn auch in vielen Fällen nur stichprobenartig - von der ordnungsgemäßen Rechnungslegung
und der sachlich richtigen Haushaltsführung überzeugen
konnten.

Ausnahmslos waren die verbuchten Ausgaben sowohl in
der Höhe wie auch dem Grunde nach gerechtfertigt. Sie
entsprechen den gestellten Aufgaben und Zielsetzungen
der BSVI. Die Konten sowie das Kassenbuchjournal waren
korrekt geführt, ebenso die korrespondierenden und aktenmäßig geführten Einzelbeläge und Erläuterungen. Die
Rechnungsprüfer beantragten daher schließlich die Entlastung des Präsidiums.
TOP 11:

Entlastung des Präsidiums

Herr Pflüger stellt den Antrag, das Präsidium zu entlasten.
Dem Präsidium wird bei dessen Stimmenenthaltung einstimmig die Entlastung erteilt.

Beratung und Genehmigung der mittelfri.
stigen Finanzplanung

TOP 12:

Die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben in der mittelfristigen Finanzplanung von 1991 bis 1996 und die Erläuterungen hierzu wurden als Anlage 7 mit der Einladung
verschickt. Diese mittelfristige Finanzplanung ist im Präsidium diskutiert und durch das Präsidium bestätigt worden.
Sie gibt einen Überblick über die finanzielle Entwicklung in
den nächsten Jahren, so daß auch längerfristige Aufgaben
finanziell abgesichert werden können. Der Haushalt 1993

Da das Land Bayern es bisher nicht geschafft hat, den
Bundeskanzler zu stellen, sind die Kollegen sehr froh, nun
wenigstens den Präsidenten der BSVI stellen zu durfen.

Die VSVI Bayern freut sich, die nächste Delegiertenversammlung ausrichten zu dürfen, und lädt hierzu nach Nordlrngen ein, und zwar am 30. September und 1. Oktober
1

993.

TOP 16:

Schlußwort des Präsidenten

Herr Werz nimmt am Schluß die Veranstaltung noch einmal
Gelegenheit, auf einige wichtige Dinge für die nähere und
weitere Zukunft einzugehen. Als erstes erwähnt er die
Krankheit von Frau Gomani. Da Frau Gomani absehbar fur
längere Zeit ausfällt, sollte die Arbeit moglichst auf viele
Schultern verteilt werden. Derzeit ist es so, daß hauptsächlich Frau Spiehs und einige Kolleginnen und Kollegen im
näheren Umfeld von Herrn Werz die gesarnte Last ubernommen haben. Hier rnuß dringend für Entlastung gesorgt
werden.

Grundsätzlich sollten alle Aufgaben, die außerhalb der Geschäftsstelle erledigt werden können, von den jeweils Zu'
ständigen in eigener Regie, aber in Abstimmung mit dem
Präsidenten durchgefuhrt werden.
Das gilt in ersier Linie fur die Aufgaben der Ausschüsse.
Einladungen, Schriftverkehr, Protokolle, einschließlich Versand, sind vom Ausschußvorsitzenden bis auf weiteres
selbst zu organisieren, Es steht ihm dabei fret, diese Aufgaben an Ausschußmitglieder zu delegieren.
Das gleiche gilt auch für andere Verantwortliche von Sonderaufgaben.

Die Ar:sstellungen z. B, rnüssen von den Landesvereinigungen sr=lbst organisiert und betreut werden,

Herr Werz nimmt dir: Gelegenheit, Frau Gomani im Namen
aller Delegierten gute Genesung zu wünschen,

Die Delegiertenversammlung in Erfurt war in vielerlei Hinsicht neu und richtungsweisend, Es war dre erste Delegiertenversarnmlung die in einem der fünf neuen Bundesländer
stattf ernd, eS war die erste BSVI-1-agung,

an der ein Bun-

desmlnister für Verkehr teilnahm, eine neue Sitzung wurde
bescl'rlossen und die finanzielle Situation durch die neue
BEitragsordnung verbessert Mit diesen Beschlussen sind
die Weichen für die Zukunft in die richtige Richtung gestellt,
Es wurden Freiräume geschaffen für Aktivitäten, für die konstruktive Mitwirkung der BSVI in der öffentlichen Diskussion
über eine neue Verkehrspolitik, Sie sollten genulzlwerden,
Ein wesentliches Arrliegen ist es für Herrn Werz immer ge\//esen, sich um den Zusammenhalt der Vereinigung beson-

rJers zu bernühen Er appeliert erneut an den Gemeinschaftsgeist, denn nur in einer starken Gemeinschaft kann
,Jer E )zelne stark sein. Dabei ist es unumganglich, daß im
lntele,SSe des Ganzen einzelne lnteressen zorückstehen
rnüssen. Das nnuß rnan wissen, Ohne dieses Einsehen ist
13enreinschaft nich I mögllch. Auch vor dem Hintergrund
eines gemeinsamerr europäischen Hauses muß die BSVI
Oestrr:bt sein, die Oen'ieinsamkeit der L-andesvereinigung
",zu
stllrken. Alte und neue Landesvereinigungen müssen
Cie Seziehungen u rtereinander festigen Ebenso ist eine
'verstäirkte Zusamm3narbeit der neuen LandesvereinigunrEen untereinander clringend geboten.
Der Grundstein ist gelegt. ln Mecklenburg-Vorpommern, in
BrancJenburg, in Serchsen-Anhalt, in Sachsen und Thüringen wachsen junge VSVler heran. lhre Leistungen können
,sich bereits sehen lassen, das gilt insbesondere für Ausund Weiterbildungs /eranstaltungen, Die ganze Situation

in

Aus der Arbeit des VSVI im

Freistaat Sarchsen
Bericht des Bezirksvereins
Ghemni'Jz
Mit zur Zeil 73 tr/itgliedern ist de;r Bezirkrsr,,erein Chemnitz
der kleinste untr=r den säichsischen Vereinen. Doch die Zahl
der Mitglieder r,nrächst jeden Monat, auch ohne eine aufdringliche Werbung oderr Druck von oben, Diese Form des
Beitritts entspric;lrt genau unserer Satzung
ln den letzten 24 Monate>n hat sich auf diese;\rt clie Mitg iederzahl verdoprpelt, Zusamrnengewachsen ist somit etne
Ger-neinschaft, «Jer VerIreter der Amter, der Baubetriebe
und der lngenier:rburos angehoren. lm nüchternen Zahienspiegel der Stalistiker stalit sich das so dar
Regierungspräsidium, Sitraßenbauamt, Tiefberuanrt'. 22 Nlitg

lieder

Baubetriebe: 30 Mitgliecler
lngenieurbüros: 21 Mitglider

Gegründet wurde die Bezirksgruppe äil,

Herr Dr.-lng.
Herr Dr.-lng.

Ehrersbach

Ho1'mann

Herr Dipl -lng,

den neuen Bundesländern vermittelt den Eindruck, daß es
aufwarrts geht. Herr \Nerz schließt seinen Vortrag mit den
Worte,n: Danke! Weiter so!

31

.05.1990

Herr Dipl,-lng.

Fleinhardt

L-ianger

Tiefbauamt C,h ernn it;z als
Vorsitzender
Stell',r. Vorsitzencler
Referatsleiter Elrtickern im
Säclrsi scherr lStaats;m i n isterium fur Wirtscherft und Arbreit
Dres;den - als Verantwortliclrer
für V/eiterbilduirgy
Gesr:häftsführer der Chemn

itzerr Baustoff

-

verantwortliclr für F'inanzer)

tr:

rr)fg ese I I sch aft

Abt -Ltr Stral]einbau im Lanclratsermt Brand- Erbisrjorf

-

Vera ntwortl icirr für Öffentl ich-

Mit diesen Worten k>eendet Herr \lVerz die 28. Delegiertenkonferenz der BSVI am 17. Septeniber 1992 in Erfurt

Hano3ver, 10. Dezember 1992

in

Chemnilz. Dem für die [)auer von 3 Jahren im Norrember 91
gewählten Vorstiand gehoren an:
Abt.-Ltr Strailenerhaltung inr
Herr Dipl -lng, [],:hulze

keitsarbeit

Schwerpunkt unserer Arbeit sind die Organisation der \A/eiterbildung und die Anregung des fachliohen ErfahrUrlrlsaustausches. Aber aucl'r die kulturelle Seite s peziell bei r;nseren Fachexkursionen und der Kontakl z:u Fac;hkollegen
aus anderen Teilen der Bundesrepublik soll nicht zu kurz
kommen.

Gern angenomnren wircJ der jeden 2. Dienstarg irn Monat in
der Gaststätte (l;sarda, ljachsenring 48 in C;hemnilz stattfindende Stammtisch Dabei ist es bereits zur g;uterr Tradition

geworden, dati neben den angeregten Ge,spr,ächen am
Biertisch rund eine Stunde einer fachlichen lnforrnation vor-

behalten ist, S;o sprach zum Beispiel

arl 14.C)9.93 Herr

Stadtbaooberanrtsrat a D Dipl. lng Fische,r vom Straßern-,
Tief- und Tunnelibau Düsseldorf riber Probk=nre cler Abnahme von Baumat3nahrrerfl, am 12)-.10.93 wurcjen durch die
Herren Dr. lng. Ebersbach, Dr. lng. Günther uncl Dipl. lng.
Reinhardt Baufe,hler, die bei der Bauubervvachung festgestellt wurden, ausgewerlet.
Vorgesehene vreitere Tiremen sind lnforrnaticnen über die
Verkehrsplanunq in der Stadt Chemnilz, ln,ierpretation ausgewählter Paraglraphen des Säclrsischen Straßengesetzes,
Möglichkeiten der Anvvendung techniscl^rer Te,xtilien zur
Tragfähigkeitse,rhöhung wenig tragfähiger Böden, lnforrna-

tionen über die StraßerrbauplanLrng in Sac,hsen und ahnliB

ches. Neben den fachlichen lnformationen am Stammtisch

werden vorzugsweise in den Wintermonaten Ganz- oder
Halbtagsseminare organisiert. So wurden z.B. Weiterbildungsveranstaltungen zu Problemen des Bruckenbaus und
der Bruckeninstandsetzung, zu neuen Aspekten des Asphaltstraßenbaus oder zu Aufgaben der Verkehrsplanung
in Städten durchgefuhrt.
Großer Beliebtheit erfreuen sich auch die jährlich durchge-

fuhrten Fachexkursionen, die uns 1992 nach RheinlandPtalz und in diesem Jahr in die Hansestadt Hamburg fuhrten und die von Fachkollegen in den jeweiligen Bundesländern mit sehr viel Engagement vorbereitet wurden.

Nach dem Ruckblick einrge Gedanken zum bevorstehenden Jahr 1994. Weiterbildungsseminare sind zu folgenden
Themen geplant:
Erfahrungen mit der EAE in den neuen Bundesländern

Problemde der Verkehrsplanung in städtischen Ballungsgebieten
lnformationen zum Entwurf der neuen ZTVE
Asphalthochbau - Wege zum optimalen Aufbau
Als Fachexkursion sind eine Fahrt nach Österreich bzw. ein
Besuch in Baden-Wurtemberg im Gespräch.
Die entsprechenden Termine werden unseren Mitgliedern
rechtzeitig mitgeteilt. Naturlich sind zu den Veranstaltungen
auch Nichtmitglieder gern gesehen.
Zum Schluß noch ein paar Worte zu den Finanzen, ohne die
natürlich kein Verein leben kann. Der Jahresbeitrag beträgt
ab 1994, 60,- DM pro Person. Da der VSVI Sachsen als gemeinnütziger Vereln Spenden empfangen darf, ist es möglich, Weiterbildungsveranstaltungen unter den eigentlichen
Selbstkosten anzubieten, wobei fur VsvI-Mitglieder sowie

bei Exkursionen und sonstigen Veranstaltungen deutlich
geringere oder gar keine Beiträge erhoben werden.

Bericht des Bezirksvereins
Dresden für das Jahr 1992
Der Bezirksverein hat sich gefestigt. Die Zahl der Mitglieder
ist auf 230 angestiegen, sie konzentrieren sich im

Großraum der Stadt Dresden. Die angestrebte territoriale
Ausbreitung im Regierungsbezirk ist nicht gelungen, da angesprochene potentielle Partner sich nicht in der Lage
sehen, den dazu erforderlichen Zeitaufwand mit ihren beruflichen Verpf lichtungen zu vereinbaren.
Zur Erfüllung der satzungsgemäßen Ziele sind 11 Vortragsveranstaltungen, Seminare und Kolloquien, z.T. in Verbindung mit anderen lnstitutionen, und eine Baustellenexkursion durchgeführt worden.
Vom 26.09. bis 10. 10. 1992 fand eine interessante Fachstudienreise in die Türkei statt; darüber liegt ein umfangreicher
Reisebericht vor. Die Reiseteilnehmer trafen sich im November noch einmal zu einer fachlichen und touristischen
Auswertung.

Der Stammtisch mit fachlichen Vorträgen ist monatlich abgehalten worden. Diese zwangslosen Treffen dienten sowohl dem Meinungsaustausch als auch dem Knüpfen persönlicher Kontakte.
Vorstandssitzungen sind regelmäßig abgehalten worden,
über deren wesentliche lnhalte liegen lückenlose Niederschriften vor. Wegen starker dienstlicher Belastung können
nicht alle Vorstandsmitglieder an jeder Sitzung teilnehmen.
Es wurde deshalb vereinbart, daß nicht geltend gemachte
Widersprüche gegen niederschriftliche Festlegungen als
Zustimmung zu werten sind.
lm Rahmen partnerschaftlicher Verbindungen haben wir
mehrere VSVI Reisegruppen aus westlichen Bundesländern
betreut und in aufgeschlossenen Gesprächen Erfahrungen
ausgetauscht und das gegeseitige Verständnis weiter ent-

Sollten Sie neugierig geworden sein, dann kommen Sie
doch einfach mal zu unserem Stammtisch. Falls Sie sich

wickelt.

zur Mitgliedschaft im Verein entschließen, erhalten Sie das
Antragsformular einschließlich Satzung und lnformationen
über die nächsten Veranstaltungen von der Geschäftsstelle
des Bezirksvereins Chemnitz.

Als besonders nützlich für die wirtschaftliche Entwicklung
unseres Freistaates sehen wir die zahlreichen Stellungnahmen zu kommunalen und regionalen verkehrs- und wirtschaftspolitischen Problemen und Vorhaben an führende

- in geringem Umfang - an die Öffentlichkeit.
Die Bedeutung und die bisherige Tätigkeit des VSVI Sachsen, und damit auch unseres Bezirksvereins, wurde vom
Sächsischen Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit,
dem Staatssekretär für Arbeit und Verkehr, Herrn Dr. Zeller,
mit einem Schreiben vom November 1992 u.a. wird folgt
gewürdigt und anerkannt:
Politiker und

" . Die Anstrengungen des Vereins der Straßenbau- und
Verkehrsingenieure im Freistaat Sachsen - VSVI - um die
Weiterbildung und Öffentlichkeitsarbeit im Verkehrs- und
Straßenbau verdienen unsere volle Anerkennung. Sie leisten damit einen begrüßenswerten Beitrag in den

Bemühungen um die dringenden Verbesserungen der Verkehrsinfrastruktur und des Straßennetzes, die eine wichtige
Voraussetzung für eine funktionierende Wirtschaft im Freistaat Sachsen sind. lch kann lhnen versichern, daß das
Sächsische Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit lhre
lngenieurvereinigung in der Verfolgung lhrer Ziele nach besten Kräften fördern und unterstützen wird . . ."
Die im Verhältnis zur kurzen Zeit des Bestehens unseres
Vereins sehr ansehnlichen Ergebnisse bauten auch auf der
vereinsübergreifenden Zusammenarbeit mit institutionen,
Amtern und Firmen.

Die unverzichtbare solide finanzielle Grundlage im Berichtsjahr verdanken wir überwiegend der stattlichen Zahl
von 29 Sponsoren.

I

Bericht des
Bezirksv€ reihs Leipzig
Auf Einladung der \/SVl Bayern fuhren 40 Fachkollegen aus
dem raum Leipzig Ende März 1990 zu der Großbaustelle
Flughafen Munchen ll. Parallel dazu fanden zahlreiche Begegnungen statt, wo die Arbeit des VSVI vorgestellt wurde.
So reifte der Entsclrluß, auch in Leipzig eine VSVI-Gruppe
zu gründen.

Die Gründungsveranstaltung fand am 16.05.1990 unter tat-

kräftiger Hilfe des VSVI Bayern und Baden-Würtemberg
statt. An der Grundungsveranstaltung nahmen 65 Fachkollegen aus dem Raum Leipzig teil und bekundeten lhre Mit-

arbeit. Auf dieser'Veranstaltung wurde ein Vorstand ge-

Bericht über die Exkursion
des Bezirksvereins Dresden
nach Stuttgart und Speyer
vom 2O. bis 23. Mai 1993
Am Donnerstag, dem 20. Mai trafen sich 43 Mitglieder des
VSVI-Bezirksvereins Dresden auf dem Flughafen Dresden
zur Exkursion, zu der uns die VSVI Baden-\Nurtemberg eingeladen hatte. Dank des Feiertags waren alle ohne Stau
und daher viel zu zeitig nach Klotzsche gexommen, so dali
alle Teilnehmer recht vergnügt waren und zunächst den
Bodenservice der Lufth,ansa und dann den Flug nach Stuttgart genossen.

wählt, der bis zu heutigen Tage unverändert amtiert.
Mit einem Glas Sekt hrerßen uns unsere Gastgeber willkomDie ersten Aktivitäten bestanden in Schulungen über neue

rechtliche Vorschriften im Straßenwesen, insbesondere
uber die VOB. Dabei wurden über 350 Teilnehmer geschult.

Der VSVI, Bezirksverein Leipzig, führte die traditionelle
Straßenbautagung weiter und veranstaltete 1991 gemeinsam mit der Forscirungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen einen Straßenbau-Kongreß, an welchem 350
Fachkollegen teilnalrmen, erstmals aus Ost und West.

lm Jahr 1991 fandr:n monatlich Weiterbildungs-Veranstaltungen statt. Ein br:sonderer Höhepunkt für die VSVI-Mitglieder war die im lVai 1991 durchgeführte Amerika-Reise,
die u.a. nach New York, Toronto und Washington führte.
Ende 1991 hatte derr Bezirksverein schon 85 Mitglieder. lm

Januar 1992 gründeten in Döbeln die Bezirksvereine
Chemnitz, Dresden und Leipzig den VSVI Sachsen.

Hauptschwerpunkt,war auch 1992 die Weiterbildung, wobei

men. Nach dir:sem Wlllkommen begann das fagewerk.
Herr Krämer, L.eiter der Abteilung Offentlichkeitsarbeit der
Stuttgarter Flughafen GmbH, erläuterte uns den Ausbau
des Flughafens Stuttgart und führte uns durch das alte, aus;
dem Jahr 1993 stammernde, und vor allem aber durch das
neue AbfertigungsgebäLude. Ein Gang zur Flughafenfeuerwehr und eine Fahrt uber das Rollfeld schlossen sich an.
Nicht mit der S-t3ahn wi= vsvg"."5en, sondern mit dem Bus
fuhren wir anschließencl von den Höhen ins Tal nach Stutt.gart hinunter. Das Hotel Weinsberg in Feuerbach war unser
Ziel. Mit diesern Hotel hatten unsere Gastgeber eine guter
Wahl getroffen und wir fühlten uns dort sehr wohl. Nach
dem gemeinsamen Mitl.agessen ging es in die Stadt. Hen
Endmann, Leiter der Abt. Städtebauliche Wettbewerbe des
Stadtplanungsamtes derr Stadt Stuttgart zeigte uns die lnnenstadt mit allen ihren Sehenswürdigkeiten und machte
uns damit die lstadt mil ihrem Charme zu einem besonderen Erlebnis. Zum gemeinsamen Abendessen in der alten
Kanzlei, einem der renomiertesten Restaurants der Stadt,
hießen uns unsere Gastgeber noch einmal mit herzlicherr
Grußworten willkommen.

neue Schwerpunkl-Themen, wie neue bituminöse Bauweisen, Absicherung von Baustellen, Straßenrecht und ähnliches im Vordergrund standen. Die traditionelle Straßenbau-Tagung wurde in eine große Weiterbildungs-Veranstaltung uberfuhrt, an rler 1992 152 und '1993 175 Fachkollegen teilnahmen.

Am Freitag, dem 21.

ltr4ai war der Höhenpark Killesberg
unser Ziel. Wie der Große Garten in Dresden, so ist auch

Calais, an der 45 Kollegen teilnehmen

der Killesberg eine Oase in der Stadtlandschaft. 1986
wurde der 44 ha groBe Park zum Kulturdenkmal erhoben.
Mit der Vergab,e der lnternationalen Gartenbauausstellungl
(lGA) 1993 stand eine neue Herausforderung für die Stadt
Siuttgart bevor. Daher war es das Ziel der Stuttgarter
Straßenbahn AG, den 18. Abschnitt der Stadtbahn zwischen dem Hauptbahnlrof und dem Killesberg mit Höhenpark, angrenzendem Messezentrum, Kunstakademie
Höhenfreibad und den umliegenden Wohnrgebieten bis zur
Eröffnung der IGA ferti5;zustellen. Das Ziel wurde mit Bra-

1993 wurde die Exkursionstätigkeit noch verstärkt, um

vour erreicht. E.s wurde eine attraktiver VerkehrsanbindunEl
geschaffen, die den Besuchern die Möglichkeit bietet, vonr
Auto auf die bequeme und zeitsparende Stadtbahn umzu-

Erstmals wurde im Oktober 1992 eine öffentliche Veranstal-

tung über Planung und Verkehrsentwicklung im Großraum
Leipzig durchgeführt.
Ein weiterer Höhepunkt war die Studienreise zu den Kanal-

baustellen Dover
konnten.

-

einen größeren Perrsonenkreis die Möglichkeit zur Teilnahme an VSVI-Veransl:altungen zu geben. Es wurden u.a. die
Baustellen der Rheinuferstraßen in Köln bzw. Düsseldorf,
die Autobahnbausterlle Plauen - Hof sowie die Elbbrücke in
Torgau besucht.

steigen.

Besonderer Beliebtheit erfährt der eingerichtete Stammtisch jeden 2. Donnerstag im Monat, an welchem in der

bis 11 m breiten Mittelbahnsteig. Sie liegt etwa I1 m unter
der Oberfläche. Über Rolltreppen, Aufzug oder Treppen

Regei zwischen 25 l:is 40 VSVI-Mitglieder teilnehmen.

gelangen die Fahrgäste zum Westausgang der Messe, zum
Eingang des Parks ocler über den Osteingang zu den
Wohngebieten und zur l(unstakademie.

Der leitende Stadtbaudirektor, Herr Prof. Beiche, führte uns

durch die Zugangsanlagen und über den Bahnsteig der
Haltestelle "Killesberg/tVlesse" und gab uns ausführliche Er-

läuterungen. Die Haltestelle hat einen 120 m langen und

Zur Zeil wird der Arbeitsplan für das Jahr 1994 diskutiert.
Ein Höhepunkt im Jahr 1994 wird eine Studienreise im Februar nach Mexiko sein.
Zur Zeil hat die Bezirksgruppe einen Mitgliederbestand von
185 Personen.
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Der sich anschließende Besuch der IGA l'ührte uns unter
Regenschirmen zunäcl'lst in das lnformationszentrum, in
dem uns der Leitende Gartenbaudirektor, Herr Koch, einerr
ausführlichen Überblick über die IGA gab. Mit der Eröff-

nung der IGA ist mit dem Ausstellungsgelände Höhenpark
Killesberg, Wartberg/Steinberg, Leibfriedscher Garten und
Rosensteinpark, zusammen mit den Flächen Feuerbacher
Heide, Wilhelma und Schloßgarten, das seit 70 Jahre verfolgte Planungsziel vollendet worden, einen 6,5 km langen
innerstädtischen Grunzug, das "Grune U" zu schaffen.
Von besonderem lnteresse war fur uns die Gestaltung der
Fußgängerbrucken , zu denen Herr Stadtbaudirektor Ehrke,
Tiefbauamt der Stadt Stuttgart, Erläuterungen gab. Beim
sich anschließenden Rundgang oder der Rundfahrt mit der
Panoramabahn gab es viele Anregungen fur den eigenen
Garten. Am Ende blieb nur der Wunsch, wiederzukommen,
um all das noch zu sehen, fur das die Zeil nicht gereicht
hatte. Doch fur die meisten wird es nur ein Vorsatz geblieben sein.
Der Tag klang offiziell mit einem Ballettabend im Stadttheater aus. Doch dann kamen Stuttgarter Biere und Wurtem-

berger Weine durchaus noch zu ihrem Recht, auch die
gastgebende Stadt und das gastgebende Land vertreten
zu dürfen.
Am Samstag , dem 22. Mai waren wir zunächst zu Gast bei
der Firma Wolf und Müller, die im Zuge des 1 1 . Streckenabschnittes der Stadtbahn nach Botnang einen 600 m langen
Tunnel zwischen den Haltestellen Herderplalz und Lindpaintnerstraße baut. Gleichzeitig wird die Haltestelle Herderplatz etwa 8,5 m unterhalb der Herderstraße neu ange-

legt. Neben Treppen sind auch behindertenfreundliche
Rampen und ein Auf zug vorgesehen. Der Tunnel unterquert
den Botnanger Sattel. Sein tiefster Punkt liegt 47 m unter
der Oberfläche. Der Ausbruchquerschnitt liegt zwischen 70
und 150 ffi2, das Ausbruchvolumen beträgt 50.000 m3. Er
wurde in der bereits bei anderen Stadtbahntunneln bewährten österreichischen Tunnelbauweise errichtet, Herr Stadt-

SATZUNG

des Vereins der Straßenbauund Verkehrsingenieure im
Freistaat Sachsen G. V.
(VSVI Sachsen|
Fassung vom 2fi'o2.1992
§

f

Name, Sitz, Rechtsform und Geschäftsiahr

Der Verein wurde am 31.05.1990 gegründet. Er führt den
Namen "Verein der Straßenbau- und Verkehrsingenieure im
Freistaat Sachsen e.V."
Er hat seinen Sitz in Dresden. Er ist im Vereinigungsregister
beim Kreisgericht Dresden eingetragen. Gerichtsstand ist
Dresden.
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§

2 Zweck des Vereins

Der Verein hat den Zweck, die in Sachsen für das Straßen-

und Verkehrswesen tätigen lngenieure zusammenzuschließen mit dem Ziel, die technische und wissenschaftliche Fach- und Weiterbildung zu fördern, das Berufsbild
des lngenieurs zu pflegen und bei der Lösung von techni-

schen, fachlichen und verkehrspolitischen Fragen des
Straßen- und Verkehrswesens mitzuwirken.

Dieses Ziel soll erreicht werden durch Fortbildungsveranstaltungen (Seminare, Vorträge, Besichtigungen), Öffenr
lichkeitsarbeit, Zusammenkünfte und Zusammenarbeit mit
anderen technischen Vereinen.
Der Verein fungiert als Dachverband für die Bezirksvereine

baudirektor Prof. Beiche, Tiefbauamt der Stadt Stuttgart
und Herr Michalski, Wolf und Muller, Bauunternehmung

Chemnitz

Stuttgart, informierten uns sehr engagiert und ausführlich.

Von Stuttgart aus ging es über die Autobahn nach Speyer,
wo wir uns nach dem Mittagessen mit Herrn Schültge als
Vertreter der Stadt Speyer zu einer Besichtigung des Kaiserdomes und der historischen lnnenstadt trafen. Danach
besichtigten wir unter Leitung von Herrn Schwarz ein Kieswerk der Firma Silex Normkies GmbH in unmittelbarer Nähe
der Stadt, in dem Rheinkies und -sand gefördert und zu Mineralstoffen fur den Straßenbau bzw. zu Zuschlag nach DIN
4226 aufbereitet werden. Der Tag klang aus bei einem gemeinsamen Abendessen mit Weinprobe in St. Martin an der
Südlichen Weinstraße.

Am Sonntag morgen blieb genug Zeit tür ein reichliches
Frühstück und einen kleinen Rundgang durch den Stadtteil
Feuerbach, ehe es mit dem Bus durch die Stadt zum Flughafen ging. Eine Boing 737 der Lufthansa brachte uns nach
Dresden zurück. Wer das Glück hatte, am Fenster zu sitzen, hatte zum Abschied noch einen schönen Blick auf die
Landschaft mit ihren Verkehrsbauten, was im Falle des
neuen Aichelbergaufstiegs im Zuge der BAB A B besonders eindrucksvoll war.

