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Unsere VSVI Sachsen

für die Straßenunter- und -erhaltung von Staats- und

Sehr geehrte Damen und Herr€hr
liebe Mitglieder der VSVI Sachsen,

Die Randbedingungen für die Planung und den Bau
von Straßen sind schwieriger geworden. Die Hauhaltszuweisungen durch das BMVBS für die Bundesautobahnen und Bundesstraßen betragen ca. 250 Mio. Euro,
auch der Straßenbautitel für die Staatsstraßen reicht
mit ca. 176 Mio. Euro nicht mehr an die vergangenen
Jahre heran. Dennoch konnten einige wichtige Projekte

war für die VSVI des Freistaates
erfolgreiches Jahr.

Entgegen dem bundesweiten T?end konnten wir bei
den Mitglie derzahlen leicht zulegen. Inzwischen sind
über 740 Mitglieder in unserer Vereinigung organisiert,
davon etwa 60 Pensionäre. Dennoch werben wir weiter
beständig, um neue und besonders auch jüngere Kolleginnen und Kollegen nicht nur für eine lvlitgliedschaft,
sondern auch für eine aktive Mitarbeit in den Bezirksvereinigun

ge

n zu gewinnen.

Eine attraktive Möglichkeit, besonders auch die Straßenbau- und Verkehrsstudenten auf die VSVI aufmerksam
zrt machen, wird der neue Vsvl-Nachwuchspreis zrtr
Prämierung der besten Diplom- oder Masterarbeiten
an den Hoch- und Fachschulen im Freistaat Sachsen
sein. Im Sommer dieses Jahres wurden die betreuenden Professoren und viele Studenten auf einer interessanten Exkursion zum City-TUnnel Leipzig über den

neuen Wettbewerb informiert. Im kommenden Jahr
wird die erste Preisvergabe stattfinden. Problematisch
ist allerdings für unsere VSVI, dass viele Absolventen
nach Abschluss ihres Studiums den Freistaat Sachsen
verlassen, da sie überwiegend ihre erste Arbeitsstelle in
anderen Bundesländern finden.

Die Stabilität in der Mitgliederzahl ist auch Ausdruck
der guten Arbeit unserer funf Bezirksvereine (BV). Gerade in der Vielseitigkeit der Angebote, von Fortbildungsveranstaltungen über Exkursionen, Stammtische bis zu
Iandesweiten Fachtagungen, liegt unsere Stärke. AIIe
fünf Bezirksvereine haben ihre Angebote und Termine
ins Internet gestellt, sie sind für jedermann einsehbar.
Machen Sie unter Ihren Kollegen Werbung dafur!

Mein Dank gilt den Vorsitzenden der Bezirksvereine
(Herr Strobel, Herr Meischner, Herr Prof. Slansky, Herr
Köhler und Herr Talkenberg) und allen aktiven lvlitgliedern in den jeweiligen Vorständen. Viele engagierte
Mitglieder setzen sich überwiegend in ihrer Freizeit für
die VSVI Sachsen ein, damit wir auch künftig inhaltlich
hochwertige \leranstaltungen durchführen und eine
kollegiale Gesprächskultur unter den Ingenieuren pflegen.

Die Neustrukturierung der Sächsischen Straßenbauverwaltung hat große Auswirkungen auf die Planung,
den Bau und den Betrieb von Straßen im Freistaat. Der
Umstrukturierungsprozess hat in diesem Jahr begonn(3n und wird voraussichtlich 20Ll/12 abgeschlossen
sein. Hauptbestandteile sind die Gründung eines Lande.samtes für Straßenbau (2011), die Reduzierung der
Straßenbauämter auf fünf Niederlassungen und zwei
Nebenstellen sowie die Übertragung der Verantwortung

Bundesstraßen auf die Landkreise.

begonnen werde n. Dazu z äh1en:
BAB A7 2 (Chem nitz-Leip zi g)

OU Flöha, OU Bischofswerda,
Weiß e nb e rg-L öb au -Zittau,

Döbeln-Masten u.

a"

Den neuen ,Junior"-Preis hatte ich eingangs bereits erwähnt. Besondere Erwähnung verdient aber natürlich
auch unser traditioneller VSVI-Preis, die,,Arthur-SpeckSäule". Es freut mich besonders, dass Herr MinDirig.
C1aus-Dieter Stolle aus dem Bundesverkehrsministerium den Preis 2008 erhalten hat. Mit Herrn Stolle als
gebürtigem Chemnitzer sind wir unserer Tradition treu
geblieben, den Preis an - im Straßenbau verdienstvolle Sachse n zu verleihen. Herr Stolle hat sich praktisch seit
der Wiedervereinigung vehement für Finanzierung und
Bau von wichtigen Straßenbauprojekten im Freistaat
eingesetzt und ist ein verdienter Preisträger.
Noch ein organisatorischer Hinweis am Rande: die Geschäftsstelle derVSVI Sachsen befindet sich seit diesem
Jahr am Lehrstuhl ,,Gestaltung von Straßenverkehrsanlagen" der Technischen Universität Dresden. Die neue
Adresse einschließlich aller Kontaktmöglichkeiten ist
auf unserer Webseite im Internet einsehbar.
Für das lahr 2008 möchte ich mich nochmals bei allen
bedanken, die der VSVI die Tfeue gehalten und aktiv
mitgewirkt haben.

Ich hoffe, dass wir auch künftig weiter gemeinsam erfolgreich sind und diesen Erfolg im VSVI auch auf unser
gemeinsames Berufsieben übertragen können.

Ein besonderer Dank gilt auch dem Förderverein
(GfVSVI), der unsere Schulungs- und Weiterbildungspro gramme finanziell unterstützt hat.

Für 2009 darf ich allen Ivlitgliedern weiterhin viel Erfolg
im Beruf und vor allem Gesundheit und Wohlergehen
in den Familien wünschen.

Dr.-Ing. Bernd Rohde
Präsident

Erfahrungern bei der ökologischen Aufwertung eines
Gewässers im urbanen Bereich
am Beispiel der Ghemnitz im
Stadtgebiet, Bereich Falkestraße
D

ipl . -Ing . Er ik S chindler
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liinleitung;

Die Chemnitz ents [eht im südlichen Stadtgebiet von
Chemritz durch den Zusammenfluss von Würscl-nitz
und Ztvönitz,
Mit ei:ner Gewässe::Iauflänge von ca. 37,2 km und einem E',inzugsgebiet von 294,3 krn2 durchfließt sie die
Stadt Chemnitz von Süden in Richtung Norden und
mundet zwei Kilometer südIich von Wechselburg in die
Zwickauer Mulde.

Die Gewässerlänge im ,,Urbanen Gebiet" beträgt dabei
15,5 krn und somit fast 50% der Gesamtlänge. Auf diesen 15,5 km gibt es iriele Konfliktpunkte zwischen
S tä cltepl anun gl Ar chitektur
Wa
L

sse

Der Ausbau der Chemnitz im Stadtgelliet ist geprägt
durch Sohl- und Böschungsbefestigungen srorv:re Einfassungen mit Ufermauer:n teilweise durchr Deichstrecke,n
und künstlicherr Vorländern. Ein naturlichr:r Geurässerverlauf ist faktisch nicht vorhancien.
Am Beispiel de:r Öffnung der Ckremnitz irn Br:reich der
Falkestraße in tlhemnitz soIlen die oben ge:nannten
Probieme nähe:r dargestellt und Lösungsansät:ze aufgezeigt werden.

2

Gewäsrserunrrfeld

Im Jahre 1.9X.2 legte dzrs Tiefbauamt der [itaitt Chernnitz und den /rr:rliegern einen Lösungsar:)s;atz zur Entschärfung derungüns;tigen Verkehrsverhrältnisse an
dem vorderen T"eil der Annaberger Stral3er V'or. Dieser
Lösungsansatz sah die Uberbauung der. Che wtnitz vor.
In diesem Zusarnmenhang wurden die Brür:ke Aue urrd
die alte Nicola:ibrucke mit erneruert. Der' lrlicolaimühlgraben wurde int Zuge rJer Umgestaltung der neuen Falkestraße mit velr-rohrt.
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Am 29.}/.ai 1.91?- wurdel mit der Überbauung der Chelnnitz auf ca. 280 :m begonnen. Für die danral.ige Zeit wurde hier eine sehr moderne Bauausführunrg gerwählt.
Zur Chemnitzüberde ckung wurclen Eisentre to nträ ger als

Fachwerkträger (Visinl,initräger) bauseitig vo:rgefertigt
und mittels einer VerleSJevorrichtun g mit Irlas «:he n zü gen
auf die neuen til/iderlagler aufgelegt und rnit r:iner nachträglich hergestellten Eiisenbetonplatte verburrden.

Abb.3
Abb.1
Auszug Rahmenplanung
6

Bau der Überde<:kung in

Firma Lohse

,Cen

Jahren 1,912/1,9i13 durch die

Im Zuge der Unterhaltung der Chemnitzüberdeckung
hat man schnell feststellen müssen, dass die Länge
der chemnitzüberdeckung erhebliche Feuchtigkeits-

Bereich Falkestraße zwischen der Bahnhofstraße und
der Annaberger Straße nicht wieder aufgebaut.
Das einzige Gebäude im Bereich des 1. BA ist das Gebäude der Deutschen Bank. Es wurde in den Jahren 1922123
errichtet (also nach dem Bau der chemnitzüberdeckung).
Der Gründungshorizont liegt ca. 1 m über der Gründung
der Chemnitzüberdeckung. Für den Rückbau der Überdeckung resultierten daraus erhebliche Probleme.
Außerdem waren durch die alte Bausubstanz der Chem-

probleme an der Unterseite der Konstruktion erzeugt
(unzureichende Belüftung). Durch die feingliedrigen
visintiniträger und die geringe Betondeckung traten
erhebliche Schädigungen ein. Aus diesen Gründen hat
man die Konstruktion mittels Spritzbeton saniert und
die Träger mit einem teerhaltigen Anstrich versehen.
Die Abdichtung der Oberseite war stellenweise schadhaft. Dies hatte zür Fo1ge, dass im Laufe der Standzeit
des Bauwerks Wasser von der Oberfläche in die Betonkonstruktion eindrang, aber durch den teerhaltigen Anstrich nicht wieder austreten konnte. Somit wurden die
Visintiniträger an vielen Stellen durch die Stahlkorro-

nitzüberdeckung sowie die alte Bebauung linksufrig
und die verfüllten Bauschuttmassen aus dem 2. Weltkrieg rechtsufrig das Baufeld sowie die baulichen Anlagen stark mit Altlasten behaftet.
Ein wichtiger Punkt zur Realisierung der Offenlegung
der Chemnitz waren die Besitzverhältnisse. Bis auf das
Gebäude der Deutschen Bank befinden sich alle angrenzenden Grundstücke in städtischem Besitz.

sion aufgesprengt.

Der Eigentümer des Grundstückes der Deutschen Bank

hatte Forderungen zur Berücksichtigung seiner Bausubstanz, die die Bauausführung erheblich beeinträchtigte. Dabei durften keine Anker unter dem Gebäude
eingebracht werden und gleichzeitig war der Zugang
zutrrr Haupteingang des Gebäudes ständig zu gewährleisten.
Die Herstellung der Stützwand vor der Deutschen Bank
erfordert besondere Sorgfalt. Der Abbruch der vorhan-

denen Widerlager vor der Deutschen Bank ist nicht
möglich, da diese derzeit die Standsicherheit des Gebäudes mit gewährleisten. Die Stützwand wird daher
als Winkelstützwand mit Bohrpfahlgründung ausgebildet. Die Bohrpfähle werdert zur Reduzierung der Verformungen als Pfahlbock gestellt. Der horizontale Schenkel (= Kopfplatte) dient gleichzeitig als späterer Radweg.
Der Schaft wird gegen das alte Widerlager betoniert und
kragt am Kopf aus, um den Zugangzur Deutschen Bank
aufzunehmen; siehe Abbildung 5.
Der Abbruch der Überdeckung kann nur abschnittsweise mit dem unmittelbar nachlaufenden Einbau der
Bohrpfähle und der Pfahlkopfplatte erfolgen.

Abb.4
Br

ückenunter s eite mit Visintinitr
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Aus heutiger Sicht hat sich dieser innerstädtische Bereich in seinem Erscheinungsbild stark verändert. Nach
der Zerstörung von Chemnitzim2.Weltkrieg wurde der
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Gewässe:rstruktur - Ausgangsdaten

Den l3estandsquerschnitt des Gewässers mit der Über-

lagerung des neu()n Gewässerquerschnitts ohne Sohlausbau zeigt Abbildung 6.
Der Bestand ist gel<ennzeichnet durch:

folglich ohne ausreic hende Abflusstief,en; zam anderen bestehen Abschrritte mit ausgep,riig;ten ,,Schu.ssrinnen", in denen eine Durchvranderbarkeit für Fische
und Kleinstlebenwesen infolge überhö hter Abflussgeschwindigkeitern stark behinderrt ist.

Soihlenstruktur

Aufgrund der l3eringen Unterhaltungsaufwendunge n wurde 1,91,:)- die Sohle mit einem Mittelwassergerinne in Beton ausgebildet, um die Selbstreinigung
zu unterstützen..

Uferstruktur

Bedingt durch die Überdeckungskonstruktion wurden beidseitig V/iderlager aus Beton errichtet. Gleichze:itig ist in Richtung oberstrom auf ca. 500 m beidseitig; die Chemnit:z mit Ufermauern eingefasst. Somit
liegt ein kanalisiertes Gewässerbett vor.
L

än g sp r

ofil
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Die mittlere Läingsneigung der Chemnitzsohle beträigt im Bauabschnitt - 2,5 "Äo.
ZteI der Sohlumgestaltung im Zuge der Öffnung der
Chernnitz ist die Verbesserung der Gewässergüte, die
Hers tellung der Durchgängigkeit (für Lebewesen) und
weiterhin die Minimierung des Unterhaltungsaufwan-

Abb.7

des cles neuen Gervässerabschnittes.
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Maßnah:men zutVerbesserung der
Gewä s se,rs ohlstruktur

4.7

Veranlassung und Situation

Eine Gruncilage ist die Forderung der Europäischen Wasserrzrhmenrichtlinie zur Verbesserung der Gewässer-

strul<turgüte. In cliesem Rahmen wurde die Chemnitz
als F'ilotgewässer für das im Jahr 1994 ins Leben gerufene Programm des Freistaates Sachsen zur Wiederansied lung des Elblrechses ausgewählt. Die Chemnitz gehört zum Einzugs gebiet der lrtlulde, dem bedeutendsten
Nebenfluss der Elbe in Sachsen.
Sie besitzt züsamrnen mit den sich irn Stadtgebiet von
Chennnitz vereinigenden Zuflüssen, der Zwönitz und
der Würschnitz, vergleichsweise wenige Querverbauungen; andererse its weisen diese Gewässer in der Region Chemnitz, L,edingt durch kanalartige Ausbauten
seit der Gründerzeit, sehr schlechte Sohlstruktureigenscherften auf.

Giatt gepflasterte oder betonierte Sohlen sind der Regelfall. Diese sincl zurn einen sehr breit und flach und

Die Kanalisie:rung der: Gewässer erfolgtr= auclh mit dem
Hintergrund, Flochwässer schnell und n:öglichst schacllos durch die urban geprägte städtische A.ggiomeration
hindurch zu leiten. Diese und auch anclere g;egebenenfalls gegensätzlich zur Verbes;serung der Sohlstruktur-

güte stehenclen NutzungsanforderunEJe n des Gewässers sind zwir:rgend zttbeachten.

4.2

Allgem,eine Lös;ungsansätze

Die LandestaLlsperrenverwaltung veranlasste

ein,e

Machbarkeits;studie zur Verbesserung «ler Gewässersohlstrukturgüte de:r Chemnitz im gesamten Stadtgebiet. Der Abschlussbericht vom April "2005 bestätig;t
die Realisierbrerrkeit nrit angemessenen Aufw'endunge:n
und unter Br=achtung der anderen Nutzungsanfordr:rungen. Auf ,Cer Gru:ndlage detaillierter, st.andortbezo-

gener Varian.tenvergleiche wurden,{orzugslösunge:n
herausgearberitet. Hierrbei wurde Bezug auf bisher noch
nicht durchg;äingig hiergesteiXte Querverbciuungen sowie insbeson clere auch die zLlrn Teil lanrg gestreckten
,,Kanalsohiabs chnitte" genommen.

Wie die Tabelle 1 ausweist, sind gera0g
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jeweils örtlichen spezifischen Bedingungen abhängig.