Allen unseren Gastgebern, insbesondere aber Herrn Dr.
Nagel als dem unermüdlichen Organisator des Aufenthalts
in Stuttgart gebührt vielfacher Dank für diese eindrucksvol-

Dresden
Leipzig.

Der Dachverband hat koordinierende und repräsentative
Aufgaben. Er vertritt den Verein in enger Abstimmung mit
den Bezirksvereinen gegenüber der Bundesvereinigung
der Straßenbau- und Verkehrsingenieure e.V. (BSVI), deren
Mitglied er ist. Der Verein ist selbstlos tätig. Wirtschaftliche
Zwecke, insbesondere solche des Erwerbs und der gewinnbringenden Verwaltung des eigenen Vermögens, werden nicht verfolgt.

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung von 1977.

§

3liitglidschaft

Mitglieder werden von den Bezirksvereinen aufgenommen.
Es können aufgenommen werden:

1.

als ordentliche Mitglieder

a) alle im Straßenbau und Verkehrswesen und auf
verwandten Gebieten tätigen lngenieure, die die
Abschlußprüfung einer anerkannten Ausbildungsstätte (Universität, Hochschule, Fachhochschule,

lngenieurschule oder gleichwertige Fachhoch-

len Tage an Neckar und Rhein.

b)

schule) bestanden haben,
alle im Straßenbau und im Verkehrswesen und auf
verwandten Gebieten Tätigen, soweit sie in leitender Stellung oder selbständig mindestens 5 Jahre
mit Erfolg lngenieraufgaben erfüllt haben,
11

c) alle Persorren nach 1a) und b), die nicht
'1

im akti-

§

5

Die Organe

ven Berufsleben stehen.

2.

als außerordentliche Mitglieder

Studenten des Bauingenieurwesens und Verkehrswesens sowie \/erwandter Disziplinen an einer anerkannten Ausbildungsstätte, wie unter 1a) aufgeführt,
bis zum abscrluß ihres Studiums.

Die Organe des Vereins sind:
1. die Cit;samt-fvlitgliederversammlung
2. das Präsidium des Vereins.

§

6

Gesamt-Mitgliederversammlung
'1

3.

als Ehrenmitglieder
Personen, die srch um die Förderung der Ziele des
Vereins oder in Erfüllung ihrer beruflichen Aufgaben
besondere Vr=rdienste erworben haben. Sie werden
auf Vorschlagl der Bezirksvereine durch die GesamtMitgliederversammlung mit Zweidrittelmehrheit der
Anwesenden zu Ehrenmitgliedern ernannt.

.

AIle drei Jahre findet die ordentliche Ciesamt-Milgl iederversammlung statt.

Die Tagesordnung muß folgende Punkte umfassen:
a) die Genehmigung der Niederschrift der letzten Gesamt- M itgliederrversammlung
b) Bericht über die Tätigkeit des Vereins

c) Rechnungsbericht über die abgelaufenen Geschäftsjahre

Der r\ntrag auf Erwerb der Mitglidschaft (Beitrrttserklärung)
ist schriftlich zu stellen Über die Aufnahme entscheidet der
Vorstand. Gegen den ablehnenden Beschluß des Vorstandes l,iann die Entscheidung der Mitgliederversammlung des
Bezirksvereins beantragt werden. Diese entscheidet endgültig und mit einlacher Stimmenmehrheit. Die Mitgliedschaft beginnt mit dem ersten Tage des Monats, in dem
über den Aufnahmelantrag entschieden wird.
Die

l't4itg

Vereins

Genehmigung desHaushaltsjahres
g) Wahl des Präsidenten
h) Wahl (ler Recl'rnungsprüfer
i) Anträg;e der Mitglieder

k) Verschiedenes

2.

Außerordentliche Gesamt-Mitgliederversammlungen
können einberufen werden:

a) auf schriftlichen Antrag unter Angabe des GrunAustritt
Der Austritt isl schriftlich beim Vorstand zu erklären.

2.

Ausschuß
Der Ausschuß kann durch einstimmigen Beschluß des
Vorstandes des Bezirksvereins erfolgen, wenn
a) die fur derr Beitritt notwendigen satzungsgemäßen
Voraussetz:ungen wegfal len,
b) grobe oderr wiederholte Verstöße gegen die Satzung festgtestellt werden, insbesondere wenn die

Mitgliedsbeiträge lrotz wiederholter Aufforderung
länger als ein Jahr nicht bezahlt worden sind,

c) die weitere Mitgliedschaft das Ansehen des Vereins schädigen wurde.
Dem ausgeschlossr)nen Mitglied steht gegen den Beschluß

des \lorstandes die Anrufung der Mitgliederversammlung
ZU.

§

f)

liedschaft erndet durch

1.

3

d) Berichte der Rechnungsprüfer
e) Entlastung desi Präsidiums des

des von mindestens der Hälfte der Präsidiumsrnitglieder,
b) auf schriftlichen Antrag unter Angabe des Grundes vr:n minderstens 1/10 der Gesamtmitglieder
Sowohl ordentliche wie auch außerordentlicl're Gesamt-Mitgliederversammlungen sind schriftlich durch das Präsidium

mit einer Ladungsfrist von mindestens 3 V/ochen einzuberufen.

Nur in besonders dringenden Fällen ist das Präsidium berechtigt, mit einer Ladungsfrist von mindestens 10 Tagen
einzuladen.

Jede ordnungsgemäß einberufene Gesarnt-Mitgliederversammlung ist beschlußfähig. Stimmberechtigt sind die anwesenden Mitglieder. A,lle Beschlüsse werden, soweit nach
Gesetz und Satzung nicht anders bestimmt, mit einfacher
Stimmenmehrheit gefaßt.

Satzungsänderungsbeschlüsse bedürfen einer Mehrheit
von 314 der anwesenden Mitglieder. Über die Beschlüsse
des Präsidiums der Vereins und der Gesamt-Mitgliederver-

Tod

4 Mitgliedsbeiträge

Die tt4itgliedsbeiträq;e werden in den ordentlichen Mitgliederversammlungen der Bezirksvereine für das folgende
Geschäftsjahr festg,=setzt. Sie sind jährlich im voraus fällig.

sammlung ist eine Nieclerschrift zu fertigerr, die vom Präsidenten und dem für die Geschäftsführung ,ruständigen Präsidiumsmitgli ed zu unterzeichnen ist.
Die Niederschriften können von jedem Mitglied eingesehen
werden.

Personen, die im Laufe des Jahres Mitglied werden, bezahlen den vollen Beitrag, soweit ihre Aufnahme bis zum 30.06.
des "lahres erfolgt. Bei einer Aufnahme nach dem 30.06.
des Jahres ist der halbe Jahresbeitrag zu entrichten.

3.

Die tVlitglieder gemärß § 3 zahlen folgende Beiträge:

Zur Prüfung der Kassenverwaltung und des Besitztums des Vereins werden in der Gesamt-Mitgliederversammlung zvyei Rechnungsprüfer gewählt, die
nicht denr Präsidium angehören dürfen. Mindestens;
alle 3 Jahre ist einer der Rechnungsprüfer neu zLt

orderrtliche Mitglieder, die im
aktiven Berufsleben stehen

wählen. Eine Wiederwahl ist zulässig. Die Rechnungsprüfer berichten cler nächsten Gesamt-Mitgliederversammlung über das Ergebnis der Prüfung der Jahres-

100 % des festgelegten

Jahresbeitrages

abschlüs;se und beantragen die Entlastung des;

orderrtliche Mitgliedor, die nicht 40 % des festgelegten
im aktiven Berufslebreil stehen Jahresbeitrages

Schatzmeisters und des Präsidiums.

§
außerordentliche Mi tglieder

Ehrenmitg lieder
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Präsidium des'Vereins

2A % des festgelegten

Jahresbeitrages

Das Präsidium des Vereins besteht aus dem Präsidenten,
dem Vorsitzenden der Bezirksvereine und zwei weiteren

keine Beitragszahlung.

Präsidiumsmitgliedern, die von den am Wahltag mitglieder-

-..

stärksten Bezirksvereinen gestellt werden. Den Stellvertre-

fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütung

ter des Präsidenten nominiert der Bezirksverein, der am

begünstigt werden.

Wahltag über die meisten Mitglieder verfügt. Das gilt nicht,
wenn der Präsident bereits diesem Bezirksverein angehört.

Die in den Bezirksvereinen eingenommene Beitragssumme
wird wie folgt aufgeschlusselt:

Von den Mitgliedern des Präsidiums sind folgende Aufgabengebiete wahrzunehmen:

a) Geschäftsführung
b) Kassenführung
c) Organisation und Veranstaltungen
d) Fachliche Fortbildung
e) Öffentlichkeitsarbeit

f)

Berufsständische Fragen.

Beitrag an BSVI in der von dieser beschlossenen Höhe
vom verbleibenden Betrag:
Überweisung an VSVI Sachsen: 4 %
Verbleib im Bezirksverein:
96 %
Einnahmen aus Veranstaltungen der Bezirksvereine verbleiben bei diesen. Von den Fordermitteln, die einem Bezirksverein gewidmet werden, sind 5 % an den VSVI Sachsen
abzuf uhren.

Die Personalunion von höchstens zwei Aufgabengebieten
ist möglich. Die gerichtliche und sonstige Vertretung wird
vom Präsidium des Vereins wahrgenommen.
Der Präsident und sein Stellvertreter sind einzelvertretungsberechtigt. Zwei Präsidiumsmitglieder können vom Präsidium mit der Vertretung beauftragt werden.
Die Präsidiumsmitglieder sind in geeigneter Weise über wesentliche Vorgänge zu informieren. Der Präsident des Ver-

eins wird in geheimer Wahl von der Gesamt-Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit auf die Dauer von drei
Jahren gewählt. Er führt sein Amt bis zur nächstfolgenden
Gesamt-Mitgliederversammlung. Eine Wiederwahl für die
darauffolgende Wahlperiode ist nicht möglich.
Die Beschlüsse des Präsidiums werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefaßt. Bei Stimmengleichheit entscheidet die
Stimme des Präsidenten, bei dessen Abwesenheit die des
stellvertretenden Präsidenten, der in seiner Vertretung die
Präsidiumssitzung leitet. Zur Beschlußfähigkeit des Präsidiums ist die Anwesenheit von mindestens vier Präsidiumsmitgliedern erforderlich. Die Vorsitzenden der Bezirksvereine können sich bei Präsidiumssitzungen vertreten lassen.

Einnahmen aus Veranstaltungen des VSVI Sachsen sowie
diesem gewidmete Fördermittel werden zu gO "Ä an die Bezirksvereine im Verhältnis ihrer Mitgliederzahl überwiesen.
10 % verbleiben beim VSVI Sachsen.

§

1O

Auflösung

Eine Auflösung des Vereins kann nur in einer dazu ordnungsgemäß einberufenen Gesamt-Mitgliederversammlung
beschlossen werden. Für diesen Beschluß sind 213 der
Stimmen aller stimmberechtigten Mitglieder des Vereins erforderlich. Wenn in der einberufenen Versammlung die verlangte Zustimmung von 213 Mehrheit aller dem Verein angehörenden Mitglieder nicht erzielt wird, so ist innerhalb
von vier Wochen eine zweite Versammlung einzuberufen,
die mil 314 der anwesenden Stimmen endgultig beschließt.
Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seines bisheri-

gen Zwecks ist das Vermögen zu steuerbegünstigten
Zwecken zu verwenden. Beschlusse über die kunftige Verwendung des Vermögens dürfen erst nach Einwilligung des
Finanzamtes ausgefuhrt werden.

Dem Präsidium kann ein Ehrenpräsident mit beratender
Stimme angehören. Er wird in der Gesamt-Mitgliederversammlung mit der Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder gewählt. Die Wahl zum Ehrenpräsidenten ist
die höchste Auszeichnung für langjährige, besondere Verdienste um den Verein. Der Ehrenpräsident wird auf Lebenszeit gewählt. Er vertritt den Verein nicht im Sinne des §
26 BGB.

§

8 Bezirksvereine

Die Bezirksvereine organisieren sich sinngemäß entsprechend §§ 5, 6 und 7. Sie können eigene Satzungen beschließen, die aber der Satzung des VSVI Sachsen nicht
entgegenstehen dürfen. Sie führen jährlich Mitgliederversammlungen durch. Das Präsidium erhält Kopien der Niederschriften von Mitgliederversammlungen und Tätigkeitsberichten zur Kenntnisnahme. Die Vorstände der Bezirksvereine erarbeiten Tätigkeitsberichte für die BSVI, die der
Präsident gesammelt an diese weiterleitet.
Die Bezirksvereine haben das Recht, Bezirksgruppen nach
territorialen Gesichtspunkten zu bilden.

§

9

Verwendung der

ilittel

Die Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen
Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine
Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Mitglieder haben
keinen Anspruch auf das Vermögen, dies gilt auch im Falle
ihres Ausscheidens aus dem Verein. Es darf keine Person
durch Verwaltungsaufgaben, die den Zwecken des Vereins
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Bericht von den Beratungen
der Delegierten der

wußtsein und gegeseitige Rücksichtnahnne bei den Verkehrsteilnehmern zu fördern. Verkehrserziehung und lnformation sollten daher dern Bürger in jeder Altersphase errei-

29. Bundersversammlung
in Nördlingen

chen.

Zur 29. Bundesdelegiertenversammlung traten 200 Delegierte aus den 15 Landesvereinigungen der BSVI zusammen.

ln verschiedenen l,rbeitskreisen befaßten sie sich u.a. mit
'Ihemen:
den
Verkehr 2000 und Verkehr in den Städten.
Das Ergebnis der Eieratungen sind folgende Schwerpunkte

und Zielsetzungen einer sozial- und umweltgerechten Ver-

Verkehrsbewußtsein schaff en
Das Bewußtsein der Verkehrsterilnehmer muß durch eine
eintsprechende systenratische Offentlichkeitsarbeit verändert werden. Dies verlerngt konzentrierte Aktionen aller mit
Fragen der Verkehrspolitik befaßten Verbärrde, Organisationen und Mediern. Die Verkehrsteilnehmer sind über die
Sachzusammenhänge umfassend zu infornrieren und anzuhalten, ihr indi'uiduelles Verkehrsverhalten verantwortungsbewußt zu orgetnisieren.

kehrspolitik:

Verkehr

Verkehr umwelt. und sozialverträglich
abwickeln

2OOIO

Die Bundesvereinigung der Straßenbau- und Verkehrsingenieure fordert neue verkehrspolitische Zielsetzungen:

Verkehr vermeiclen
Ein Ansatzpunkt, unr das Verkehrsaufkommen zu verringern

oder zumindest in seinen Wachstumsraten zu begrenzen,
liegt im Vermeiden von Wegen durch erne entsprechende
Konzeption der Sie,dlungs- und Wirtschaftsstrukturen. Die
Bereiche Wohnen, l\rbeiten, Einkaufen und Erholen müssen
einander so zugeorilnet werden, daß die Zahl der Wege mit
öffentlichen Verkehrsmitteln, mit dem Fahrrad oder zu Fuß
zurückgelegt werden können.

Verkehr verlagerrn
Verkehrsanteile, insbesondere des prognostizierten Verkehrszuwachses, sollen von Straßenpersonen- und
Straßengüterverkehr - soweit umweltfreundlicher - auf
Bahn, Bus, Schiffahrt, Fahrrad und Fußgänger umgelenkt
werden. Dies setzt r:in verbessertes Angebot an Bahn- und
Buslinien, Straßenbahnen sowie Fahrrad- und Fußwegen,
aber auch an Güte,rverkehrs- und Umschlaganlagen vorAUS.

Verkehr optimieren
Die Verkehrsinfrastruktur muß umweltfreundlicher und intelligenter ausgestattet und genutzt werden. Hierzu kann der
Einsatz moderner'fechnologien, insbesondere neuzeitlicher Informations- irnd Kommunikationssysteme, einen bedeutsamen Beitrag leisten. Durch verkehrsträgerubergreifende Logistik ist di,: Vernetzung der einzelnen Verkehrssysteme untereinandr:r anzustreben. Eine Grundvoraussetzung hierfür sind effiziente Verknüpfungspunkte.
Dazu gehören z.B. Kooperation im Verkehrs-System-Mana-

gement des Persorenverkehrs und im kombinierten Ladun gsverkeh r

über

t3

ütervertei un gszentren.
I

Die verkehrsbedingten Umweltbelastungen rnüssen konse-

quent vermindert werden. Hierzu gehören das Absenken

des Energieverbrauchr;s, das Reduzieren der Lärm- und
Abgasemmissionen durch verschärfte rechtliche Anforderungen sowie cier verstiirkte Einsatz alternertiver Energieträger bzw. Antrir:bstechniken. Dann kann auf Schallschutzmaßnahmen arr den Verkehrswegen und an der beeinträchtigten Bebauung ganz oder teilweise verzichtet werden.
Ortsumgehungen, Tempo 30 km/h auf Anliegerstraßen uncl
die ortsgerechte Gestialtung von Straßenrä.umen fördern
eine menschengerechter Verkehrsabwicklung"

Verkehrsinvestitionen erhöhen
Die Schaffung gleichwerrtiger Lebensbedingungen ist ohne;
die Verfügbarkeit einer leistungsfähigen Ve,rkehrsinfrastruktur nicht denkbar. Verkerhrswegeinvestitionen müssen - losgelöst vom politischen Tagesgeschäft - langfristig disooniert werden. Da mit den derzeitigen Haushaltsansätzen bei
Bund, Ländern und Kc,mmunen dieses Ziel nicht erreicht
werden kann, gilt es neue Finanzierungsmöglichkeiten zu
entwickeln. Geeignete Maßnahmen hierfrir sind u.a. die
schrrttweise Erhöhung der Mineralölsteuer und der Zweckbindung für den Verkehrswegebau, die E:inführung einer
Schwerlastverkehrsabgabe - soweit EG-w,eit harmonisierbar - sowie die echte Privatfinanzierung neuer Verkehrswegeprojekte z.B. nach dem Betreibermodell.

Verkehr in den Städten
Der Verkehr in den Städten ist prägendesr Element der
städtebaulichen Entwicl.rlung.
ln Kenntnis, daß in Großstädten und Ballungszentren die
Verkehrsprobleme mit l,lonventionellen Lösr:ngsnröglichkeiten allein nicht mehr angegangen werden können, und ir
Sorge um eine Problemverschärfung sieht der BliVl folgende Punkte für eine geordnete städtebauliche Entwicklung ir
Zukunft.

Aufgabe des Verkelrrsmanagements ist, die einzelnen Verkehrsträger entsprechend ihrer Systemstärke und ihres
moglichen Beitrager; zur Bewältigung der Verkehrsnachfrage (freie Kapazität) .zu fördern bzw. zu optimieren.

Verkehrssicherheit verbessern
Die Verbesserung der Sicherheit, insbesondere im Straßenverkehr, muß Daueraufgabe verkehrspolitischer Aktivitäten
sein. Nebend er querlitativen Verbesserung der Verkehrswe-

Verkehrsmittelwahl
Verkehrspolitik hat die \/oraussetzungen für die Mobilität zu
schaffen und zu erhalten. Ziel der Planung der Verkehrssysteme muß ein städteverträglicher Gesamtv'erkehr sein. Die
Weiterentwicklung umweltfreundlicher Verkehrsnrittel ist zu
fördern.

Verkehrsvermeidung

ge, der Beseitigung von Unfallschwerpunkten, der Erhöhung der aktiven und passiven Sicherheit von Fahrzeugen, gilt es vor allen Dingen höheres Veradntwortungsbe-
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Der zur Funktionsfähi,gkeit der Städte nicht zwingend
benötigte Verkehr ist zu vermeiden. Kommunale Verkehrs-

politik muß das Ziel haben, die Gesamtheit aller Verkehrssysteme in der Stadt so zu optimieren und zu koordinieren,
daß die Summe aller nicht vermeidbaren Verkehre möglichst klein wird. lnnerstädtisch mussen intelligente Systeme
zur Yermeidung und Verflüssigung von Verkehren zum Einsatz kommen.
Die Ausbildung ausgewogener Stadtstrukturen trägt zu die-

sem Ziel entscheidend bei. Dazu muß die Bauleitplanung

eine sinnvolle und verkehrsvermeidende Zuordnung von
Wohnen, Arbeiten und Naherholung gewährleisten. Sie muß
konsequenter als bisher dem gut ablaufenden ruhenden
und fließenden, öffentlichen und individuellen Verkehr als
Voraussetzung für ein funktionierendes städtisches Gemeinwesen Rechnung tragen.

Stadtverträglicher Verkehr
Der Verkehr in den Städten ist mit menschlichen, gesamtökonomisch vernünftigen und ökologisch verantwortbaren
Maßgaben zu bewältigen. Dazu gehören gerechte und bedarfsangemessene Verkehrs- und Seitenräume. Aufenthaltsflächen sollen liebens- und lebenswert gestaltet wer-

Ruhender Verkehr
Für den Einkaufs-, Dienstleistungs- und Anwohnerverkehr
müssen die erforderlichen Stellplätze gesichert werden, um
u.a. der weiteren Verödung der lnnenstädte und dem Abwandern von Gewerbe und Dienstleistungszentren "auf die
grüne Wiese" entgegenzuwirken. Dabei sind durch geeignetes Parkraummanagement neben den Stellplätzen fur die
Wohnfunktionen vorrangig Kurzzeitparkplälze vorzubehalten.
I

ntegrierte Verkehrssysterne

Bestehende Verkehrssysteme sind durch kooperative Verkehrsleitstrategien, z.B. lnformationssysteme (Stauwarnanlagen, Hinweise zu Schnittstellen mit anderen Verkehrsträgern) möglichst zu einem regionalen Gesamtsystem zu verknüpfen.

Nachwort:

den.

Bereits 1992 wurde eine Broschure "Verkehr in den Städten" erarbeitet. Sie bietet auf 47 Seiten einen Überblick über

Verkehrskonzepte

sowie politische, administrative rechtliche und finanzielle

Nachfrage und Angebot geeigneter Verkehrssysteme richten sich nach wirtschaftlichen Maßstäben. Verkehrsraummanagement und Verkehrsorganisation mussen insofern
neue Wege gehen. Die Verkehrsnachfrage muß so beeinflußt werden, daß Spitzen abgebaut und Engpässe vermie-

Probleme, Lösungsansätze und konkrete Maßnahmen
Zusammenhänge; sie kann das Bewußtsein für die Notwendigkeit integrierten Denkens bei der Lösung der Verkehrsprobleme in den Städten wecken und vorschnellen oder
vorgefaßten Meinungen und Entscheidungen entgegenzuwirken.

den werden. Unnötiger Verkehr (Lkw-Leerfahrten, Park-

Diese Broschüre ist zu einem Preis von 10,00 DM bei der

suchverkehr) ist zu minimieren. Hierzu müssen umfassende
Konzeptionen mit geeigneten Alternativen zu vorhandenen

BSVI e.V., Eichstraße 19,30161 Hannover, erhältlich.

(Bankverbindung: Deutsche Bank AG, BLZ 250 700 70,

Verkehrssystemen entwickelt werden.

Konto-Nr.: 0 253 252)

Verkehrssicherheit, Geschwindigkeit
in den Städten
Die Geschwindigkeit auf dem Hauptstraßennetz der Städte
sollte generell 50 km/h, im nachgeordneten Wohnstraßennetz 30 km/h betragen. Die Straßenraumgestaltung sollte
ein angepaßtes Fahren gemäß der Verkehrsfunktion der
Straße bewirken.

öffentlicher Personennahverkehr (öpUVt
Der OPNV ist in punkto Erreichbarkeit, Sicherheit, Schnelligkeit, Bequemlichkeit und Tarifpolitik entscheidend zu verbessern.
Statt ideologisch geprägter Ansätze (2.8. Nulltarife) rnüssen
intelligente Kombinationen der Verkehrsmittel mit marktwirt-

schaftlichen Anreizen zu verstärkter Nachfrage und bedarfsgerechtem Angebot des ÖpNV führen.

Fahrradverkehr
Die Benutzung des Fahrrades ist durch eine fahradfreundli-

che Verkehrspolitik zu fördern. Ein flächendeckendes, sicheres Radwegnetz ist dazu Bedingung. Die Beförderung
von Fahrrädern in öffentlichen Verkehrsmitteln ist zu ermöglichen und attraktiver zu machen.

Fußgängenrerkehr
Die Belange des Fußgängers sind in geeigneter Form bei
der Stadtplanung zu berucksichtigen. Die sicheren und behindertengerechten Fußgängerverbindungen sind von
höchster Priorität. Besonders sind die Schulwege zu sichern (2.8. Querungshilfen).
'1

5

Anforderungen Behinderter
und ihre technische Umsetzt ng hei der Gestaltung uon
Straßennerkehrsanlagen und
Haltestelilen

ber den Städtern der alten Bundersländer e>(istiert ein grcßes
Defizit in der Umsetzung. Dies ist eine sicclrlic;l-re Fests;teilung, ZUnächst iauch kein Grund zur Resigrration, aber dcclr
ein deutliches lSignal für Komrnunen, den Prcblemen Cers
behindertengerechten Bauens eine höhere Priorität zL,tzuordnen. Das drafür notr,r,endige planerischre lnstrumentariunr
steht heute zur Verfügung, uncj über das Gerneinde\/erkehrsfin anzierungsgesertz sind Mitfi nanzre,rungen möglicn,

Praf. Dr.-Ing. hatbil. Kutt Ackermann

Das planeriscite lnstrurnentariunt zur Gestaltungy behinclertengrechter offentlicher Räume geht von den E:rfordernis-

Gekürzte Fassumg eines Yortrages zur Einführung des Handbuches "Bürgertreundliche und
behindertengerechte Gestaltung des Straßelrraumes" am 28.t6.r 993 in Halle und am
29.6,1993 in Berrlin

sen der doch z:ienrlich lreterogenen GrUpprlr r der BehincJerten aus, die etvl'a ein D'ittel der Gesamtb=irolkerung umfassen.

Grundforderungen sind

raurn und im OPNV

1, Stand und Anforderungen
Behindertengerechrte Verkehrsraumgestaltung kann heute
als selbstverständliches Element der Stadt- und Verkehrsplanung angesehen werden. Die Muhen und behindertengerechte öffentlichr= Räume haben in den neuen Bundes-

-

Die lntegration Behinderter in dils geselis;iraftiiche Leberr
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des lnternationalen Jahres der Behinderten 1981 entsprechende Lösungen. Dies erfolgte häufig punktuell und ohne
Kontinuität, selbst \/venn in wenigen Fällen partielle Wegenetze für Rollstuhll'ahrer konzipiert wurden, die behinderungsgerechte ?arkplätze mit wichtigen Zielpunkten ver-

f-

3E

li[tr R".,tn"r o.Eteh.

og

banden.

Zwanzig Jahre - ein Zeitraum, der ausreichen müßte, um
eine intakte behinclerungsfreundliche bauliche Umwell zu
schaffen. Aber wie rsieht die Bilanz aus?
Natürlich ist mit der Politik der kleinen Schritte rnanches erreicht worden und gerade dort, wo eine neue verkehrsreiche lnfrastruktur geschaffen werden mußte, wie z.B. im
Stadtzentrum und in neuen Wohngebieten, sind auf der
Grundlage vorausschauender Planungen brauchbare Lösungen entstanden,

Sichre;rheit im öffentlicl"ren Verkeh rsraurn

muß die Erreicl^rbarkeit aller Ziele gewährleis;ten, die durrclr
die städtischen Grundfunktionen

ländern Tradition.

Vor nunmehr 20 Jiahren gingen dazu die ersten lmpulse
von Leipzig aus. E:rinnern möchte ich in diesem Zusammenhang an die errsten Rollstuhlfahrer-Stellplätze in der
ehemaligen DDR ä:m Thüringer Hof in Leipzig und an die
zielstrebig durchge;setzten Bordabsenkungen, die damals
im Mittelpunkt der Überlegungen standen (Bild 1). Auch
viele andere Städte realisierten im Zuge der Vorbereitung

:

- seibs;tständige Erreichrbarkeit notwend ige r Ziele
- Mobilität für ialle Behindertengrullprer-l inr Strallien-

Bild 2: Mobilität von Personen mit und ohn: Behindeningen

Das setzt weiterstgehende Mobilität in möglichst geschlosssenen Wege- brz:w. Befö,rderungsketten voraus inr
- fußläiufi gen \illohnumfeld

- öffentlichen

Personennahverkelrr einschließiicir

der lVege v(ln und zu den Haltestellen,

lnsgesamt jedoch ist die Ralisierung weit hinter den Erfordernissen und Erweutungen zurückgeblieben. Und gegenü-

-

sowie;

derern Gestaltung
offen'il ichen \/erkeh rsnrittel

Kfz:tlerkehr rnit stadtweit reservierten Behinclertenstellplätzerr-l nähe dt:r gewürrsohte n Ziele.

Dabei sind im )l-uge derr behind,=rtengerechterr Gestaltunq
von Elenrenten ,ler Wellnelze gglf widers;prüchlir:he Forderungen untersc;hiedliche;r Behindertengruppen zu beachterr
bzw. zu einem v'ernünftigen KonrpromiS zu führerr.

ln diesem Zus;amrnenirang sei an die Elcrclabs;enkunUen
auf das Maß von 3 cnr lringewiesen, das cjurc;h Rollstuhlf ahrer bewältigt ut-td zugleich von Blinden als T;astkante welhrgenomrnen werrlen karn. Daß ADsenkunqen auf Straßerrniveau erstrebensiwert sind, steht außer Frage. Aber danri ist
aus Sicherheitrsgründeri für Blin,Je und §ierhlcehiinderte eirr
entsprechende;s Aufrnerksannkeitsfeld vor denr ÜC,ergang
u

Bild 1: Die ersten Rollstuirlfaherstellplätze am Thuringer Hof in Leipzig
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nve rzichtbar.

Auf langsamere Bewegungsabläufe ältere;r und behinderter
Menschen und die Konflikte beirn ÜOerqueren von Stral3en
mit hoher Kfz-Eie;legung sei nur hrngewiesen.

2. Lösungsmöglichkeiten

1 - Fußwege

2 - Fahrrad

3-Mtv

Rofistuhl

Für die genannten Anforderungen und Mängel gibt es Lösungsstrategien. Das Wissen, wie der behindertengerechte
Verkehrsraum bemessen werden und aussehen sollte, ist
vorhanden. So gibt es bei der Gestaltung des Straßenraumes insbesondere für Rollstuhlfahrer durch ein System von
Bordabsenkungen und bis zu 6 % geneigten Rampen partielle bzw. flächendeckende Wegesysteme, mit denen die
Forderung nach Erreichbarkeit wichtiger Ziele, auch Haltestellen des öffentlichen Verkehrs erfüllt werden kann. lnfor-

+ - öpmv

11,,6Yo

12 31

12 3 t,

12 3

Rentner Sehgeschädigte

Rollstuhlfahrer Gehbehinderte

mationsdefizite für das Planen und Bauen öffentlicher
t,

Pers. o. Beh.

Bild 3: Benutzungsstruktur der Verkehrsmittel

54Yo

Räume sind durch aktuelle Schriften abgebaut worden.
Deshalb soll auf diese Probleme hier nicht näher eingegangen werden. ln der Vergangenheit wurden jedoch besonders in den neuen Bundesländern die
- Blinden und Sehbehinderten im öffentlichen Verkehrsraum
- Anlagen und Fahrzeuge des ÖPNV und
- Verknüpfungen regionaler und städtischer öffentlicher Verkehrssysteme

ungenügend beachtet. Nur dlese Fragen sollen nachfolgend angerissen werden.
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Bild 4: Erschwerende Bedingungen im öffentlichen Verkehrsraum
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Bild 5: Erschwerende Bedingungen beim Ein- und Aussteigen

Um die Elemente der angesprochenen Beförderungsketten
zu verbessern, sind in den letzten Jahren bundes- und landesweit Untersuchungen durchgeführt worden.

Bisher nimmt die Straßenraumgestaltung zu wenig Rücksicht auf das relativ hohe Mobilitätsbedürfnis und die spezif ischen Anforderungen sehgeschädigter Menschen.
Die Gehwege sind häufig durch Einbauten und Gestaltungselemente nicht gefahrlos begehbar, aber Orientierungshilfen fehlen. Diese können - wie in einigen Städten
der alten Bundesländer in den letzten Jahren angewendet als Bodenmarkierungen in Form von Pflasterungen oder
Strukturplatten verlegt werden, die als Leitstreifen oder als
Aufmerksamkeitsfelder bei Richtungs- bzw. Neigungswechsel oder an Gefahrenstellen erhöhte Aufmerksamkeit signalisieren. Sie sind besonders hilfreich z.B. in Fußgängerbereichen und bei Anlagen des öffentlichen Personenverkehrs.
Diese Leitstreifen sollen gut ertastbar sein und sich deutlich
hinsichtlich Rauheit und Farbe von angrenzenden Bodenbelägen abheben. Dabei sind schwarz-weiß Kontraste vor
allem für Sehgeschädigte mit Restsehvermögen von Vorteil
(Bird 6).

Anlagen und Fahrzeuge des öPnV

Die aus den Untersuchungen abgeleiteten Empfehlungen
tragen dazu bei, das fachliche lnformationsdefizil abzubauen, die behindertengerechte Gestaltung des öffentlichen
Raumes voranzubringen und als Grundlagenmaterial den
Behinderten zu helfen, ihre Ansprüche und Rechte durchzusetzten (1) (2) (3).

lm Zuge der genannten Untersuchungen sind auch Analysen zum Mobilitätsverhalten behinderter und älterer Menschen durchgeführt worden. Dabei wird deutlich, daß sich
der Mobilitätsanspruch Behinderter nicht nennenswert von
Personen ohne Behinderung unterscheidet (Bild 2).
Dagegen weist die Benulzungsstruktur der Verkehrsmittel
Unterschiede auf (Bild 3). Die lnanspruchnahme der Ver-

kehrsmittel ist stark von der Art der Behinderung der Fahrgäste und den Zugangs-, Einstiegs- und Beförderungsbedingungen abhängig (Bild 4) (Bild 5).

Forderungen nach behindertengerechter Gestaltung des
ÖPNV werden allenthalben anerkannt und sind rechtlich
abgesichert. Aber die Lösung ist schwierig, weil der Kreis
der behinderten Fahrgäste sehr differenzierte Anforderungen hat.
Die derzeitig noch in Städten der neuen Bundesländer dominierenden Tatra-Straßenbahnen und lkarus-Busse verursachen nicht nur für Mobilitätseingeschränkte Erschwernisse beim Fahrgastwechsel, wenn dies vom Fahrbahnniveau
aus erfolgen muß.
Die Lösung für die Zukunft liegt im Einsatz von Niederflurfahrzeugen im Verbund mit Haltestellenflächenerhöhungen,

so daß die verbleibende Reststufe zwischen Bahnsteigoberkante und Fahrzeugboden minimiert wird.

Die Forderungen Behinderter und Mobilitätseingeschränkter an die Gestaltung von Straßenräumen und Haltestellen
des öffentlichen Verkehrs sind für jede Personengruppe ge-

sondert auszuweisen, selbst wenn es dabei Überschneidungen gibt. Die folgenden Beispiele zeigen exemplarisch
solche Anforderungen auf

.

Deshalb sind Grenzwerte für die Aufhöhung der Wartefläche einzuhalten. Busse in Niederflurbauweise lassen
eine Plattenformerhöhung von 180 mm über SOK zu. Mit
einem verbleibendem Höhenunterschied von ca. 60 mm
zum Boden des abgesenkten Wagenkastens (mittels Kneeling - Einrichtung) kann eine abnehmbare Lösung erreicht
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werden. Solche Lö,SUngen sind bisher in Städten nur punktuell vorhanden, in regionalen Bereichen uberhaupt noch
nicht (Bild 7)
Entsprechend der Fahrzeugkonstruktion der im Einsatz befindlichen StraßenLrahnen und im Hinblick auf die künftige
Einführung von Nierderflurstraßenbahnen sollten die Warteflächen auf ein Matl von 200 mm erhöht werden. Durch die
verbleibende Rests;tufenhohe kann jedoch auf den Einsatz
fahrz"euggebundener Einstiegshilfen auf Linien mit hohem
Aufkcmmen von Hollstuhlfahrern nicht verzichtet werden
(Bild B)

städtischen Narhverkelrr Dresden, Leipzirg und Chemnit:z
brachten eine ernüchternde Bilanz.

Viele der Ums;leigehaltestellen weisen einen wenig filhrgastfreundlichran und schon gar nicht behindertengererchten Zustand auf , Hier irst der Nachholebeclarf groß. Es gibt
jedoch bei den Reichsbahndirektionen Dr'es,denr und Halle
in Zusammenarbeit mit den Verkehrsplarrungsiämtern auf
der Grundlage der Analysen einschlägigr: Planungen mit
kurz-, mittel- unrJ langfristigen Zeithorizonten.
Vordringlich sirtd die

- Verbesserung der Zugänge (Eingringe,

lm Hiinblick auf die künftigen Niederf lurverkehrssysteme
auch in den neuen Bundesländern ist es erforderlich, Übergangslösungen zu realisieren, die eine Verbesserung der
derzr;itigen Situaticn ermöglichen und später verlorene lnvestitionen ausschließen. Die Verbesserung der Einstiegsverhiältnisse wirkt sich deshalb zunächst hauptsächlich
über die bauliche Umgestaltung der Haltestellen aus. Obwohl damit v/egen der an den Fahrzeugen älterer Bauart
mit Stufen im Türbereich noch keine fahrgastfreundlichen
oder gar behindert,:ngerechten Verhältnisse erzielt werden
können, wird aber die größte Höhendifterenz zwischen
Straß;enoberfläche und unterster Trittstufe verringert und
das ,Angebotsschild des ÖpNV zugunsten der Fahrgäste
deutlich verbessert

Verknüpfung regionaler und städtischer Systeme des öffentlichen Verkehrs
Untersuchungen irr Auftrag des Ministeriums für Wirtschaft
und r\rbeit des Frerstaates Sachsen an ausgewählten Verknüpfungspunkten der Stadt- und Vorortbahnen mit dem

Treppen,

Rarnpen)

- bauliiche

lnrstandsetzung von Ciehbahn-

unrJ

Bahnsteigebelägen einschließlich Bahnsteigkanten

- Marl<ierung
- AnorrJnung

v'on Stuferr- und Bahnsteigkanten

taktiler Leitstreifen an Zugängen,

in

Gebäiuden und auf Bahnsteigen

Die Beseitigung der l--löhendifferenzen ;rw,ischen Bahnsteigoberflächr; und Fahrzeugboden ist in absehbarer Zeil
nicht zu erwarten. Auf bahnsteig- oder fahr,zeuggebundenen Vorrichtungen für Rollstuhlfahrerein- oder -ausstiegT
kann deshalb nicht verzichtet werden, VC,rerUsgesetzt der
Bahnsteig ist uberhaupt mit Rampe oder Aufz:ug erreichbar

Generell sollte gelten, daß Maßnahmen, die Behinderten
dienen, zu$eich die Fiahrgastfre;undlichkeit des ÖpNV erhöhen - eine Zlielstellung, die angesichts der Entwicklungy
des Verkehrsrnittelwahlverhalterns der Br:völkerung verkehrspolitisches Gewicht erhält,

Anlagen des ruhenolen Verkehrs
Ein aktuelles Problem sei daruber hinaus noch angedeutet:
Der ruhende Vr=rkehr r"nit seinem Flächenanspruc;h belar;tet

in starkem Maße vor allern städtische Dic;htegebiete uncl
degradiert ursprunglich urbane F:lächen zu Kfz-Verkehrsanlagen. Damit ,ruird ciie Lebensqualität solc;her Bereiche;
deutlich gernindert. Br:i hohem MotorisierrLlngsgrad uncJ
dichter Bebauung sinrJ deshalb Farkhauser die einziger
Möglichkeit, urr das Problem des ruhenclen Ve;rkehrs zLt
entschärfen Ufi,C Teile der Straße als urbanen Raum zurückzugewinnen, eine Strategie, die in Verkehrsi<onzrepten der -*Städte in den rreuen Bundesländern verfolgt wird uncl iri
Städten der altt=n Bun«Jesländer schon lange erfolgreichr
Anwendung fin,Cet.

Die Parkgarage als Crt des ÜOergangs v,om Pkw-Nutzer
zum Fußgänger ist heurte unverzichtbarer Bestandteil der
städtischen Strr-rktur; sie soilte tec;hnisch und funl.<tionell benutzerfreundliclt gestaltrat werden. ln Wirklir:hkeit führen jedoch Defizite in Gestaltung und Funktion ztr mangelnder
Akzept anz von Parkgar€igen,
Untersuchung€)n beleg,an deutlich Aversicnen gegen s;clche Einrichtungen, besrfnders alis Sicht Bel^rinderter, Atterer und Frauen.

Bild 6: Leitstreifen und Aulmerksamkeitsfeld am Beispiel des U-Bahn-Haltepunktes Hamburg- Niendorf

1B

Wenn über die Rückgewinnung urbaner Flächen zur Verbesserung stäcltischer L-ebensqualität kor)sequent nachgedacht wird, werden Restriktionen des Freifliächenparkens
bei eintsprechender Str;llenkap azitäl in Parkhäusern nicht
ausbleiben. An dieser Stelle sind Ausnahmr:n für Behinderle zu definieren: Es sollten Stellplätze im Freiraum nahe der
gewunschten )7-iele mit behindertengereclrter Gestaltung
des Umfeldes 'vorgesehen werden. Wer jedoch das Parkhaus nutzen will, muß dort funktionsgerechte l-ösungen vorf

inden.
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Bild 7: Einstiegsverhältnisse bei Bussen

3. l{andlungserfordernisse

Behinderten. Natürlich ist es ein langer Weg von der Formulierung einer anspruchsvollen Zielstellung bis zu einer
vom einzelnen Burger konkret erlebbaren Lösung seiner
Probleme. Dabei ist die Enttäuschung uber die zu langsame Umsetzung entsprechender Planungen bei diesem
großen Nachholebedarf verständlich. Deshalb mussen Ötfentlichkeit und Politiker aller Ebenen sensibilisiert werden,
um bei der Festsetzung von Prioritäten behindertengerechte Maßnahmen mit Vorrang einzuordnen. Dabei ist die Einbeziehung Behinderter in den Planungs- und Entscheidungsp rozeß elementare Voraussetzung ausgewogener
Lösungen. Wir sollten auf allen Ebenen eine noch bessere

Abschließend möchte ich dringende Handlungserfordernisse in 6 Punkten zusammenfassen:

c

I

nformationsdefizit we iter ab bauen

Verbreitung einschlägiger Richtlinien, Empfehlungen

Einrichtung von Beratungszentren fur behindertengerechtes Bauen; Dokumentation von Beispielen

Rolle der Medien bei Sensibilisierung der Öffentllichkeit (verständniswerbende Beiträge für Maßnahmen; Abbau von Barrieren im Denken)

()

Kreative Anwendung der Empfehlungen bei Planung, Entwurf, Bau

z.B. Abweichung von Rampengrenzneigung in
beengten Stadträumen s = 6 B % zulassen.
Eine etwas steilere Rampe ist besser als keine
Rampe.

zeitweilige (baustellenbedingte) Unterschreitung
empfoh lener M indestwerte gestatten

c

Niederflur - Strab
(z.B.VDV,Kassel)

Alle Sanierungen und Neubauten im öffentlichen
Raum behindertengerecht durchfuhren

bei Umgestaltung von Straßenräumen, Knotenpunkten sowie bei Sanierung stadttechnischer Anlagen Bordabsenkungen vorsehen
bei Umgestaltung von Einkaufsbereichen niveaugleiche Eingän ge zu Geschäften schaffen

Bild 8: Einstiegsverhältnisse bei Straßenbahnen
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vorbehaltlose und \/orn gegenseitigen Verständnis geprägte Zusannmenarbeil zwrschen Behinderten und Nichtbehindertern anstreben

Kooprerationsbereitrschaft und Verständnis sind in der Regel
bei cjen Partnern cler planenden, bauü berwachenden und
bauausführenden t:inrichtungen vorhanden Dennoch dürfen wir in unseren Anstrengungen urn die interdisziplinäre
Losung dieser Aufglabe nrcht nachlassen Wir an der Technischen Urriversitäl Dresden bemühen uns intensiv - dies
sage ich als Hochrschullehrer -, den Studenten des Bau-,
Verkehrs- und Wirts;chaftsingenieur\ /esens sowie der Archi-

tektur das notwenclige Wisserr und Problembewußtsein zu
vermitteln. Von den Gestaltern der Limwelt von morgen wird
gerade diese inr bosten Sinne humanistische Aufgabe mit

ihren technischen fandbedingungen stark gewichtet. Das
sollte, uns Hoffnung machen Irolz vieler Defizite und Problerne.,Aber dies ist ciie Strategie von morgen. Wir sollten jedoch bereits heute alle Möglichkeiten und Mittel ausschöpfen - auch das novellierte Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) -, Lrrn die Anteile für die Realisierung einer

behirrdertengerechten baulichen Umwelt gerade in den

neuen Bundesländorn uberproportional zu steigern.
Literertu

(1)

r:

N

iederf

lu

r-Vr;rkeh rssystem:

Gestaltung \/on Haltestellen in den alten und neuen
Bundesländt:rn
Bundesminis;ter fur Verkehr, 1992
Reihe 'direkt' Heft 46
(2)

Bürgerfreun«Jliche und bel'rindertengerechte Gestaltung des Striaßenraumes
Bundesminis;ter für Verkehr, 1992
Reihe "direkt"

(3)

H

etl 47

Planungsgrundlagen für barrierefreie Gestaltung des
öffentl ichen'/erkeh rsrau mes

Schriftenreihe "Barrierefreies Planen und Bauen im
Freistaat Sac;hsen"
Heft l, 1992
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rundlagennetz für
55 km Autobahn
GSP-G

Dipl,-lng. Veit Appelt,
Gert Lilienblum und
ProJ. Dr. sc, techn. llorst Lilienblum

1. Ersteinsatz von GSP für verkehrstechnische
Großprojekte in Sachsen

3. Grundsätze für Netzanlage und Beobachtung
Ausgehend von den konkreten, in den Nutzerbereichen formulierten hohen Anforderungen, insbesondere
kurzfristige Terminisierung fur Vorbereitungen, Durchführung und Auswertung der Vermessungsarbeiten,
hohe Genauigkeit der Netzbeobachtungen,
Anschluß an das amtliche Festpunktfeld,
Bereitstellung der Ergebnisse in verschiedenen Systemen mit unterschiedlichen Bezugsflächen, eine derzeit
in den neuen Bundesländern typische Forderung,
begrenzler Kosten- und Zeitaufwand für die Lösung der
geodätischen Aufgaben

Umfangreiche Rekonstruktionsmaßnahmen im ostdeutschen Autobahnnetz erfordern zwingend die gezielte Nutzung leistungsfähiger Vermessungsverfahren. Besonders

sind fur die Netzbeobachtung satellitengestützte Verfahren
mit folgender Begrundung ausgewählt worden:

der kurzfristigen Bereitstellung präziser und genügend
dichter Netzgrundlagen kommt dabei wachsender Bedeutung zu. Ein zusälzliches Problem entsteht für die neuen
Bundesländer mit der notwendigen Forderung, den bislang
im lngenieurbereich (laut staatlich verordnetem Verbot fur
zivile Nutzer) fehlenden Koordinatenanschluß an das amtliche Festpunktfeld der Landesvermessung herzustellen.
Gemeinsam mrt den fur die Projektierung und Vermessung
verantwortlichen !ngenieurbüros konnte nach eingehender
Prufung alternativer Möglichkeiten das WILD GPs-Systems
200 eingeselzl und ein innovatives Beispiel in Sachsen gegeben werden.
Der enorme Zeildruck seitens der Kooperationspartner,
neue sowie in der Anwendung und im Zusammenwirken
noch weitgehend unbekannte Komponenten für Hard- und
Software des WILD-Satellitenmeßsystems verbunden mit
teilweise noch unvollkommener Erfahrung im praktischen
Einsatz kennzeichneten die Anfangssituation. Sie war nicht
ganz unkompliziert, wurde aber gemeistert und bestätigt
damit das von LEICA gewählte Gesamtkonzept der Entwicklung satellitengestutzter Vermessung. Die Ergebnisse
beweisen die hervorragende Eignung des Gerätesystems
auch für den Einsatz in der Alltagsvermessung.

2.

Situation und Anforderungen aus der Sicht

des Projektanten

Die A 4 ist eine der großen West-Ost-Verbindungen in
Deutschland. Für die Zukunft ist sie als Verbindung der an
der niederländischen Grenze gelegenen Stadt Aachen mit
der deutsch-polnischen Grenzstadt Görlitz geplant. Große
Abschnitte der A 4 im Osten Deutschlands stammen noch
aus der Zeit des Autobahnbaus der dreißiger Jahre und
werden nun vollständig erneuert.
Fur den 55-km-Abschnitt Dresden-Bautzen, der durch das
Planungsburo EIBS Dresden bearbeitet wird, ist folgende
Situation charakteristisch. Im Freistaat Sachsen existiert ein
hochwertiges Netz trigonometrischer Festpunkte begrenzter Dichte. Daran nicht angeschlossen und unabhängig
davon verfugt die Autobahnverwaltung uber ein lokales
trassennahes Festpunktnetz. Allerdings ist es zum größten
Teil auf die Betonplattenfugen der alten Autobahn eingemessen und liegt im späteren Ausbaubereich. Durch Asphaltüberzüge zur Gewährleistung der Befahrbarkeit der
Strecke ging zudem ein großer Teil der Festpunkte verloren. Das im Zuge der Entwurfsvermessung zu schaffende
Grundlagennetz sollte schnell zur Verfugung stehen, da die
ersten Brückenneubauten bereits beginnen und man sich
bei allen Bauarbeiten auf das neue Punktfeld beziehen will.
Es stand also nur eine kurze Zeit zur Verfügung, so daß

Streckenfuhrung und Geländebeschaffenheit schienen
nach örtlicher Begehung und Beurteilung von Messungsbedingungen für den Einsatz der GPS-Technik bei
der Anlage und Beobachtung des geforderten homogenen Festpunktnetzes hoher Gute geeignet.

Vorgesehene Verbindungsmessungen zu Festpunkten
des TP-Feldes der sächsischen Landesvermessung sollten mit dieser Messungsmethode optimal durchführbar
sein.

lm Gegensatz zu klassisch-terrestrischen Beobachtungs- und Auswerteverfahren entfallen zumindest bei
der eigentlichen Netzherstellung visuelle Zwangsbedingungen zwischen benachbarten Festpunkten.
Fehlende Fern- und Anschlußsichten innerhalb begrenz-

ter Waldgebiete sind problemlos und mit relativ geringem Aufwand durch einzelne Sicherungs- und Zusatzpunkte für klassisch durchfuhrende Folgearbeiten zu erstellen.

Die Netzerkundung erfolgte mit der Zielstellung, den sich
speziell bei klassischen Verfahren teilweise widersprechenden Forderungen maximal zu entsprechen.
lm Ergebnis der Arbeiten zur örtlichen Erkundung konnten
unter diesen Aspekten Festpunktabstände von etwa einem
Kilometer und alle zusätzlich geforderten Bedingungen eingehalten werden.

4. Festpunktvermarkung und Einmessung
Der Anteil der Arbeiten zur Punktvermarkung und Einmessung war vom Zeil- und Personalaufwand im Vergleich zu
den eigentlichen Messungen und Auswertungen höher und
insgesamt schwieriger zu bewältigen. Relativ komplizierte
Bodenverhältnisse beim Einbringen von Polyesterbetonsteinen mit untergelegten Magnetsonden bei hochsommerlichen Temperaturen sowie Behinderungen durch ständig
wachsenden Autobahnverkehr und großräumige Umfahrungen im Zusammenhang mit Arbeiten zur Erkundung, Vermarkung bzw. Einmessung sind dafür die wichtigsten Ursachen.

5. Planung, Durchführung und Auswertung der
GPS-Beobachtungen

und die Wahl auf GPS fiel, das zudem witterungsunabhängig ist und von dem starken Verkehr relativ wenig beeinflußt

Eingesetzte Gerätetechnik ist das WILD GPS-System 2OO
mit den entsprechenden Hard- und Softwarekomponenten
(Kombination von WILD-Sensor und Controller bzw. SKI-

wird.

Programmpaket mit aktuellen Software-Ergänzungen).

eine klassische Polygonierung verworfen werden mußte

21

5. Transfornrationen in Landeskoorrdinaten
Gemäß lngenir:urvertrag erfolgten die Koc,rciinalentransfor-

nrationen vom dreidinrensionalen Kartersir;chen Systenr
WGS 84 in cias sächsische Landessyste;nr. Dabei r,nrurrjerr
Gauß-Krüger-K.oordinaien bezogien auf das Refr;rnzeliiprsoid von Krassou,'ski und zusatziic;h Koordinatenangaber inr
wiederei n gef

üh

rten Bes;sel-Systenr bere itge;sr:el lt.

Die F{chenangaben De:r-iehen sic;h auf das i-lN-Systern, ,:l h.
Norr-nalhohen inr Baltischen S,,zstern rnit E,ez:irg aL;f ,jer-r
Kronstädter PerJel, Die bedarfsrrueise Urnrechnung in l\Ji\Höhen ist gewiahrlerstet.

ln Ermangelung präzis=r Angaben zu den Abstanden ;rwischen den Lagr;- bzw. Höhenbezugsflächern den Geoiclundulationen "N' (Abstand zyiischen Bes;sel-Eliipscid uncl
Geoid) bzw. Fltihetäncrt'Tlalien "Z'.ela" (Abstand K.rassor,ry'skiEllipsoici und Quasigeoid) erfolgte der Üibergang in,las
GebrauchskoorCinatensystem mittels räurrrlic;her Affintrernsformation.

Um mögliche S;pannungen dabr=i gering ,.u halten, wurde

der bearbeitete TrasS;eflbereic;h in einzL=lne r\bschnittr;
(Ausdehnung cia 10 knr) mit Zonen der Überlappung unterteilt.

Nahezu zeitgleich einsetzende ierrestris,che Folgearbeiten
wurden mit denr verantwortlicherr Vermesisungsbüro so abgestimrnt, daß s;ie netzubergreifende unabhäingirEe Kontrollen ermöglichten. Sie bestätigen Genauigk=il und Homcgenität des gesclraffenen GPS-Grundlagennertzes im Rahmen
vorgegebener s;tatistisc;her Gütekriterien uncJ Netzparame-

Bild 1: GSP-Becbachtungt an der BAB A 4

ter.

Messungsmethoderr und Beobachtungsstrategien wurden
vom Grundsatz her wie folgt festgelegt:
Die Crientierung war auf geringen Personal- und anteilrniaßig höheren instrumentellen bzw. Fah rzeugeinsatz
ausgerichtet. Dabei wurde mit bis zu fünf , z.T. auch nur

rnit zwei optimill aufeinander abgestimmten Außendirenstkräften urid bis zu B Geräteeinheiten des WILD
GPs-Systems sowie mehreren Meßfahrzeugen gearbeitet.

Ausgehend von der zu erwartenden Genauigkeit für die
Auswertung einzelner, mit dem Wild-System beobachteter Basislinien is: auf überwiegend kü rzere Punktabständer bei der Netzanlage orientiert worden.
Mit Basislinien v<tn wenrgen Kilometern (max. B km) werdern dadurch ervvartungsgemäß Standardabweichungen

im Bereich von 5 bis 15 mrn bei der Bestimmung von
Eirrzelpunkten (irn Sinne einer äußeren Genauigkeit) gesic;hert.

Alle Festpunkte sollten kontrollfähig bestimmt sein Das
war grundsätzlich durch Mehrfachbeobachtung, mindestens jedoch durrch Doppelbestimmung a) gewährleisten. Genutzt wurden bis zu I 4 Basislinien unterschiedlicher Refere nzpunkte für die

Ei

nzelpunktberechnung.