AlIe Maßnahmen müssen unter Beachtung der weiteren maßgeblichen
Anforderungen (Hochwasserschutz,
einmalige und wiederkehrende Kosten, anderweitige Gewässerbeeinträchtigungen - insbesondere der angrenzenden Bausubstanz) stets eine
Mindeung der Abflussgeschwindigkeiten bei gleichzeitiger Erhöhung
der Abflusstiefen zu:r":, ZieL haben.
Nur so kann zurrrindest eine verbesserte Durchwanderbarkeit dieses urbanen,,,gewässerbiologischen Eng-
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V ariantenv er gleich qus der M achb arkeits studie

Verbesserung der Gewässersohlstruktur im Bereich der
Falkestraße

gende Öffnung des bestehenden Durchlassbauwerkes
genutzt.
Hierbei wird die Sohle neu und somit gewässerbiolo-

Synergieeffekte werden in einem gemeinsam finanzierten Vorhaben der Stadt Chemnitz und der Landestalsperrenverwaltung durch die an dieser Stelle erfol-

gisch wertvoller gestaltet. Unter Beachtung der oben
genannten Nutzungsanforderungen, hier insbesondere

mit dem Primat des Hochwasserschutzes, muss sich
Ean{rslreifen 1, ürn brtit
V'/assetbaupllaster
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querschnitt beschränken. Es
wird wieder eine Mittelrinne
ausgebildet; im Unterschied
zur'rr Altbestand wird diese
jedoch nunmehr mäandrierend und stark strukturiert

hergestellt.

Wie bei vorstehendem Beispielvorhaben erfolgt, sollten
aus Kostengründen Maßnah-

men zrfi Gewässersohlstruk-
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turverbesserung
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Im vorliegenden FaII gelingt e s, eine Aufwertung
des Gewässerumfeldes mit
der Verbesserung auch der
gewässerbiologischen Gegebenheiten zu verbinden.

Südlich der Auitobahn entsteht mit der Neuern Kohlsdorfer Straße auf 1-,344 km Länge eine innercjrtliche llrschließungsstraße von der Bundesstrafße: Ei 1'7i\ zur Ortschaft Altfranken und nach Pesterwitz.

Neubau der B lTSl9tadtbahntras se Dresiden-Kesselsdorf
Dipl-Ing. Frank Herinq
Dipl-Ing . Ingo D astic\;

Im Rahmen de:: beschr:lebenen l-eistunge n des Straßen-

und Gleisbaus 'werden betrofferne

Gewerbeparrkplät:ze

Einordnung der Baumaßnahme

und -anbindungen (Mölbel Höffner und KIM-Cebiet) w:Lederhergestellt. Z'.nr Bauleistung gehören der P+R-Park-

Die N,crdtangente Dresden führt den Straßenverkehr
über clie Nossener Brücke, den Tunnel Bramschstraße
und die Coventrystraße in Richtung BAB A17 Anschluss-

platz Gompitz, vier Brücken, s:ieben Stützwrände, drei
Lärmschutzwän de unci vier Re gelnrückhaltebe' c ke n.

stelie lDresden-GorL,itz und uber die Bundesstraße 8173
Freiber;3. Mit dem niveaufreien Ausbau der
vierstreifigen P173 zwischen Anschlussstelle A17 und
Gorbitz (ca. 2,7 km) werden dieser Autob ahnzubringer
vollendet und die Anbindung der beiden peripheren Gewerbe;gebiete und des Wohnparkes Altfranken verkehrstechnisch neu georrlnet. Dabei werden die Rampen zur
8173 hergestellt unC die Oskar-lrdaune-Straße zwischen
Pennrjich und Knotenpunkt 1 auf ca.0,7 km umgelegt.
Bestandteil der Baumaßnahme ist die Erschließung der
Ortschaften Gompitz und Pennrich durch eine Stadtbahntrasse. Perspel<tivisch soll diese Trasse einmal bis
zLtr Gemeinde Kesselsdorf verlängert werden. Der Bauabschnitt umfasst «len Neubau der zweigleisigen Stadtbahntrasse vom Betriebshof Gorbitz bis einschließlich
Gleisschleife Pennrich (ca. 2,6 km) mit vier Stadtbahnhaltesrtellen, den iUmbau der Betriebshofanbindung
und d:ie Errichtung von zwei Gleichrichterunterwerken.
Die zvLm Zeitpunkt des Baubeginns noch als Autobahnzubrirrger fungierende Kesselsdorfer Straße wird als innerörl:liche Erschlierßungsstraße (ca . 1,4 krn) ausgebaut.

Die Verkehrsbaumaßnerhme gliedert sich ivt 2)-7 VergaLrelose, von dene:n. Los 1 das Hauptbaulos; ist. In diesem
Los wurden die Straßen-, G1eis- und In.genieurbauleistungen sowie clie Verkehrssicherrung wiihrr:nd der Bau-

in Richtung

zeit vergeben.

Maßnahmeträger der Gesamtrnaßnah:rnre isrt die Landeshauptstadt Dresde::, vertreten durchr «1as Straßenund Tiefbauamt. Dieses; wurde bevollmächtigt zu leiten.
Die Verkehrsanlagen und deren Bauwe::ke sind nach
Fertigstellung f olgenden Baulastträgern ziugeordnet:

Bundesrepu'biik Deutschland, vertreten durch das
Straßenbauamt Dresden

(B

173 zwischen l3aubeginn

und OD- Grenze bei llau-km 4,+975)
Landeshauprtstadt Dresden, vertretr:n dr-rrch das
Straßen- uncl Tiefbauamt Dresden l:,,P 1173 z:wischen
OD-Grenze und Batrende eir:schließlich litraßenrlebennetz)
Dre s dner Ve rkehrsb r:trieb e AG
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Schematis che D arstellung des
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aufeldes

Erdbau des Bauvorhabens
Im Baubereich befinden sich
pleistozäne Löß- und Gehängelehme
e z eitlich e r Pl äners chlu ffs tein/Pläners an d stein/
Plänertonstein mit seinen Verwitterun gspro dukten
rotliegender Porphyrit mit seinen verwitterungsprodukten.

kre id

Bei der Baumaßnahme wurden insgesamt folgende Erdmengen bewegt:

Erdstoffauftrag
Erdstoffabtrag
Erdstoffüberschuss

ca.241,.000 m3
ca. 504.000 rn3

ca.263.000 m3

Abb.2
Erdaushub in d,er Trasse 81,73

Im Erdstoffabtrag wurden ca. 100.000 m3 überwiegend
schwach kIüftiger, teilweise auch massiver kompakter Fels (Pläner) vorgefunden, der durch Sprengen geIöst wurde. Parallel zu den Sprengarbeiten wurden auf
den Anliegergrundstücken Schwingungsmessungen
durchgefuhrt. Die während der Sprengungen notwendigen kurzen Straßensperrungen behinderten den öffentlichen Verkehr und die Anlieger nur geringfügig.
Der gesprengte Fels wurde noch am Ausbauort mittels
Backenbrecher aufbereitet, teilweise im Baufeld wieder
eingebaut oder von der Baustelle abgefahren.

Der Pläner wechselt hinsichtlich seiner Klüftung, der
Bankung und in der Gesteinsfestigkeit stark. In Teilbereichen tritt besonders nach Niederschlägen Kluftwasser in den Planumsbereich bzw. aus der Böschung
aus. Diesem Sachverhalt wird durch die Anordnung von

Planums- und Böschungssickerschichten Rechnung getragen.

Beschreibung des Straßenbaus
Gemäß Baugrundgutachten und in Abstimmung mit
dem AG wurde eine Bodenverfestigung gemäß ZTV
E-StB 94/97 in einer Dicke von 20 cm vorgesehen. Diese
wird auf die Dicke des frostsicheren Oberbaus in Abhängigkeit von dessen Gesamtdicke angerechnet. Unter der Bodenverfestigung wird generell ein Geotextil
eingebaut.
Nachfolgende Regelquerschnitte sind exemplarisch für
das Bauvorhaben:

8773
Bauklasse I nach RStO )1-,Tafell,Zeile 1.
Planum über maximalem Grundwasserstand auf Bodenverfestigung

cm
cm
L8cm
30 cm
20 cm
öuaffi
4
8

Splittmastixasphalt 0/11 S, Pm B 40/100 - 65 H
Asphaltbinder 0176 S, Pm B 25 (A)
Asphalttragschicht0/22Cs,Bitumen50/70
Frostschutzschicht 0/32aus gebrochenem Material, ty2Z tZO MN/m2
Bodenverfestigung mit hydraulischem Bindemittel auf Geotextil

Bei Planum über dem maximalen Grundwasserstand im Fels werden 50 cm Frostschutzschicht ausgeführt und auf einer
Ausgleichsschicht mit Beton C8/10 bei anstehenden Felsschichten des Pläners angeordnet.

Planum unter maximalem Grundwasserstand im Fels Aufbau wie vor aber:
20 cm Planumssickerschicht 1: Kiesschüttung 4/8
20

cm
1

Planumssickerschicht2: Kiesschüttung2/4
Lage geotextiler Filtervlies

Ausgleichsschicht mit Beton C8/10 bei anstehenden Felsschichten des Pläners (dann entfällt das Filtervlies)
Kesselsdorfer Straße und Neue Kohlsdorfer Straße
Bauklasse III nach RSTO 01, Tafel 7, Zeile 7
4
6
12
23 (33)
20

cm
cm
cm
cm
cm

6s (7s) cm

Splittmastixasphalt 0/77S,Pm B 45 (A)
Asphaltbinder 0/16 S, Pm B 45 (A)
Asphalttragschicht 0/22 CS, Bitumen 50/70

Frostschutzschicht O/32 a:us gebrochenem Material, furZ tZO MN/m2
Bodenverfestigung mit hydraulischem Bindemittel auf Geotextil
Gesamtdicke Oberbau
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Abb.3
Ausschnitt aus dem Regelquerschnitt

B 1,73

Beschreibrrg; der Ingenieurbauwerke
- Stahlbetonbogenbrücke über Bt73
Das lBauwerk ist eine Rahmen-Einfeldbrücke mit aufB\Ä/ 4

gestäinderter Fah::bahn aus Stahlbeton C 35/45. Das
Bauurerk hat eine litützweite von 40,30 rn zwischen den
Endauflagern. Die Bogenkonstruktion mit einer veränderlir:hen Dicke v«>n 70 cm bis 1,00 m wird mit Radien
von ?-9 m und 30 :rn über die zukünftige 8173 gefuhrt.
Die Geometrie der. 80 cm dicken Fahrbahnplatte ist im

Überbaubereich trronstant. Die Widerlageransichtflächen wurden mit Sandstein verblendet. Die südwestliche Sieite schmücl<t ein aus Sandstein gefertigtes Wappen ,Cer Stadt Drersden. Die überführte Straße ist drei
Fahrr;treifen 2x3,5i0 m und 1x3,75 m breit. Auf der Ostseite der Brücke b,=findet sich ein Geh- und Radweg mit
einer Breite von 3 m und auf der Westseite eine Notgehbahn von

1,,25 m"

Abb. s
BW 4 vonWesl:,e:n

B\I/6,8,9und72B

oh rpfahl stätzwan d, Rud olf- Walth

e

r- S ilra ß e un

d

B L7

il

Die Stützmauern sind zusarnmen ca. 1.000 m lang
und sind bis zrt 8 m hoch. Die Stützvuärnrle sind als
überschnitte:ne Bohrpfahlwände rni,[ einem Bohrpfahldurchmcsser von 880 ntm konzipjlert" In Bereichen mit Ger;teinsfestigkeiten über 80 kNl/m2 wurde
durch das Wegiasserr der Verrohrung einel tangierende Bohrpfahl'wand ausgeführt. Den obcrerr ,Abschlusr;

der Pfäh1e bilden Stahlbetonkopfbalken und Gesims.
Nach Fertigsterllung und dem Freilegen cles Einschnitttes vor der Wand r,uird auf die gesiiurb«:rten si,:ht-

Abb.4
Visuaiisterung der
1,2

Ei

1,73

vonWesten

baren Bohrpfähle e jn Spritzbeton aufgebracht, der
lotrecht mit der Balkenfläc he, 5 cm zur'ückgesertzt,
abschließt. Der Spritzbeton ist mit eine r Matte br:wehrt, die vr:rher aln der Bohrpfahlurancl verankert
wird. In den ilwickelbereichen wurde ein V'ertikaldrär:

DN 50 gegen drückendes schichtenwasser eingebaut.

erfolct mittels Nassspritzverfakrren, wobei dem Beton C 30/37 tn der letzten ca. 5 cm dicken Lage Luftporen in Form von Mikrohohlkugeln zugesetzt werden.

DtA Ausführung doe SaritzbetonE

B\[/ 7 -Fußgängerbrücke über die 8773

BW 17 - Stahlbetonplattenbrücke,
Alte Kesselsdorfer Straße über B 773

Die Aufteilung der überführten Straße erfolgt in drei
Fahrstreifen zu je 3,50 m Breite und parallel dazu angeordneten Gehwegen mit je 2,0 m Nutzbreite. Die kleinste lichte Höhe beträgt 5 ,64 m. Das Tragrverk wird analog
zur'r- Bauwerk 10 ausgeführt.

Als Bogenbrücke aus stahl mit einem symmetrischen
Bogen hat sie eine stützweite von 40,58 m zwischen
den Endauflagern. Die Endquerträger des überbaus

werden aus stahlbeton hergestellt. Die Bogenkonstruktion hat einen konstanten Durchmesser von
61 cm und wird mit einem Kreisbogen R=23,674rn
über die zukünftige BL73 gefuhrt. Der überbau besteht
aus einem 35 cm hohen, zutsammengeschweißten

Stahlhohlkasten.
B\ÄI 10

- Stahlbetonplattenbrücke

Bei Station Bau-km 6+239,755 der Bl73 wird die Stadtbahn im Winkel von ca. 22 gon über die Bundesstraße
geführt. Auf dem Überführungsbauwerk befinder sich
die Haltestelle,,Altnossener straße". Diese Haltestelle
wird von straßenbahnen und Bussen gleichzeitig benutzt. Über die Brücke fuhrt außerdem eine gesonderte
Gehbahn in verlängerung der otto-H arze?straße und

ein Rad-/Gehweg parallel, zur Stadtbahntrasse.

Abb.7
Betonage ÜberbauBW 10

fiu*rschnitt
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Abb.6
Visualisierung BW L0 von oben

Für diesen Zweck wird ein Bauwerk mit 2xlo,89 m
stützweite und einer Überbaubreite von 70 respektive
74 m mit einem gelenkig auf überschnittenen Bohrpfahlwänden und Auflagerbalken gelagertem überbau
hergestellt. Mittig zu den Bohrpfahlwänden wird eine
aufgelöste Pfeilerscheibe biegesteif und gevoutet mit
dem Überbau verbunden. Die Tragkonstruktion besteht
aus einer monolithischen Stahlbetonplatte C 35/45 über
zwei Felder, hat eine konstante Konstruktionshöhe von
80 cm. Die Stadtbahntrasse liegt als Feste Fahrbahn auf
dem Bauwerk.

Abb.8
Querschnitt Bw 10/Bw

1,1

Beschreibung des Gleisbaus
Für die Stadtbahn wird parallel, zur neuen BL73 ein
besonderer Bahnkörper in seitenlage geschaffen. Die
Gleistrasse hat eine Gesamtlänge von ca. 2.640 rn. Im
Baubereich werden vier behindertengerechte Haltestellen der DVB AG errichtet. Der Gleisoberbau unterscheidet sich in Querschwellenoberbau mit Rasengleis und
Feste Fahrbahn.

Deren Aufbau gliedert sich wie folgt:
Aufb au

O

uer s chw ellenob erb au

L4,9

cm

1cm
cm
10 cm
2 20 cm
31 cm
i" M. 95,5 cm
18,5

Schiene S 49 mit Kleineisen (abschnittsweise Ri60 bzw. Ri53l.J,
Be::eiche sh. Lagepläne und Gleisgeometrie)

Zwischenlage
Ber.onschwelleTBS,W-oberbau, a=0,75 m (bei Ri53N=0,60 m)
Stopfschotter 22/45
Schotler 22/45
Frostschutzschicht aus gebrochenem Material0/a5 (28 cm bei Ri60;

3,3

cm bei Ri53N)

Gesamtdicke

Aufbau Feste Fahrbahn mit Keil-W-Befestiauna aemäß BV T4 41,2/0

cm
cm
22,5 cm
15 cm
>- 24,5 cm
i. M. 76 cm
13
1

Scl:iene Ri53N mit Kleineisen
Zrn'ischenlage

Zrn'eiblock-Betonschwelle für Ri53N in Betontragschicht C25/3O
Schottertragschicht 0/45
Frr>stschutzschicht aus gebrochenem Material O/ 45
Gesamtdicke

Landschaftsbau
Ein wesentlicher Bostandteil der Baumaßnahme ist die
lJmsetzung der Landschaftspflegerischen Begleitplanung. Im Zuge der Bauausführung des Hauptloses werden alle Böschuhg,en und Nebenflächen mit Rasen begrünt. Nach Fertigr;tellung der Verkehrsanlage im Jahr
2008 beginnen die Pfl,anzarbeiten durch einen Landetrieb. Die L ands ch aftsb auarbeiten werden
2009 abgeschlosserl und sind einem separaten Vergabe-

s

ch afrsb aub

los

zu

geordnet.

B a uüb e rrwa

ch u nglBa u ob erl ei

tun g

Eine solch komple)(e Baumaßnahme in 19 Monaten Ge-

samtllauzeit zrt koordinieren, über die Herstellung in
hoher: Qualität nach den Regeln der Technik zu wachen
und «1iese abzure<:hnen, bedarf der Zusammenarbeit
einer FüIle von Partnern aus beauftragten Ingenieurbü-

ros, Prüflabors, Fachplanern und lvlitarbeitern der Auftraggr:ber. Bei der',Zusammenarbeit der Baubeteiligten,
besonders der sechs Bauüberwacher und der Bauober-

Verantwortlichkeiten gelegt. D:iese wurcle:n vor Baubeginn in einem Frojekthrandbuch mit den Regeln des 21usammenwirkens atrler Beteiligten formuliert.. Das AntiClaim-lvlanagernent und die Kr:stensteuerung sind ciarin von besonclerer Br:deutung. Bei den Kosten- u:rd
Planungssteuerung bedienen s:ich die Aurftrag,geber iler
Hilfe eines Pro.i ektsteuerun gsbiiros.
Kostensteuerurl g bedeutet d abei Kostenen tvricklun gen
aus den Nachträgen, lvlengenrnehrungen un«1 -minrle-rungen frühzeitig zu r:rkennen. Die Kostenanalyse erfolgt durch die BauüL)erwachung und «lie lBauoberl'eitung. Deren Zuarbeit 'nrird durch die Projelkt[steuerung
geprüft. Diese Analysen sichern die Bereitsl"ellung cler
notwendigen Finanznrittel du::ch die Ar"rftraggeber ab,
Aus der KompJlexität des Ausschreibungsloses 1 für clie
Hauptbauleistungen errgaben r;ich bei d.er lterchnungsprüfung hohe A,nforderungen an die IleruüL)erwachungen. Die Abrechnung ,,/on ca. 60 Mio. Eurc Bauleistung
in 20 Ivlonaterr und das Zusammenwirl.ren von bis zu,
sechs Bauübe:rwachern bei der Rechnunllslrr:üfung erforderten eine exakte: Projektorganisation und hohe
Termintreue aller Beteiligten.

leiter, wurde Wert auf die Beachtung von Pflichten und
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CIG Bauingenieure

GmbH Dresden

lngenieurhü ro für kommunalen Tief-, lngenieur-,
Entwässierungs- und Sfraße nbau
Altpestitz 5, 01217 Dresden
Tel.: 03 5114 03 79 10
Fax: 03 51 14 03 79 1 5
e-mai I : info@cic-dresden.net
Homepage: www.cic-dresden.net
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Planung, Bauoberleitung, Bauuberwachung, Projektsteuerung,
Sicherheits- und Gesundheitsschukkoord ination
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Neubau detr Elbebrücke Mühlberg im Zuge der Staatsstraße
SzL in Sachsen und Landesstraße L56 in Brandenburg
Dipl. -,[ng . Holger ) anQ.owiak

7

Historisches

Der Brückenbauverein Mühlberg zwischen1928 und 1935

Elbebrücke bei ivlühlberg. Gemäß dem 1930 aufgestellten
Bauw'erksentwurf r;ollte die Brücke 550 m lang sein, eine
Stromöffnung von 100 m in Eisenbeton haben und eine
lichter Öffnung für «Iie Schifffahrt von 6 m aufweisen. Die
Kosten wurden zLt 2,6 \Äio. RM berechnet. Die Finanzie-

rung war durch Spenden geplant. Letztendlich räumte
man Realisierungr;chancen für die Brücke ein, ,,wenn
eine .Autostraße in unserer Richtung gebaut wird". Dies
ist ein deutlicher l{inweis auf die reichsweiten Netzplanungen der GEZU\/OR, von denen man hoffte, dass sich
die Elbebrücke Mü hlberg dort wieder findet.

Planung rund Baurecht

In den 199Oer-Jahren wurde die Idee einer festen EIbquerung bei Mühlberg wieder aufgegriffen. Mühlberg
befindet sich ca. rnittig zwischen den nächsten festen
E1büberquerungen Riesa (20 krn) und Torgau Qak$.
Zwischen diesen litädten befinden sich allein in Mühlberg beiderseits d er Elbe überregionale Straßenanbindungen mit der B'.1,82 und der L56.

Im

R.aum Mühlberg bildet die Elbe die Landesgrenze
zwisr:hen dem La nd Brandenbr-rrg und dem Freistaat
Sachsen auf einer Länge von mnd 12krn. Zur Verwirklichung des Gemeinschaftsprojekts wurde mit einem
ministeriellen Artreitsgespräch am 14. November 2000
der Grundstein gerlegt. In der sich anschließenden Pla-

nungsvereinbarun g 2001, zwischen den Straßenbauäm-

tern in Cottbus urrd Döbeln wurde festgelegt, dass dem
damaligen Straßenbauamt Döbeln-Torgau die Federführr-rng für die })rojektrealisierung obliegt. Nach Fertigstr=lIung wird die Unterhaltungslast durch das Land
Brandenburg wahrgenommen.
Die prognostische: Verkehrsbelastung für das Jahr

201,5

weist 4.400 Kfz/24, h aus. Der Schwerverkehrsanteil beträgt 20%. Schlussifolgernd wurde der Regelquerschnitt
(RQ von 10,5 festglelegt. Süd1ich der 521/L66 erfolgt die
Aniage eines Rad-/Gehweges.
Aurfbauend auf de:n Ergebnis der Verkehrsuntersuchung
erfolgten die Vorplanung der Verkehrsanlage und die
Aufstellung des Rli-Entwurfs in den Jahren 2002 bis 2004.

Im E;rgebnis werden für alle Verkehrsteilnehmer günstige Längsneigunl3sverhältnisse und Sichtweiten sowie
ein hohes Maß an Verkehrssictrerheit erreicht. Das freizuhaitende Lichtraumprofil für den höchsten schiff1,6

te von L44,00 nn.

Das Baurecht wurde durch die Pianfeststellungsbeschlüsse vom 15. August 2005 des branrlenburgischen
Ministeriums für Infrastruktur und Raumordnung und
des Regierungspräsidiums Leipzig geschaffen. Die Planfeststeliungsvr:rfahren dauerten 13 Monate.

verfolgte bereits konkrete Ziele zur Realisierung einer

2

baren Wassers;tand berträgt 6,50 m. Die EIbe und ihre
Vorländer werclen miti einer 690,50 m l.angen Brücke
überspannt. Die Stromöffnung hat eine Einzelstützwei-

3

Bauwerksentwurf

Die nah an der Geländeoberkante anstehenden tragfähigen Talsande und Flusskiese bilden den Gründungshorizont. Die Widerlager und elf Pfeiler sind in Spundwandkästen flach gegründet. Beide Widerlager sind als
begehbare Kasitenwiderlager aus gebildet.

Im Überbau werden verschiedene Ttagsysteme realisiert. Der Sta.hlverbundquerschnitt (420,5 m, Schlankheit 30 im Hauptfeld) der Strombrücke geht in einerr
massiven Spa nnbeton-Mittelträgerquerschnitt (27 O m'
Schlankheit 23,4) der Vorlandbrücke üher. Die Einzelstützweiten betragen 84,5 - 1-4,0 - 720,0 - 62,0 - 42,0 6 x 35,0 - 28,0 m. Die Eirücke ist 13,0 m breit.
Das Bauwerk wird durch die unverwechselbare, weithirL

sichtbare Öffnung zrn,ischen den Rahrnenstielen über
dem östlichen Uferpfeliler dominiert.
In diesem Bereich wird die Voute des Ve:Oundüberbaus

in zwei Stiele und ein Zugband aufgelöst. Die Sprengwerksstiele bilden je einen Halbrahmen und sind durctr
den durchlaufenden Überbau als Zugband gekoppelt.
Dabei wird ca. die Hälfte der Zugkräfte durch externe
Vorspannglieder über:nommen.
Die Rahmenstiele sind als Verbunddruckglieder ausgebiidet. Um die Verdichtung des Betons in den Rahmenstielen zu gewährleisten, wurde selbstverdichtender
Beton C 55/67 eingebaut. Die Kraftübertragung im Rahmenstiel erfolgt über Kopfbolzendübel und Dübelleisten.

Zwischen dem SturnLmelpfeiler in Achse 2 und den
Rahmenstielen sind zwei Betongelenke in SVB C55/67
angeordnet. Für den Einsatz des Betons wurde die Zustimmung im Einzelfall mit der Genehmigung des Bauwerksentwurfs erteilt.
ZurVermeidurrg von liollisionen vonVögeln und Fledermäusen mit dem Verkehr erhält die Brücke eine 4,0 m
hohe Kollisio:nsschut:zwand. Die Poiycarbonatscheiben
sind mit einem Vogr:lschutzdekor teiltransparent gestaltet.

4

Baudurchführung

Der Zuschlag für das Fachlos Brückenbau wurde innerhalb der Bindefrist am 9. Dezember 2005 erteilt. Der
erste Rammschlag erfolgte am 10. Mäy22006.

Abb.1.
14. März 2008 - der Einhub des Stromfeldes ist fast vollendet, gleichzeitig wird der 3. Takt der Verbundfahrbahnplatte

Abb.2
Iil/estliches Betongelenk, Gelenkhalsflöche 0,40 x 5,00 m

betoniert

Die Realisierung der sehr hoch bewehrten BetongeIenke in SVB 55/67 ist zweifellos eine herausragende
Besonderheit im Brückenbau. Um die Herstellbarkeit
der Betongelenke zu überprüfen wurde ein Probestück
gleich dem späteren Bauteil hergestellt. Dabei wurden
wichtige Erkenntnisse für die Betonage der Betongelenke gesammelt. Diese erfolgte am 10. Januar 2008.
Die Vorlandbrücke wurde in acht Betonierabschnitten
auf einem bodengestützten Tlaggerüst hergestellt. Die
Werksfertigung sämtlicher Stahlteile der Strombrücke
erfolgte durch den Nachunternehmer EIFFEL in Lauterbourg und wurde mit Lkws zutr Baustelle gefahren.

Die Baukosten für die gesamte Verkehrsanlage wurden
zu 23,7 Mio. Euro berechnet. Der Kostenteilungsschlüssel für das Gemeinschaftsprojekt ergibt einen geringfugig höheren Kostenanteil für das Land Brandenburg.
Die Finanzierung in Brandenburg und Sachsen erfolgt
mit Unterstützung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE).

Mit der Verkehrsfreigabe zurr. Jahreswechsel

2008

/2009

wird mit dem Neubau der E1bebrücke Mühlberg ein
wichtiger Impuls für die Infrastruktur und Wirtschaft
der Region gegeben. Er setzt sich fort mit der Ortsumgehung Mühlberg im Zuge der L66 und der Planung fur
den Neubau der S2l in Sachsen.

Künstliche'

in die Vorstädt,e verlagr:rte . Doch auch Irier stellten die

astersteine
im Dresdn,er Straßenbild
von heute
Dr. -Ing . Michael
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ewohner ihre l\,nsprü«:he.
Ivlit der zunehmenden Verwenclung bossierrt,er, d. h. l:egelmäßig behar-rener Steine versuchte das Tiefbauan:t
B

r

Mit der Zunaltme der Zahl der Einwohner im letzten
Viertel des 1,9. Jahrhunderts wuchsen auch die Ansprüche an die innerstädtischen Straßen der Königlichsächsischen Residenzstadt Dresden. Ihr Zustand galt
bald erls ungenügend und der Wunsch, ihn zu verbessern, ''nrurde immer lauter an den Rat der Stadt herangetragen. Die Wünsch e galten neben derVergrößerung der
Straßrenbreite und rlem Pfl.anzen von Bäumen vor allem
der Ar:t und Weise «ler Befestigung der Verkehrsflächen.

Zu di,:ser Zeit waren die Straßen der Innenstadt nur
mit Natursteinen, vor allem mit bruchrauen, ungleich
großen Steinen gepflastert, wodurch sich oft sehr breite Fugen ergaben .'.Dazu kam noch, dass die zum Pflastern \/erwendeten Steine aus den Syenit-Brüchen in
der Umgebung de:r Stadt keine ausreichende Kantenfestigkeit aufwies en. Die Beanspruchung durch die
Pferdehufe, aber auch die schwankende Felgenbreite
der eisenbereiften Fuhrwerke führterr zu einer raschen
Abrundung der Kanten. In einem zeitgenössischen Bericht heißt es: ,,Dir3 Kanten der Steine waren so stark
abgefahren, dass sich zentimeterbreite Fugen bildeten.
Die Köpfe der Stei:re sahen so aus, als ob sie auf einer
Drehbank rund atrgedreht worden wären". Nach nur
kurzer Liegedauerwaren diese Steine unbrauchbar und
mussten ausgebaut werden. Auf diesen Straßen war
das ,,'Wagengerassr3l" besonders laut und so verstärkte
sich clas Verlangerr der Bewohner der Innenstadt nach
einer möglichst ebenen, weniger lauten und möglichst
staub,freien Befestlgung der vorhandenen Straßen. Daher kam es bereits nach 1,872 zu ersten Versuchen, mit
dem JEinbau von Naturasphalt und Holzpflaster auf der
Augurstusstraße und auf der Landhausstraße zwischen
Friesengasse und S;chießgasse den Lärm einzudämmen.
Aber erst nach 1BB5 sind dann die engen und verkehrsreichen Straße de:: Innenstadt weitgehend asphaltiert
wordren, worauf si«:h das Lärmproblem mehr und mehr

diesen Ansprüchen ge:recht nü. werden. /'ber erst im
Jahre 1888 wur<len erst:nals mehrbossier[e als ordinäre,
d. h. raue, nicht bearbe:itete Sterine zur Ulnrpflasterung
im Rahmen der Straßlenunter.haltung ails au ch beim
Neubau verwenrdet (s. Tabelle 1.). Zugleich br=gann das
Tiefbauamt, übr:r die gesamte Straßenbreritr= zu pflilstern, nachdem bisher in der Regel nur ha.lbseitig und
in kurzen Abschnitten gepflastert worde:n war. Aur:h
davon versprach man sich eine ebenere Clber:fläche und
damit weniger Geräusche. Doch die hohcn Ilrrviartungen
nach einer weitgehenclen Eindämmung des Lärms auf
den gepflasterten Stra ßen konnten damit noch nicht
erfüllt werden. Nicht erfüllt werden konnte )zu dieser
Zeit auch der\\,,'unsch, die Be}ästigung dr-rrch clie Staubentwicklung auf den a'ußerhalkr der Inne:ns;ta.dt nur nrit
einer Schotter<lecke befestigterr, oft auch unlrefestigtr:n
Gehwegen weitgehend. zu reduzieren.

'..,..,6n1gi[...!n

dCn

Iahren

,Leubnitze:r

Klinkerpflaster

Kupferi
schlackensteine

Bossie:rtes

Raues

Natursl:ein- Natursteinpflast:er'
pflaster'

1.887

4'),,0

59,0

1888

58,0

42,4

1889 bis 1892

7,4

56,"/

?6q

JvtQ

1893 bis L900

2,8

9,0

5lJ,r1

32,8

1901,bis L910

a.

7,6

7'7,'L

1,6,2

I,I

1

Tabelle 1.
Neu- und UmpfLasterunctlen von StraJ3en zwi,schen 1887 und
1.91.0; Anteil der Pflasterr;teinarten i. M. inProzent

Der Lärrn, den clie eisenbereiften Fuhrwerrlce und später
auch die erste:n Autorrrobile verursachte:n, wie auch cler'

Staub auf den Sitraßeh,, wären kein spezifisch

Dresdner

Problem. In allen Städten wuchs das Verlangen nach einer möglichst ebenen, staubfreien, ger'äuschlosen und
dabei preisgünstigen Befestigung der Straßen. Neben

der Anwendung von Naturasphalt und Holzpflasterfand die Venn,end*rg; von Pflasterstein.en aus getemperter Mansferlder Kupferschlacke zunehmendes Interesse. Gegenüber den Natursteinen hal-tenr diese Steine
viele Vorzügs

rL,,ie

regelmäßige Form, scharfe Eicken und

Kanten, hohe Festigl,:eit und absolute Witterungsbeständigkeit. h,/iit ihrer Verwendung war r:s mögIich, ein,
enggefugtes, fast geräuschloses und lei«:ht zru reinigendes Reihenpflaster zLL setzen, das auch, clptischen ,Ansprüchen geniügte.