Mit den getroffe nen Prämissen und speziellen FestlegLrngen ist die Orientierung auf vorwiegend netzweise
Messungsmethoden mit Maschenweiten im Punktabsternd von ca. 1,tl km in der Trasse bzw. von etwa 3 km

be,zogen auf das urnliegende TP-Feld verbunden.
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Die Alte Dresden.Teplitzer

Poststraße - eine historische
Straße auf dem Weg zum
Denkmal
Dr..lng, ilichael Feiler

Eine Straße als Denkmal
Eine Straße, die heute noch körperlich vorhanden ist und
selbst zahlreiche Denkmale bewirkt hat, ist die Alte Dresden-Teplitzer Poststraße. Mit ihrer Linienführung ist sie Teil
der historischen Straßenverbindungen zwischen dem Elbtal
bei Dresden und dem nördlichen Böhmen, die das Erzge-

birge im östlichen Abschnitt mit seinen hindernisfreien
Rumpfflächen überschritten haben, solange das Elbtal
noch nicht für den Straßenverkehr erschlossen war. Hier
drängen sich Höhenwege verschiedenen Alters zusammen:

Einleitung
Die Wälder des Vogtlandes, des Erzgebirges und der Lausitz waren über lange Zeiten hinweg eine natürliche Grenze

zwischen Sachsen und Böhmen. Einige der Wege, die
einstmals die Siedlungsgebiete miteinander verbanden,
sind in ihren Grundzügen erhalten geblieben. Sie waren
und sind noch heute Teile großräumiger Transitverbindungen und lokaler Wirtschaftsweg zugleich. Sie sind zu Denkmalen der Verkehrsgeschichte geworden, die samt den sie
begleitenden Bau- und Kunstwerken zu unserer Kulturlandschaft gehöre, die der Erhaltung sowie der Überlieferung
an die nächste Generation bedürfen wie traditionelle Denkmale.
Damit entsteht ein neues Arbeitsgebiet der Denkmalpflege,
dessen Aufgabe weit über das lnventarisieren hinausgeht.
Daß eine Straße zu einem Denkmal werden kann, zeigt das
Beispiel der Alten Dresden-Teplitzer Poststraße. lndem sie

mit ihren alten Parallelwegen in das Wanderwegnetz des
Erzgebirges einbezogen wird, entsteht ein lebendiges
Denkmal. Mit der Bewahrung ihrer historisch begründeten
Erscheinung werden zugleich auch die sie begleitenden
Denkmale bewahrt.
Mit diesem Beitrag soll nicht nur ein Stück sächsischer Ver-

kehrsgeschichte vorgestellt, sondern zugleich auch zur
Diskussion zwischen Fachleuten der Denkmalpflege und
des Straßenwesens angeregt werden.

Denkmalbegriff
Nach der Charta von Venedig von 1964 sind Denkmale bewegliche oder unbewegliche, von Menschenhand geschaffene Werke, die u.a. wegen ihres geschichtlichen, technischen oder kulturellen Wertes zu erhalten sind. Somit können auch Straßen Denkmale sein.

Nach HIERSCHE sind dabei zwei Arten zu unterscheiden:
nicht mehr tatsächlich vorhandene Straßen, wie die in die
Geschichte zurückgehenden Handelsstraßen sowie noch
heute körperlich vorhandene Straßen, wie die Straßen zwischen Sachsen und Böhmen.
Straßen aber können nicht nur selbst Denkmal sein, sondern auch Denkmale zur Folge haben, indem sie die Entstehung von Bauwerken und Kunstwerken als Bestandteil
der Straße bewirken. Hierbei ist nicht nur an die Brücken
und ihre Denkmale, wie Wappen-, Gedenktafeln und Heiligenfiguren, zu denken, sondern vielmehr an die Wegweiser
zur Bezeichnung von Richtungen und Entfernungen und an
die Nebenanlagen, wie die Chauseehäuser oder die großen
Fuhrmannsgasthöfe mit ihren umfangreichen Stallungen,
und an die Posthaltereien, die als Pferdewechselstationen
an den straßen entstanden und heute zu den Denkmalen
der Postgeschichte zählen. Aber auch solche Kunstwerke
wie Devationsmale oder Votivzeichen, die von der Bevölkerung an den Straßen, meist an Wegegabelungen, oft als
Dankeszeichen, errichtet worden sind, gehören dazu.

der Kulmer Steig als die wohl fruhestbegangene und anfänglich einzige Verbindung zwischen Dohna und Kulm,
wodurch der Nollendorfer Paß zugleich der älteste, auch
orographisch erklärbare Paß in 680 m Höhe uber das
Erzgebirge ist,
der später dazu östlich entstandene Parallelweg von Zehista über Berggießhübel und Hellendorf zum Nollendorfer Paß,

die Alte Dresden-Teplitzer Poststraße über Breitenau
nach Fürstenwalde und der wahrscheinlich anzunehmende Straßenzug aus dem Elbtal bei Lockwitz uber
Glashütte, Dittersdorf, Liebenau nach Furstenwalde,
beide von dort dann über die Kulmer Kapelle oder den
Geiersbergpaß nach Teplitz führend,
der Weg von Bärenstein und Lauenstein nach Graupen
und

die mindestens sert dem 17 . Jahrhundert bestehende
alte Dresdner Straße uber Dippoldiswalde, Falkenhain,
Altenberg nach Zinnwald
Der Kulmer Steig war kein einzelner feststehender Weg, er
setzte sich vielmehr aus einer Schar verschieden gelegter
und zeitlich recht unterschiedlich genutzter Wege zusammen. Noch heute ist er in Teilabschnitten als Feldweg erhalten.

Sein Parallelweg wurde seit 1810 von Pirna bis zur böhmischen Grenze chauseemäßig ausgebaut.

Nur die Alte Dresden-Teplitzer Poststraße ist in ihrer ursprirnglichen Form weitgehend erhalten geblieben. Sie begann einst am Seetor in Dresden und führte, immer dem
äußeren Rand des Elbtals folgend, als "Dohnaer Straße"
durch die ehemaligen Dörfer und heutigen Dresdner Stadtteile Strehlen, Prohlis, Lockwitz nach Kleinluga. Am Maldegraben verließ die "Alte Straße" das Elbtal und zog steil auf

den Lugberg hinauf , um dann in sanfterem Abstieg am
Südhang der Meuschaer Höhe und das Nluglitztal querend
die Stadt Dohnazu beruhren. Von hier strebte die Straße an
den Dörfern Köttewitz und Krebs vorbei zur Eulmühle ins
Seidewilztal und von dort aus bisher südöstlicher Richtung
ziemlich geradlinig nach Suden auf den trockenen, wasserscheidenen Höhenrücken zwischen Seidewitz und Bahre
zum Erzgebirgskamm in 750 m Hohe.
lhr Verlauf wird noch heute in den Wanderkarten des Osterzgebirges vermerkt.

Uber ihre fruhere verkehrliche Bedeutung gibt es nur wenige Hinweise. So verzeichnet sie ZURNER auf seiner "Neuen
Chursächsischen Postkarte" im Jahre 1730 als "kleine
Straße". Aber bereits B0 Jahre später scheint ihre Bedeutung geringer geworden zu sein. Denn nach der Schliebenschen Karte von Sachsen ist die Kleine Straße von Pirna
uber Hellendorf zum Nollendorfer Paß im Jahre 1810 zur
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Haupltstraße erhoben worden, von der es dann im jahre
1845 heißt, daß sie zu den "vorzüglicheren bis zur Landes-

Diese lnformationen betreffen im besorrcleren die Geschichte der Straße sowie die cjurch sie hervorgerufenen

grenze führenden chaussierten Straßen im Königreich

Denkmale, müssen aber auch die Geschichte des Straßenwesens in Sachsen einbeziehen,

Sachsen" zählt.

Wesentlich mehr Elerichte gibt es uber die Nutzung der
Straßen aus dem Elbtal nach Nordböhmen in Kriegszeiten.
Sie beginnen mit dem Zug des Sachsenheers unter Markgraf Ekkehard im Jahre 1040 ins böhmische Land, betreffen cie bis 1402 währenden Kämpfe um die Burg Dohna,
die vielen kriegerlschen Auseinandersetzungen im 18,
Jahrl'rundert und errdeten mit den Feldzugen Napoleons im

Janre tö J,
Zu den Hinweisen auf ihre frühere Nutzung sind auch die
Berichte über die im 18. Jahrhundert beginnende Abfuhr
des auf den Fluren von Nentmannsdorf und Borna vorkommencien kristallinen Kalks zu zählen.

ln der Darstellung der l-ntwicklung des Stral]ennetzes sind
sowohl die das Erzgebirge in dresem Gebiet überquerenden Wege als auch Berichte über ihre Nutzung aufzunehmen. Auch Hinweise auf frühere Siedlungen wie Meusr:ha
und Blochwitz auf der Flur der heutigen Sladt Heidenau
wären denkbar. Erste l3eispiele für Lehrtaferln auf diesenr
Gebiet gibt es bereits in Börnersdorf, Breitenau und anr
Eingang zum V/aldstück "Die Harthe",
Grundlagen für die Darstellung zur Gestaltung (Trassierung, Querschrritt) und zur Konstruktion cler Straße llefert
das sächsische Straßenbaumandat vom 28. April 1781, mit
dessen Erlaß eine becleutsame Wende irn Straßenwesen
des damaligen Kurfurstr3ntums Sachsen eingr:leitet wurde.

Nach der Einstellurrg des regionalen Postkutschenverkehrs
(die Postkutsche Leipzig-Prag benutzte bereits 1625 die
Straße über den Nollendorfer Paß) und der Schließung des
Grenzüberganges rsüdlich von Fürstenwalde am 'l . Januar
1860 ist die Teplitzer Straße bis zum Jahre 1967 nicht mehr
verändert worden und diente ausschließlich dem örtlichen
Verkehr.

ln diesem Jahr wurden im Zusammenhang mit der Erweiterung des Kalkwerkes Borna Baumaßnahmen zur Verbesserung der Abfuhr zurn Bahnhof Pirna-Zehista durchgefuhrt.
Von Fürstenwalde bis zur Staatsgrenze an den Schwarzen
Wiesen verfiel die Straße zum Feldweg. Dieser Feldweg
gehört heute zu derr schönsten Teilen einer Wanderung auf
dieserr historischen Straße, werl er einen guten Ausblick auf
die Rumpffläche des östlichen Erzgebirges bietet.

Dank ihrer Randlal;e zeigt die Teplitzer Straße heute am
besten die Art der litraßen, die früher als erstrangig galten,

aber für heutige Begriffe eine ziemlich schmale Fahrbahn
und stellenweise eLuch bedeutsames Gefälle haben. Der
.,|9.
Unterschred zu den Straßen, wie sie dann im
Jahrhundert entstanden, sc z.B. durch die Chaussierung der historisch3n Straße von Zehista über Hellendorf zum Nollendorfer Paß, ist auch für den Laien unverkennbar.

Aber auch Kenntnisse aus neuerer Zeit sind zu vermitteln.
Am Abstieg vom Lugberg ins Müglitztal wird lreute noch die

Verwendung von Quarzporphyr als örtlich anstehendenr
Festgestein sichtbar. Der Steinbruch am Kahlbergbur;ch
bei Dohna, nur wenige hundert Meter von cler Straße entfernt, hat uber viele Jahrzehnte ein festes unci zähes 'Chauseeunterhaltungsmaterial ' geliefert, das erst durch die ungenügende Haftung von Bitumenemulsion Erde der zwanziger Jahre aus dem Straßenbau verdrängt wurde.
Kernstück der zukünftigen Lehrstraße werden die im Zusammenhang mit der Straße entstandenen Denkmale sein,
Zwischen Dohna und cler Grenze erinnert heute noch erine
Kette von 10 Kursächsir;chen Postmeilensäulen an die ersk;
Straßenvermessiung, die zu Beginn des 18. Jahrhunderts
von ZÜnrufR durchgefijhrt wurde. Er fuhr die Straße Dresden-Teplitz 1725 wahrs;cheinlich mit einern lvleßwagen ab,
nachdem der erste Befr:hl, die steinernen Postmeilensäulen
an Straßen und in Stärlten Sachsens zu errichten, durch
König August ll irn Jahr 1721 ergangen war Nach mühsamen Verhandlungen und entsprechenden Auflagen wurrJen
zwischen 1729 und 17!i3 zwischen Dresden und der Grenze zu Böhmen 19 Säulem aufgestellt, von denen die folgenden noch erhalten sind (zum Teil nach aufwendiger Reslaurierung):

Aufgaben zur Dc)nkmalpflege

-

eine wappengeschmückte Stadtsäule in Dohna (1731)

-

ein Viertelmeilenstein in Dohna (1732)

-

eine Meilensäule auf der Flur Meusegast (1729)

-

ein Viertelmeilenstein bei Nieclerseidewitz (1729)

-

eine Halbmeilensäul,e auf der Flur Nentmannsdorl (1729)

-

eine Meilensäule am Ehrlittichteich bei Göppersclorf

-

ein Viertelmeilensteirr im Walcistück "Die l-iarthe" auf der

scher erkennen zu lernen'.

-

eine Halmeilensäule auf der Flur Furstenwalde (1729)

Auf einem solchen Weg liegen die Wanderziele nicht am

Die Postmeilensäulen,Jienten der technisclr-organisatorischen Abwicklung des Personen- und Güterrverkehrs. Sie
sind die "Urahnen" der heutigen Richtungrs- und Entlernungsanzeigen an den Straßen und Sachzeugen der Pr:stgeschichte. Mit der Anpassung der Kursächsischen Postmeile an die Größe der Postmeile in den Nachbarstaa.ten

Für den Denkmalpfleger liegt die Bedeutung dieser Straße
in ihrem historischen Denkmal- und Erlebniswert, die sich
für den Kenner aus dem örtlich ablesbaren Charakter eines
alten Verkehrswegos und den entlang des Weges vorhandenen Denkmalen der Verkehrsgeschichte ergibt.
Um die Bedeutung sichtbar zu machen, um Geschichtsbewußtsein zu erhalter und neu zu schaffen, ist die Alte Dresden-Teplrtzer Postr;traße im Laufe der kommenden Jahre
schrrttweise zu einr>m Wanderweg, zu einer Lehrstraße zu
gestalten. Dem Gedanken einer Lehrstraße liegen die hei-

matkundiichen Lehrpfade zugrunde, deren Wesen darin
besteht, 'entlang eines vorgezeichneten Weges wichtige,
für ein bestimmtes Wandergebiet wesentliche Merkmale zu
sehen und den Zu,sammenhang mit dem Leben der Men-

Ende, sondern entlilng des Weges. Dieser Aufgabe dienen
Lehrtafeln, die neben geologischen, boden- und gewässer-

kundlichen Kenntnissen im vorliegenden Fall vor allem
straßengeschichtliche und bautechnische Kenntnisse vermitteln sollen.

l4

(172e)

Flur Liebenau (1732)

von 9,062 km (= 2 Wegestunden) auf 7,500 km lm Jahre
1840 die Meilensteine als Wegmarkierung nicht mehr
benötigt. Mit der Einführung des metrischen Systems nach
1873 entstanden neue steinerne Wegmesser, von denen einige erhalten geblieben und nun auch zu Denkmalen geworden sind.

Genannt seien schließlich die Nebenanlagen, die ein wesentlicher Bestandteil des Verkehrs auf der Alten DresdenTeplilzer Poststraße waren und die mit ihrer Funktion im Be-

LU

FT-Sc hadst off be I ast

ung

KLIMA-Veränderungen

lnnovative Verfahren,
Analysen und Prognosen in
Stadt und Land

wußtsein zu erhalten sind:

das Chausseehaus in Niederseidewitz, in dem seit dem
Ende des 18. Jahrhunderts eine Straßenbenutzungsgebühr zu entrichten war, die erst 1BB5 entfiel

Dr. O[iver Heil
und Dipl.-Ing. Uwe Stuäenrauch
Luft -Sc hadtst off be last

un

g

die Fuhrmannsgasthöfe "Lugschenke" in Gommern, der
"Goldene Hirsch" in Dohna, die "Kalte Ruhe" in Niederseidewitz, der "Laurisch" in Nentmannsdorf und schließlich der "Obere Gasthof" in Furstenwalde sowie das gegenüberstehende, ersl 1844 erbaute

KLIMA-Veränderungen,
Simulat ionsmög I ichkeiten

Zollhaus.

Die in ihrer Ausdehnung, Dichte und lnfrastruktur weiterhin
wachsenden Stadt- und Umlandgebiete erfordern heute
verstärkt den Einsatz von effizienten Methoden in der Pro-

lnnovative Verfahren, Analysen und Prognosen
in Stadt und Umland

Mit der Alten Dresden-Teplilzer Poststraße besteht erstmalig in Sachsen die Möglichkeit, eine Straße zu einem Denkmal zu gestalten und ihre historische Funktion erlebbar zu

jektplanung und Ausführung.
Ein kritisches Bewußtsein der Offentlichkeit, begrenzte fi-

machen.

nanzrelle Ressourcen der bauträger und planerische

Am Ende der Arbeit soll eine Veröffentlichung erfolgen, die
zusammenfassende Kenntnisse uber ern wesentliches Kapitel der Geschichte des sächsischen Straßenwesens vermittelt. Den Anfang dafur werden Vorschläge fur straßengeschichtliche Wanderungen auf alten Straßen und Wegen im
Erzgebirge bilden.

Zwangspunkte bedingen ausgewogene Problemlösungen
bezüglich einer großen Akzeptanz aller Projektbeteiligten.
Typische Konfliktpotentiale ergeben sich durch die Lärmemissionen an Verkehrswegen, die Schadstoffemissionen
der Kraftfahrzeuge und durch die lokalen klimatischen Anderungen aufgrund ausgedehnter Bauvorhaben oder Verkehrsanlagen.

Aus der "Johannes Gutenberg" Universität Mainz, lnstitut für
Physik, der Lahmeyer lnternational Frankfurt am Main und
dem Entwurfs- und lngenieurbüro Straßenwesen Dresden
hat sich eine Arbeitsgruppe gebildet, deren Hauptbetätigungsfeld die Erarbeitung und effiziente rechntechnische
Praxisumsetzung mathematischer Modelle für die Bereiche
Luft-schadstoffbelastung und Verteilung sowie Klima-Simulation darstellt.

Die meisten verfugbaren Modelle zur Berechnung spezifischer Schadstoff- und Klimasituationen sind fur einen eng
definierten Anwendungszweck mit z. T. stark vereinfachten
Rand bed ingungen ausgelegt.
Die von der Arbeitsgruppe erarbeiteten und eingesetzten
Modelle erweitern das Anwendungsspektrum auf eine Vielzahl meteorologischer Situationen in komplexen topographischen und baulichen Strukturen.
Die von der Arbeitsgruppe erarbeiteten und eingesetzten
Modelle erweitern das Anwendungsspektrum auf eine Vielzahl meteorologischer Situationen in komplexen topographischen und baulichen Struktuen.

Schadstoffbelastung - Ein wichtiger Aspekt bei
der Gesamtbeurteilung von Proiekten .
die Luftqualität in Stadt- und Umlandgebieten wlrd heute
maßgeblich durch verkehrsbedingte Schadstoffemissionen

beeinträchtigt. lhr Anteil an der Gesamtemission

in

Deutschland betrug allein im Jahr 1989, nach Untersuchungen des Bundesumweltamtes 73% Kohlenmonoxid (CO)
und 69% Stickstoffdioxid (NO2). lm Vergleich zu lndustrie-

abgasen wirkt sich hier besonders nachteilig die niedrige
quellhohe der verkehrsgedingten Emissionen aus.
Eine effiziente Verkehrs- und Gebäudeplanung unter spezieller berucksichtigung der wettersituation wie lnversionswetterlagen, Windrichtungsverteilung und Windgeschwin
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digkr:it bildet damit eine wichtige Voraussetzung, um Lufthygiene in Stadt- urtd Umlandgebieten zu verbessern.
Einfache Verfah ren zur Berechnung der Schadtstoffausbrei-

tung wie es z. B. im Merkblatt für Luftverunreinigung an
Straßen, MLUS-92, beschrieben ist, eignen sich nur für die
einfachsten Fälle So sind etwa zur Beurteilung eines
Straßentunnel-Lüftr-rngskonzeptes in bebauten Gebieten,
bei komplexen topcgraphischen Strukturen, bei hoher Bebauungsdichte oderr ahnlich schwierigen Situationen hochauflösende dreidimrensionale Ausbreitungssimulationen erforderlich, um eine ausreichende Bewertung zu gewährleisten.

Als Grundlage Vorr Planungsmaßnahmen solcher Bebauungs- und Gebiets,strukturen werden folgende Betrachtungen und Berechnungen notwendig und durchgefuhrt:
Simulation der V/indfelder fur eine vorgegebene Bebauung, der entsprechenden Topographie, mit allen rele-

vanten meteorologischen und klimatologischen Angaben; auch in Abhängigkeit der Höhensichtung
Simulation der S)chadstoffausbreitung fur ein berechne-

tes Windfeld urrd entsprechender Verkehrsszenarien
und Fahrmodi
Simulation der Schadstoffausbreitung an Tunnelportalen
und Lüftungsbauwerken

Berechnung unrJ Beurteilung der Schadstoffbelastung
nach verschiedr3ner-l Auswertungskriterien (Anwohnerbeltroffenheit u. er ökologische Belange)
ISO-Darstellung der Konzentrationsverteilung der einzel-

nen Schadstoffkomponenten in Abhängigkeit der Ausgangsbed i ngu ngen

Klima-Simulation - komplexer Bestandteil langfristilger Planungen
Die städtischen Ballungszentren und ihre Umlandgebiete
repräsentieren einen immer größeren Anteil des Lebensrau-

mes der Gesamtbervölkerung. Zieht man die dabei durch
Fremdeinwirkungen verursachten Anderungen der Landschaftsstruktur uncJ deren Auswirkungen auf das lokale
Klima in Betracht, so wird deutlich, wie notwendig eine
langfristige Planung ist. Auch hier schaffen die entwickelten
mathematischen Modelle zur Klima-Simulation die Möglichkeit, die Auswirkungten baulicher Maßnahmen auf das kleinräumige Klima zu b,=stimmen. Bei der geplanten Errichtung
von Gebäudekomp lexen oder lndustrieanlagen läßt sich
damit die umweltverträglichste Bauanordnung finden.
Durch Baumaßnahlren sind verschiedene Auswirkungen
und damit auch Plariungskonflikte möglich wie:
veränderte Luftaustauschbedingungen durch Unterbrechung von Friscl'rluftschneisen oder verstärkte Turbulenzen

erhöhte Abwärnremengen durch Gebäudeheizungen
und industrielle F'roduktionsprozesse

erhöhte Bodenrvärmeleitfähigkeit und vermindertes
Feuchteangebot durch Bodenversiegelung
verstärkte Luftverschmutzung durch Verkehr und lndustrie

ln der Gesamtheit uberlagern sich diese Effekte, so daß
das örtliche Klima wesentlich beeinflußt werden kann.
Die Simulation des k leinräumigen Klimas und dessen Anderungen durch Eingr iffe in die Landschaftsstruktur können
mit dreidimensionalt:n Klimamodellen urnfassend und präzise ermittelt werden.
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Zur Untersuclrung möglicher Planungskonflikte

wer«Jen

deshalb folgerrcie Modellrechnungen erstellt und ausgewertet.

Strömungssimulationen an Gebäudekomplex:en und inr
Gelände
Simulation cJer Tagesgänge von Temperatur und Feuchte

Simulation cles Wärmeinseleffektes

Die Darstellung und Auswertung aller E:r,gelbnisse erfolgt
entsprechend den Erfr:rdernissen varianten-, schadstoffbzw, klimabezogen in ÜOerlagerung der zur Auswertung
notwendigen ;\usgangsdaten sowie mit l-lilfe rnodernster
Hard- und Software be;züglich graphischer Dtarstellung uncj
Plotterausgaber, wie die Abbildungen auf dr=r Rüc;kseite des
Heftes zeigen.

{ OO Jahre

Straßenbrücke
Loschwitz-Blasewitz
in Dresden

sichtlich ohne die Pfeiler für die größeren Lasten hinreichend zu verstärken. So stürzte die Brucke bereits 1876 bei
ungewöhnlich starkem Eisgang und Hochwasser in die
Elbe. Die bis dahin private Bahngesellschaft zeigte sich so
erschüttert, daß sie der Umwandlung der Eisenbahnstrecke
in eine Staatsbahn zustimmte.

Dr,lng, Eberhard Katzschner
und Dipl.-lng. llans LenR
Einleitung
Dem Eisen kam rn der Geschichte der Zivilisation und
handwerklrchen Kultur schon immer ein besonderer Rang
zu. ln der baukonstruktion war es aber jahrhundertelang ein
untergeordneter Verbindungs- und Hilfsbaustoff geblieben.
Mit der im 19. Jahrhundert von England ausgehenden industriellen Revolution änderte sich diese rolle entscheidend
zugunsten des Metalls. ln einem kurzen Zeitraum entstand
eine Eisen und Stahl produzierende lndustrie. Um 1820 begann man in Deutschland Draht zu walzen, zehn Jahre später folgten Winkeleisen, 1835 wurden die ersten Eisenbahn-

Damit lag der Wiederaufbau bei der Regierung und dem
1869 zum Professor am Königlichen Polytechnikum Dresden berufenen, seit 1872 als Referent am Königlichen Finanzministerium tätigen CLAUS KÖPCKE (Tabellel). Er
übernahm die Planung des Neubaus. Weitere Verkehrsbrucken und auch Hochbauplanungen folgten, sie sind in
Tabelle 2 auszugsweise erfaßt.
Während die schweißeisernen Brucken bis 1988 sämtlich
demontiert werden mußten, ist eine, und glucklicherweise

die interessanteste, Straßenbrücke der Flußstahlperiode erhalten geblieben. Das nunmehr älteste stählerne Brückenbauwerk im sächsischen und auch im deutschen Elberaum
wurde am 15. Juli 1893 dem Verkehr übergeben. Seinem
Erbauer und dem Tragwerk soll dieser Beitrag zum
1 0Ojährigen Jubiläum gewidmet sein.

schienen auf deutschem Boden gewalzt und endlich im
Jahre 1852 stellte die Gesellschaft Phönix Eschweiler - aue
das erste l-Träger-Walzwerk auf.
Der Eisenbau entwickelte daruber hinaus gegenuber dem
Massivbau eine neue Formsprache, löste schrittweise das
Balkan-Pfeiler- und Gewölbe-Widerlager-Prinzip ab, drang
in ungeahnter Weise und mit atemberaubender Geschwindigkeit in den Hoch- und Brückenbau ein.
Gegenuber dem Straßenbau forderte das entstehende Eisenbahnverkehrsnetz neue, anspruchsvollere Trassierungselemente. Fur topographische Hindernisse gelangen mit
dem Eisenbau gleichzeitig größere Stutzweiten fur Bruckenbauwerke.

Die ersten eisernen Brücken uber Weichsel, Oder, Rhein
und Elbe waren in Deutschland markante Meilensteine des
Verkehrsbrückenbaues. Mit der Weiterentwicklung des Eisenwerkstoffs vom Schweißeisen zum Flußstahl standen

ausgangs des Jahrhundets preiswerte und dauerhafte
Massenerzeugnisse fur die Bruckenkonstruktionen zur Yerf

ügung.

Die eisernen Brücken im Elberaum Sachsens bis
z;ut Jahrhundertwende
Nachdem der englische Berater WALKER dem Streit um
die Trassenfuhrung der Eisenbahnstrecke Leipzig-Dresden
mit seinem Gutachten 1835 ein Ende setzte, begannen
1836 die Arbeiten an der zunächst holzernen Eisenbahnbrücke uber die EIbe bei Riesa. Eine 340 m lange Brucke
uberfuhrte die zweigleisige Eisenbahnstrecke und eine
Straßenfahrbahn. Die Brücke uberstand das JahrhundertHochwasser von 1845 zwar schadlos, erwies sich aber als
reparaturintensiv. Deshalb wurde 1864 von FRANKEL ein
Neubau geplant, der nach Anraten von Eisenbahndirektor
VON WEBER, dem Sohn des Komponisten Carl Mana von
Weber, in Eisenkonstruktion ausgefuhrt werden sollte. Von
1874 bis 1875 wurden die Bauarbeiten durchgefuhrt, offenGeten k

Der Planer
KÖPCKE'S Tätigkeit in Sachsen begann mit der Berufung

ans Königliche Polytechnikum als Nachfolger von ANDREAS SCHUBERT. Sie entsprach aber offensichtlich nicht
voll seinem erklärten Ziel, der aktiven Mitarbeit am Ausbau
der Verkehrswege in Sachsen. So wechselte er bereits
1872 ins Finanzminiserium. ln dieser Position war er zusälzlich als Civil-lngenieur wirksam.
Der Bruckeneinsturz in Rresa und die Staatsverwaltung der
Sächsischen Eisenbahn fuhrten ihn zur ersten großen Aufgabe, dem Neubau einer Elbebrucke. Seine vorgelegten
Entwurfe fur die zweigleisige Eisenbahnbrucke und eine
dicht daneben liegende Straßenbrücke zeigten neben einer
eigenen konstruktiven Sprache neue, für die Zukunft des
Bruckenbaues wichtige Einzelheiten. ln einer Zeit, in der
vor allem die Frage der optimalen Form des Bruckenhauptträgers die Brückenbauer theoretisch und pratisch beschäftigte, war sein Streben keineswegs auf die Übernahme bereits eingeführter Hauptträgerformen, z. B. die von
PAULI, gerichtet. Seine bei der Planung der Eisenbahnstrecken von Gottingen nach Kassel, der Häfen Harburg,
Lehr und Geestemunde gesammelten Erfahrungen und
seine Kenntnrs der Theorie der Baukonstruktionen bewirkten ein neues Herangehen an den Entwurf von Brücken-

bauwerken.