Diese Steine rvurden erstmals 1,863 h.e:r'gr:ste11t, fanden aber zunäichst nur im hLansfelder. I.a:nd Verwendung. Leipzig war im Jahre 1880 die erste sächsische:
Stadt, die die ltdansfr:lder Sctrlackenstt:ine i tm Fahrbahndeckenbau nutzte. Das bUeb für die Resiclenz nicht
Abb.
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ohne Vorbildr,virkung und so lieferte irn Ma:i 1889 diel
,,Mansfeld'sche Materialien-Factorie" über den Leipziger
Großhändler Groß & Co. die ersten Steine nach Dres-

5r

den. Die allgemeine Zufriedenheit mit diesem Pflaster

fühfte

üAttl, dAS; die,fiewerkschaftlich t/iansfetd's che

in Eisleben" zwischen 1889 und
Millionen Pflastersteine unterschiedlicher
Abmessungen ftir die Befestigung von fast 1-88.000 m2
,,Fahrbahnen auf Straßen mit mittlerem Wagenverkehr
und geringer Steigung, aber auch zutr Herstellung von
Straßenübergängen und Schnittgerinnen auf Schotterstraßen" nach Dresden liefern konnte. Der aus dem
Jahre 1902 stammende Bericht verschweigt aber, dass
die ersten zwischen 1889 und 1891. eingebauten Steine
eine sehr glatte oberfläche hatten, wodurch fur Mensch
und Tier und später auch für die ersten Automobile
eine erhebliche Rutschgefahr bei Nässe bestand. Das
neue Pflaster war zwar erheblich leiser, wurde aber
in Anbetracht der glatten Steine wenig geschätzt. Der
Mansfeld'schen Materialien-Factorie war dieser Mangel der ersten Steine bekannt und so entwickelte sie
die Technologie zur Herstellung der Steine weiter. Ab
1891/92 kamen steine auf den Markt, deren oberfläche
durch die Erzeugung von feinen Poren aufgeraut worden war. Jetzt erst konnte sich das Schlackenpflaster
,,wegen der Sicherheit beim Befahren bei den hiesigen
Fuhrwerksbesitzern (tatsächlich) größter Beliebtheit
erfreuen" [1]. um 1930 entstand dann die dritte Generation der lt4ansfelder Schlackensteine. Vor dem Vergießen der schlacke wurde in die Formen von staub
befreiter schlackensplitt eingebracht, der nachher den
erwünschten rauen Kopf des Pflastersteins ergab [2J.
Nach diesem verfahren wurde bis zur Einstellung der
Produktion im Jahre 1976 gearbeitet [3]. In welchem
Umfang Steine dieser Generation nach Dresden geliefert worden sind, ist heute nicht mehr nacltzuvollziehen. Die Kupferschlackensteine spielten in Dresden
aber nur eine Außenseiterrolle (s. Tabelle 1). Den Pflastersteinen aus der Lausitzundum 1900 ganzbesonders
den sehr sorgfältig bearbeiteten Diabaspflastersteinen
aus dem Steinbruch in Wiesa bei Kamenz wurden immer der Vorzug gegeben. Einige , zlrrn Teil sehr kleine
Flächen mit Schlackensteinen der ersten und zweiten
Generation bestehen heute noch in der Südvorstadt.
Sie zeigen zugleich das Bemühen, sehr glatte Flächen
durch den Einbau einer dünnen Asphaltschicht wieder
benut zerfreundlich zu machen.

zehnt des 19. )ahrhunderts die neuen, ebenen, wenngleich auch gegenüber dem gewohnten Natursteinpflaster relativ dunklen Schlackenpflasterdecken. In
dieser Situation sah der Baumeister MüIIer aus Blasewitz, der am Weg von Leubnitz nach Goppeln eine Ziegelei betrieb, seine Chance, aus der Not eine Tugend
zu machen. Er hatte einsehen müssen, dass die dünne
Schicht Geschiebelehm im Bereich seiner Lehmgrube
nur eine zeitlich sehr begrenzte Ziegelherstellung erIaubte und der darunter liegende Plänermergel der Labiatusstufe, ein grauer dünngeschichteter Kalkstein, für
die Herstellung von h[auerziegeln nicht geeignet ist. Er
erkannte aber auch, dass dieser Plänermergel einen soliden Rohstoff für die Herstellung von Klinkerpflastersteinen darstellt, sofern man ihm wegen seines hohen
Kalkgehalts weitere Zuschläge zusetzt. Mit der Produktion von ,,ebenen, hochgesinterten, wetter- und frostbeständigefl, rammfesten Pflastersteinen, die unter Verkehr nicht glatt werden und geräuschlos zu befahren
sind" (Zitat aus der Werbung im Jahre 1908) konnte er
die Ziegelei weiter betreiben und Klinkerpflastersteine nach Dresden und in das dörfliche Umland kostengünstig liefern. Aus der ,,lMüllerschen Ziegd,ei" entstand
eine leistungsfähige Fabrik für künstliche Pflastersteine, die unter dem gesetzlich geschützten Namen
,,Granulitpflastersteine" in den Handel kamen. 1908
änderten sich die Besitzverhältnisse und damit auch
der Name. Zunächst entstand die Deutsche Pflastersteinfabrik vormals Bruno Müller GmbH, die nach dem
Ausscheiden von Herrn Mü}Ier ab 1911 als Deutsche
Pflastersteinwerke AG firmierte. Bis 1908 waren Steine
fur die Befestigung von über sechs Millionen Quadratmeter Straßen und Gehwegen vor allem mit den Größen 13 x 13 x 1-3 cm, 10 x 1.6x7 cm und 13 x 16 x 11 cm hergestellt worden [ ]. Die Steine waren bis zur Sinterung
gebrannt, was ihnen eine auffallende gelbe Farbe und
hohe Festigkeit verlieh. Durch den Sinterprozess erhielten sie jedoch ungleichmäßige Kopf- und Seitenflächen,
was aber den Absatz offensichtlich nicht beeinflusste.
Nachdem die Leubnitzer Grube ausgebeutet war, erwarben die Deutschen Pflastersteinwerke im Jahre 1911,

Abb.2

Abb.3

IJandels-Abthertung
1910 ca. 6,82
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Nicht nur die Fuhrwerksbesitzer, auch die Bewohner
def neuen Wohngebiete begrüßten irn Tetzten Jahr-
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Klinkersteinen

die am südwestlichen Rand von Gostritz liegende Grube

Klinkerpflaster quf einer Dresdner Stadtstra[3e, wobei einzelne
Steine Ver s chleif3 er s cheinung en

z ei g
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der Ziegelei Blochrnritz als neue Rohstoffquelle. Mit dem
hier anstehenden Räcknitzer Plänermergel sind bis etwa l-91,6 Steine herl3estellt worden, deren Kopf- und Seitenflächen im Gegens atz zu den früheren relativ gleichmäßig waren. Ein Brand im Werk an der Goppelner
Straße mit erheblir:hem Schaden und die allgemeinen
wirtschaftlichen Beldingungen am Ende des I. Weltkrieges fürhrte n zvr Schließung der Pflastersteinwerke und
damit zum Ende rler Herstellung der gelben Klinker-

pflastersteine.
Leubrritzer Klinkersteine sind im Stadtgebiet erstmals
1893 eingebaut wo rden. Aus den Berichten des Tiefbauamtes für die folg;enden Jahre geht hervor, dass zwischerr 1,893 und 1910 eine Fläche von etwa 67.000 m2
mit Leubnitzer Steinen befestigt worden sind. Das ent-

kleinen hellgrauen Klinkerplastersteine noch an zahlreichen Stellen, u. a. in der Südvorstadt, in Stl ehlen und
in P1auen sowie in der Neustadt zu finden.
Neben den Ful3wegsteinen fertigte die Firma Iulius Tittelbach Nachf. auch K.linkerplatten, die glatt oder gerieft waren uncl in verschiederlen GröI3en und Farben
angeboten wu.r'den. V/ann diese Klinkelrplatten zum
ersten Mal im heutigen Stadtgebiet von Dresden verwendet wurden, bleibt im Dunklen. Nachweir;bar ist ciie
Verlegung von fast 19.000 m2 Klinkerplattr.n vor allem
mit den Größenr 9 x l-8 cm und 18 x 18 cm zvyischen 1909
und !912 auf Gehwegen in Cotta, Löbtaur und Naußljtz.
Mit ihren vielfrältigen Formen und Farben bilden s;ie
heute an vielen Stellerr in der Stadt eine leizrrc,lle Ergiinzung der vertihalen Farssade der Häuser.

spricht einem Vercrauch von reichlich drei Millionen
Steinen. Bezogen auf die im Stadtgebiet mit Natursteinpflaster in dieser Zeit befestigten F1ächen haben die
Klinkersteine aber nur einen fast unbedeutenden Anteil
wie die Tabelle 1 z:eigt. Straßendecken mit Leubnitzer
Klinker sind aber noch immer im Dresdner Stadtgebiet
zu finden. Beispiele für die mehr als 1O0-jährige Liegedaue:: dieser Pflas [ersteine finden sich in Johannstadt
und in der äußere:: Neustadt, aber auch in den südlich
der S:iadt gelegene n Dörfern Goppeln und Rippien.

Anfangs wurd,e Ton aus Löthain und Ockr:illa verarLreitet. Der Tfansprort, vor allem auf den ste:iIen, schmalen,
kaum befestig;ten Wegen von der Höhe cles Hüge11andes ins Triebischtal, \ rar fur die Fuhrleute ein mühsa-

Außerhalb der Innenstadt sowie der Vorstädte waren
die Gehwege in de:: Regel noch nicht befestigt. Schmutzbildung bei Regen'nretter sowie Staubbildung bei längerer trockener Wittr:rung waren die Folge. AIs eine einfa-

zweiter Hersteller von
Klinkerpflaster und Klinkerplatten war die nach
1,871" gegründete ,,C harnotte- un«l Klinkerfabrik
J. Hofmann & Co" in Taubenheim. Die hier fabrizierten Eisensr:hmelzklin-

mes Geschäft. Daher erschloss die Fa. Tiittelbach später
eine Tongrube in Taubenheim, die nach der Eröffnung
der Schmalspurbahn von Wils;druff nach ltrleißen am
1,4. April 1909 sogar ein eigenes Anschlusrsgleris hatte.
Ei.n

che kostengünstige Befestigung sah das Tiefbauamt die

Pflasterung dieser Flächen mit ,,aus Thon gebrannten
Fußweg-Steincherr" an, die die Firma /ulius Tittelbach
Nachf. in Buschbarl bei Meißen z1r diesem Zweck anbot.
Im Jahre 1890 wurclen diese Klinkersteine mit der Größe
5 x 5 x 10 cm erstmalig eingebaut. Die allgemeine Zufriedenheit führte dazu, dass in den Folgejahren weitere
Gehvrege damit berfestigt worden sind. Als ,,Fußwegsteine aLrs gebrannte rn Ton zrt Bahnhofs- und Bürgersteigen" wurden sie in: Amtlichen Katalog der 1. Deutschen
Städtebau-Ausste Llung Dresden 1903 bezeichnet, doch

die Nutzer fanderr noch einige andere Bezeichnungen,
sodass in der Literatur dafür auch andere Namen wie
B us chb a der Fußw e gsteinchen, gebrannte Tonsteinchen
und lMeißner Fußvrregstein auftauchen. Heute sind diese

ker verschiede:ner Größenr
und Form,en :zeichneterr
sich durch bes,cndere FIär-

te und BestänCigkeit gegen Säuren aus, sodass;
mit ihnen u. a. Betriebsflächen in der Nahrurrgs-
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heute zeu1en unzählr5. Gehwegpflasterungen in verschiedenen Städten von der Qualität der Taubenheimer
K1inker", heißt es in der Chronik der Gemeinde Taubenheim aus dem Iahre 1986,
Die Verwendung von Taubenheimer Klinkern in Dresden ist aber in den Iahresberichten des Tiefbauamtes

nicht nachzuweisen. Eine kleine Fläche in der Südvorstadt, die 1958 mit Buschbader Fußwegsteinchen gepflastert wurde, ist mit Klinkersteinen von ca. 8 x 19 cm
Größe mit geraden, aber auch gefasten Kanten eingefasst worden, wobei die Vermutung besteht, dass diese
Steine aus Taubenheim stammen könnten. Das Gleiche
gilt für die hin und wieder vorkommenden Fußwegsteine mit einer Größe von 6x4x 10 cffi, die sich dadurch
VOn den Buschbader Steine n unterscheiden.
Geschlossen aus der Entstehungszeit erhaltene größere
Pflasterflächen sind in Dresden immer seltener gewor-

den. Deshalb ist hier auch nur auf stadtteilbezogene
Vorkommen historischer Flächen verwiesen worden,
die heute noch bestehen. Ganz besonders fur Kupferpflastersteine gilt die Regel, dass nicht mehr benötigte
Steine bei gutem Erhaltungszustand nicht verworfen,
sondern auf einem Lagerpl,atz aufbewahrt und später
erneut verwendet werden, wie z. B. zutr Pflasterung des
Schnittgerinnes auf der Kreischaer Straße im Jahre 2007

oder zur Einfassung ungezählter Baumscheiben im
Stadtgebiet. Leubnitzer Klinkersteine wandern in der
Regel ins Aus, wie dies erst in jüngster Zeit mit den Steinen einer Pflasterfläche aus dem Jahre 1908 geschah.
Die alten künstlichen Pflastersteine wollen heute ent-

Abb.7
Klinkerplatten auf einem Gehweg in Löbtau

deckt werden. Denjenigen, die wissen wollen, wo die al-

ten Steine, Steinchen und Platten heute noch zu finden
sind, bieten sich straßengeschichtliche Wanderungen
zu beiden Seiten der EIbe an, auf denen aber auch die
Stadtgeschichte nicht zu kurz kommt.
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Zusarnmenfassung

Der City-Tunnel Leripzig ist das Kernstück des neuen
,,Mitteldeutschen S- Bahnnetzes", mit dem wesentliche
Verberiserungen der Taktzeiten und Verkürzungen der
Reisezeiten im schienengebundenen Personennahverkehr i:n der Region Siüdwestsachsen und Leipzig erreicht
werden. Darüber hjnaus wird es auch möglich werden,
zusät:zlich zu S-Bahnen und anderen Nahverkehrsmitteln Fernverkehrs züge auf einer Achse Berlin-LeipzigRegensburg durch «1en TUnneI zu führen.
Die Realisierung des Vorhabens der Deutschen Bahn AG
erfolgt in gemeinsamer Bauherrenschaft der DB AG und
oes Fi:eistaates Sachsen. Durch den Bau in der Innenstadt von Leipzig g;ibt es dabei zahlreiche Berührungsund Konfliktpunkte mit den Interessen der Anlieger,
der Händler und rSastronomen. Eigene Bauvorhaben
der Stadt Leipzig sind mit den Baustellen des City-Tirnnels verzahnt oder stehen zu diesen in direkter Abhängigkeit.
Ein wichtiges Thenra bei der Realisierung des Großprojektes ist die Öfferrtlichkeitsarbeit. Dabei sind die teilweise unterschiedlichen Interessen der Projektbeteiligten in Einklang zubringen.

2

Projektbreschreibung

2.7

Allgemeines

Vorhabenträgerin des Gesamtprojektes City-Tunnel
Leipzig ist die DB Netz AG. Sie vertritt dabei auch die
b eid e n weitere n Ei e nb ahn - Infras trukturunternehmen
(EIU) DB Station & Service AG und DB Energie GmbH.
Die zuständige Genehmigungsbehörde ist das Eisenbahn-Bundesamt (EBA), welches sowohl die baurechtlichen als auch die zuwendungsrechtlichen Fragen entrs

scheidet.
Eine interessante l(onstellation im Vorhaben ist die Teilung der Verantw<>rtung sowohl bei der Vorbereitung
a1s a,uch bei der l{ealisierung. So stellten die Partner
Deutsche Bahn AG, der Freistaat Sachsen und die Stadt

Leipzig die ersten Planungsmittel zrtr Verfügung und
gründeten gemein sam mit der Leipziger lMesse GmbH
eine Planungsgesellschaft. Diese S-Bahn Tunnel Leipzig
Gmbll (SBTL) hatte im Wesentlichen die Aufgabe, die
Planungen bis zurn Planfeststellungsbeschluss im Jahr
2000 voranzutreibt:n.

Die Realisierung Ces Vorhabens teilen sich der Freistaat Sachsen, ve::treten durch das Sächsische Staatsministerium für \A,rirtschaft und Arbeit (SMWA) und die
Deutsche Bahn AG. Zum,,Projektteil Sachsen", für den
Sachsen als Bauh,=rr sich der DEGES Deutsche Einheit

Fernstraßenpla:nungs- und -bau GmbH bed:ient, gehören der Tunne lr:ohbau einschließIich der Rermpenbauwerle, äie Herste)) u*t r.Hür"-)I-rtlge. Star)orr=r, .,rrä
der Zuwegungen sowie die Arbeiten an ober:flächen im
öffentlichen Raurn und die uvnsetzung' cle:r Ma{lnahmen des Landschaftspllegerischen Begleitplanes. Unter
der Bauherrer,sichaft Cer Eisenbahn-lnfr;astrukturunternehmen (EIIJ) werdern der eisenbahnspezifische Ausbau, die Einbindungen ins Bestandsnetz un«I die Netzergänzenden Ir,4aßnahmen (NEM) realisiert. Ilür diesen
,,Projektteil Bahrn" wird von den EIU die DII Irrojektbau
GmbH eingebunden.

Die Stadt Leip:zig realisiert kei:nen eigene:n Projektteil
und hat auch heine Bauherrenfunktion. Ledilglich über
einen Vertrag mit derr Freistaat Sachsen wurden hier
bestimmte It{itwirkungsrechte und -pflichten der Stadt
Leipzig festgelegt. Um <liese Mitwirkunge:n absichern zu
können, wird clie Stadt Leipzigin die wesentlichen Projektgremien einbezogen . Zum Einen ges,chieht das auf
der administrativen Eb,ene. Hie:r werder] riis 13auherrenvertretungen des SN{WA und der DB Net:z r\Ci sowie der
Bürgermeister für Stadtentwicklung und Bau der Stadt
Leipzig über den aktuellen Projektstand inforrniert und

es werden Grundsatzentscheidungen zuxm weiteren
Fortgang des \rorhabens getroffen. Zum Anrleren wurde ein Gremiurn geschraffen, das aIle technischen Themen behandelt, zrt denen besondere Entscheidungen
im Projektforts;chritt getroffen werden müssen und in
dem auch die Sl«:hnittstellen zwischen den Prrcjektteilen
Sachsens und der DB koordiniert werden. Diese technische Abstimmungsrunde, in derr auch die Prcjektsteuerer für Sachsen (DEGEIi) und für die DB (DB F'rojektbau)
eingebunden s,ind, wird von de:n Koordinieru,ngsstellen
getragen, die eigens dafür von Sachseh, ,Cer :DB AG und
von Leipzig eingericht,et wurden. Diese solllen als einzige Anlaufstelle des jerveiligen Partners gegenüber den
anderen Proj el<tbeteili;gten fun gieren.
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Abb.1
Projektfinanziers

de,r Bauherrenschaft gibt es auch eine Aufteilung der Finanzierungsquellen. Die ursprüng-

Ahnliclt zur Teilung

lich kalkulierten 571,,62}/rio. Euro werden zu einernr
wesentlichen Teil (1613,73 Mio. Euro) aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (lEFRIl) gefördert.
Die weiteren {fue}len sind der Bund (1-91,73 lMio. Euro),
der Freistaat Siachsen (194,80 lt{io. Euro) uncl die DB
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2.2

mit ergibt sich eine TUnnellänge von insgesamt etwa

Technische Beschreibung

2.2.1

3.200 m. Im Bereich der nördlichen Rampe erfolgt noch

Projektbestandteile

Der City-Tbnnel Leipzig wird als zweigleisige Strecke für

den elektrifizierten Personenverkehr errichtet. Hauptbestandteile sind die beiden eingleisigen TUnnelröhren mit einer Länge von je 1,.438 m unter der Leipziger Innenstadt, die den Bayerischen Bahnhof und den
Hauptbahnhof miteinander verbinden. Mit diesen und
den ebenfalls neu entstehenden Stationen am WilhelmLeuschner-Platz und am Markt erhäIt der City-TUnnel
insgesamt vier neue unterirdische Stationen.
Im Norden und im Süden schließen an diesen Abschnitt
die Rampenbauwerke an, die a1s Rechteckquerschnitte

und teilweise als offener Tfog hergestellt werden. DaDelitrsch I üessau lWittenberg
:.:lil:

i::::i:li,i.l;i:.1

Leipziger Messe

I Ftughafrn

Leipzig-Halle 1
l'lalle (Saale) 1 Magdebur§ 'i.'.'

Taucha 1 Falkenberg /
Wurxgn / Dresden

eine Aufteilung der Strecken in Richtung Westen und
Norden. Dafür wird ein entsprechendes Überwerfungsbauwerk errichtet.

Vom südlichen TUnnelmund aus in Höhe der Shakespearestraße wird die Tfasse weiter in Einschnittslage
geführt. Zur Erschließung der Media-City mit dem Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) und der angrenzenden
Wohngebiete wird noch der oberirdische Haltepunkt
IvIDR als fünfte Station des Vorhabens errichtet. Dessen Anbindung erfolgt direkt an die neue von der Stadt
Leipzig errichtete Straßenverbindung im Zuge des Tangentenvierecks Süd.

Mit der südlichen Einbindung in das Bestandsnetz erreicht das Projekt eine Gesamtlänge von 5.279 m.
Ein wichtiger Baustein des Gesamtvorhabens sind die
netzergänzenden Maßnahmen (NEM) zur Anpassung
und \lerbesserung des Bestandsnetzes, mit denen erst
eine verkehrswirksame Einbindung des TUnnels in den
Eisenbahnknoten Leipzig ermöglicht wird. Dazu gehört
neben der Ertüchtigung von Strecken und dem Umbau
und der Neuerrichtung von Stationen im Gebiet von
Leipzig und Markkleeberg auch die Elektrifizierung der
Bestandsstrecke Borna-Geithain. Alle Bestandteile der
netzergänzenden lvlaßnahmen, die im Übrigen in der
Finanzierung berücksichtigt sind, werden als separate
Maßnahmen der DB geplant und realisiert.

2.2.2

Haltepunkte

Mit den vier neuen unterirdischen Haltepunkten wur-
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den hohe Anforderungen verbunden. Deshalb wurden
fur den Bayerischen Bahnhol für den Wilhelm-Leuschner-Platz und fur den Markt Architekturwettbewerbe
ausgelobt. Für den Hauptbahnhof wurde bereits bei der
Neugestaltung im Zusammenhang mit den Promenaden ein Wettbewerb durchgeführt.
Die Stationen erhalten jeweils einen Mittelbahnsteig
mit einer nutzbaren Länge von 1,40 m und einer Bahnsteighöhe von 55 cm. Am Hauptbahnhof wird allerdings bereits eine Bahnsteiglänge von 215 m hergestellt
und es werden die rohbauseitigen Vorkehrungen für
eine Bahnsteigverlängerung auf 400 m zur Nutzung
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,iiitiili:r
,r,,,

,,,,.
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Abb.2

Abb.3

Streckenverlauf

Ar chitektur der unterir dis chen

H

altep unkte

durch den Fernverl,:ehr getroffen. Am südlichenZugang
entsteht zur optirrLalen Verknüpfung des Liniennetzes
der Leipziger Verl:ehrsbetriebe (LVB) GmbH mit den
Zügen im City-Tl-rnnel eine Verteilerebene, die zusätzliche Ausgänge in Richtung Innenstadt und in Richtung
Bahnhofsgebäude erhält. Diese Verteilerebene wird in
das Eigentum der Sitadt Leipzigübergehen.
Der Haltepunkt M arkt nimmt die Themen Leipziger

Passagensystem jn seiner großartigen Hallenform
und I..eipziger Lehrngruben, die sich an diesem Ort im
13. Jahrhundert befanden, in seiner Materialität auf und
integriert an seinem Südeingang den historischen Eingang zum ehemaligen Untergrundmessehaus.

Die räumlich konrpakte Station Wilhelm-LeuschnerPlatz mit ihren klaren Formen und einem ,,technischen Lichtgewölbe" im Ursprungsentwurf, wird durch
die hinterleuchteten, aus Giasbausteinen bestehenden
Fassaden und Decl:e geprägt.

Der Bahnsteig der Station Bayerischer Bahnhof wird
über zwei Lichträ';me, die Tageslicht bis nach unten
transportieren, mit der Oberfläche verbunden.
Noch weiter südlich liegt die oberirdische Station MDR
(Arbeitstitel,,Semmelweisstraße"). Sie erhält Außenbahnsteige, die über Tteppen und Rampen an die Straßenüberführung angeschlossen werden.

2.2.3

Realisierungl

in drei Haupt-Baulose aufgeA umfasst dabei den Bau des Haltepunktes

Das Gesamtvorhalcen ist

teilt.

Los

MDR und der Süd::ampe bis zum Anschluss an die Station Bayerischer Bahnhof. Das Haupt-Los B, das in der
allgemeinen Wahrnehmung den Bau des City-TLrnnels
ausmacht, umfasst den Rohbau der vier unterirdischen
Stationen und de:n Bau der beiden Tirnnelröhren zwischen Bayerischerrr Bahnhof und Hauptbahnhof. Die
Bereiche des HauLptbahnhofes sowie der Nord- und
Westrampe umfasst das Los C.
Prägend für das Baugeschehen war der Beginn der Stationsherstellung in der Leipziger Innenstadt ab Anfang
2004. Relativ zeitgleich wurde begonnen, die Stationen
in Wand-Deckel-Bauweise herzustellen. Damit war es
zumindest mögIich, nach der Herstellung der Stationsdecken die Oberflächen weitgehend wieder nutzen zu
können. Anschliel3end wurden alle weiteren Arbeiten
unter den DeckelrL ausgeführt. Bis zum Beginn des Tirnnelvortriebes mussten alle Stationen im Rohbau soweit
fertiggestellt sein, dass die Ttrnnelbohrmaschine ein-,
durclh- und ausfahren konnte.
Eine weitere technische Voraussetzung für den Beginn
des llt-rnnelbaues ,Ä/ar die Fertigstellung der Gebäudesicherungsschächter, von denen aus der Untergrund unter
den zu sichernden Gebäuden entlang der Ttrnneltrasse

stabilisiert und v{lrfestigt werden sollte. Teilweise waren Gebäude vor <ler Unterfahrung vorzuheben. Die Arbeiten an den Sta.tionen und den Schächten erfolgten
nahezu parallel, l>is im Januar 2007 mit dem eigentlichen Tl-rnnelbau 'begonnen werden konnte. Nach der
Fertigstellung beirler T\rnnelröhren Ende 2008 kann der
Rohbau der Stationen abgeschlossen werden und der
Ausbau sowie der bahntechnische Ausbau von Röhren
und Stationen mit dem Ziel beginnen, die Inbetriebnah-

me des Gesamtvorhabens zLtm Fahrplan'wechsel im Dezember 201,1. zu verwirklichen.

2.2.4

Tunneluartrieb

Der Tunnelvort:rieb erf olgt für jceide Röh,ren v'om Bayerischen Bahnhof aus. Die Stationsbaugrubr: client dakrer

als Startgrube. Hier 1äuft die gr:samte'/ortriebslogistik

zusammen urr«1 von hier aus erfolgt auch die Beschickung der TUrrnelbohr.maschirre, die all,: zu.r Ver- und
Entsorgung notwendigen Medien inkl,usirre eines Baugleises ,,hinter sich herzieht". Im Schutze des Bohrkopfes, der mit einem Außendurchmesse:r von §t,0 m und
einer Länge \ron ca. [0 m derr Leipzi,B,er Llntergrund
durchquert, wjlrd der Tunnel aus Fertigte:ileln hergestelllt.
Jeweils sieben clieser Tübbings und ein Schli-rssstein bilden einen Ring; mit ei:rer Länge von 1,80 rn und einem
Gewicht von ca.47 Tonnen. Etwa 1.600 solcher Ringe
bilden im ferl:igen Ztrstand die beiden Tbnnelröhren.
Hinter dem Bohrkopf befindet sich der- Irlachläufer, der
mit seiner Länse von etwa 55 m vollstänrlig in der fertiggestellten f\rnnelröhre steckt und deln Steuerstand
und die hydraulischen Aggregate aufn:Lnrrnt. Die Tunnelbohrmaschrine der Firma l{errenknecht ist mit einem Mixschildi ausgestattet, rvobei die Ortsbrust v'orl
einer Bentonit-suspension ges;tützt wtrrl, die gleichzeitig dem Abtrernsport des abgr:bauten }lerterrials dient.
Damit und m:it der Ausstattung des Schneidrades rnit:

Schürf- und lt,cllenmeißeln ist eine optimale Abstimmung auf den l-eipziger Untergrund erfolgt.

Abb.4
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Im direkten 2losamrrrenhang mit dern Tunrrelvortrielt
stehen die Ivfaßnahmen zur Gebäuclelsj.ch€]rung. Dit:
Überwachung; der Gebäudesetzungen errfolgt mit Hitft:
von ca. 1.100 Sichlauchwaagensensoreni, dir: in den betroffenen Geb äiuden eingebaut wurde n. Zvsätzlich urirrl
mit Hilfe von Nivellernents Messredunclanz:" hergestellt.
Damit Setzun,gen atrltiv entgegen ges;tr:ue:rt werden
kann, kommt das Soilfrac@-Vr:rfahren zur l\nwendr.rn1g.
Dabei wird vcrll 15 entlang der TUnneltrasse errrichteten
bis zu 1,2 m t:iefen Schächten ein Rohrfä«:hel unter die
Gebäude getrieben, \ron dem aus eine hryclraulisctr erhärtende Susipension in den Boden r:ingeb::acht vrirrl.
Von den insgesamt 130.000 m Bohrung;en aus könne:n
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Compensatiof, -Grouting-Verfahren
Beim Bohrefl k6nn(en im Ut{eBrund bereils vorh€r
gorhäftdäne Hohlräume zusammensackenDoshalb wird der Untergrund unter den Gebäud6n
vor Saubeginn rnit einer Bodenbetonschichl stablbiert
und diB HohlrAuffie ausgiärrdti. Daroit werdeä
Setzungschliden an den Gebäuden verhindert.
Während des Twnelvo,lriebs werden mit einem
digitalen Mawsystm alle nrch so kleinen Bewg$ung6n
än deö Hätrssö regislrieft. §ollten trotz der Vorketrslgen
§otzuogen eintreten, wsden diese iber rchmalige
Bodanfr€toniniäkäongn äusgegliehan. §o werden
die Gebäude darerhaft stabilisiert.

City;f[nnel ffi'LeiBzig
schneller vorwärts

bei Bedarf dann weitere Injektionen zLtr ,,gesteuerten"
Hebung der Gebäude ausgeführt werden.

2.3

Verkehrlicher Nutzen

Mit der Inbetriebnahme des City-Ttrnnels wird das
S-Bahn- und Nahverkehrssystem in Südwestsachsen
und der Stadt Leipzig vollständig neu geordnet. Die
neu geschaffene Durchquerungsmöglichkeit der Stadt
auf der Nord-Süd-Achse und die Entflechtung von Nahund Fernverkehr durch die weiteren Maßnahmen im
Knoten Leipzig ermöglichen zukünftig attraktive Taktzeiten auf allen Linien und eine deutliche Verkürzung
der Reisezeiten zwischen der Region und der Leipziger
Innenstadt. Mit zukünftig zwölf Nahverkehrszügen je
Stunde und Richtung wird auf dem Abschnitt Hauptbahnhof bis Haltepunkt MDR sogar ein Fünf-MinutenTakt erreicht. Zusätzlich steht eine Fernverkehrstrasse
je Stunde zur Verfügung. Neben der erstmals direkten
Anbindung der Leipziger Innenstadt am Haltepunkt
Markt wird vor allem die Erreichbarkeit von Flughafen,
Neuer Messe und Medienzentrum verbessert.
Die Stadt Leipzis strebt nach der Inbetriebnahme des
Neuen,,Mitteldeutschen S-Bahnnetzes" eine Verbesserung des Modal-Split zugunsten des ÖpNV von zur Zeit
17 ,3 % auf 23,0 % imJahr 2015 an.

3

ebenfalls berücksichtigt werden. Besonders die Straßenbaumaßnahmen der Kommune, die erst während
des bereits fünf Jahre dauernden Bauprozesses vorbereitet werden konnten und ebenfalls im öffentlichen
Interesse stehen, müssen jetzt in die Abläufe integriert
werden. Hinzu kommen in diesem Zeitraum zaltlreiche
Baumaßnahmen privater Investoren, die für die stadträumliche Struktur und auch für die Wirtschaftsstruktur der Stadt eine wichtige Rolle spielen und daher von

der Kommune im Rahmen der öffentlich-rechtlichen
Möglichkeite tt zu unterstützen sind.

3.1

Parallele Maßnahmen privater Investoren

Mit dem Beginn der Hauptbaumaßnahmen am Leipziger Markt fur die City-Tunnel-station begannen auch
in der Fetersstraße, der wichtigsten Einkaufs- und
Fußgängerzone in der Innenstadt, eine Reihe von Gebäudeumbauten und -sanierungen durch private Investoren. Neben dem Neubau des Karstadt-Komplexes,
der Sanierung des Petershofes, der Messehof-Passagen
und des Messehauses am Markt sowie dem Neubau der
Marktgalerie am Marktplatz wurde gleichzeitig in der
Petersstraße mit dem Bau eines Schachtes zur Gebäudesicherung begonnen und so eine weitere Einschränkung für Andienung, Anlieger und Passanten geschaffen.