Noch unter dem Eindruck des Riesaer Ereignisses stehend,

sucht er die Standsicherheit der Konstruktion durch tiefe
Lagerkrafteinleitung am Prallufer-Widerlager, Vorspannung

des gezogenen Hauptträger-Untergurtes der Straßenbrücke zu verbessern. Damit ist ihm die Erfindung des Vor-

spanngedankens rm Brückenbau zuzuschreiben. Bemerkenswert ist, daß er diese Bauform bei der dynamisch beanspruchten benachbarten Eisenbahnbrucke nicht angewandt hat.
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Bild 1: Statisches System der Brücke
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wohl kann auch mit dieser Anordnung ein baumechanischer Effekt im Sinne einer Vorreckung cler Zugfedern in
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Die Gelenkanordnung und -ausbildung ist ein weiteres wesentliches Merkmal des Entwurfs. Mit der Lage des Scheitel-(Mittel-)gelenks unterhalb der Brückenfahrbahn in den
Hauptträgern s;owie in Brückenachse in Fahrbahnhöhe, d.
h. mit insgesarnt drei Gielenken in der Symmetrieachse der
Brücke ist das System recht drehsteif ausgelegt. Zwei
davon sind hier als Querkraft- und Längskraftgelenke ausgelegt, das in Elrückenachse in Fahrbahnlröhe befindliche
Gelenk nur für Horizontalkräfte der Brückenlängsrichtung.

Weitere Gelenke befinden sich an den Pylonköpfen und
den Seitenauflagern der Brucke.

Bild

2: Ankerkammer

Wichtige konstruktive Einzelheiten der Straßenbrücke
Loschwitz-Blasewitz: sind im Rahmen der Planung zur Riesaer Elb-Straßenbrücke entstanden. Die Forderung nach
einer großen freien Schiffartsöffnung für die 1870 zu planende Straßen- un(J Straßenbahnbrücke Loschwitz-Blase-

witz k:onnte zur damraligen Zeil nur die inzwischen zur Stahlbauweise mit Flußstählen qualifizierte stählerne Konstruktion übernehmen. Aus heutiger Sicht wären außer dem Hängebr[ickensystem auch das GERBER- bzw. LOHSE-System
anwendbar gewesen, allerdings nrit wesentlich ungunstigerem gestalterischen Effekt.
Mehrere aus den Vereinigten Staaten bekannt gewordene
Fehlschläge bei derr Anwendung von Drahtkabelbrücken
legterr KÖPCKE eine Zurückhaltung bei der ÜOernahme
des l-längebruckensystems in der Ketten- bzw. Drahtvariante auf. Seine Erfiahrungen im Brückenbau und Maschinenbiau fuhrten auf das neue System einer GelenkträgerHängebrücke mit \veiteren Neuerungen im Fahrbahnbereich und in den Gelenken selbst. ln gewisser Hinsicht ist
das l ragwerk mit cler Kettenbrücke verwandt, wobei hier
die Kette aus (nur) vier scheibenförmigen Kettengliedern
mit arrgehängter Farhrbahntafel - und funf Gelenken, grob
Cefiniert, besteht. Darnit hat KÖPCKE ein Bruckentragwerk
geschaffen, das seinesgleichen in Europa sucht, sich aber
nn allerr Regel nur dr;m Fachkundig;en erschließen kann (1 ),
(2),

(3r)

Auch die Endquerträger der Seitenfelder sind mit dem Diagonalfrost federnd in orthogonalen Richtungen abgestützt.
Die außergewöhnliche,Abstützung des Haupttragssystems
und der Fahrbahn führt mit den Schwingungsbremsen zu
einer auffäl li gr-'n Dämpf ung der Brücken schwi n gun gen.
Letztere stellen wohl das Außergewöhnlichste am Tragwerl<
dar. Sie sind über den Scheitelgelenken derr Hauptträger
und in den taschenartigen Hohlquerschnltten zur Aufnahme
der Seitenträger-Untergurte angeordnet urrd bestehen aus
Flachblechlagern, welchre mittels Schrauben unter geringer
Querpressung stehen und damit beim Gleiten bremsende
Reibkräfte aktivieren.

Der dem Hängebrückenprinzip innewohnende lotrechter
Freiheitsgrad für Längungen des Überbaues, z.B. aus Tem-

peratur, kann bei der Gelenkträger-Hängebrücke durch
Freigabe der Längsbewegung für die Pylonfüße in Brückenlängsrichtung zwängungsfrei genutzt werden. Längenände-

rungen des Bauwerkes bewirken damit Hebungen uncl
Senkungen des Scheitelquerschnittes.

Selbst beim Fahrbahnrost ist Bemerkenswertes festzustellen. Es ist ein Diagonal-Trägerrost wie bei der Elbebrücke,
Niederwartha gewählt, der eine Mitwirkung der Rostträger
im Haupttragsystem, hier der Hauptträger-Untergurte, bewirkt und zugleich den sonst erforderliche,n Windverband

ersetzt. lm Zusammenhang mit den ehemals üblichen
ZORES-Belagträgern, welche diagonal zur Brückenachse,
rechtwinklig zum Rost r,,erlegt sind, entstand eine zusätzliche Dämpfung der Stoßbelastungen aus dem Straßenbahnverkehr.

Das Brückenbauwerk,

Planung und wes;entliche
Konstrukt ionsm(>rkma le
llie im Vorfeld der Planung und im Planungszeitraum abgegebenen Entwürfe zum Brückenschlag, Meinungen und
Stellungnahmen aus Kreisen der Behörden und Vereine
sind in (a) erfaßt.

Die Brückenparameter und Besonderheiten
Die Brückenabmessunr;en gehen aus Bikl

t

hervor. Der

Hauptträgerabstand beträgt 12.000 mm und gestattete eine
7 m breite Fahrbahn mit beiderseits 2 m breiten Gehbahnen. An eine Verbreiterung der Brücke durch die nachträgliche Anordnung außenliegender Gehbahnen wurde gedacht.

Nach Vorschlag von KÖPCKE wurde sein von der Marienhütte in Cainsdorf vorgelegter Entwurf einer "versteiften
Hängebrücke" zur Ausfuhrung Eebracht. Bereits 1857 hatte
er das "Hängefaclrwerk mit drei Gelenken" für große
Stützvreiten vorgesC;hlagen, hier noch mit Erdverankerung
der Seitenfeld-Gurter. Dieser Vorschlag wurde mit den tief
angeordneten Seiternf eld-Auf lagern und der gleichzeitig,

jetzt frir Zugkräfte aus dem Seitenfeldgurten notwendigen
Verankerung über clas Schwerkraft-Winkelhebelprinzip innerhalb zweier Anl<erkammern kombiniert. Gegenüber
Riesa wird damit die Umkehrung der Kraftrichtung des glei-

chen Prinzips genulzl, hier aber nicht im Sinne einer Vorspannung, sondern zur Zugverankerung der Gurte. Gleich-
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Aus dem Verhältnis der Haupt- zur Seitenöffrrung und cler
Pylonhöhe von 25.715 rnm, der Kreisbogenkr-ümmung und
hyperbolischen Krümmung der Obergurte ir den Seitenfeldern und im Mittelfeld |=itet sich die Formenharmonie des
Tragwerks ab.

Weniger bemerkbar machen sich die Ankerkammern beiderseits der Brucke mit Abmessungen von 19,40 m Breite,
16,10 m Länge und 9,25 m Höhe. Die Umfassungswände
der kammern sind aus Schwerbeton, die Lagerquader im
lnneren aus Granit. Da die Balastmassen nicht ausreichen,
um die negativr:n Lagerkräfte aus der Verkehrslast aufzu-

nehmen, sind die Flügel- und raumabschließenden Wände
mit ihren Massen erforderlich, uffi ausreichende Standsicherheit - auch im Hochwasserfall - zu gewährleisten. Eine
schematische Darstellung zeigt Bild 2.

ii

pnoF. DR.-ING. DR.-|NG. E.H. CIAUS KöpcKE

illl

28.10.1831

Die Pylone sind quer zur Brücke fachwerkartig ausgesteift
und bilden Rahmen. Sie stehen auf Rollenlagern, welche
etwas schräg zur Brückenachse gelegt wurden, uffi die Hy-

steresis zwischen Temperaturdehnung des Pfeilers und
des Fahrbahnquerträgers zu berücksichtigen, ein Beispiel
für die Berücksichtigung und Beherrschung der Temperaturreaktionen in Baukonstruktionen im 19. Jahrhundert.

Die Stahlkonstruktion umfaßt folgende Stahlmassen, die
überwiegend aus Siemens-Martin-Flußstahl St 37 der Königin Marienhütte Cainsdorf bei Zwickau bestehen:

in Borstel bei Stade (Niedersachsen)

1837 Volksschule

in

geboren

Stade

1848 Ingenieur-Studium an der Polytechnischen Schu'le
1859 Eisenbahn-Conducter

in

Hannover

bei den Königl ich-Hannoverschen Eisen-

bahnen

1862 Bürovorstand im Technischen Bureau der Kgl.-Hannoverschen
Eisenbahnverwaltung in Hannover
1868 Erster .Bauinspektor im Technischen Bureau des Preußischen
Handelsmin'isteriums in Berl in
1869 Professor für Entwurf und Ausführung von Eisenbahn-, Straßen- und l,lasserbauten am Polytechnikum Dresden
1872 Referent bzw.

Ministerialdirigent

am

Kgl.-Sächsischen Fi-

nanzministerium

An kerkonstru ktion.

Seiten-Ü berbauten:

Mittel-Überbau:
Niete:

450.408 kg
973.1 02 kg
1 065 621 kg

1893 Ernennung zum Geheimen Rat
1901 Ehrenpromotion an der Kgl.-Technischen Hochschule Hannover
1911 Ernennung zum "WirkIichen Geheimen Rat"

97 117 kg

21.LL.1911 Tod und Beisetzung

lnsgesamt:

in

Dresden

2 998.089 kg

Die Gesamtkosten des Brückenbaues betrugen 2,3 Millionen Reichsmark, davon 1,7 Millionen fur die Stahlkonstrukti-

Tabelle

'l

on.
röpCfe-Arücken über die EIbe

Brückenverbreiterung I 934/35

1.

Zulagen gewählt werden sollten, prüfte man den Einsatz
der noch jungen Schweißtechnik. Dank der Stahlqualität
des SM-Stahls konnten nach Probeschweißungen die notwendigen Verstärkungen mit ausgewählten Schweißelektroden unter Verkehr 1935 angeschweißt werden. Ein trolz
aller Sicherheitsvorkehrungen und der Einschränkung, nur
Kehlnähte zuzulassen, kühnes Unternehmen.
ln Brückenprufungen sind bis jetzt für diese summarisch '1
km langen Verbindungen keine Schweißnahtrisse oder Prof ilanrisse festgestellt worden.
.1

Mit der breiteren Fahrbahn von 10,20 m ergab sich neben
der höheren Verkehrslast auch ein wachsender dynamischer Einfluß, jedoch partiell noch durch die alte ZORESEisen-Fahrbahn gemildert. Die Belastungen wurden insofern intensiviert, als jetzt Straßenbahn- und Straßenverkehr
nebeneinander gemeinsam die Brücke passieren konnte.

Die Nachkriegsperiode

Sachsen

in Riesa

2. Straßenbrücke in Riesa

Der stark angewachsene Straßenbahn- und Straßenverkehr
fuhrte zu Beginn der dreißiger Jahre zur verstärkten Forderung einer Brückenverbreiterung. lm Vorfeld erhielt als Gutachter Prof. K. BEYER, TH Dresden, den Auftrag, die notwendigen Veränderungen am tragwerkzu beurteilen. Diese
zeigten sich nach einer unter Leitung von KIRSTEN vorgenommenen statischen Berechnung in der Notwendigkeit,
Verstärkungen für Untergurte und Diagonalen der Hauptträger in Seitenfeldern und Mittelfeld anzubringen.
Da fur die optimal entwurfenen Querschnitte mit geringen
Flansch- und Winkelbreiten keine Bohrungen für genietete

Eisenbahnbrücke

in

lliederwartha

1878

-

1964

1878

-

1946

1892

-

1982

-

1987

-

1945

3.
4.

Eisenbahnbrücke

Eisenbahnbrücke Bad

L877

5.

Straßenbrücke

1893

6.

Eisenbahnbrücke Dresden

7.

Schandau
Loschwitz-Blasewitz

(Blaues t.tunder)

Straßenbrücke Dresden

(Carolabrücke)

1904

1895

Tabelle 2

Zo1ES-Eisen-Fahrbahn gefuhrt. Nach Lastbegrenzung auf
3 t trat ein Zustand ein, der 1956 zur Erneuerung der Fahrbahntafel fuhrte. Die Brucke erhielt eine der ersten orthotropen Platten, ausgefuhrt und montiert von der Fa. Beuchelt
& Co., Könnern/Saale. Fur straßenbahnschienen mußten
aus dem Kopf von Eisenbahnschienen S 49 Rillenblockschienen hergestellt werden, bis es gelang, die Zustimmung zum Ankauf gewalzter Profile aus der BRD zu erhalten.

Erst 1963/64 erhielt die Brucke wieder eine neue Fachbeschichtung. Inzwischen waren Korrosionsschäden an Bauteilen aufgetreten und bereits fortgeschritten. ln die Anker-

kammern drang Nässe ein und beschleunigte den Fortschrfitt der Korrosion. Besonders betroffen war und ist das

Scheitelgelenk in Brückenmitte Ddie ehemals B0 mm
dicke, aus 4 Platten bestehende Mittellage zeigt sich durch
Spaltkorrosion auf 104 mm aufgetrieben. Mit der erzwunge-

lm Jahre '1 945 erlitt die Brucke während er Luftangriffe nur
leichte Schäden und entging der Zerstörung durch Sprengung nur durch die Rettungstat Dresdner Bürger,

nermaßen unregelmäßigen Lagerung der neuen orthotropen Platte auf dem Fahrbahnträger-Diagonalrost traten gegenuber dem ehemaligen Belag neue Lasteinleitungen auf,
die zu Verformungen der Untergurte der Hauptträger durch
Auflagerverdrehung der Rostträger führten.

ln der Nachkriegszeit konnte die Bruckenwartung nur unvollkommen durchgeführt werden. Die sensiblen Bauteile,
z.B. die Gelenke, wurden nicht ausreichend unterhalten.
Der schwere Verkehr hatte zudem zu Schäden an der

Auch die Brückenbremsen der Oberstromseite zeigten Veränderungen. Die notwendige Bewegung war nur noch
unter größer werdenden Kräften möglich. Das Tragwerk
reagierte darauf mit typischen Stahlgeräuschen Schließlich
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scherten einige Verbindungsmittel der Bruckenbremse ab,
nicht ohne vorher irn Tragwerk (Diagonalen) Verformungen
zu hinterlassen.
Die nunmehr einsertzenden statischen und dynamischen
Untersuchungen de>s Bauwerkes stellten die Notwendigleit
der \/erstärkung dr;r Scheitelgelenke durch Vorspannung
mit externen Spanngliedern sowie die Mlnderung der Stoßund lschwingungs€)inflüsse durch Einstellen des Straßenbahnverkehrs fest Ferner wurden die Fahrbahnubergänge
und Cer Fahrbahnbelag erneuert. Die Neubeschichtung
des Sltahls wurde bis 1991 durchgeführt

Schlußwort
Das l3auwerk gehört mit seiner Asthetik und technischen Eigenarten zu den hervorragenden Stahlkonstruktionen des

Landes. Es ist necen dem Panorarna des historischen
Stadtkerns Wairzei:hen der Stadt Dresden.

Die Elrücke kann rroch Jahrzehnte dem Verkehr dienen,
wenn schrittweise Lastanpassungen entsprechend dem
Zusteind und Alter des Tragwerks erfolgen Nicht wenige
Gedernken sind zu Ciesem Erhaltungskomplex in der Fachwelt und in der Ötfentlichleit vorhanden. Werden sie genutzt, steht dreses lechnische Denkmal noch Generationen
in seiner Schonheit vor Augen.
Literertur:
(1

) Köpcke,

C,

(2) Köpcke, C

(3) Kopcke, C

:

:

:

Die Brückenbremse. Deutsche Bauzeitung 29 (1 895), Seite 311i313
[Jber die Beseitigung der Schwankungen an einer Hängebrücke. Deutsche
EJauzeitung 19 (1885), Seite 1631167
ln "Mitteilungen aus dem Dresdner
)lweigverein des Sächsischen lngenieurund Architekten-Vereins". Civil-lngenieur
zt1 (1895), Seite 360

(4) Hiaufe,

F.;

Säickel, R.:

-

00 Jahre "Blaues Wunder". ZrJr Ge-

ichte der Loschwilz-blasewitzer
Elrücke Dresdner Hefte, 1'1 . Jahrgang,

s;ch

lleft 34,
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211993, Seite 5/'1 3

Das Engagement

des lngenieurs in der
Gesellschaft
Prol, Dipl..lng. Karl Kling

Vortrag auf der Vortragsyeranstaltung der BSVI
anläßlich der 29. Delegiertenuersammlung am
1. I O. 1993 in Nördlingen

lngenieure haben sich heute in einem nie gekannten Ausmaß den Vorwürfen und Postulaten einer sensibel und egoi-

stisch gewordenen Geisellschaft zu stellen und sich zu verteidigen. Wir leben nicht mehr in einer uneingeschränkten
Pro-, sondern in einer zunehmenden Kontra-Gesellschaft.
Kritiker und Bedenkenträger beherrschen die Medien und
die Politszene. Es wird nicht nur kritisch hinerfragt, sondern
oft mit halben Wahrheiten verführt. Wer dagegen ist, hat die
Aufmerksamkeit und hat die Schlagzeilen. Technikschelte
bringt Sendezeiten und Dreispalter.

Woran liegt diese zwiespältige Bewertung des lngenieurberufs, mit der wir uns nicht zufrieden geben können?

Welche Schlußfolgerungen sind aus diesem Sachverhalt zu

lch denke, Stellung und gesellschaftliche Bewertung des
lngenieurberufs deckt sich mit der Bewertung der Technik
insgesamt. lngenieure sind die entscheidenden Träger des
technischen Fortschritts. Dieser Fortschritt hat uns in den
letzten Jahrzehnten nicht nur ein längeres, leichteres und
bequemeres Leben ermöglicht. Sie hat in vielen Bereichen
das Überleben unsere r Zivilisatlon uberhaupt erst garantiert. Die Welt von heute wird geprägt von technischem
Geist, von naturwissenschaftlichen Erkenntnissen und von
der Fähigkeit der lngenieure zur technischen Umsetzung.

Zwei Schlußfolgerungen sind wichtig.

Ungeachtet der unbestreitbaren Erfolge von Naturwissenschaftlern und Technik ist seit einigen Jahren ein deutlicher
Trend zu beobachten. Der Trend eines Vertrauensschwundes breiter Bevölkerungskreise gegenüber Naturwissenschaft und Technik. Dieser Vertrauensschwund hat sicherlich damit zu tun, daß die technischen Einrichtungen zunehmend komplexer und komplizierter werden und die Folgenabschätzung im technischen und sozialen Bereich für
viele Menschen zunehmend schwerer wird.
Der Vertrauensschwund hat aber auch seine Ursache wohl
darin, daß die naturwissenschaftlich-technischen Probleme
selbst komplizierter und fur Laien immer schwerer durchschaubar sind. ln der wjssenschaftlichen Literatur wurde in
Anlehnung an die Heisenbergsche Unschärferelation einmal das Bild von der intelektuellen Unschärferelation geprägt, wonach Wirkungszusammenhänge und Strukturen in
der Technik nicht zugleich exakt und allgemein verständlich dargestellt werden können.

Die einen verhalten sich völlig irrational, weil nichts mehr
nachvollziehbar scheint. Sie sind überfordert: Curie, Bequerel, Kilopond, Nanogramm, Newton - Begriffe, die auf sie
ernsturzen und mit denen sie nichts anfangen können. Die
anderen wollen geradezu die babylonische Sprachverwirrung, die ihnen politische Vorteile verschafft. Wo Unkenntnis, ist Unsicherheit. Wo Unsicherheit sich breit macht,
greift auch Angst vor der Technik um sich.

ziehen?

Erstens mehr Selbst-Bewußtsein des lngenieurs und zweitens mehr Engagement des lngenieurs. Der lngenieur bedarf eines größeren Selbstbewußtseins. Wir müssen unseren Stand selbstbewußter herausstellen. Wir brauchen
unser Licht nicht unter den Scheffel zu stellen. Bereits auf
dem 1. Bayerischen lngenieurtag 1992 habe ich klargemacht:

-

lngenieure, insbesondere Bauingenieure, sind die
Sperrspitze technologischer Umsetzung von Wissenschaft, Forschung und Lehre.

-

Sie tragen eine hohe Verantwortung für die Volkswirtschaft und sind ein Kraftpaket an Rohstoff "Geist'.

-

Sie sind die Pfadfinder des Exports. Wo sie planen, gibt
es nachhaltige Rückkopplungseffekte für die Volkswirtschaft.

-

Ohne Bauingenieure sind Umweltschutz und Umweltgestaltung nicht durchführbar. Auch lngenieure denken an
die nächste Generation!

-

Eine Zukunft ohne lngenieure ist nicht denkbar. Zukunft-

sprobleme können nicht gegen die Technik, sondern
nur

mit

der Technik gemeistert werden.

lngenieure, die sich ihres Könnens und ihrer Verantwortung
bewußt sind, dürfen sich nicht in das Schneckenhaus ihrer

fachlichen Verantwortung zurückziehen. Sie dürfen nicht
Scharlatanen und falschen Propheten das Feld überlassen.
lngenieure müssen lernen, auch komplexe Gesamtzusammenhänge darzustellen und erklären können. Sie müssen
Vertrauens- und Glaubwürdigkeit gewinnen, indem sie die
Verantwortung ihres Handelns in einem größeren Zusammenhang darstellen und Verantwortung für das Ganze
übernehmen.

Wer eine Straße, eine Mülldeponie oder ein Abfallheizkraft-

werk plant, in d ie Raumordnung und Planf eststellung
bringt, sich Hunderten von Einwendern, Juristen und Technik-Kritikern gegenübersieht, weiß, wie schwer es ist, Akzeptanz und Vertrauen zu gewinnen. Der Rechtsstaat wird

Fachliche Kompetenz, Verantwortungsbewußtsein und eine
verständliche Sprache sind ein sicheres Fundament, um in
der gesellschaftlichen und politischen Diskussion bestehen
zu können.

von nicht wenrgen als Rechtsmittelstaat mißbraucht. Wir
stehen in schwankenden Zeiten oftmals vor einer ver-rück-

Das Engagement des einzelnen lngenieurs verlangt Bereit-

ten Welt.

schaft und die Fähigleit, auch schwierigr Sachzusammen-

Es entsteht, wie es Heinz Schmidtke in dem Festvorlrag zur

1Z5-Jahr-Feier der TU Munchen gesagt hat, eine "neue
Dummheit auf gehobenen Niveau", bei der Halbwissen und
pure Meinung eine unauflösliche und kaum kontrollierbare,
gefährliche Allianz eingehen. Verunsicherung und Halbwissen - das ist der Boden, auf dem die Saat falscher Prophe-

ten leicht aufgehen kann.

hänge allgemeinverständlich und klar zu formulieren, Sprechunfähigkeit oder das Verstecken hinter unverständlichem
Fachchinesisch bedeutet gesellschaftliche Wirkungslosigkeit. Nur wer kompetent und verständlich, fachlich und zugleich übergreifend denkt und formuliert, wird von Kritikern
und der Öffentlichkeit wahr- und ernst genommen und kann
gesellschaftliche und politische Entwicklungen beeinflussen.
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Mehr Engagement des lngenieurs in der Gesellschaft - das
ist sicherlich eine l=orderung, die sich an jeden individuell
richtet. Der individuelle Einfluß des einzelnen muß iedoch in
einer hochgradig vernetzten und hochgradig durchorganissierten Gesellschaft beschränkt bleiben. Einfluß und lnteressen des lngenreurstands, wollen sie erfolgreich zum Wlrken gebracht werden, müssen in organisierter Form in den

gesellschaftlichen Meinungsbildungsprozeß eingebracht
werden.

Dies genau ist die Lebensberechtigung und die hohe Aufgabe, der sich die Bayerische lngenieurkammer-Bau stellt.
Die Kammer hat, wie es unser Kammergesetz sagt, die Aufgabe, die Gesamtinteressen des lngenieurstands zu formulieren und zu fördern. Die Bayerische lngenieurkammerBau ist mit über 2.-00 Mitgliedern derzeit die größte lngenieurkammer Deuts,:hlands. ln der kurzen Zeit von etwas
über 2 Jahren hat sie sich überaus erfolgreich entwickelt,
viel Einfluß in Politik und Gesellschaft genommen und sich
einen anerkannten Ruf erworben.

Die Forderung nac;h einem notwendigen Engagement der
lngenieure in der Gesellschaft ist, konkret betrachtet, stets
auch eine Forderung der Bayer, Ingenierkammer-Bau als
Mitglied beizutreten und damit dem Anliegen des lngenieurstands, gleich ern welcher Schaltstelle beamtete, freiberufliche oder angestellte lngenteure stehen, Gehör und Geltung zu verschaffen.
Lassen Sie mich nach diesen allgemeinen Ausfuhrungen
zwei sehr konkrete Beispiele für das notwendige Engagemenl der Kammer und damit des lngenieurstandes bei derzeilz-wei sehr aktuellen und wichtigen Problemen erläutern.

1. Beispiel:

Ents;taatlichung des Baugenehmigungsver-

fahrens.

Die Handlungsspielräume der öffentlichen Haushalte

in

Bund, Ländern unrl Gemeinden sind schmäler geworden.
Die Grenzen staatlicher Finanzkraft und investitionspolitischer Möglichkeiten werden enger. Die öffentlichen Verwaltungen haben immer neue und immer umfangreichere Aufgaben übertragen cekommen und sind häufig an die Grenzen ihrer Leistungskraft gelangt. Bei gleichzeitigem Personalmangel steigen die Personalkosten und betragen zum
Beispiel im Haushialt des Freistaats Bayern ca. 44 % des

Haushaltsvolumerrs 1993 mit ca. 53 Milliarden DM. Die
Steuer- und Abgabenquote erreicht annähernd 42 %. Von
daher ist es kein 'uVunder, daß die Themen Entstaatlichung und Privartisierung die Diskussion in Öffentlickeit, Parlamenten und Parteien beherrschen.

Der damalige lnnenminister Dr. Edmund Stoiber und eine
von ihm geleitete i\rbeitsgruppe zum Abbau von normativen und administrativen Hindernissen hat vor diesem Hinergrund energische Schritte für die Privatisierung des Bau.
genehmigungsv'erfahrens eingeleitet. Die Bayerische
lngenieurkammer-[Jau war in diesem Ausschuß vertreten.
lch habe mich in diesem Ausschuß persönlich sehr nachdrücklich dafür eingesetzt, daß diese Schritte ins Neuland
gewagt werden. Nerturlich ist mir bewußt, daß bei einem solchen grundlegend:n Umbruch manche Details weiter bedacht, diskutiert urd ausgefeilt werden müssen. lnsgesamt
ist aber mit dem vorgelegten Gesetzentwurf eine einmalige
Chance gegeben, die Verantwortung des Bürgers und die
Verantwortung der Bauberufe, vor allem der freiberuflichen

lch bin mir sicher, dal3 gerade wir lngenieure besonders
dazu befähigt sind, die mit einer neuen Freiheit verbundene
höhere Verantwortung mit der uns eige;nen Sach- und
Fachkompetenz und cjer geforderten Gewissenhaftigkeit
wahrzunehmen.