Kommunaler Blickwinkel

Natürlich ist Leip zigmit dem Vorhaben nicht nur durch
Mitfinanzierung und Engagement bei der Realisierung verbunden. Zahlreiche eigene Baumaßnahmen
der Kommune werden von dem Bau des City-TUnnels
beeinflusst und beeinflussen diesen. Auch wenn das
Vorhaben grundsätzlich durch Planfeststellung gesichert ist, besteht das berechtigte Interesse, dass diese

3.2

Parallele Maßnahmen der Stadt teipzig

Auch die Stadt teipzighat eigene Straßenbaumaßnahmen in der Innenstadt realisiert, die im Zusammenhang
mit privaten Vorhaben fertiggestellt werden sollten.
An den großen Stationsbaugruben der City-TUnnel-Stationen nutzen die Stadt und die Leipziger \Ierkehrsbetriebe (LVB) die Chance, lange vorhandene Ideen oder
25

bereits; geplanteVorhaben umzusetzen. Deshalb wird in
der Regel bei der Wjederherstellung der Oberflächen et-

4

was Neues entstehr:n. So haben die LVB den Bahnhofs-

Eine funktionierende Öffentlichkeitsarbeit f,ördert die
Akzeptanz des Vorhabens und kann dazu beitragen,
dass schwierige Thenren wie unvermeridbare Beeinträchtigungen ,Curch dras Bauen und Diskussionen um
Kosten- und T'erminentwicklu:ngen versachrlicht wer-

vorplatz und die l{altestelle am Wilhelm-LeuschnerPlatz zeitgleich mit der Errichtung der Tunnelstationen
umgebaut. Der IMarl<tplatz wird nach dem Schiießen der
Oberfläche unter Be:achtung seines Denkmalcharakters
neu gestaltet und «len zukünftigen Anforderungen an

einen zentralen lr{arktplatz und Veranstaltungsort gewachsen sein.

3.3

Koordinierung der Baumaßnahmen

Ein herausragender Termin im Jahr 2006, die Fußba1lWeltrrreisterschaft, setzte einen Zwangspunkt für viele
Vorhaben. Die privaten und öffentlichen Baumaßnahmen haben sich in der Innenstadt besonders im Jahr
davor,,geballt" (s. Abbildung 6).
Um diese ,,Ba1lung" koordinieren zu können und ein gemeins;ames Bauen mit minimalem F1ächenverbrauch
für In.vestoren un«l TUnnelbauer auf der einen Seite
überhaupt zu ermtiglichen und ein akzeptables, funktionierendes Innenstadtleben für Handel und Gastronomie s,cwie Anliege::, Kunden und Besucher in den Fußgängerrzonen auf d er anderen Seite zu sichern, wurde
eine Arbeitsgruppe bei der Stadtverwaltung organisiert.
Darin haben sich a lle Beteiligten engagiert.
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öffenilichkeritsarbeit

den. Für das Vorhaben ,City-Ttrnnel wurder cleshalb frühzeitig ein Konnmunikationskonzept errtwickelt und
finanziell untersetzt. lline Arbeitsgruppe dr:r Projektbeteiligten entwickelt unter Einbeziehung erfahrener
Agenturen daraus die jeweiligen Einzelmaßnahmen

und schreibt das Konzept fort.

Abb.7
InfoBox

4,!

4.2

Themenauswahl

Umsetzung konkreter Maßnahmen des
Kommuni kationskonzeptes

Die konzeptionelle Erarbeitung der einzelnen phasen
der Kommunikation konnte noch unter völliger übereinstirrrrrrrrrr.g der Beteiligten Derrtscl:e Bahn, Ereistaat

Sachsen und Stadt Leipzig erfolgen. Im Rahmen der
umsetzung der konkreten Einzelmaßnahmen zeigt sich
jedoch, dass hinsichtlich der offensiv zvt bearbeitenden Themen teilweise sehr unterschiedliche Schwerpunkte zu vereinen sind. von den überregional und im
bundesweiten Politikfeld agierenden Partnern DB AG
und Freistaat Sachsen werden vor allem die Themen
Termin- und Kostenentwicklung sowie vermittlung
der konkreten vorteile und des Projektnutzens als vordringlich angesehen. Für die Kommune sind ergänzend
dazu vor allem noch die laufende Einbeziehung und Information der Anlieger und Gewerbetreibenden vor ort

:

SOICh ein wichtiges Medium ist die lnfoBox, die an zerTtraler Stelle in d,et lnnenstadt mit Öffnungszerten v0n
60 Stunden in der Woche aktuelle und allgemeine Informationen zum Vorhaben multimedial präsentiert
und so fester Bestandteil als Informationszentrum und
Anlaufstelle für interessierte Leipziger und Besucher

geworden ist.

Mit der Gestaltung des Baustellengesichtes, in der Regel
durch feste Bauzäune im Corporate Design des Vorhabens und ansprechende Informationen zum Projekt auf
diesen Flächen, können Interessen des Vorhabens und
der Anlieger vereint werden.
Veranstaltungen für die Presse und besonders für die
Öffentlichkeit, wie die bereits zweimal durchgeführten

wichtig. Auch das Gesicht der Baustellen, die Gestalt der
Baustellenbegrenzungen und die Sauberkeit verändern
wirkungsvoll das öffentliche Meinungsbild und müssen
daher unter Einbeziehung der Akteure vor Ort ständig
auf einem hohen Niveau gehalten werden. Diese Inter-

,,Tage des offenen Tunnels" sind besonders geeignet, zu

essen gilt es in den konkreten Maßnahmen zuvereinen
und ein Medium zu finden, um die Themen wirkungsvoll der Öffentlichke it zuvermitteln.

den zu lassen.

INGENIEUH

informieren, zum Nachdenken anzuregen und so die
zukünftigen Nutzer von den Vorteilen des Vorhabens
zu überzeugen und nach der Eröffnung des ,,Mitteldeutschen S-Bahnnetzes" auch tatsächlich zu Nutzern wer-
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Ausbau derr 887 westlich
Torgau im Rahmen
des AOsl-lPrograrnms

ländern
Die Maßnahm.eln und deren Praxistauglichkeit zlrr Verbesserung der Verkehrssicherheit auf zweistreifigen
Landstraßen Lrewegen sich in einem Bereichr unterhalb
derzeit gültiger Richtli:nien und sollen in eine:m Großversuch über den Zeitraum von drei Jahren auf zehn speziell hierfür ausgewählten Strecken überprüft werden. Es,
wurden daher Straßenabschnitte ausgewäl:It, die immer
wieder durch schwere UnfäIie aufgefallern sind und bisher nicht regelgerecht ausgebaut werden konnten.
Die Wirkungerr der lv[aßnahnren werd,=n in VORHER/

Dipl.-Ing (FH) Karsten Wehner
Dipl. -Ing . Renö

7

G

Das A0sl-Pt'ogramm in der lJmsetzung rnit den beteiligten lBundes-

erullis

Einleitung

Im Jahr 2006 starbe:n in der Bundesrepublik Deutschland
5.091 Personen durchVerkehrsunfälle, davon 236 im Freistaat Sachsen (Statistisches Bundesamt 2008). Das sind
durchschnittlich 13 Menschen pro Trg, die in Deutschland ihr Leben im litraßenverkehr verloren haben.

Die meisten Personenschadenunfälle geschahen innerhalb von Ortschaften. Jedoch verändert sich die Situation dramatisch z',u Ungunsten der Außerortsstraßen
bei der Betrachtung der Unfallschwere. Auf Außerortsstraßen starben ferst dreimai so viele Personen im Straßenverkehr als auf Straßen innerhalb von Ortslagen.
Ursachen für diese hohe Unfallschwere sind hauptsächlich eine übe rhöhte Geschwindigkeit sowie Fehleinschätzungen r/on Abstand oder Geschwindigkeit
entgegenkommerrder Fahrzeuge. Zur weiteren Reduzierung der schrn'eren Unfälle auf Landstraßen sind
deshalb lvlaßnahmen gegen Geschwindigkeits- und
Überholunfäile vorran gi g.
Dieses Ztel verfolg;t das Bundesministerium fürVerkehr
Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) und gründete dazu in Zusammenarbeit mit der Bundesanstalt für Stra-

NACHHER-Unrtersuch

ungen dokumentiert. Die

Einer dieser Ans atzptunkte ist die ba uliche Gewähr
leistung sichelrer Uberholmöglichkeiten. Aufgrund der
hohen Verkehrsbelas'tung sind die vorhandenen Zeit.-

lücken des Ciegenverkehrs kaum noch ausreichencl,
um auf einbahnigen Straßen sicher einen Überholvorgang durchzuführen. Durch geeignete Ivlaßnahmen zur
Verhinderung; überdtrrchschnittlich sclhwerer Unfrillr:
(Frontalkollisionen), clie bei der Nutzunrg vort zu geringen Zeitlücken auftreten, kann das Unfallgeschehen e:rheblich beein:fi usst wr:rden.
Ein weiterer A.ns atz ist die Durchsetzung cler: zulässigen
Geschwindigl<eit. Die Geschwindigkei:t besitzt insbers ondere bei ei nb ahni g zweistreifi gen Au ß ercrts s traf3 en
einen großen Elinfluss auf dieVerkehrssictre::kreit, da rnit
steigender Gers;chwinrligkeit n:icht nur die Un fallanzahl
sondern in erster Linie die Unfallschwelre zunimmt.
Auf Grundlagr: von Literaturrecherchen und Erfahrungsberichten solllten daraus folgend zwei hdarß:nahmegr:uppen untersuclht werden. Zum r:inen Untersuchungss;tre-

ßenrvesen (BASI) L996 eine spezielle Projektgruppe, die
e i te n zrtr Ve rb e s s e ru n g d e r Ve rk e h rs s i ch e rh e i t
auf Außerortsstraßen entwickeln und untersuchen

Xl ö gl i ch k

sollte. Durch das Lristorisch gewachsene Straßennetz in
Deut.schland und die begrenzten finanziellen Mittel ist
es n:icht möglich, alle deutschen Straßen in einem absehb,aren Zeitrau:n auf ein sicheres Ausbauniveau der-

zeit gultiger Richtiinien anzuheben. Die Projektgruppe
AOSI (Außerortss [raßensicherheit) hatte demna clt zur
Aufgabe, geeigner:e kurz- und mittelfristig umsetzba-

cken mit Über:holfahrstreifen prSl und iiLrerholverboten
A,.
(W) und zürn anderen Untersuchungsstreckern mit linienhaft angeordnr:ten, ortsfesten Geschwän dilgkeitsüberwachungsanlager:r (oGU). Im Folgenden wurcle:n für jede Maf3nahmegrupp e
chie dene Einzelmaßn a hlnoen ab geleite t.
"rers
Beispielhaft sirrd in Abbildung 1 die unterrsuchrten lvlögtichkeiten der Ivlitteltrennun g zur Durchsetzung des Überhc,lverbotes auf clen Überholverbotsabsch:nj tterr «1argestellt.

re lVlaßnahmen z'JJr Verbesserung der Verkehrssicherheit auf besonders unfallauffälligen Landstraßen zu
erarbeiten und dr:ren Wirksamkeit in einem VORHEV
NACHHER-Verglei ch zu untersuchen.

Die Projektgruppe AOSI setzt sich aus Verkehrssicherheitsexperten der Bundesanstalt fur Straßenwesen, des
Verkehrstechnischen Institutes der Deutschen Versicherer und der Tech:rischen Universität Dresden zusammen. Dabei ist die Fakultät Verkehrswissenschajten,,Friedrich List" der
TU L)resden, vertrelten durch die Herren Prof.
Dr-lng. habil. G. W'eise, Dip1.-lng.V. Kuczora

und Dipl.-lng.Th. lährig, verantwortlich für
die 'wissenschaftliche Begleitung der Länder bei der Vorbr:reitung und der Durch-
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führung der Mal3nahmen und des Messprcgramms sowie für die Auswertung und
Inte:rpretation der erhobenen Xdessdaten.
Abb.1
Mö glichkeiten

zur

D

ur chs etzung

van Überholverboten

lror-

schungsergebnisse sollen anschließen«1 deln Ländern
als besondere Empfetrlungen für die VerLres;serung de:r
Verkehrssicherheit auf unfallauffälIigen Landstraßerr
zur Verfügung steherr und in das neuc Regelwerk fü:r
Landstraßen (RAL) eingehen.

Während die Strecken mit ortsfesten Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen (OGü) als nicht bauliche
Maßnahmen zügig in das Untersuchungsprogramm
integriert werden konnten, waren für die üFs-Strecken
als bauliche Maßnahmen meist lange Planungsphasen
--{-J--1i-1,.
Nach der Erstellung des Maßnahmenkatalogs durch
die Projektgruppe wurden Anforderungen an mögliche
Untersuchungsstrecken formuliert. Die Bundesländer
waren hierzu angefragt, geeignete Untersuchungsstrecken anzumelden. Kriterien waren eine Verkehrsbelastung von 2.000 bis 15.000 Fahrzeugen pro Täg, eine
Streckenmindestlänge von L0 km sowie eine außerordentlich hohe Zahl von Unfällen - mindestens zwei
Unfälle mit schwerem Personenschaden pro Kilometer
in drei Jahren. Nach umfassender Bewertung der vorgeschlagenen Strecken und der Einwilligung der Länder,
sich auch finanziell an dem Großversuch zu beteiligen,
blieben zehn von einst 32 Strecken mit einer Gesamtlänge von rund 150 Kilometern in den Bundesländern
Brandenburg, Sachsen und Thüringen für den Großversuch bestehen. Zwei der zehn Strecken liegen in Sachsen: Neben der B 87 zwischenTorgau und Mockrehna ist
es die B169 zwischen Reichenbach und Heyda. Auf der
zwischen Mockrehna und Torgau waren Anfang der
90er-Jahre acht Tote und 15 Schwerverletzte auf zwölf
Kilometern gezählt worden.
B 87

3

Untersuchungsprogramm

Eine der ersten Aufgaben der Projektgruppe war die
Erstellung eines Kataloges mit geeigneten einfachen
Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit
auf den Untersuchungsstrecken (Täbelle 1). Dafür wurde eine umfassende Literatur- und Streckenanalyse,
die auch ausgewählte europäische Nachbarstaaten erfasste, durchgeführt. Aus der Analyse der Unfälle ging
hervor, dass zwei Ddttel der schweren Unfälle auf Außerortsstraßen den Fahrunfällen und den Unfällen im
Längsverkehr zuzuordnen sind.

Fahrunfälle geschehen meist durch unangemessen
hohe Fahrgeschwindigkeiten auf Straßen mit nicht abgestimmter Elementfolge bzw. historisch begründeten
kleinen Entwurfselementen sowie einer schlechten Erkennbarkeit des Straßenverlaufes. Die Unfallfolgen werden durch dasVorhandensein von straßenbegleitendem
Baumbestand zusätzlich erhöht.
Auf dieser Grundlage enthält der Katalog folgende Maßnahmen gegen Eahrunfälle:

-

die Erkennbarkeit des Straßenraumes zu verbessern,
Seitenräume mit Hilfe von Schutzplanken sichern und
die zulässige Geschwindigkeit durch linienhaft ange-

ordnete ortsfeste Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen (OGÜ) durchzusetzen.

Für die Entstehung der Unfälle im Längsverkehr sind
unzureichende Überholsichtweiten und riskante Überholmanöver bei Nutzung sehr geringer Zeitlücken in
den Gegenverkehr hinein als Hauptgründe zu nennen.
Um diesen Unfalltyp zu reduzieren enthält der Katalog
die nachfolgenden Maßnahmenpakete:

schaffung von sicheren überholmöglichkeiten durch
die Anlage von wechselseitig angeordneten überhol-

fahrstreifen (ÜFS) sowie die
Durchsetzung von Überholverboten in den zweistreifigen Abschnitten.
r1;1l,li,l.l

ii.rXu:liiiiiiilXi:.utii:ililrt:ri

.,i,u1=r$gfräffi

t..

;=1f

ii,i.tx.-li,irii""§tP i'.il.ill-'.iill-:

:rt:l:

F87
::::,,::

:,,:

,..,,.,,,
::::i::,::

:

:'.

Torgau
r::::.,

B 11s
:::::: t:

:::::

t:,:l:,::::

:

:,,,,,',

Btto.l..i'.i',
.

,1;,:ri:riri::i::i!

trt::il!

:

:i:liiti:ilti

Ivlockrehna

:

I

(148)

,: :: "

i:

::,

§.f,§$,:.,.,,
:

:r,i:::::i::i::itrit:

.....'..

l

,.'Reie5önb,a

.

"-

,

,Heydä

,,'

Vorwerk Bohsdorf

Roggosen

, .. ... , ,, ffi*k.nl

He,rzberg.,.

897

..'.t'.,

Spremberg

,...'..

Groß Osnig

Tabelle'1,

Übersicht AOSI Streck en mit überholfahrstreifen (üFS)

Die nachfolgenden Ausführungen beinhalten

aus-

schließlich die Untersuchungen an den Strecken mit
wechselseitig nachgerüsteten Überholfahrstreifen (ÜFSStrecken).

Nachdem geeignete Streckenzur Erprobung der genannten Maßnahmenpakete ausgewählt wurden, erfolgten
die VORHER-Messungen. Dafür wurden zLtvor Doppelinduktionsschleifen in die Fahrbahn eingebracht. Jede
Schleife erfasst bei einer Überfahrt die Länge und die
Geschwindigkeit des Einzelfahrzeuges sowie die Uhrzeit der Überfahrt. Über die gemessene Fahrzeuglänge

wird automatisch die Art des Fahrzeuges bestimmt.
Jeweils ein Messquerschnitt liegt am Beginn bzw. Ende

eines Abschnittes mit Überholfahrstreifen und ermittelt dort die Ausgangs- bzw. Endgeschwindigkeit. Der
Endmessquerschnitt befindet sich dabei in der Mitte
der kritischen Sperrfläche. Damit kann festgestellt werden, ob die Überholungen rechtzeitig beendet werden
oder wie häufig Sperrflächenüberfahrten erfolgen. Ein
weiterer Messquerschnitt zur Kontrolle des Geschwindigkeitsverlaufes und der Pulksituation befindet sich in
der Mitte des Abschnittes mit Überholfahrstreifen mit
dem ebenfalls beide Fahrtrichtungen getrennt erfasst
werden. Mit dieser Anordnung kann für beide Fahrtrichtungen festgestellt werden, in welchem Maße sich das

Geschwindigkeitsniveau und das Pulkverhalten beim
Durchfahren der Strecke ändert.
Gemessen wurden die Werktage einer Woche von lvlontag bis Freitag. Für die Auswertung der Messergebnisse

im Rahmen dieser Untersuchung kamen jedoch nur
die Tage Dienstag bis Donnerstag a1s durchschnittliche

in

Betracht. Die erhobenen Daten wurden
weiter in verschiedene Zeitbereiche (Dunkelstunden,
Hellstunden, Spitzenstunden) unterteilt, die es erlaub-

Werktage

ten, verschiedene Tageszustände miteinander zv vergleichen.
Nach dem Umbau der Strecken (wechselseitige Anordnung von UFS) wurden nach dem gleichen Zeitregime
und an den gleichen Messquerschnitten gemäß den
29

Vorgailen der AOSI- Projektgruppe die verkehrstechnischen NAcHHER-lvlessungen durchgeführt. Somit war

es möglich, über einen statistischen VORHER-NACHHER-\'ergleich die Wirksamkeit der Maßnahmen zu
uberp:rüfen und zu bewerten.
Parallei zu den ver kehrstechnischen Messungen wurden Unfalldaten der Polizei eingeholt und ausgewertet.
Anhand dieser Daten kann für einen festgelegten Zeitraum (drei Jahre V(fRHER und NACHHER) die Entwicklung «les Verkehrs unfailgeschehens und der Einfluss
der hllaßnahmen eruf die Verkehrssicherheit beurteilt
werden.

4

Die Bundesstraße 887 im Abschnitt
Torgau-Mockrena als eine AOSIStrecke

Der vorliegende Br:richt beschreibt im Folgenden am
Beisp:iel der 887 werstlich von Torgau die Umsetzung

für

eine tJntersuchungsstrecke mit Überholfahrstreifen.
B 87 (llmen au-Lei pzig-Torgau-H erzbers-FrankfurV
Oder) ist eine Bunclesstraße mit ausgeprägter überregionaler Verkehrsbe,leutung, deren Funktion besonders
im Atrschnitt Leipz:ig-FrankfurVOder und zLLr Republik
Polen in absehbarer Zeit nicht an Bedeutung verliert.

Die

Die verkehrliche

S

Die Gesamtstrecke des Untersuchungsber,eichres ist ca.
11 km lang uncl verläuft außerorts. Lediglich jm Bereir:h

der Siecilung Schwarzer Bär ta:ngiert sie eine Wohnbebauung.
Die Fahrbahnb:reite d,:r vorhandenen ljtraße betrug
zwischen 6,80 nr und 7,50 m.
Die vom Kraftfahrer wahrnehmbare Stre:cl<en,charakteristik suggerierte einen zügigen Streckenverlauf für trohe Geschwindigkeiten, der real iedoch ni«:ht vorhanden
ist. Dies führte' zu Kollisionen mit punktuellen geonletrischen GegeLrenheiten wie z. B. den Sichtureriten. Drie
Mindesthaltesichtweite war in mehrerch mit Schutzplanken gesichrerten Teilstücke:n nicht vorhanden.
Die Überholsichtweiten sind in: Bereich der kurvenreichen Abschnitte besonders bei der im \A/a1d geführtr:n
Strecke stark r:ingeschränkt. In diesen Bereichen war
überwiegend ein ÜberrholverLrot ausgeschiLlert und
durch eine durchgehende Trennlinie mark:iert,
Die bedeutenden Knotenpunkte sind richtliniengemräß
nach RAS-K-1 ausgebaut und mit Linksatrbiegerstreifen
ausgestattet, stellten aber noch immer Ortr: rnit wesentlichen Unfallhiäufungen im Strerckenverlaurf clerr.

ituation ist durch einen hohen An-

teil Durchgangsverkehr gekennzeichnet. In der Vergangenheit stieg der Sr:hwerverkehr langsam und stetig an.
Die b,estehende Verkehrsbelastung DTV betrug im Jahr
2002 {3.396 Kfz/24h (Werktags 9.275 Kfz/Z4h) mit einem
Schwerverkehrsanteil von LL,1,% (Werktags !3,3%). Die
Zunahme des DT\rMo-So kann für 201.5 mit 9.268Kf2/
24T1 S V- An te iI 1.1.,5 %) pr osn o s ti ziert we rd e n
(

.

Die E\ 87 war im Untersuchungsraum eine komplett
zweispurig ausgetraute Bundesstraße, die durch eine
Fühn-rng mit häufigen Ortsdurchfahrten und Alleestrecken mit ungenügenden Überholmöglichkeiten geprägt
ist. B ei einem besonders hohen Schwerverkehrsaufkomrnen führte dras zrt großen Pulkbildungen und Behinderungen de s Verbindungsverkehrs.
Der Streckenverlalrf im Untersuchungsbereich ist durch
einen häufigen Vlechsel von Kurvenbereichen (uberwiegend Radien von 200 bis 500 m) und gestreckt geführten Abschnitt en (Längen bis 2 km) geprägt. Die

Strecke weist übe:rwiegend Längsneigungen zwischen
0,1 und 1.,0oÄ mit entsprechend großen Kuppen- und
Wanne nh albmes s r3rrr auf.

Abb.4
D r ei
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nf allty p enstte ckk ar te

1993

-1, 9 9 7

Das Unfallgeschehen auf dieser Strecke d«:minierten
die FahrunfäIle mit über der Hälfte der schweren UnfäIle (rrg1. Abbildung a). Siie warerr vor allern in llereichen
mit ungenügender Sir:htweite und Unstetigkeiten bei
den T?assierungsparametern (kleine Railien, ungünstige Radienfolgen, nicht wahrnehmbaren lKurven) ,u
registrieren.

Unfälle im Längsverkehr waren mit denn Anteil von einem Drittel n':rit Abstand an zweiter Stelle z:ur regist:rieren. Sie traten tiberwiergend in Abschnitten mit geringer
Überholsichtrnreite unri vor bzw. in Knoternpunkten auf.

5

Planurng der AOSI Abschnitte

Das Erfordernis zulrn r\usbau cler unfal]t:riichtigen Straße besteht seit längerer Zeit.
Gemäß den Vrruntersruchunge:n der ACSI-Gruppe sjnd

Teilbereiche vorgeschlagen worden, irr riernen Überholfahrstreifen err:Izuord:nen bzw. Überholv,erb«rte du:rckr
einfache ode:r doppelte profilierte llittelrnarkierunEl
(tgl. Abb. 1), zLLm Teil unterstritzt durctr ,,Bischofsmützen" durchzus;etzen sirnd.
1999 wurden r;nter Berrücksichtigung cle'r vc,rkrandenert

Randbedingungen konkretisierte Vorschläge zwischen
dem Sächsis,:hen Staatsministerium frir Wirtschraft

und Arbeit (SXIWA) r-rnd dem Straßenlraua,n:rt DöbelrrTorgau abgestimmt (siehe Abbildung 5).
Abb.2

Abb.3

Vor dem Ausbau fr eie,gr adlinige Ab s chnitte

Vor dem Ausbau - Kurvenb er eiche im W aldb er eich

30

Trotz der Einordnunig der BBTn in den ureiteren Bedarf des Bunclesverkelhrswegeplan (nach 201.5) war inr
Hinblick auf clie grarrierenden Sicherheitsdefizite der
Straßenbau gemäß dem AOSI-Prograntln g€rrr3chtfertig;t
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Abb. s
AO SI - S tr eckenp ortr ait für

Be

stand und nach lJmsetzung d,er Ma!3nahmen mitMessst ellen

und steht nicht im Widerspruch ru einem späteren
Bau der B 87n. Bei der Umsetzung der AOSI-Maßnahmen wurde versucht, die

Maßnahmen so auszubilden, dass ein späterer weiterer Straßenausbau mit
einern durchgehenden Regelquerschnitt RQ l-5,5 und
ein Betrieb als Kraftfahrstraße möglich ist.
Unabhängig von den AOSIMaßnahmen werden beim
Umbau die neuen Baumreihen in einem verkehrssicheren Abstand angeordnet, um die Unfallschwere
insbesondere im Bereich
der Alleebepflanzung weiter zu vermindern. Wei-

Abb.6
Üb erholmö glichkeiten nach dem Ausb au

terhin wurden mit dem
Ausbau in Teilbereichen die Linienfuhrung durch zum
Beispiel Radienvergrößerungen verbessert, Sichtfelder
freigemacht und parallele Rad- und Wirtschaftswege
angelegt.

Im Bereich der Siedlung Schwarzer Bär wird die VerIegung der Bundesstraße parallel zur vorhandenen
Fahrbahn und die damit verbundene Umwidmung der
vorhandenen Fahrbahn zu einer Anliegerstraße mit
realisiert, da die bisherige Anbindung der Grundstücke
direkt an die Bundesstraße einen weiteren Gefahrenpunkt darstellte.

6

Ausbau

Die Ausbaumaßnahmen wurden in räumlich voneinander getrennten drei Abschnitten geplant und durchgeführt. Die Abschnitte wurden auch zeitlich nacheinander realisiert.
Die bautechnische Umsetzung der Anlage von zusätzlichen Fahrstreifen wurde überwiegend durch Verbreiterung und Ausbau im kombinierten Hoch-Tief-Einbau
der vorhandenen Fahrbahn bzw. durch abschnittsweisen Neubau zur Linienverbesserung realisiert.
Im übrigen Bereich wird das Überholen über den Gegenverkehrsstreifen durch doppelte profilierte Mittelmarkierung untersagt.

Einen kompakten Überblick über die Veränderungen in
der Streckencharakteristik zeigt die Abbildung 6.

In Tabelle 2 sind die einzelnen Bauabschnitte mit wesentlichen Parametern zu entnehmen.

Die Realisierung der Baumaßnahmen erfolgte meist
wechselseitig, teilweise mit einer bauzeitlichen Verkehrsführung über den neuen Rad-/Wirtschaftsweg.
In derAusführung sind Markierungs- und Beschilderungspläne erarbeitet worden, die mit der beteiligten Polizei
und der Straßenverkehrsbehörde umfangreich diskutiert
worden sind. Neu gegenüber dem Regelwerkwaren neben
den Ankündi gun gspfeilen nach E ranzösis cher Norm auch
die gegenüber dem normalen RQ 15,5 geänderte Spuraufteilung und -Markierung. In den Streckenabschnitten mit
RQ 15,5 wurden zwischen der doppelten Sperrlinie (Abstand 1,0 m) 45" zur Fahrtrichtung ausgerichtete Markie-

rungsblocke aufgebracht, deren optische und haptische
Wirkung in \lerbindung mit den profilierten Sperrlinien
eine unbeabsichtigte Überfahrt vermeiden sollen (Abbildung 7). Die ursprunglich vorgesehen Leitmale (Bischofsmützen) wurden wegen der zu erwartenden hohen Beanspruchung durch den Winterdienst nicht realisiert. In
den Zwischenbereichen wurde das Überholverbot mit der
profilierten Doppelmarkierung Z 295 ausgeführt.
31,

ure).ge

1. BA

2. BA

3. BA

Mockrehna - K 8986

Bereich Stern (K 8985)

Bereich Schurarzer Bar

2.585 m

1,.425

z-zzt

6'ü:nst)6.ezz

L)r") -

enführung dr3r Anteil cler
zum Überlncllen nutzbaren Zeitl ücken sehr :ge
ring war. Die Folge davon
waren läng;e::e F'ulks von
m ehr a1s füin f Fahrzr:ugen, die sicLr hinter den
Nutzfahrzelugen aufbauten. Idit steig;endem Üb,erholdruck wurden imrner kürzere iZeitlücken
zum Überholen genutzt.
Weiterhin wurde ein

-

m

Ausbaulänge

1,.925

Querschnitt

RQ 15,5 (gemäf3 AOSI

Länge

Überh.olstreifen

740 m Ri. Leipzig
740 m Ri. Torgau

680 m Ri. Leipzig
800 m Ri. Torgau

Sonstige Maßnahmen

Rad-/Wirtsch aftsweg
nördlich paraIlel Anliegerweg und neue Zufahrt

Neu- und Ausbau verschie- Umwidmun5l ts 87 im
dener Wirtschaftswe ge in Bereich Schwarzer Bär;
Zusammenarbeit mit ALE Ausbildung Birroten mi I
Versatz; Radweg von
Forstweg bis Ei 183

Kombinierter Hoch/Tiefeinbau mit teilweise

Kombinierter Hoch-/Tiefeinbau mit teilweise beid-

m

modifiziert)

beids eitiger Verbreiterun g

OberLrau

seitiger Verbreiterun

840 m Ri. Leipzig

Neubau para11e1 der

vorhandenen Trasse

g;

Abschnittsweiser Neubau
zur Linienverbesserung

Planfeststellungsbesch luss

Oktober 2003

Baubeginn

Februar

Verkerhrsfreigabe

Mai 2005

2AO4

November 2005

April 2007

Februar

Februar 2008

2AA6

September 2006

Oktober 2008

Ge s chwincli

gkeits nive au

oberhalb cler zulässigen
Hö ch s tge si chvvin di gke it
detektiert.
Auf das darai;s resultie-

rende

Un

fall;geschehen

(rnehr als zwei Unfäl1e rnit:
schwerern Personenscha-

den/km in d::ei Jahren]t
stützte sictr clie Aufnahmer

Tabelle 2

Bauabschnitte

B

87

dieses Abschni[tes der
in das AOSI:-Programm.

lts8,7

Nach dem Umbau der beiden l\,Osl-Absch:nittte und den
zwis chen z eitlich durcrh geführten verkehrster:hni s cherr
UntersuchunElen ist ersichtlich, dass auch clie im 2. Ab,schnitt gebaur[en kurzen Überkrolfahrstrr:ifen (600 m bis;
800 m) zur Purlkauflös;ung im Überholabschrnitt ausrej.chend beigetragen. Deln Erkenntnissen erus cler Fachliterratur entsprecl:Iend steigen auch hier arn EnCe einesi jerden Überholfahrstreilens die detektierern Pulks wieder
leicht an. Gründe dafiir sind die Einfädelungsvorgänge
der Fahrzeuge am Encle der Überholfahrstreifen"
Untersuchungen zu Sperrflächenüberfahr:te:n in der kr:i-

tischen Sperrf,läche des Wechselbereickres beider Ü'berholfahrstreifen konnten mit Flilfe des l\[erssquerschnitltes in der Sperrfläche durchgeführt werden. Dass auch
hier trotz prolilierter Markierung und stark hervorgelhobener Ankündigurrgspfeile am Ende des ÜfS Fah:rAbb.7
Querschnitt

B

87

Mit der Beschilderung sind zusätzliche Informationen
über wiederkehrelnde Überholmöglichkeiten bzw. die
Länge der Überhclabschnitte gegeben, welche gleichzeitig die Akzeptanz der Überholverbote zurn Ziel haben.
Die Kosten der Baumaßnahmen betragen insgesamt ca.
6,7 }/..io. Euro. Kostenträger der Maßnahme ist die Bun-

desrepublik Deutschland, vertreten durch die Straßenbaurrerwaitung dr:s Freistaates Sachsen.