Lassen Sie mich ein zweites Beispiel für das Engagement der Kammer als der verfaßten lnteressenvertretrnl;
des lngenieurberufs benennen. Anfang Oktober dieses
Jahres soll, wie sie siclrerlich wissen, unter Leitung von lnnenminister Dr. Günther Beckstein für den Bereich Straßenbau eine Expertenanhörung zum Thema "Überprülung

und Abbau rechtliicher und technischer Standards" durchgefuhrt werden. Neben dem Baugewerbeverband, dem Bauindustrieverbiand, Vertretern der Technschen Hochschulen urrd des Bayerischen Obersten Rechnungshofs ist die Bayer. lngenieurekammer-Bau als Experte eingeladen. lch bitr; Sie, sich einmal vorzustellen, wie
diese Expertenanhörung aussehen würde, wenn es die
Bayer. lngenieurekanrmer-Bau nicdht g;äbe und damit
keine Vertreter, der zLrsammengefaßt und koordiniert die
fachlichen uncl kompetenten Gesichtspunl,ite freiberuflicher
lngenieurbüros und der professionellen Straßenbauer des
Öffentlichen Drenstes zusammenführen könnte.

Das Thema ",Abbau rron Standards" ist nicht neu. Der
Kampf gegen ein Vorschriftenunwesen mit immer mehr unrl
immer tieferer Reglementierung hat eine lange Geschichte.
ln den Ländern, so auch in Bayern, sind Normprufungskommissionen mit großer Erwartungshaltung gegen Fleglungsdichte uncJ Reglungstiefe angetreten. Spektakuläre Erfolge sind in diesen Belmühungen nicht beschieden gewesen.

Die Ausgangslage hat sich jedoch wohl etwas geändert.
Der Zwang zurr Sparen verlangt auch von uns lngenieuren
Erfindungsenergie, Flexibilität und Anpassungsfähigkeit.
Rechtliche und technische Standards müssen auf den Prül.
stand, mussen neu berwertet, beibehalten, reduziert oder
auch beseitigt werden. Der Bayerische Ministerpräsiderrt
hat in seiner Regierungserklärung hierzu ausgeführt:
"Wir werden überzogene technische und rechtliche Standards abbauen. Hier ist eine neue Bescheidenheit notwendig, ohne daß darunter die Sicherheit oder die Qualität der
Arbeit oder Verrsorgung leidet. Dies gilt zum Beispiel auclr
für die Breite v'on Straßen oder den Kurverrradius von Autcbahnen."

Der Straßenbau ist damit beispielhaft auf den Schild der
Aufmerksamkeit gehoben worden. Dle oberste Baubehörde
hat dieses neue Therra aufgegriffen und will nunmehr in
den genannten Experterngespräch die Straßenbaurichtlinien
auf den Prüfstand stellen. Schon die ersten vorbereiteten
Gespräche halcen gezeigt, wie differenziert die Zusammenhänge zwischen Rechl.ssprechung und Vr:rkehrssicherheit
auf der einen lleite uncl Planungsparameterrn auf der anderen Seite zu behandeln sind. Lassen Sie mich dazu nur
zwei Anmerkungen machen:

1. lm gesamten bautechnischen Bereich hat die Rechtssprechung den Begriff der "anerkannten Regeln der
Technik" geprägt urrd definiert. Danach sind anerkannte
Regeln der Technik bautechnische Regeln,

-

die in Wissenschaft und Lehre als theoretisch richtig anerkannt sind und

-

Mehr Freiheit vom Staat heißt in diesem Zusammenhang

die sich in der Praxis bewährt haben, und zwar dadurcl't,
daß sie von der Gesamtheit der für die Anwendung der
Regeln in Betracht kommenden Techniker, die die für

immer auch mehr \/erantwortung des einzelnen lngenieurs.

die Beurteilung der Regeln erforderliche Vorbildung

Planverfasser, zu stärken.

öt

haben, anerkannt und mit Erfolg praktisch angewandt
worden sind.

Diese im besten Juristendeutsch formulierte Definition
bedarf der Auslegung und Präzisierung, bevor Standards geändert werden können, die ihr unterliegen.

2. Wn sind heute in der Lage, die Folgen der Anderung
von Planungsparametern zu quantifizieren.
Beispiel Fahrbahnbreite:

Die Verminderung der Fahrbahnbreite einbahniger
Straßen von 7 auf 6 m läßt bei einem durchschnittlichen
Tagesverkehr (DTV) von 8.000 Ktzl24h

-

10 Unfälle je 10 km zusätzlich erwarten mit

-

rd. 160.000 DM jährlichen Unfallfolgekosten.

Diese Unfallmehrkosten übersteigen bereits nach 5 bis 7
Jahren die Minderkosten für Bau und Grunderwerb.

Ein entsprechender Zusammenhang kann auch zwischen Unfallraten und Kurvenradien hergestellt werden.
Wir lngenieure müssen diese Abhängigkeiten aufzeigen
und verständlich wie plakativ verdeutlichen, weil kurzsichtige Einsparungen durch Folgekosten und spätere Umbau-

kosten schon mittelfristig zu erheblichen Belastungen
führen können. Wir müssen uns aber auch - zusammen mit
anderen Fachrichtungen - dort einer neuen Bescheidenheit
fügen, wo dies ohne Schäden möglich ist, etwa in der Materialwahl, der Gestaltung und auch und vor allem im Umweltbereich.

Die Bayer. lngenieurkammer-Bau wird alle Schritte unterstützen, die einem schlüssigen Gesamtkonzept dienen und
fachlich rational begründet sind. Bloßen Aktionismus und
leere Schaufenstermaßnahmen werden wir aber auch weiterhin als solche kennzeichnen und ihnen die Unterstützung
versagen.

Nicht zuletzt brauchen lngenieure bundeseinheitlich abgestimmte Planungskonzepte, um nicht auch noch unter den
Bundesländern einen unvertretbaren Planungswirrwarr zu
schaffen.

lngenieure müssen kritisches Bewußtsein erzeugen und
sich selbst mehr als bisher offensiv engagieren. Sie müssen aussprechen, daß es ein "Zurück zur Natur", ein Zurück
zum einfachen Leben - wenn es dies denn jemals gab nicht geben kann und nicht geben wird. Dies wäre allenfalls
für eine kleine Minderheit denkbar, die auf Kosten anderer
ein parasitäres Leben führen würde.
lngenieure müssen

-

jeder für sich und über ihre Verbände

und über unsere Kammer - deutlich machen, daß technischer Fortschritt und kreative lngenieurkunst notwendiger
Teil unserer Gesellschaft und Baustein des Fortschriüs für
den Erfolg des Wirtschaftsstandorts Bayern und Deutschland sind.

lngenieure müssen der Öffentlichkeit aber auch sichtbar
und verständlich machen die Faszination der technischen
Entwicklung, den Reiz des schöpferischen Tuns, der gerade unserem Berufsstand so viele Möglichkeiten der beruflichen Erfüllung und des beechtigten Stolzes gibt.
Bauen ist und bleibt Leben!
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Der Elbrardwanderweg
in Sachsen

Landschaften cjer Weinbaugebiete um lVeißen sowie der
"Sächsischen {lchweiz" kommt der Strecke, zwisr:hen Riesia
und Böhrnen die wesentlich größere Bedeutung zu,

Dipl.-lng. Volkmar Kloß

Unter diesem Gesichtsl:unkt sind auch die bisherigen realisierten Streckeriabschnitte zu betrachten, wobei die Landeshauptstadt Dresden an ihrem Anteil vorr etwa 30 km bisher etwa 50 ol,, realisiert hat und damit eine Vorreiterrolle
übernahm, Weitere Abrichnitte wurden im Liandkreis Riesii
unter Beteiligung von Staatsminister Dr, Scl'rommer sowie irt
der "Sächsischen Schweiz" im Abschnitt Sr:hona-Kripper"l
als Neubau übergeben,

Die Entstehung und Nutzung der elbebegleitenden Wege
ist immer eng ver[runden gewesen mit dem Verkehrsweg
Elbe und seiner enormen Bedeutung für die wirtschaftliche
Entwicklung der an dem Strom liegenden Gemeinden.
Schon zur Durchführung des Elbeschiffverkehrs im Mittelalter legte man paral ele Wege entlang der Elbe an, um Lastschiffe stromauf zu ziehen, sogenannte Treidelpfade. Diese
Wege blieben über Jahrhunderte in ihrer Lage weitestgehend erhalten, wenn sich auch die Nutzung mit der technischen Entwicklung der Elbeschiffahrt immer mehr zugunsten von Freizeitg,estaltung und Erholung bzw. als Wirtschaftswege für Lerndwirtschaft und Kleingewerbe in sehr
engem lokalen Rahmen änderte.
Bedeutung erlangte;n die elbebegleitenden Wege noch einmal beim Aufbau der Sandsteinuferbefestigungen, die auch
heute noch im gesiamten Stadtgebiet Dresdens erhalten
sind. Ansonsten bli,=b die Nutzung auf gelegentliche Erhaltungs- und Kontrollbefahrungen der Wasserstraßenämter
beschränkt.

Auch die zunehmende Nutzung des Fahrrades für den Berufs- und Freizeitverkehr erzwang bei den zuständigen Stellen in den letzten 90 Jahren bis zum Jahr 1990 keine
grundsätzliche Pric,ritätenänderung bei Mittelzuweisungen
und Bauaktivitäten, so daß gelegentliche Zustandsverbes-

serungen zumeist im lnteresse des Wirischaftsverkehrs
durchgeführt wurden und die vorhandenen Wege sdich auf
Grund der permanenten Nutzung selbst erhielten.

Die Trendwende bei der Betrachtung des Elberadweges
vollzog sich im Februar 1990 auf einer Konferenz von lnteressengruppen der Partnerstädte Hamburg und Dresden in
Dresden, die die Bildung eines Förderkreises "Elberadweg"
empfahl. Dieser soll die Ergänzung und Erweiterung der bei
Dresden und Hamb,urg vorhandenen Badwanderwege entlang der Elbe unterstützen.
Die Bedeutung derartiger Verkehrsanlagen für den Tourismus, in Ballungszentren wie Dresden, auch für den Berufs-

verkehr, wurde von der Sächsischen Staatsregierung
schnell erkannt und der im Freistaat Sachsen etwa 300 km
lange Elberadweg genießt seit 1991 eine hohe Priorität, was
sich unter anderen in einer relativ günstigen Bereitstellung
von Fördermitteln äußert.
Die gesamte Strecke in Sachsen besteht aus zwei großräumigen Abschnitten, die sich grundsätzlich voneinander unterscheiden, aber fließend ineinander übergehen. Zwischen
Riesa und der Grenze zu Böhmen bestanden gute Voraussetzungen, einen Fiadweg entlang der Elbe auszuweisen
oder einzurichten. Dieser Umstand ist vor allem auf die topografischen Gegebenheiten (Elbtal) und die daraus resultierende Lage der Siedlungen bzw. Führung der Verkehrswege am Strom zurückzuführen.

Demgegenüber dominiert im Abschnitt ab Riesa bis zur
Grenze Sachsen-Anhalts ein breiter mit Deichen gefaßter
Elbraum, der vorrangig landwirtschaftlich genutz wird. Die
meisten Siedlungen liegen im Hinterland. Aus diesen Gründen werden die vorhandenen Wege vorrangig von Fahrzeugen der Landwirtschaft genutzt und ansonsten kaum befahren. Durch die Nähe zur Großstadt Dresden, der reizvollen
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Als besondere l\nforderungen sirrd auf denr qesamten priorisierten Absclrnitten d ie schonende Einorclnung des gesamten Wegebaus in rJen Landschaftsraum Elbe einschließlich der Naturrschutzgebiete zu realisieren, wcrbei umfassende Abstimrnungen rnit den Naturscht.rtzbehorden nr)tig
sind. Ein konkr:rierender Gesichtspunkt isl cJie L-age eines
Großteils des Weges im ÜOerschwemrnuflr3sbereich der
Elbe, der eine auch diese Gegebenheiten berücksichtigende Befestigungt verlang L
Nach diesen A,nfängen zum Aufbau eines durchführenden
Wegebandes gilt es nun in den nächsten Jahren die bisher
entstandenen Abschnil:te miteinander zu verrbirrden, Eng-

stellen oder v'erkehrsreiche Punkte zu entflechten,

inr

Großraum Dres;«Jen den Radweg beiderseitig zu gestalten,
Ausstattung und lnformation entlilng des W'eges zu verbessern sowie denr Anschluß nach Böhmen soiuira Sachsen-,An-

halt planerisch und baulich vJ forcieren, darnit alsbald die>
Bedeutung des Vorbildles "Donauradweg" erreicht werrJen
kann.

Materialuntersuchungen an
den Unterbauten der Auto.
bahnbrücke bei Siebenlehn

Der Beton wies die für Stampfbeton typische Struktur mit
größeren Verdichtungsporen und Lunkern auf, insbesonde-

re im Bereich von Betonierfugen. Diese Betonierfugen
waren jedoch nicht besonders stark ausgeprägt, so daß
meist keine scharfe Trennung einzelner Betonierabschnitte
erkennbar waren.

Dr,-lng. Walter Knaute, Dr..lng. Wollram Köhler

Vorbereitungen zum Ausbau eines Abschnitts
der Ost.ltest.Magistrale BAB A 4
1. Aufgabenstellung
lm Rahmen der Planungsarbeiten zum sechsspurigen Ausbau des Teilabschnitts Dresden-Chemnitz war es erforderlich, im Zeitraum 1992193 die vorhandenen Brückenbauten
hinsichtlich ihres gegenwärtigen Zustandes und einer weiteren Verwendbarkeit zu untersuchen. Darunter fiel auch
die rund 70 m hohe Brücke über das Muldetal bei Siebenlehn. Das 1938 fertiggestellte Bauwerk ist die höchste Autobahnbrücke in der ehemaligen DDR. Der Stahlüberbau ruht
auf 5 sehr schlanken Stampfbetonpfeilern, die mit Meißner
Granit verkleidet sind, dazu Bild 1.

Die Rohdichte als ein Maß für die Dichtigkeit des Betons
und gleichfalls die Druckfestigkeit unteriagen größeren
Schwankungen, jedoch in für solcherart Beton bekannten
Grenzen. Eine grafische Darstellung der beiden Kennwerte
ist bei Zuordnung zum jeweiligen Bauteilabschnitt am Beispiel des Pfeilers lV in Bild 2 erhalten. ln Bild 3 sind die insgesarnt '1 65 Einzelwerte für die Druckfestigkeit in einern
Häufigkeitsdiagrannm dargestellt. Bei einer Normalverteilung entsprechenden Ergebnisse gestatten eine statistische Auswertung. Den Darstellungen ist zu entnehmen,
daß 2.ts. der Pfeilerschaft eine mittlere Druckfestigkeit von

von ßs.r

= 13,7 N/mmz, woraus sich nach DIN 1045 bzw.
DIN 1048, Teil 4 eine Rechenfestigkeit von ßn = 0,7 .13,7 9,6 N/mm2 ableiten läßt.
Diese Betrachtungsweise mit einer g5%igen statistischen

Es bestand die Aufgabe, etappenweise die Unterbauten zu

untersuchen auf Struktur, Festigkeit, E-Modul, Dichtigkeit,
Schadstoff belastu n g, Haftverbund Verbl endstei n/Pf ei lerschaftbeton sowie des Zustandes der Mörtelfugen. Dazu
waren an sämtlichen Pfeilern sowie den beiden Widerlagen
Kernbohrungen auszuführen um die Beschaffenheit zu beurteilen und Prüfkörper für die baustofflichen Untersuchungen zu gewinnen. Darüber hinaus war die gesamte Außenfläche der Unterbauten zu inspizieren. Das Ziel der Untersuchungen bestand in der Beurteilung des lst-Zustandes
der Unterbauten und ob diese den künftigen Anforderungen durch den neu zu errichtenden, wesentlich breiteren
Überbau (RO 37,5) gerecht werden oder ob sie mit geeigneten Mitteln zu ertüchtigen seien.

2. Durchführung
Der Schwerpunkt der Arbeiten und auch der damit verbundene größte Aufwand an den bis zu mehr als 60 m aufragenden Pfeilern bilden die Kernbohrungen. Neben einer
Vielzahl von horizontalen Bohrungen mit Durchmesser 100
bzw. 50 mm wurden auch jeweils 1 vertikale Durchbohrung
von der Fahrbahnoberkante bis in die Fundamente bzw.
Gründung hinein ausgeführt. Dazu wurden gemeinsam mit
der Fa. Schützeichel aus Neustadt/Neschen bis zu 70 m
tiefe Bohrungen mit Durchmesser 1201146 mm mittels Spezialbohrtechnik unter Verwendung 2,5 m langer Bohrkronen
gesetzt. Somit war es möglich, aus allen Betonierabschnitten ausreichend Material gewinnen und prüfen zu können.
Diese Bohrungen stellen die bislang tiefsten Bohrungen zur
Erkundung eines Bauwerkes in Deutschland dar und übertreffen noch diejenigen an der Brücke Pirk im Zuge der
BAB A 72.
lm folgenden sollen als Beispiele Ergebnisse der umfangreichen Festigkeitsprüfungen des Pfeilerbetons herausgegriffen und näher dargestellt werden.

3. Ergebnisse Druckfestigkeit und Rohrdichte
Aus den elwa22O lfd. m Bohrkernen wurden über 600 Prüfkörper für die Bestimmung der Druckfestigkeit und Rohdichte geschnitten und geprüft. ln den interessierenden Bereichen wurden je lfd. Meter Pfeilerhöhe durchschnittlich 3
x die Kennwerte ermittelt. Der Beton besteht aus einem
Kies/Splittbeton unter Verwendung von Granitzuschlägen
mit einem Größtkorn von i.R. 45 mm unter Einsatz von sogenannten Klarschlag bis zu 70 mm.

Sicherheit entspricht einem quasihomogenen Schwerbeton,
wie er heutzutage projektiert und auch hergestellt wird.

Berucksichtigt man jedoch die besondere Stampfbetonstruktur mit einem vergleichsweise hohen Lunkeranteil, so
könnte man nach LEONHARDT l2l wegen eines anderen
Kräfteverlaufs in der Betonmikrostruktur auch höhere Fraktile zur Ermittlung der Rechenfestigkeiten zugrunde legen.
LEONHARDT geht davon aus, daß die Trajektorien der
Druck-Hauptspannungen im Bereich von Lunkern so abgelenkt werden, daß dort in der senkrecht dazu stehenden
Ebene Querzug und Querdruck entstehen. Da diese Spannungen jedoch sehr klein sind, wird es fur möglich gehalten, je nach Lunkergehalt die Beurteilung der Druckfestigkeit nach einer höheren Fraktile vorzunehmen. Dies liegt
nach den vorgefundenen Struktur-Verhältnissen bei einer
15 % ... 20 Y"-Fraktile.
Somit ergeben sich dann hohere Grundwerte fur die Rechenfestigkeit. Tabelle 1 soll dies anhand der Prüfergebnisse für die Pfeiler lll und lV verdeutlichen. Es ist zu ersehen,
daß dann beispielsweise bei Pfeiler lV für die zA%-Fraktile
von Bzoy" = 19,6 N/mmz die Rechenfestigkeit bei ßn = 0,7
19,6 = 3,7 N/mmz betragen wurde.
'1

Tabelle '1 : Zulässige Druckspannungen fur verschiedene Fraktile, Pfeiler lll
und lV in N/mm2

Pfeiler Statistische Ausw€rfimg

Untere Fraktilwertc min p

III

n:

166

o/o

lA a/o

15 Yo

2A

I1,4

14,2

16,7

17,9

13,7

16,3

18,6

19,6

5

a/a

ß:25,14

(r: 8,36
IV

n:165
fi = 26,24

o:7162
Derartige Betrachtungen setzen jedoch eine genaue Kenntnis des untersuchenden Baustoffs bei ausreichend gesichertem Prüfumfang sowie eine verantwortungsvolle lnterpretation voraus. Erst danach kann für das jeweilige Bauwerksteil entschieden werden, ob die lst-Spannungen aufgenommen werden können. lm anderen Fall sind geeignetelnstandsetzungs- oder/und Verstärkungsmaßnahmen vorzusehen.
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Pfeiler

Fur die Pfeiler der Brücke Siebenlehn konnte eingeschätzt
werden, daß die Lnterbauten unter Berucksichtigung des
aucl-r durch die Vielzahl der anderen Untersuchungen
nachgewiesenen gluten Zustandes ohne besondere Maßnahmen auch zukü,rftig genutzt werden können l3l
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2:

Druckfestit;l<eit und Rchdichte Pfeiler lV in Abhiängigkeit von der
Tiefenlage

Der Ausbau der
Th

Ratssteinbruchs wurde im Ergebnis einer Variantenuntersu-

atandter Straße zwischen

Dresden und Freital

chung die Umverlegung der bestehenden Tharandter
Straße und der Bau eines Tunnels durch den Felsen des
Steinbruches als gunstigste Losung für den Verkehr und
eine landschaftsgerechte Einordnung des Straßenbereiches ermittelt.

Dipl.-Ing. Lothar üüIler
Straßenabau

Notwendigkeit des Bauvorhabens
Die Tharandter Straße in Dresden war seit langem im Bereich des "Plauenschen Grundes" einer der gefährlichsten

Unfallschwerpunkte der Stadt Dresden, resultierend aus
dem äußerst schlechten Zustand von Straße, Stutzmauern

Der Ausbau des insgesamt 3,3 km langen Straßenabschnitts erfolgte in 6 Teilabschnitten. Auf Grund fehlender
Umleitungsmöglichkeiten für das hohe Verkehrsaufkommen
mußte das Vorhaben durchgehend unter halbseitiger Sperrung realisiert werden.

und Leiteinrichtungen.

Aus diesem Grund entschloß sich die Stadtverwaltung im
Herbst 1990 zum grundhaften Ausbau des gesamten
Straßenabschnitts ernschließlich aller Nebenanlagen. Die
grundsälzliche Zielstellung bestand darin, die Tharandter
Straße als Hauptverbindung zwischen Dresden und Freital
in einen technisch einwandfreien und verkehrssicheren Zu-

stand zu versetzen, gleichzeitig aber auch sichtbare Eingriffe in das umgebende Gelände so gering wie möglich zu
halten.

Die vorhandene Pflasterbefestigung wurde ausgebaut und
das Pflaster zur Wiederverwendung deponiert. lm Anschluß
daran erfolgte grundsätzlich ein Bodenaustausch in einer
Dicke von rd. 1,00 m entsprechend einer Forderung aus
der Baug runduntersuchung.

Die Fahrbahnbefestigung erfolgte in einer Breite von 2 x
4,00 m in bitumengebundener Bauweise. Eine kombinierte
Geh-/Radbahn ca. 4,00 m breit, an der Flußseite sowie eine
Gehbahn auf der bebauten Hangseite in einer Regelbreite
von 2,OO m sichern die touristische Nutzung des Plauen-

Diesem Aspekt galt besondere Aufmerksamkeit, da die

Tharandter Straße durch das Landschaftsschutzgebiet
Plauenscher Grund fuhrt. ln diesem engen Tal, welches
beidseitig von steil aufragenden bewachsenen Felsen begrenzt wird, verlaufen entlang dem Flußbett der Weißeritz

die Hauptstrecke der Deutschen

Reichsbahn

Dresden-Chemnilz und die Tharandter Straße.
Besondere Überlegungen erforderte der Straßenabschnitt
entlang der Felsenkeller-Brauerei. Hier verlief die Straße
durch die Engstelle zwrschen einer steil aufragenden Felsnase und der Eisenbahnstrecke mit einem Bahnübergang

schen Grundes.

Tunnel
Durch den Bau des Tunnels konnte der Unfallschwerpunkt
am Felsvorsprung, das heißt die gegenseitige Behinderung
von Durchgangsverkehr und am Bahnubergang wartendem
Abbiegeverkehr im unubersichtlichen Krümmbereich beseitigt werden. Ein weiterer Gesichtspunkt, der zur Entschei-

in ernem engen Bogen. Die daraus resultierenden schlechten Sichtverhältnisse sowie Rückstaus von Fahrzeugen bei
geschlossener Schranke fuhrten zu einer Häufung von Auffahrunfällen. Folglich mußte für diesen Abschnitt erne neue
Grundrißlösung erarbeitet werden.

Als Hauptverkehrsstraße, die die Städte Dresden und Freital verbrndet, hat die Tharandter Straße erhebliche Bedeutung für den Wirtschaftsverkehr, den Berufsverkehr sowie
fur die touristische Erschließung des "Plauenschen Grundes" einschließlich der Naherholung.

Leistungsumfang und technische Aufgaben
lnsgesamt waren rund 3,3 km Straße einschließlich der angrenzenden Bereiche zu erneuern. lm Einzelnen waren

Bild 1: Dresdner Portal

-

Tunnelschale nach dem Betonieren

das:

Straßenbauarbeiten einschließlich Geh-/Radbahnbereiche,

Tunnelbau in neuer österreichischer Bauweise,
Hangsicherungen und Felsarbeiten beidseitig des geplanten Tunnels,
Stützmauersanierungen hang- und uferseitig,

Ersatz der Gitterseebrücke als Fußgängerquerung über
die Wei3eritz,

Leitungserneuerungen fur die Medien Gas, DBP Telekom, Elt, Trinkwasser, Beleuchtung

Begründung und Rekultivierung im Fels- bzw. ehemaligen Steinbruchbereich.
Für den bereits erwähnten Straßenabschnitt an der Felsen-

keller-Brauerei und den Felsvorsprung des ehemaligen

Bild 2: Demontage des Schalwagens nach dem Betonieren

37

dung für den Tunnel fuhrte, war die Vermeidung von umfangreichen Sicherungsmaßnahmen für den Betrieb der
DR-Hauptstrecke Dresden-Chemnitz bei sonst notwendigen Abbruch der sr:genannten "Felsnase", die den Straßenquerschnitt erheblic;h einengte.
Die Tunnelröhre wurde im Sprengvortrieb nach der neuen
österreichischen Tunnelbauweise aufgefahren. Darauf folgte unmittelbar die Siicherung mit einer bewehrten Spritzbetonschale und der Einbau einer Foliendichtung. Daran
schloß sich das Bertonieren der lnnenschale an. Das Ausbruchmaterial wurde nahe am Gewinnungsort in einer mobilen Brecheranlag= für die Verwendung als Straßenunterbau aufbereitet.
Aus gestalterischerr und aus Grunden der notwendigen Sicherung gegen herabfallendes Felsgestein wurden die
Tunnelportale aus lem eigentlichen Felsanschnitt herausgezogen, Diese Portale sind kaum als solche sichtbar, da
zwecks Anpassung an das Landschaftsbild eine Aufschüttung mit Ausbruchntaterial erfolgte.
Der insgesaml rd. 122 m lange Tunnel erhielt keine lnnenverkleidung, jedocl'r die erforderliche Sicherung der Betonteile gegen Tausal.z bzw. andere Auftaumittel. Auf Grund
der geringen Tunnellänge war eine zusatzliche Belüftung
nicht notwendig. Eine moderne Tunnelbeleuchtung gewährleistet die erforderliche Sicherheit. lm Tunnelquerschnitt ist
beidseitig der 8 m breiten Fahrbahn eine Notgehbahn von
1e

Bild 3: Straßenbau rim Bereich des Dresdner Portals

1,00 m Breite angyeordnet.

Fußgänger- und ReLdverkehr werden nicht durch den Tunnel hindurchgeführ:. Dazu wird der rekonstruierte Bereich
der früheren Tharandter Straße um die Felsnase herum genutzt.

Hangsicherungen und Felsabbruch
lm Zusammenhang mit der neuen Linienführung der Straße
beidseitig des Tunnels waren in diesen Abschnitten umfangreiche Felsabbruch- und Hangsicherungsmaßnahmen
notwendig. Vor dern stadtseitigen Tunnelportal waren ca.
18000 ms Felsgesterin zu sprengen. Die angefallenen Felsmassen sind aufbereitet fur die Straßenbauarbeiten verwendet worden.

Beidseitig der Tunnelportale waren rund 100 m lange übersteilte Felshane- unrJ Bermenbereiche parallel zur Straße zu
sichern, Diese wurclen als Textomurböschungen (bewehrte
Erde) realisiert und passen sich nach der Begrunung sehr
gut in die Landschaft ein.

Stützmauern
Die vorhandenen llatursteinstützbauwerke waren im Zustand vor dem Strallenausbau statisch unzureichen dimen-

sjoniert und in den Kopfbereichen beschädigt. Der
schlechte Erhaltungszustand wurde durch weitgehenden
Fugenausfall und durch den Mauerwerksverband gefährde-

ten Bewuchs deutlir;h. lm Bereich der Prallhänge des Flusses war die Standsicherheit wegen evtl. Ausspülungen und
Auskolkungen unsicher.

Je nach Lagezuorclnung des Straßenverkehrsraums zum
Fluß nach dem Ausbau, einschließlich der wasserseitig
durchgängig vorgesehenen kombinierten Rad- und Gehbahnen, wurde in <jrei Bereichen mit einer Gesamtlänge
von 430 m der Erhalt der vorhandenen Ufermauern durch
Stutzwandverstärkung erforderlich. Auf 47O m Gesamtlänge
wurden die vorhandenen massiven Steilböschungen umgebaut. Auf etwa 200 m Länge konnte eine vorhandene Ufermauer in eine Steilböschung umgestaltet werden. ln den

Bereich der Stützbauwerke wurden zwei Zufahrtsrampen
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Bild 4: Bau der uferseitigen Stritzmauer mit Natursteinverblendung

vom Straßen- zum Flußniveau für die Gewässerunterhaltungy
eingeordnet.

Alle Sichtflachen wurden gemäß Forderung der Denknralschutzbehörde, der landsschaftlichen Werrtigkeit angemessen, in Naturstein (unregelmäßiges Schic;htenmauerwerl,r
aus Syenit oderr rötlichem Granit) ausgekrildr:t. Die neugestalteten Kopferusbildungen sind mit Stahlbr=torr-Simskappen uberdeckt, deren §iimsband profiliert ist uncj in denerr
d
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kom b i n
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rtt=n G e län de r-Sch utzp an kerr- l^(ons;tru ktione
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verankert sind

Für die Ertüchtigung unrd lnstandsetzung cler vorhandenerr
Ufermauern wrrrden verschiedene Variar^rtern untersuc;ht
Ruckwärtige Vr=rfladelungen oder Verankelrungen der bestehenden Wände schieden wegen der hirrter der Wancl
verlaufenden Arbwassersammelleitung aus. lfer Entscheicl

fiel zugunsten einer wasserseitigen Verstärkung als;
Schwergewiclrtswancl : lm Schutz von Ferngedämmerr
wurde in Abschnitten von 3 rn der vorandenen Mauer eirr
Betonfundament mit Vorsprung vorgesetz:t und daraul= irr
Höhenabschnitten einer bewährie Betonwand vorgebaut,
deren Sichtfläche aus in den Beton einbirrdencien Naturstein besteht. Die Verbundsicherung von vorhandener uncl
neuer Wandsubstanz wurde erreicht durch
eine neue K,cpfkonstruktion, die über die hierzu teilweiser
abgebrochene vorhandene Mauerkrone übergreift
flächenhaft rnirkende Verdübelung über die Wandfläc;he
mittels in dir= Mauerr;ubstanz in Bohrungen eingesetzte
Stahlanker (Drurchme,sser 26 mm, 2 Stück/rn2).

Neben den flußiseitigen Stützbauwerken werren irn Ausbiaubereich auch urnfangreiche Bauarbeiten an zwei hangseriti-

gen Stützwänden erforderlich, die höherliegende bebaute
Grundstücke gegen das treferliegende Straßennivau abstützten. Eine 80 m lange Stutzwand unterschiedlrcher
Standhöhe (maximal 3,5 m nach Straßenausbau) wurde
nach Abstimmung mit der Denkmalschutzbehorde mit Erhalt der vorhandenen Sichtfläche umgebaut. Die andere,
maximal 3 m hohe und 32 m lange Stutzwand wurde wegen
ihres desolaten Zustands abgebrochen und mit Natursteinsichtsfläche neu gebaut.

liedien
Während der Ausführung der Erdarbelten ergab sich die
Notwendigkeit, daß umfangreiche Leitungserneuerungen
auszuführen waren. Bis auf die bestehende, in gutem Zustand befindliche Abwassersammelleitung wurden alle Leitungen erneuert. lm einzelnen waren das die Leitungen der
Versorgungsunternehmen DBP Telekom, Gasversorgung,
Trinkwasserversorgung, Elektroenergieversorgung und
Stadtbeleuchtung. lnsgesant wurden ca. 27.OOO m Versorgungsleitungen neu verlegt.

Verkehrssicherung
Aus den Erfahrungen des Unfallgeschehens auf der Tharandter Straße vor der Rekonstruktion ergab sich die Notwendigkeit neuer Überlegungen hinsichtlich Verkehrssicherung im Bereich Uferstutzmauern und des Gleisbereiches
der Deutschen Reichsbahn. Die Entscheidung bei der Wahl
der zu treffenden Maßnahmen fiel auf ein StahlleitplankenSicherheitsgeländer (Safety Rail), welches einen sicheren
Schutz für Fahrzeuge gegen Absturzen in die Weißerilz bietet und gleichzeitig eine gute Abgrenzung des Fußgängerverkehrs gewäh rleistet.

Ausführungszeitraum
Das Gesamtvorhaben wurde in einer extrem kurzen Planungs- und Ausführungszeit realisiert.
Planungsbeginn war im Sommer 1990. Während der Planungsphase fiel abweichend von den ursprünglichen Ansätzen die Entscheidung fur die Realisierung eines Tunnels.
Die Bauarbeiten begannen im September 1990. Der Gesamtverkehr in beiden Richtungen konnte auf der Straße in
Nutzung des Abschnittes der alten Tharandter Straße im
Tunnelbereich bereits im Dezember 1991 freigegeben werden. Für den Tunnel selbst stand eine Planungs- und Ausführungszeit von nur 6 Monaten zur Verfügung. Die lnbetriebnahme erfolgte am 27.02.1992. Das Gesamtvorhaben
war Ende September 1992 endgultig fertiggestellt.
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CAD-Anwrendung in der Tief-

bauplanung im Planungsbüro
Dr" Rank GmbH Dresden
Dipl-lng. W. Mü',tze

1. Phase
band

- dezentrale

EDV

- Beginn Datenver-

Bereits 1989 wurden drei XT-Compuler fur die Ausrüstung
des Schreibburos ange;schafft. Das Ziel dler;er autonomen
Lösung bestand darin, sämtliche Schreibarbeiten über die-

ses Büro abzuwickeln und durch teilweisie gliederurgs-

Prof, Dr,-Ing,hahil, M. Winkelmann

mäßig gleicher Berichte Einsparungen,zu erreichen.
Zunächst wurdr: dazu r:in 24-Nadeldrucker \/erwendet, der
aber inzwischen durch einen Las;erdrucker ersetzt wurde.

Die zweite Hauptakti''ritat bestand in der Anschaffung

1. Eiinleitung
Die in der ehennaliglen DDR genutzte Hardwarebasis (Burocornputer bzw. später dann Et3 1834, u,U, mit externen lmportgeräten (Plotter, Graf ikbildschirm und Digitizer)) erlaubte nLlr in eingesch'änktem Maße eine wirkliche interaktive
Grafikarbeit Erste Arbeiten l1-31 belegen aber, daß auch
schon versucht wurde, einen durc;hgäng;igen Datenfluß aufzubauen.

Mit cler Wende konnte quasr 'über Nacht' auf eine ausgereifter Hard- und S;oftwarebasis zurückgegriffen werden.
Hier bestand nicht das Problem darin, etwas zu finden,

selbsttätig registrierencler Tachymeter fur die Vermessr:ng
und der Erarbeitung dr:r Software zur Datentransformation
für die angedachten W,eiternutzungen. Die entsprechen,Jen
Konvertierungsprograrnme wurden für die Grafiksystelme
Caddy und CARD/1 selbst erarbeitet und getestet.

Die dritte Hauptaktivitäit bestand in der eigentlichen S;oftwareauswahl. Entsprechend des damaligen l-eistungsspektrums wurde zunächst nach Programmen für die Strafienbauprojektierung gesu,lht, Nach mehreren 'fests und iZurverfügungstellung einer Testversion wurde schließlich das
CARD/1 -Programm in einer ersten lnstallati,crr gekauft.

sondern es mußte in relativ kurzer Zeit entschieden werden,
welcire EDV-Losun(J angeschafft werdert sollte,

2. Phase - Aufbau mehrerer grafischer Arbeits
plätze und des Rechnernetzes

2. Erntwicklung iim Planungsbüro Dr. Rank

Nach ca. halblähriger Testung des CARD/.1 -Systems lnd
Einarbeitung von den ersten Projektanten wurde beschlossen, dieses System fur die Projektierung im Planungsbrürr:

Das Planungsburo Dr Rank (bis ca 1990 wurde der Betrieb von der Treuhand verwaltet bevor er dann verkauft
wurde), begann schon im Jahr 19Bg über zukünftige EDVKonzeptionen naclzudenken. Ausgeherrd von der Erkenntnis, rJaß alle Ansclraffungen in einem später aufzubauenden Rechne rnelz irrtegrierbar sein müssen, wurden ausgehencl von der anzustrebenden tSetriebsstruktur folgende
zwei Hardwarewege beschritten
:

Aufbau eines e>rternen EDV-Dienstleisters (Schreibbüro)
olrne Zugriff auf die RessoLrrcen im Netz
Aufbau eines Re:chnernetzes nrit vorwiegend grafikorientierten Bi ldsch rrnarbeitsplätzen.
i

anzuschaffen.

Aus Gründen der Ress,curcenoptimierung (olcwohl das Programm CARD/I im Augenblick nur bezüglicir der Datenhaltung netzwerkfahig ist) wurde gleichzeitig mit der Anschalfung weiterer lnstallationen und dem Aufbau des betrieblichen Rechnernetzes loegonnen. Unter Verwendung der
selbst geschriebenen Transformationsprogramme und mit
Hilfe der Vermessungsmoduls CARD/1-Programmes konnten die selbst aufgemerssenen Straßen unmitlelbar mit ilrrerr
X-Y-Z-Koordinaten ubernommen werden uncl die Fertigsitel-

lung erfolgte im CARD/l-System. Als Ausgabemedium
stand ein HP 7452 zur Verfügung mit dem bis A 2 große
Zeichnungen geplottet werden konnten,

Daztt wurden dann entsprechen [Jberlegeungen zu den er-

forderlichen Peripheriegeräten und der zu verwendeten
Sof tvra

re an g e ste

I

lt

Entsprechend der m Planungsbüro durchzufuhrenden Pla-

Parallel dazu wurde der Arbeitsplalz der Chefsekretärin mit
in das Netz eingebunden, um Zugriff auf den Laserdrucker
zu haben. ln dieser Phase wurde auch ein IWA-Programnr
beschafft und in den Betrieb eingeführt (Dataflor). Dazu

Straßen bau

wurden alle Preisbearlceiter mit entsprechenden Arbeitsplätzen ausgestattet, die ganzerr Bestandsdiaten dazu z.entral verwaltet, LJnter dem Betriebssystem Novell warerr zr.t

Entwässerung

diesem Zeitpunkt Rechner ca. 20 im Netz.

nung,saufgaben

rsc h ließu n g
B rüc ken bau
E

Garten- und Larrdschaftsbau

sowie den ebenfzllls im Planungsbüro durchgeführten
Dienstleistungen

3. Phase - Vervollkommnung des Reehner.
netzes - Erweiterung der Softwarebasis
Schrittweise erfolgte in dieser Phase der vyeitere Aufbau
von einzelnen CARD/1-Arbeitsstationen bis ;ru der derzeitigen Ausbaustule, die in Bild 1 klargestellt ist.

Vr3[r-0eSSUng
B

aug ru nd

Neben dem Aufbau weiterer Stationen und auch der Ergär",-

LJ

mwelttech n ik

zung weiterer AVA-Rer;hner stand in dieser Phase bes;onders die qualitative Verrbesserung der Ergerbnisausgaben

ergibt sich ein selrr breites Spektrurn der EDV-Nutzung
Wichtig bleibt aber in jedern Fall, daß durch die "Dienstleister' Vorleistungen erbracht welrden, deren Ergebnisse
(spe:ziell bei der Ve;rrnessung) unnrittelbar im Planungsbüro
weiterverwendet iverden müissen. Deshalb erfolgte der
Ausbau der EDV-S'Tsteme in 3 Phasen.
40

bzw. Dateneingabe im Vordergrund.
Dazu wurden v'erschiedene elextronische F'lotter getes;tet,
um vor allen Dlngen großformatige Plotts farbig ausgeben
zu können. Entschieden wurde schließlir:h, daß ein Calcomp-Elektrostat mit theoretisch 2 Mio. Farben angeschafft

wurde. Parallel dazu wurde ein kleiner A 4-Tintenstrahlplotter getestet, der für A 4-Plotts Verwendung findet.

ist zweckmäßig, da Daten rechnerintern übergeben werden
können.

Mit dieser Hardware konnten eine Reihe guter Ergebnisse
erzielt werden, Probleme gibt es auch speziell mit den programmtechnischen Möglichkeiten von CARD/I bai der farb-

4. Weitere Entwicklungen

mäßigen Gestaltung der Zeichnungen (eingeschränkte

folgt eine grundsätzliche Neustrukturierung des Rechner-

Stiftanzahl, kein Flächenfüllkommando).

netzes.

Parallel dazu werden derzeit Tests mit einem Scanner
durchgeführt, um speziell Karten (topologische, aber auch
geologische) einzuscannen und dann für Baugrunduntersu-

beitsp läIzen werden noch

chungen bzw. auch Umweltverträglichkeitsstudien am
Rechner zu kolerieren. Dabei wurde festgestellt, daß es
sehr schwierig ist, mit einfachen Mitteln solche thematischen Karten zu kolerieren. Entsprechend des Leistungsprofils wurde für das Gebiet Brückenbau, einschließlich

lm Rahmen des Umzugs in ein neues Firmengebäude er-

Neben partiellen Ergänzungen bei bereits bestehenden Ar-

Arbeitsplätze fur die Garten- und Landschaftsgestaltung,

Arbeitsplätze für Baugrund sowie
Arbeitsplätze für die Hochbauprojektierung und ein

betriebliches lnformations-, Ablauf- und Kontrollsystem

Wohnungsbau ebenfalls Software benötigt.

benötigt.

Nach Untersuchungen wurde entsprechen entschieden,
daß für das Büro das Nemetschek-System sowohl in DOSVersionen als auch unter dem Betriebssystem UNIX angeschafft wird.
Die derzeit 3 lnstallationen sind gegenwärtig nicht miteinander vernetzt, greifen aber bei der grafischen Ausgabe auf

Mit dem Umzug sollen dann auch die UNIX-Maschinen

den elektrostatischen Plotter zu.

3. Anwendungsbeispiele und SchlußIolgerungen
Seit dem Jahr 1990 erfolgt im Planungsbüro Dr. Rank die
Planung von Straßenbaumaßnahmen aller Art mit dem System CARD/1, wie z.B. für die/den

- Bundesstraße B 98 Thiendorf bis Laußnitz
- Ortsumgehungen (Phase 1 und 2) im Zuge der B 98
-

-

Thlendorf, und Schönfeld
Westumfahrung Dresden (Washingtonstraße)
Phasen 3.2 und 4
Körnerplatz in Dresden
lnnsbrucker Straße in Dresden

Beim Hoch- und Ingenieurbau konnen dabei die bei der
Vermessung selbst ermittelten Daten in das NemetschekSystem übernommen und so die Dateneingabe wesentlich
vereinfacht werden. Beabsichtigt ist, auch für die Hochbauplanung das Nemetschek-Programm zu nutzen, uffi auch
hier den Datenaustausch gewährleisten zu können.

-

uber eine zweite Partition im Rechnernetz integriert werden,
um insgesamt die Ressourcen minimieren zu können.
Dabei werden dann auch die ersten, relativ langsamen
CARD/I-Rechner (25 33 MHz) durch leistungsfähigere
Rechner (50 MHz) ersetzt, um auch intern die Abarbeitunq
beschleunigen zu können.
Mit den oben geschilderten lnvestitionen ist das Planungsburo in der Lage, allen Kunden hochwertige und anschauliche Pläne bzw. ubersichtlich gestaltete Projekte und Gutachten liefern zu können. Eine Projektverwaltung gestattet
es, sämtliche Ergebnisse noch mindestens 2 Jahre nach
Auslieferung auf externen Datenträgern (Streamer) aufzubewahren und so können im Bedarfsfall schnell und zuverlässig notwendige Mehrfertigungen bereitgestellt werden.

Bild 2 zeigt die mit CARD/1 erstellte Planung eines Knotenpunktes.

Lite ratu

Vielfach im Zusammenhang mit den Straßenplanungen wurden auch Teilplanungen von Erschließungsmaßnahmen
(Versorgungsleitungen) in digitaler Form durchgeführt (Bild

11l Winkelmann, M.

rv

erzeic

h n is

:

3).

CAD-Anwendung im VEB (B)
Verkehrs- und Tiefbaukombinat
u.a. Dresden

lm Ergebnis dieser Planungen ergeben sich folgende

?3i1:iä.1 §ffi 'll, r",te s37-s3'

Schlußfolgerungen:

Teil 2, 43 (1989) 7, Seite
Ieil 3 , 43 (1989) 12, Seite 566-567

-

Durchführung der Vermessung mittels CARD/I Modul
erspart wesentliche Arbeitszeit bei der Übernahme in
CARD/I Straßenbau
Planungsänderungen können verhältnismäßig schnell
durchgeführt werden
Das koordinatenbezogene Arbeiten garantiert eindeutig
absteckbare Planungen
Maßstabsveränderungen und Vervielfältigungen (auch in
Farbe) sind preiswert auch in hohen Stückzahlen möglich

-

-

Digitalisierung von Leitungen erfordern einen hohen manuellen Aufwand, der nur bei wichtigen Planungen
(Planfeststellung) gerechtfertigt erscheint, eine Weiterverwendung dieser digitalen Daten beim Versorgungsträger müßte in der Perspektive durchgesetzt werden.
Vorteil Farbplotter unstrittig und sinnvoll
Ankopplung von Fachprogrammen

l2l Möser,

M./

Winkelmann,

Milde,

R.

M./

CAD-Projektierung Tiefbau und

geodätische DatenschnittstelleVoraussetzung für die rechner-

VEHffi§'ön*?$,3N,

K ( Ber, i n )

Ieil 1 ,37 (1989) 2, Seite 43-45
Teil 2, 37 (1989) 9, Seite 301-303

l3l Winkelmann,
Möser,

M.

M./

Stand und Tendenzen bei der lntegration von CAD-Lösungen des
fiefbaus in rechnergestützte geodätische Verfahren
VERMESSUNGSTECHN I K (Berlin)
38 (1990) 2, Seite 39-42

Schallemission
Freiflächengestaltung
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Planungsbüro Dr. Rank GmbH Dresden
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lntegrierte Verkehrssysteme
Prof. Dr,-lng. habil. Werner Schnabel

2. Aufbau und Struktur
uon Verkehrsmanagementsystemen
für den Stadt- urd Regionalverkehr
Basis von Managementsystemen bildet der Datenverbund
aus den verschiedenen Bereichen (Umwelt, Verkehr,
Straßennetz usw.) in einem VSM-Rechner (VSM = Verkehrs-

systemmanagement). Ausgehend von der Erfassung des
Verkehrszustandes im Netz erfolgt die Bewertung mit dem
Ziel der Ableitung geeigneter Steuerungsstrategien.
Dabei nimmt der öffentliche Massenverkehr eine Schlusselstellung ein. Um seine Attraktivität zu sichern, werden folgende Systembausteine eingesetzt (1 ):

1. Einführung
Zwischen Verkehrsnachfrage und -angebot haben sich bei
den verschiedenen Verkehrsmitteln und -arten erhebliche
Ungleichgewichte herausgebildet. Die Folgen sind einerseits mit Kraftfahrzeugen uberfullte Straßen, andererseits
nicht ausgelastete öffentliche Massenverkehrsmittel, die
zudem noch vom Kraftfahrzeugverkehr behindert werden.
Die Lebensfähigkeit unserer Städte und Gemeinden kann
nur gesichert werden, wenn diese Ungleichgewichte abgebaut werden. Das bedeutet, den öffentlichen Massenverkehr Vorrang einzuräumen und den Kraftfahrzeugverkehr
auf ein stadtverträgliches Maß zurückzuführen. Durch bloße
Appelle und pauschale Forderungen wird diese Zielstellung
nicht zu erreichen sein. Politik, Wirtschaft, Technik und die
Menschen als Nutzer der Verkehrsmittel selbst haben die
entscheidenden Beiträge zu leisten. Es durfte einleuchtend
sein, daß Lösungsansätze fur eine derart komplizierte Problematik komplexer, vor allem integrativer Natur sein müssen. Die Vielzahl der dabei zu treffenden und zu verknupfenden Maßnahmen auf technischer Ebene führte zu Entwicklungskonzepten für sog. Verkehrsmanagementsysteme, über die im folgenden kurz berichtet werden soll.

Betriebsleitsystem
Fah rgasti nfo rmation ssystem e

alteste len i nformationssysteme
Besch leu n g u n gssystem
H

I

i

Bedarfsbetrieb
Fah rgeld

managementsysteme.

Auf den lndividualverkehr wird u.a. Einfluß durch Verkehrsleit- (VLS), Parkleit- (PLS) und lnformationssysteme (2.8.
RDS = Radio-Data-System) genommen. Wie der Kraftfahr-

zeugverkehr in Köln gesteuert und geleitet werden soll,

zeigt Bild 1, wobei von einem 3-Stufenmodell ausgegangen
wird (1):
1 . Stufe: lnformation mit Empfehlungen und Aufzeigen von
Alternativen
2. Stufe: Restriktionen durch Steuerung der Kapazität
3. Stufe: Verbot (Zugangssperrungen).
1. Kordon
und

Pförtnennlegen

P+R-Termlnels

2. Kordon
Tangentiale Umleitungen

lm europäischen Rahmen wurde dazu der Anstoß von der
Automobilindustrie im Jahre 1986 mit dem Forschungs- und
entwicklungsprogramm PROMETHEUS (Programrn for European Traffic with Highest Efficiency and Unprecidented
Safety) gegeben. Dabei sollte vornehmlich mit den Mitteln
der lnformations- und Kommunikationstechnik eine Verbesserung der Verhältnisse im Straßenverkehr erzielt werden.
Auf dieser Stufe wurden und werden Funktionsmuster, sog.
Demonstratoren (Common European Demonstrators, CED),
entwickelt (Tab. 1); deren technische Machbarkeit in Feldversuchen erprobt und bewertet werden.

Das Programm DRIVE (Dedicated Road lnfrastructure for
Vehicle Safety in Europe) wurde im Jahr 19BB ins Leben
gerufen. ln der zweiten Etappe (1991-93) dieses EG-Programms DRIVE 2 I ATT (Advenced Transport Telematics,
ATT) stehen Feldversuche der in der ersten Phase konzipierten Verkehrsleitsysteme im Vordergrund.

Demonstrator

CED

1

CED 2
CED 3

AufrangP+R-Anlagen

lnnerhalb des Kordons
- Minimierung der Fahzeuge im Netz
in Abhängigkeit vom Fahzweck
:

- Optimierung

- Verflüssigung

- Modell zur regionalen und lokalen Steuerung des
Kraftfahrzeugverkehrs in Köln (1)

Bild 1: Kordon

Neben den kollektiveb Beeinflussungssystemen im lndividualverkehr planen Städte auch den Einsatz individueller
Leittechnik, bei dem Leitinformationen über ein Balkensy-

stem in das Fahrzeug ubertragen werden (2.8. EUROSCOUT, Travel-Pilot). Daß derartige individuelle Leitsysteme mit Erfolg eingesetzl werden können, hat der Großversuch Leit- und lnformationssystem Berlin (LISB) bewiesen
(2)

Projektinhalt
Sichtverbesserung
Fahren unter Einhaltung ausreichender Sicherheitsreserven
Fahren mit vermindertem Kollisionsrisiko
kooperatives Fahren

CAD 5

Autonome Übenruachung des Geschwindigkeits- und Abstandsverhaltens

CAD 6

Notfallsysteme

CAD 7

Flottenmanagement (G ute rverkeh r)
Feldversuche für Verkehrsmanagement (als übergreifende Aktivität)

B

CAD 9

Biomod ale Zielführung

CAD

Reisei nfo rmationsd ienste

1O

des notwendigen

Verkehrs

CAD 4

CED

der Parkraumnutzung

- Definition sensibler lokaler
Bereiche (2.8. lnnenstadt)

Tabeile 1 : PROMETHEus-Projekte
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Stadt und Region

Projektbezeichnung

Berlin

LIAISON BERLIN
(Linking Autonomous and lntegrated Systems for On-Line Network and Demand
Management in Berlin)

Bochum

ASTRA

(lntegrated System of Assistance Services for Travel and Traffic)
Frankf

u

rt

Hannover

FRUIT
(Frankfurt Urban lntegrated Traffic Managemenll)
MOVE

Köln

VIKTORIA
(Verkehrsinformationssystem l(öln - Technik, Organisation, integrierte Anwendungen)

München

MUNICH-COMFORT
(Munich Cooperative Managment for Urban and Regional Transport)

Stuttgart

STORM
(Stuttgart Transport Operation by Regional Management)

Tabelle 2: Managementprojekte für deutsche Städte und ihre Ballungsgebiete (3), (4)

STORM

Verkehrsrechner
Yery_f

llUtfgg_e!_e_1_e

Private Ebene

STORM
Servicezentrale

Bitd 2:
M an g emenl.systemarch itektu
fur STORM :Stuttgart (3)

Wie cJie Systemar«:hitektur für ein Managementsystem
schließlich aussehe,t kann, zeigt das VsM-Konzept für den
Großraum Stuttgart tiBild 2)

Machbarkeitsstudien fur Managementsysteme und einzelne
Pilotprojekte werderr für verschiedene deutsche Städte und
ihre Regionen (Tab 2) vorbereitet und durchgeführt (3), (4)

3. Verkehrsverhiiltnisse in den Städten der NBL

r

Fur die Städte cler NBL dürfte sicherlich dr:r Weg zJ kompletten Manag,or^fientSystemen noch sehr wr3it sein, doch
sollte gewährleis;tet sein, daß sicl^r bestimntt,e ,Grundbausteine, die bereits jetzt benötigt werden und in Ansätzen vorhanden sind, reibungsk:s in ein Gesamtsystrem einpassen
lassen. Solche ,u\richtigerr Bausteine sind:

Meßstellennetz zur \/erkehrszustandserfss;ungf und -bewertung

ln den Städten der NBL haben sich die Verhältnisse

im

Straßenverkeht durch die verstärkte Pkw-Benutzung dramatisch'verschlechtert. Systematisch durchgefuhrte Reisezeitmessungen auf Haurptnetzstraßen in Dresden belegen das
einde,utig (Tab. 3) Dabei ist weniger gravierend, daß sich
längere Reisezeiter im lndividualverkehr ergeben haben,
als viel mehr, daß dildurch die Umweltbelastungen (Schadstoffernissionen) sovvie die Behinderungen der öffentlichen

Massenverkehrsmittel (Straßenbahn und Bus) stark zugenornmen haben. Crne zielgerichtete Verkehrsbeeinflussungsmaßnahmen u,ird eine Verbesserung der Lebensqualität in den Städten kaum erreichbar sein.
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Lichtsignalsleuerung mit Verkehrsrechner uncl Ubervyachung sowier ÖPNV-Priorisierung
Rechnergestütztes Betriebsleitsystem (R13L-) des ÖpruV
Einrichtung \/on P+R-Anlagen, Parkleitsys;tem (PLS),

Bei den Planungsmaßnilhmen mussen unbrerJingt die Verkehrsbeziehungen zum Umland berücksicl^rtigt w'erden. lm
Bereich der Licihtsignalsteuerung liegen in den NtsL ausreichende Erfahrungen vor, um effiziente Syste,mlösungen aufzu bauen

,

M

Meßdurchgang

ittlere Reisegeschwi ndig keiten in km/h auf Hauptnetzstraßen in Dresden
Vormittagsverkehr

33,7

31 ,8

27,8

25,3

18,2

23,0

26,2

18,5

20,8

19,4

15,0

September 1990
Juni 1 991
März 1992
Oktober 1992
Tabelle

3:

-achmittagsverkehr

Fruhverkehr

|

23,3

.1

Veränderungen der Reisegeschwindigkeiten im Kraftfahrzeugverkehr auf Hauptnetzstraßen in Dresden im Zeitraum von 990 bis 1 992

4. Lichtsignalanlagen als Pförtneranlagen

randter Str.

/ Löbtauer

Str.

/ Kesselsdorfer Str. eingerichtet

(Bild 3). Ursprunglich standen am Eingangsknoten zwei
ln städtischen Straßennetzen stellen die Straßenknoten die
leistungsbestimmenden Elemente dar. An Knoten treten
durch unterschiedliche Ausbauverhältnisse und Verkehrsbedingungen häufig ÜOersättigungen auf. Permanente
Staus in sensiblen Straßenabschnitten (mit Wohn- und Geschäftsbebauung sowie starkem Fußgängerquer- und
längsverkehr) sind die Folge. Durch Pförtneranlagen kann
der Verkehr In einem sensiblen Straßenzug so dosiert werden, daß wieder ein flüssiger Ablauf entsteht. Der Stau wird
praktisch aus dem kritischen Bereich vor der Pförtneranlage verlagert. Dazu müssen die Kapazitäten der einzelnen
Zufahrtsspuren von Knoten zu Knoten entsprechend den

Geradeausspuren zur Verfugung, äffi Ausgangsknoten le-

diglich eine Mischspur (geradeaus und rechts). Am

Daten veranschau icht:
I

herrschenden Verkehrsstromverhältnissen genau abgeDie zulässige Belegung bzw. Verkehrsmenge Mzut in Kizlh

Knoten Reisew tlzer Str./
Kesselsdorfer Str.

für eine lichtsignalgesteuerte Zusatzspur bestimmt sich zu

9zu!

S
Tp

Tp

ger Sättig un gsg rad
(zweckmäßig g :0,90)
Sätigungsbelegung in Ktzlh
Freigabezeit für die betreffende Zufahrlsspur in s
Umlaufzeit in s.

zu lässi

durchschn. Staulänge
NACHHER
169 m
34m

VORHER

Straßenknoten
Eingangsknoten

stimmt werden.

Mzrtrrß S M=rr

Ein-

gangsknoten wurde deshalb eine Geradeausspur als Busspur ausgewiesen, so daß jetzt für den gesamten Straßenzug nur noch eine durchgehende Fahrspur vorhanden ist.
Außerdem wurden die Freigabezeiten der Knoten hinsichtlich der zulässigen Verkehrsmengen untereinander genau
abgestimmt. Der Erfolg dieser Maßnahme sei an folgenden

515 m

55m

Es zeigt sich deutlich der gewollte Effekt der Stauverlagerung aus dem sensiblen Bereich vor den Eingangsknoten
durch die Dosierung des Kraftfahrzeugverkehrs. Auch die
Anzahl der Verkehrskonflikte und Übertretungen ging durch
veränderte Fahrbahnmarkieru ngen zurück.
Anzahl der Verkehrskonflikte
und Übertretungen 1)
VORHER

NACHHER

Saalhausener Str./
Kesselsdorfer Str.

163

79

Rud.-Renner-Str./
Kesselsdorfer Str.

299

244

Straßenknoten

Damit in der betreffenden Zutahrtsspur keine Übersättigungen mehr auftreten, muß der zufließende Verkehr vom Vorknoten Mzmrß kleiner als die zulässige Belegung sein:

1) Beobachtungsdauer jeweils 3 Stunden

Mzrt =9zut

'TelTp

Eine derartige Dosieranlage wurde in Dresden im Mai 1993
für einen 1 ,7 km langen Abschnitt der Kesselsdorfer Straße
(B 173) in stadtwärtiger Richtung vom Knotenpunkt JuliusVahlteich-Str./Kesselsdorfer Str. bis zum Knotenpunkt Tha-

Durch eine Koordinierung der Lichtsignalanlagen mit einer
niedrigen Wellengeschwindigkeit soll der Verkehrsablauf
sowohl für den Straßenbahn- als auch fur den Kraftfahrzeugverkehr noch flussiger gestaltet werden. Nach Abschluß der Untersuchungen wird ausführlich uber das Pilotprojekt berichtet.

A

Rudolf - RennerJulius-VahlteichStraße

Straße

,{,

Wernerstr.

Fußgänger -LSA

Pförtneranlage

O

Löbtauer
Straße

Kesselsdorfer Straße

Reisewitzer

Tharandter
Straße

Straße

Knoten mit LSA

Bild 3: Übersicht über den sensiblen Straßenabschnitt Kesselsdorfer Straße in Dresden, für den eine Pförtneranlage in stadtwärtiger Richtung eingerichtet wurde,
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den sind die Auftraggeber für die Radwegeplanungen

5. Zusammenfa,ssung

in

Dresden. Die Planungern erfolgen in enger Abstimmung mit

Der Kraftfahrzeug\/erkehr beeinträchtigt erheblich die Lebensqualität in untieren Städten. Verkehrswege mit einem
notrruendigen Malli an Kraftfahrzeugverkehr gehören zu
einem funktionsfähigen Stadtorganismus. Verkehrsmanagementsysteme sollerr zielgerichtet den Verkehr so beeinflussen, daß stadtverträgliche Verkehrsverhältnisse wieder hergestellt werden. A,uch in den größeren Städten der NBL
wird es notwendig sein, am Aufbau von Managementsystemen zu arbeiten. Um sensible städtebauliche Bereiche vom
Kfz-\/erkehr zu entlasten, werden Lichtsignalanlagen als

dem Grünflächenaml (Amt fur Naturschutz und Landschaftspfleger und Stadtgartenamt), dem Wasser- und
Schiffahrtsamt, dem Amt für Denkmalschutz und den
Ortsämtern.

Anhand des 3,6 km langen, vom lngenieurbüro EIBS Dresden geplanten Abschnitts Teilstück Ost zwischen Kleinschachwitzer tJfer/Fähre nach Pillnitz und Stadtgrenze Heidenau werden im tfolgenden Probleme und Grundsätze bei
der Planung des Elberadweges vorgestellt.

sog, Pförtneranlage; zunehmend an Bedeutung gewinnen.
Dieser Abschnitt befin«let sich insgesamt rm Überschwem-

Schrifttum
(1

) Programm Verkehrstechnik Köln.
Sitadt Köln , Dezernat Tiefbau und Verkehr, April '1 99'1

(2) Flofmann, G.;Sparmann, J.;von Tomkewitsch,

R.;

mungsgebiet der Elbe und in einem Landschaftsschutzgebiet. Die Pillnitzer lnsel, seit 1923 Totalreservat, liegt in urrmittelbarer Nachbarschaft, weiterhin wird mit dem "Langen
Loch" ein schützenswertes Biotop berührt. F:ür die Trassierung des Weges standt-'n zwei Varianten zur Auswahl:

Z.echnall, W.: Lr;it- und lnformationssystem Berlin.

1. Ausbau ders zur

S;chlußbericht des Forschungsprojekts, Berlin 1 991

(3) Europäische Feldversuche für Verkehrsleitsysteme

Zerit genutzten, zumeist unbefestigten
Gehweges, der die Elbwiesen begrenzt.

in

Deutsch land.

Forschungsgesiellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) 1992, Arbeitskreis 3.5 13, Leiter H. Keller
(4) B;oltze, M.'. Zur Bewertung von Managmentmaßnahmen
und neuen Tecl'rniken im Verkehr.
Straßenverkehrs;technik HefI 4 I 1992,

S 190-196

2.

Nutzung des vorhatndenen Gehweges wie Variante l,
jedoch Ausweichen auf den im Uferbr:reich verlaufenden Leinpfad in zwei Teilbereichen, urn eine Trennung
vom dort vorhandenen Anliegerverkehr zu erreichen,
bzw. um Forderungen der GrundstückseiEentümer nach
einer Wegverlegung im Bereich einer Erdbeerplantage
nachzukommen.

Der linksseitige Elbradweg
in Dresden r Teistück Ost r
Dipl,-lng. Andreas Stock
Zwisr:hen Hamburg und der Tschechischen Republik soll
der c;a 620 km lange Elbradwanderweg harmonisch in die
Flußlandschaft einr;efugt werden und nach seiner Fertigstelliring gleichberechtigt neben großen europäischen Radwanclerwegen, wie z.B. dem Tauernradweg und dem Donauradweg stehen.
Der Ulbradwandervveg erhöht die Attraktivität des Radverkehrs in den neuen Bundesländern. Altbundesburger, die
Burg,er der Tschectrischen Republik und naturlich auch andere Staaten werdr;n eingeladen, Land und Leute entlang
der E:lbe kennenzulernen - ein Beitrag zur europäischen lnteg ration.

ln Sarchsen werden beidseitig der Elbe 300 km Radwege
ausgebaut. Die Landeshauptstadt Dresden wird dem Radwanclerer beiderseitig der Elbe durchgehende Radwanderweger änbieten. Der' 25 km lange linksseitige Dresdner Elbradw,ag wird als Bestandteil des Elbradwanderweges Hamburg - Tschechisclte Republik zuerst fertiggestellt. Davon
nnüssen 4 knn auf Grund baulicher Zwangspunkte auf Stadtstraßr:n gef uhrt werden Die verbleibenden 21 km werden
2,5 nt bis 3 m breit im Zuge vorhandener, meist unbefestigter W'ege ausgebar:t, Diese Querschnittsbreite ermöglicht
die gemeinsame Nutzung durch Radfahrer und Fußgänger,

die gelegentliche Nutzung durch wasserwirtschaftliche
bzw. landwirtschaftliche Fahrzeuge zur Unterhaltung der
Uferboschungen bzw. Elbwiesen sowie eine schonende
Eingliederung des Fiadweges in die Elbelandschaft

Das lStadtplanungs;amt, Abteilung Verkehrsplanung, und
das §itraßen- und I ief bauamt der Landeshauptstadt Dres-
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Der Leinpfad ist als historischer freidlerpfad im Stadtgebiet
über große Strecken mit Sandsteinpflaster befestigt. ln derr
beiden Teilbereichen, die für die Variante 2 genutzt werden, ist aber nur ein unbefestigter Trampelpfad. Das allgemeine PlanunlEsziel, den Elberadweg bei ausreichender
Höhenlage (Überschwemmungsgefahr) möglichst elbnah
zu führen, spricht die Variante 2. Den Ausschlag fur die
Wahl der Variante 1 gaben die Forderungen des Amtes für
Naturschutz, bestehende Wege ohne größ(3re Verbreiterungen auszubauen und nicht die Elbwiesen durch einen
neuen breiten Fahrradv'reg zu zerschneiden. Die Wegverlegung im Bereich der Erdbeerplantage wurde außerdem abgelehnt, da dabei das schützenswerte Biotop um das elbnahe Gewässer "Lange,s Loch" stark beeinträchtigt worden
wäre.

lm Dresdner Stadtgebiet wird für die Befestigung des Elbradweges außerhalb des Hochwasserbereiches eine sandgeschlemmte Schotter«jecke empfohlen. lm Überschwemmungsbereich der Elbe kommen dagegen dauerhafte Befestigungen wie Pflasterbefestigungen, biturninöse bzw. zementgebundene Befestigungen zum Einsatz.
Der Abschnitt zwischen der Fähre nach Pillnitz und dem
Dresdner Segelverein Pillnitzer Insel wird 3 m breit mit einer
bituminösen Befestigurrg der Bauklasse Vl ausgeführt, da
in diesem Bereich Anliegerverkehr incl. gelegentlichenr
Lkw-Verkehr aufrechterhalten werden muß. Die anderen
Abschnitte werden 2,5 m breit bituminös befestigt. Mit Pollern werden sier gegen eline Nutzung durch Pkw gesichert.
Für die Oberfläche der bituminösen Befestigung ist eine>
gute optimistische Einpassung in die Lands,ohafl zu erzielen. Mit Großpflasterschnuren wird der Rad'weg beiderseitig
eingefaßt. Wichlige Ziele wie das Pillnitzer Schloß, die Wostrabäder und der S-Berhnhof Niedersedlitz werden ausge-

schildert. Bänke werden aufgestellt, damit Radwanderer
und Spaziergänger in der schönen Elbaue ,uerweilen können.
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Wir stellen vor

Qualitätsüberwachung
Bestirnrnung der Ebenheit mittels Meßlatte cder Planog

SAXOTEST

lng.-6ssellschaft mbH

raf

Verdichtungrskontrollen im Erdbau

Tragfähigkeitsmessungen mit dem Plattenclruckgeräl,
dem Letchtr=n Fallgewichtgerät oder rlem BenkelrnaLnnBalken

Des weiteren nirnmt sie Aufgabr;n der Fris;clr- und Fes{bePrüfstelle E und Utl gemäß Dlll
1O45 wahr

Die Fa. SAXOTESI Ing. GmbH ist seit 1990 existierendes,
privates und unabhängiges Ingenieurbüro mit angeschlos-

tonprüfung eirrer

senem Prüflabor fur Baustoffe, Boden und Asphalt. Aus
kleinen Anfängen unmittelbar nach der Wende entwickelte
sich die Firma zu einem anerkannten Ingenieurbüro für
komplexe Bauwerl<sprüfungen und Baustoffuntersuchun-

Die

gen.

Zum

-

Leistungsslrektrum

gehören:

Durchführung vc)n Hauptprüfungen an lngenieurbauwerken nach DIN 1076
Erstellung von Unterlagen für die BauwerksdokumenBaugrundgutachten
Beurteilung der 13rundung bestehender Bauwerke
Erd- und Grundbaustatische Berechnungen
Tragfähigkeitsberurteilung im Erd- und Verkehrsbau
Prüfungen im Straßenbau nach ZTVE, ZTVI und ZTV bitStB

Dazu steht eine Vierlzahl von Untersuehungsmethoden

und Geräten zur Verfügung:
Beton, Mauerwerk, Naturstein

-

Für die Entnahrne von lMaterialproben aus Bieuwerken stel^t
leistungsfähige Bohrllechnik (elektrisch, pneurnatis;ch,
hydraulisch) zru Verfügung. Außerdem werden K.ontrollLrohrungen bei bituminöserr Befestigungen mit einem schwe:rerr

Straßenkernrbohrgerät (d = 50 mm nach DIN
'1

Bauzustandsanetlysen

tation

-

Prüfstelle ist anerkann't nach RAP-Stra für dir=

Prüf ung von Str;aßenbaustoffen.

ausgef

üh

199612)

rt

Aus der Vielzerhl der bearbeiteten Objek.te seien aus

cJenr

Bereich des Verkehrsbilus stellvertretend genannt.

Untersuchungen der Pfeiler der Autobilhnicrücken in lSiebenlehn und der Elbbrücken Elad Scherndau und Meif]en
Untersuchurrg des Zlustandes; der Pöpprelmarrn-Brücken
in Wolkenstein und in Nossen
UntersuchurrQ der PJ'eiler der Eisenbahrr-llubbrücke beri
Karnin/UsecJom

Baugrundg"rtachten für die I'lafenbrucke irr Riesa un«j
die Brücke riber den Eisenbahnabschrritt bei Gröbern
Kontrollprüfungen brsim Ausbau der EIAB A ,t DresclenBautzen-Gorlitz (Trergschichten, Asphaltbefestigugnen,
Ebe n he itsmessu

n

ge

n)

verschiedene Fe,stigkeitsprüfungen
Abreißfestigkeitsprüfung nach ZTV-SlB
Dichtebestimmungen, Wasseraufnahmeverhalten
Rißuntersuchungyen

Bauwerks-Endoskopie, Spannglieduntersuchungen
Karbonatisierunl;sverlauf im Beton
Bestimmung vorr Schadstoffionen
Urrtersuchung zur Alkali-Silica-Reaktion im Beton
Aufnahme der Geometrie von Bauwerken
Wasseranalysen nach DIN 4030
Ermittlung der B,:wehrung nach Lage und Dimension
und Korrosionszustand
Potentialfeldmessungen
Elektronische Schichtdickenmessung

Boden

-

Aufschlußbohrungen mit einem Kleinbohrgerät
Rammsondierungen

Bodenmechanische Labor- und Felduntersuchungen
Tragfähigkeitsmr-.ssungen im Feld

Mineralstoffe

-

Eignungs- und Kontrolluntersuchungen an Zuschlag
nach DIN 4226 und Mineralstoffen nach TP Min-StB

Bituminöse Bindemittel und Gemische

4B

Prüfung von Binrjemitteln
Prufung von Asphalt
Prüfung von Ausbaustucken (2.8. Bohrkernen)

Aufforderumg an die Leser

der VsVl-Zeitschrift

Sie haben gerade das erste Heft der Vsvl-Zeitschrift für
Sachsen durchgesehen, vielleicht auch darin gelesen. Der
Redakteur würde sich fneuen, wenn dieses Heft Anklang
fände. Der Aufwand, es herzustellen, war groß. Das zweite
Heft wird im Sommer 1994 folgen. Es soll dem Brückenbau
gewidmet werden, doclr auch andere Beiträge sind sehr
willkommen. Deshalb engeht die herzliche Bitte an die
Leser, dem Herausgeber bis 31.ltilärz 1994 geeignete
Beiträge in kurzer Form zukommen zu lassen.

Anschriften
Bundesvereinigung der Straßenbau- und
re e.V.

(BSVI)

Verkerhsingenieu-

Bezirksverein Dresden
Fa. Hans Grimmlg GmbH & Co. KG

Hainsberger Straße 5

Haus der Bauindustrie
Eichstraße 19, 30161 Hannover
Telefon: 051 U31 26 04, Fax'. 051 1/3 48 07 11

01 157 Dresden

Telefon: 0351/4 32 16 00, Fax: 035114 32 16 04

Vorsitzender: Dr.-lng. Rainer Berger
Präsident: Dr.-lng. Siebel

Varoin dor Straßenbau- undVerkehrsingenieure im

Sachsen e.V. (VSVI)
Lohrmannstraße 11-17, 01237
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Dresden
Telefon: O351t4884301, Fax:0351/4 884375
Präsident: HD Dr.-lng. Reinhard

Dietze

Bezirksverein Leipzig
lnstitut Dr. Körner
Seehausener Straße
04448 Wiederitzsch
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Vorsitzender: Dr.-lng. Manfred KÖrner

Bezirksverein Chemnitz
Stadtverwaltung Chemnitz, Tief bauamt
Bernhardstraße 68, 091 26 Chemnitz
Telefon: O37 1 15 70 25 50, Fax: 0371/5 26 52 26
Vorsitzender: Dipl.-lng. Klaus Schulze
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Ackermann, Kurt, Prof. Dr.-lng. habil.
Technische Universität Dresden

Lilienblum, Gert
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lnstitutfürVerkehrsplanungundStraßenverkehrstechnik lng.-undVermessungsbüro

Mommsenstraße 13, 01062

Dresden

Münchner Straße 34, 01 187 Dresden
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Entwurfs- und lngenieurbüro Straßenwesen EIBS
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Berhardstraße 92, 01 187
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Technische Universität Dresden
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Müller, Lothar, Dipl.-lng.
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Planungsbüro Dr. Rank GmbH
Gutzkowstraße 10, 01069 Dresden
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Dresden
Straßen- und Tiefbauamt
Kloß, Volkmar,

Stadtverwaltung
Postfach

12OO2O, 01

Bau

Stock, Andreas, Dipl.-lng.
Entwurfs- und lngenieurbüro Straßenwesen EIBS GmbH
Bernhardstraße 92, 01187 Dresden

Stubenrauch, Uwe, Dipl.-lng.
Entwurfs- und lngenieurbüro Straßenwesen EIBS GmbH
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Spenerstraße 6, 01309 Dresden
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INSTITUT DR KORNER & PARTNER
lngenieurgesellschaft mbH Leipzig
anerkannte Prüfstelle nach RAP Stra

-

Asphaltstraßenbau

Mineralstolife

-

- Kontrollprüfungen - Schiedsuntersuchungen

Eignungspr:üfungen

-

- Boden -

Baugrund

-

Beton

Umweltanalyse

Materialpriifung, Gutachten und Forschung

Sitz:

(0311) 5 61 23 ,A"Z
(0311) 5 61 23 A,t
(0341) 4 7l 65 8,t
(0341) s 61 23 0:\

Telefon:

Seetrausener Steaße

44418 Wiederitzsch
Fax:

PRAZISIOI{

Wir

- ZIJVERLASSIGKEIT .

PÜNKTLICHKE,IT

- AUSSAGEKR,AFT

bi eten an:

- Straßenbahngleis- und Straßenbahnbau, Rekonstruktion und N'eubau,
- Asphalttrag- und deckschichten (auch farbig)
- Beläge aus Strrlittmastix- und Gußasphalt
- Sanierung vorl Straßen- und Brückenbelägen, Fräsen und SchnLeiden
(auch Tiefen- und Feinfräsungen)
und Gußasphaltherstellung, Abbruch,

..'......i.i.........::]il

- Asphaltmischgut-

ilr,ssiner t?lei* ttad §tnsüfisn firfifrft

Transport, Recycling, Deponie

Wir

\ryaren dabei:

Ammonstraß,e
Straßenbau

Straße
Straßenbau

Hamburger

Bürgerstraße
Straßenbau

Stephensonstraße
Gleisbau

Gleisbau

Großenhainer

Gleisbau

Str.

Kesselsdorfer

Gleisbau

Str.

Hoyerswerdaer Straße
Gleisbau

Sie erreichen uns:
Geschäftsleitung:
Gohliser Strraße 24, PSF 01436, 01445 Radeheul, Tel. 035

| I 72 2",7 07 , Fax 0351/ 7 51 21

\

Dresdner Tief- und Straßenbau GmbH
Gutzkowstraße 10, 01069 Dresden
Tel.. 0351 I 4655-555

Wir bieten an:

Leistungen im

X Autobahnbau
X Straßenbau
X lngenieurtiefbau
X Kanalbau
X Erschließung

Ve rk e h rs - u n d
Ing en ie u rb au
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Unternehmensporträt
Wir sind ein unabhängiges Beratungs- und Planungsbüro mit
40jähriger Entwicklung als Entwurfsbüro für Verkehrsbau.
lm Herbst 1990 erfolgte die Umwandlung in elne GmbH. Die
Führungskräfte ubernahmen 75 % der Geschäftsanteile. Eine
Beteiligung von 25 % durch Kocks Consult Koblenz wurde als
sinnvoll erachtet.

Stammkapital 1 050 000,- DM
Umsatzerlöse 1990 6,7 Mio M + 7,9 Mio DM
1991 17,9 Mio DM
260

Mitarbeiter

1992 22,0 Mio DM
132 Dipl.-lngenieure
20 Spezialingenieure
7 4 T echnische M itarbeiter
24 Leitung und Verwaltung

Arbeitsbereiche
Neu- und Ausbau sowie lnstandsetzung von

- Bundesautobahnen, Bundesstraßen
- Land- und Stadtstraßen
- Flächenerschließungen für Gewerbe,
-

Handel, Wohnen u.
Freizeit
Flugbetriebsflächen
Spannbeton-, Stahlbeton- u. Stahlbrucken
lngenieurbauwerke

Niederlassung Dresden
Breitscheidstraße 46,

01

237 Dresden

Tel.: 0351 I 2 25 26 00, Fax: 0351 I 2 26 26 10

14 a

u

ptgesch äftsste I I e Potsd am

Sauerbruchstraße 12, PF 900331, 14439 Potsdam
Tel.: 0331 l7 69 91, Fax: 0331 l7 71 51

Niederlassung Berlin
Straße 13, Nr. 11, PF 142, 12681 Berlin
Telefon: 030i646840, Fax: 030/64684340

Leistungsprofil
Die lngenieure und technischen Mitarbeiter sind für Auftraggeber aus den fünf neuen Bundesländern und Berlin in
allen Leistungsphasen der HOAI tätig.
Beratung, Zustandsuntersuchungen und Planungsvorbereitungen
Vermessung, Baugrundbeurteilungen, Verkehrsuntersuchungen, schalltechn. Messungen, Umweltverträglichkeitsuntersuch ungen
Entwurfsplanung und Ausschreibungen sowie Bauüberwachung
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Planungsbüro Dr. Rank

GmbHDresden

Ein Büro
mit Tradition
in Sachsen
Wir planen für Sie:

Gutzkowstraße 10, 0106 Dresden
Tel. (03 51) 46 55-3 38 u.
55-3 60,
Fax (03 51) 47 19-9 19
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Beraten

II

o Planen o Uberwachen
c Straßen-, Gleis- und Tielbauplanung
o

Versorgungsnetze

o Erschließung uon Bauuorhaben
o vermessung
o Proiektsteuerung, 0berbauleitung
und Bauüberwachung
Mund, Gille + Partner . Zwickauer Straße 27 . 01069 Dresden . Tel.: 46 49 458 . Fax 46 49 457
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Ingenieur-, Straßen- und Tiefbau
. Pflaster- und Wegebau
o §traßenbau
.Ingenieurbau
.I(analbau
.I(abeltiefbau
. allgerneiner Tiefbau

09130 Ch emnitz, Sophienstraße 1
Tel.: 037 I / 42 85 51 Fax 037 1 I 42 85 52
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ALFRED KUNZ GMBH & CO
HOCH- UND TIEFBAUUI{TERNEIHMUNG

\Mir bieten unsere Bauleistungerl
in den Bereichen:

Qualität

rseit

über 100 Jahren

I\iederlassung Chenrnitz
Am Rossauer Wald

Hochbau
Tiefbau
Sanierung
Kanalbau
Tunnelbau
Brückenbau
Turmbau
Wasserbau

09661 Rossa;tt

Tel.: 03720J

,t

3164

Fax: 037207 I 3161
Niederlassu ng flresden
Bremer StralS e 25
01067 Dresden

Tel.: 0351 I ,+813261
Fax: 0351 I t1813235
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Elrucke uber

Entwurfs- und lngenieurbüro
Straßenwesen llresden Ci mbl"'l

"l,(leine Striegis" irn Zuge der BAB

4

Dresden

-

Chemniiz

Das Entwurfr;- und lngenieurbüro Straßenwesen
Dresden ist mit 4Ojähriger Tradition in der

lngenieurbearbeitung auf dem Sektor des Verkehrsbaus und der Verkehrsplanung tätig. Die Aufgaben-

schwerpunkte des Unternehmens liegen in der
\/erkehrsplanung und der Planung von Straßen- und
Elrückenbauten, ergänzt um die Bereiche der Um-
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Elbebrücke

der Sächsichen Schweiz

weltverträglichkeitsstudien und der Verkelrrsleittechnik sowiel der Baugrunduntersuchung und der
Ingenieurverrnessung. Mit einem Persona§stand

von 150 Mitarbeitern und umfassender technischer Ausstattunrg ist die Bearbeitung
komplexer Verkehröprojekte vollständig ifi
eigenen Hause möglich.

EIBS Dresden GmbH

Bernhardstraße 92

AfiB7 Dresden . Teiefon (0351) 4661-0 n

Buro Chemnitz

ElisenstratSe 32

09111 Chemnitz

.

in Bad {ichandau

Telefon (0371) 41 56 54

"

Telefax (0351)

4710593 . Telex 328114

Telefax (0371) 41 56 55

lRfu
Sachverständiger für
Ko rros i o n ssch utz-Sch äd e n

Anstriche und Beschichtungen
metallisch und nichtmetallisch

r_SEtrUTEtr

Beratungs- und Projektierungsbüro
f ü r Ko rrosi onssch utzarbe iten

E=J

Anstriche Beschichtungen

. Beschilderungen
. Leit- rrnd Schutzein-

Baustel en ü be rwach u n g
I

richtungen

Qualitätskontrollen

. Fahrbahnmarkierungen

Erstellen von Leistungsv erzeichnissen

o

3p704 Liebenburg . Hinter dem Dorf Nr. 4
Telefon 0 53 46 I 29 31
Telefax 0 53 46 127 66
Autotelefon 01 61 l2 50 65 41
I

l

Verkehrssicherung

ffiiet- und Wartungsservice
GmbH
9a
Radeberg
76
66

SECUTEC
Mühlstraße
01454
Telefon (03528) I
Telefax (03528) 22

SECUTEC GmbH
Robert-Bosch-Str. 63
69190 Walldorf
Telefon (06227) 8216-0
Telefax (06227) 8216-20

RICHTUNGSWEISEND IN DER VERKEHRS.SYSTEM.TECHNIK

SilGNlAltBAlU
IHIIU'B€IfrU

Unser Produktspektrum umfaßt:

. Verkeh rs-Leit-Systeme
. § PNv-Priorisierungen

. Park-Leit-Systeme
TELEFON 0351 1642A 19
TELEFON 0351 l6 49 21 60
FAX 0351 164 20 19

. Straßen-Verkeh rs-Tech n i k
. Verkehrsplanung
. Verkeh rserfassu n gs-Systeme

. Licht-Sig nal-An lagen

SIGNALBAU HUBER AG .ZWEIGNIEDERLASSUNG DRESDEN.DRESDNER STRASSE 78.01705 FREITAL
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