7

Bewertu;ng der Maßnahmen

Die 'verkehrstech nischen Untersuchungen im VORHERZeit:raum auf der BB7 zwischen Torgau und Mockrehna traben gezeigt, dass durch die hohe Verkehrsstärke
und dem Schwei:verkehrsanteil sowie der abschnitts32

zeuge detekt:Lert wurden entspricht den allgemeinen
Beobachtungr:n. Trot:z der sehr guten Sichtbedingungen ist der Anteil de:r Sperrflächenüberfah rten gering
(1% des Verkehrsaufl<ommens am durckrschnittlichen
Werktag).
Die Geschwin,Cigkeiten haben sich di;l ch rlen Umbar-r
nicht wesentlich geändert, sie sind auf dem Niveau des
VORHER-Zustandes 5leblieben. Dabei ist zu beachten
dass der Querschnitt deutiictr komfortable:r geworde:n
ist. Auch die ernfangs lgehegte Ilefürchtung, class auf de:n
kurzen Überholfahrsitreifen noch sch:nelll:r' gefahre:n
wird, hat sich :nicht bestätigt.
Ein insgesamt positir,,,er Trend ist beirrr \/ORHER-/NACI{HER-Vergleich der Unfallentwicklung erkenrtbar (Abbill-

dung 8).
Im Auswahljilhr wur«len auf der Untersuchungsstrecke
1,4 lJnfäl1e mir schwr:rem Personenschaden registrier:t.
Die jüngstenr Entwic:klungen zeigen etinen Rückgang
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als erreicht betrachtet werden.

4
2W7

Abb.8
Entwicklung der lJinfallanzahl auf der

schwindigkeit in den umgebauten Abschnitten nahezu
gleich geblieben ist. obwohl die verkehrstechnische
Auswertung und die unfallauswertung, insbesondere
für den 2. Bauabschnitt noch nicht abgeschlossen sind,
kann das angestrebte Ziel für diesen Streckenabschnitt
der 887, die verkehrssicherheit durch die vorgeschlagenen Maßnahmen auf der 887 deutliclt zu verbessern

87

dieser Unfallkategorie (2007 auf drei UnfäIle). Vor dem
Hintergrund, dass die Gesamtanzahl von schweren
UnfäIlen in Deutschland in den letzten Jahren rückläufig ist, kann für Untersuchungsabschnitte ein deutlich
größerer Atwärtstrend dieser Unfälle verzeichnet werden. Diese Feststellung ist bemerkenswert, weil die Ge-

Anhand der bisherigen Ergebnisse hat sich gezeigt, dass
die auf diesem Streckenabschnitt der 887 gewählten

Überholfahrstreifenlängen eine sichere Abwicklung
des Verkehrs gewährleisten können. Dies hat sich auch
auf den übrigen vier Aosl-Untersuchungsstrecken gezeigt. Detailliert kann an dieser Stelle noch nicht auf die
Untersuchun g zur An1age von Überholfahrstreifen eingegangen werden, da sich diese noch in derAuswertung
befindet. Die Untersuchung wird erst 2010 vollständig
abgeschlossen sein, wenn auch das Unfallgeschehen
drei Jahre lang nach der Fertigstellung vorliegt.
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anpasst. Auf einer filigranen Rahmenkonstruktion wird

der als breiter Balken konzipierte Überbauquerschnitt
in einem üb er zeltri Felder durchlaufenden Stahlbetontragwerk mit einer Gesamtlänge von ca. 85 m über die
Bundesstraße B 6 geführt. Der Übergang zvrn Rampenbauwr:rk erfolgt auf einem gemeinsamen Trennpfeiier,
auf derm die beiden aneinandergrenzenden Überbauten
1ängs'',,erschieblich aufgelagert werden. Die anschlie-

Abb 4
L ag e

skizze Ing enieurb auw erke

ßenden Zwiscirenstützlen sind biegeste:if allgeschlossen und als Wandscheiben bzw. im Qur:rurrgsbereich
mit der B 6 ais aufgelöste Querrahmen ausgebildet. AIs
Endauflager ist am nordöstlichen Bar.lurerksen,Ce ein
Kastenr,viderlager mit eingesprannten Paraileiflügeln
erricht

et.

Zur Abfangun g des Bahndamm€:s schließt sich

stirnseitig an rJas Widerlager eline parallel zttr Stral3e
abgeknickte Stürtzwand an.

Abb. s
Auf g elö s te fili qr ane Rahmenk onstr uktion

ch ild e run gsko nzep ti

on
für das nachgeordnete Netz
der A77
Bes

Dipl. -Ing

7

.

TJ

w e Reischke

Veranlassrng

gen klassifizierter Straßenabschnitte im Bereich der
Anschlussstellen Heidenau, Pima, Bahretal und Bad
Gottleuba erarbeitet (siehe Abbildung 2). Diese Konzeption untergliedert sich in die Planfälle Zwischen- und
Endzustand. Der Zwischenzustand berücksichtigt das
zum gegenwärtigen Zeitpunkt in Betrieb befindliche
Streckennetz im Untersuchungsbereich. Der Endzustand beinhaltet die Erneuerung der Beschilderung
unter Berücksrchtigung des Straßenrretze§ nach Reali-

Der Bau der von der A4 westlich von Dresden nach Prag
ftrhrenden A17 begann im lahr 1998,Der 1. Bauabschnitt

sierung aller Netzfolgemaßnahmen derA 17. Der Endzustand ist als konzeptionelle Unterlage für die weitere

vom Autobahndreieck Dresden-West (A4/4L7) bis zur
Anschlussstelle Dresden-Süd wurde in den Jahren ZOOL
(1. Teilabschnitt) und 2004 (2. Teilabschnitt) in Betrieb
genommen. Der 2.Bauabschnitt bis zLtr Anschlussstelle
Pirna konnte im Jahr 2005 für den Verkehr freigegeben

Planungsarbeit des SBA Meißen-Dresden von Bedeu-

werden.
Bereits bei der Inbetriebnahme dieses 2. Bauabschnittes waren im nachgeordneten Netz der A17 erhebliche
Defizite in der Beschilderung (Vorweg- und Wegrveisung) zu verzeichnen, da durch die DEGES jeweils nur
die unmittelbar an die A17 angrenzenden Strecken in
die AnderunglErgänzung der Beschilderung einbezogen wurden.

Mit der Verkehrsfreigabe der A17 bis zur Grenze nach
Tschechien im Jahr 2006 hat sich die Problematik er-

tungund spielt f[ir die geplante zeitnahe Überarbeitung
der derzeit vorhandenen Beschilderung keine Rolle.

2

Abstimmungen und Erstellung der
Beschilderungskonzeption

Die Planungsaktivitäten begannen im Juli 2006. In Abstimmungsberatungen mit den damaligen Landkreisen
Sächsische Schweiz und \Ä/eißeritzkreis, der Polizei, dem
Regierungspräsidium (jetzt Landesdirektion) Dresden,
der Stadt Pirna und dem Straßenbauamt Meißen-Dresden wurden örundsätze festgelegt, nach denen die Beschilderungskonzeption zu erstellen war. Die Konzeption basiert auf folgenden Grundsätzen:

weitert.
Die im Einzugsbereich der A17 befindlichen vorhandenen Streckenzüge sind dadurch geprägt, dass die A17
und ihre Anschlussstellen als Ziel in der weg\Ä/eisenden
Beschilderung nicht oder nur teilweise vorhanden sind
(siehe Abbildung 1) bzw. in unterschiedlichen Formen
ausgewiesen werden. Dadurch ist es insbesondere für

-

-

Ortsfremde sehr schwierig, die A 17 bzw. die Anschlussstellen im klassifizierten Netz als Zielpunkt zu finden.
Weiterhin sind die Streckenzüge bezüglich der damals
gültigen Fern- und Nahzielverzeichnisse für Bundes-

und Staatsstraßen (Ausgabe 2005) anzuwendenden

\-

ZieLe und Entfernungen nicht aktuell. Ebenfalls zu bemerken ist, dass die vorhandene Wegrveisung hinsichtlich der Gestaltung, der Ausstattung mit Vorweg- und
Wegweisern und der Schriftgrößen nicht durchweg den
Anforderungen gemäß der Richtlinien für die wegrveisende Beschilderung außerhalb von Autobahnen, RWB

-

be Dresden-Prag/Praha zu verwenden. In Grenznähe

2000 entspricht.

Durch das SBA Meißen-Dresden wurde aus diesem
Grund eine Konzeption für die Erneuerung der wegrveisenden Beschilderung von verschiedenen Streckenzü-

Zur Vereinheitlichung der wegweisenden Beschilderung im gesamten Untersuchungsgebiet wird auf
allen betroffenen Territorien die Beschilderung nach
einheitlichen Grundsätzen aufgestellt.
Beim Zusammentreffen von B- und S-Straßen, S- und
S-Straßen sowie S- und bedeutenden K-Straßen werden die Knotenpunkte mitvww undW'Wversehen.
Bei den zu verwendenden Schriftgrößen sind die
Vorgaben der RWB zu beachten. Anzustreben ist im
Außerortsbereich die Dimensionierung der V\tr/ für
100 km/h und die derW'V/ für 70 km/h.
Tabellenwegweiser werden in aufgelöster Form berücksichtigt.
Bei derAusweisung der A77 sind das Autobahnsymbol, die Autobahnnummer sowie die Richtungsanga-

-

-

sind bei Verwendung tschechischer Ziele die Angaben zweisprachig zu berücksichtigen.
Die Ziel- und Entfernungsangaben in der vorhandenen Beschilderung sind zu überprüfen und bei Abweichung vom aktuellen Verzeichnis der Fern- und
Nahziele entsprechend zu aktualisieren.
Nach Inbetriebnahme der AL7 bis zur Staatsgrenze
wird diese zur E 55 ausgewiesen, die B 170 bleibt Bundesstraße.

-

Abb.l
V orh an dene

Bes

chil der un g mit f ehlender o der unzur eichen der

Ausschilderung der A

1.7

Das ZieI ,,Aussig"

istim Zuge der 5173 ab dem Knoten

Bt72/5754/551 aus

in

Richtung Tschechien auszu-

schildern.
Die Stadt Pirna erarbeitet gegenwärtig eine Konzeption für die Wegweisung innerörtlicher Ziele, die Abgrenzung beider Untersuchungen zueinander sowie
die einzubeziehenden Strecken sind abgestimmt. Ab
der Stadtgrenze ist in den Zufahrten von8172,5764,
S173 und 5774 zrx Stadt das neue Krankenhaus Pirna mittels Piktogramm auszuweisen.
37

Siaetsgrenze
Krei$grenze
6eneindegrenze

I

Bauoa8nahne ifr nachgeordnefen Netz d€r A 17
die in Zvis(henzssfäf,d no(i oicht .eahsie,'t;sf
und fir die Sirecleoführlng z{is.hen
AS und Zielo.f einbezogen uird.
i

Fahrslrecke Zwrs(hen AS urd
lourislis(hefr Zielori

Abb.2_
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iete s

Bezüglich der touristischen Ziele ist im (ehemaligen)
La:ndkreis Sächr;ische Schweiz nur das touristische
Zrel ,,Bastei" in der Konzeption des SBA MeißenDresden zielführend zuberücksichtigen.
Unte:r Anwendung dieser Grundsätze wurde nun schritt-

weise die Konzeption getrennt für die in derAbbildung2

genannten Streck enzüge entwickelt, welche die Betroffenen zvr Prüfung erhielten. Im Konzept enthalten
waren ein Übersichtsplan des betroffenen Streckenzuges von der Anschlussstelle bis zum Zielpunkt mit den
relevanten Knoterrpunkten sowie für alle Knoten eine
Besterndsdokurrle rrtation und ein Vorschlag zur Erneue38

rung der Beschilderung (siehe dazu Abbildung 3 und 4).
Die Prüfergebrrisse wurden in Besprechungsrunden ausgewertet, abgewogen und entsprechend cler endgültigerr
Festlegungen eingearbeitet bzw. verworl en.
Noch bevor fü:r alle Strecken die endgültige lrassung de::
Konzeption vorlag, wurde mit der DEGEIS Kcntakt aufgenommen. Durch die DEGES erfolgte bereits die Realisierung des 2. T\auabs«:hnittes der A17 u:rc[ sie war auctt
für den Bau d.es 3. Abschnittes verantwo:rtlich, dessert
Verkehrsfreigabe im t)ezember 2006 erfolgen soIlte. IJnt
im Bereich de:r künftiEien Anschlussstellen Bahretal uncl
Bad Gottleuba die Realisierung der Besckrilderrung sctrort
bei der Verkelhrsfreigabe gemäß den G:runclsätzen de:r

Beschilderungskonzeption vornehmen zu können, war
eine enge Abstimmung mit den verantwortlichen Mitarbeitern der DEGES und der von ihr beauftragten Pla-

illt UnAßtUftftneu erflrderlich

lm Ergebnis konnte die
eesctrllderung in d.iesen Bereiclren entspleClrenÖ Öer
genannten Grundsätze umgesetzt werden (siehe Abbildung s).
Die auf Grundlage der im Jahr 2006 gültigen Verzeichnisse der Fern- und Nahziele für Bundes- und Staats-

Abb. s
Blick auf einen von der DEGES nach den abgestimmten
Gr un ds ötzen r e alisier ten V or w e gw eis er

straßen (Ausgabe 2005) erarbeiteten zehn Beschilderungskonzeptionen des Zwischenzustandes waren bis
April 20A7 endgültig bearbeitet und abgestimmt.
Insgesamt wurden 35 Knoten mit Vorweg- und Wbgweisung und 19 Knoten mit nur Wegweisung im Zwischenzustand (sowie 13 Knoten mitVorweg- undWegweisung
und zwei Knoten mit nur Wegweisung im Endzustand)
bearbeitet. Im Rahmen einer Kostenschätzung ist ein
Finanzbedarf von ca. 500.000 Euro für die Umsetzung
der Gesamtkonzeption des Zwischenzustandes ermittelt worden.
Die Verzeichnisse der Fern- und Nahziele fur Bundesund Staatsstraßen befanden sich in dieser Zeit in Überarbeitung und wurden nachfolgend als Ausgabe 2007
verbindlich eingeführt. Als Folge dessen mussten alle bearbeiteten Knotenpunkte hinsichtlich der Gültigkeit von
Ziel,- und Kilometerangaben überprüft und bei 17 Kno-

Abb.3
B

e

stan ds d okumentation eine s v orh an denen Knotenp unkte s

tenpunkten Anderungen
vorgenommen werden.
Zentrum

3

Tetschen/Dö*in
TeBchen/Dötin

*w*ä,:=,.",
'&r*

Schmilka
Bad Schandau

ä#t

**l r*
Dresden

VWW a.R. Pirna Zentrum
(SG 126 mm)

VWW a.R. Bad Gottleuba
(SG 126 mm)

€m;:lT:[:"0.,131:
&\.

tmt Dresden

Dresden 20 rm

WW a.R. Bad Gottleuba
(SG 126 mm)

Beschilderunoskonzeption nachqeordnetes Netz A

17

Prolekt-Nr.

Standoftangaben

Knoten B 172/ S 174, Teil 2
neue Wegweisung (Zwischenzustand)

BlatlNr.

Auftraggeber

SBA Meißen-Dresden

fu1aßstab

Auftragnehmer

IBV GmbH

Bes

Datum

Narne

I
Däie,; Gralikl

Abb.4
Erneuer un g sv or s chla g für die

m )

WW a.R. Pirna Zentrum
{SG 126 mrn)

Prolekt

Teil 2

Für die haushaltsrechtIiche Sicherung der Baumittel zur Umsetzung der
B eschilderun gskonzep tion war die Erarbeitung

von Vorentwürfen mit

2o rm

Schmitka 26 rm -.*r Ä
Bad Schandau 19 km L.1:r ,

Knotenpunkt
B 174 S 174

Erarbeitung der
Vorentwurfsunterlagen

chil der ung eine s Knotens

09.03.07
Beischke

entsprechenden Kostenberechnungen für die ein-

zelnen Streckenzüge erforderlich. Stand für die
bis dahin vorliegenden
Konzeptionen die vorrangige Betrachtung der
Schilder mit ihren jeweiligen Inhalten im Mittelpunkt der Bearbeitung,
zeigte sich, dass eine Be39

wertung der vorherndenen Befestigungen und Fundamente hinsichtlich der Anbringung der neuen Beschilderun g von Bedeutung ist. Aus diesem Grund wurde die

Erfassung der noturendigen Daten vor Ort und eine Bewertung vorgenommen. Neben der optischen Einschät-

zung der Tragkons;truktionen (Anfahr- und/oder Materiak;chäden) erfcrlgte ein Größenvergleich zwischen
vorhandener und neuer Beschilderung. Kam es dabei
zrt einer wesentlic:hen Lasterhöhung, wurde ein statischer Nachweis geführt. Angaben zu den Baugrundverhältnissen im Eiereich der Standorte (Fundamente)
der weg\Meisenden Beschilderung lagen nicht vor. Die
Bemessung erforderlicher Fundament e zLLr Ermittlung
der Krcsten erfolgter nach statischen und konstruktiven
Erforclernissen.

Mit dem so gewonnenen Datenmaterial erfolgte die
Aufstellung der Kostenberechnungen für die einzelnen
Streck enzüge und im Anschluss die Kostenteilung, da
das SBA Meißen-Dresden nicht alleiniger Baulastträger
bei den beteiligterr Knotenpunkten ist. Für die Ermittlung der einzelnen Kostenanteile sind verschiedene
Mode,lie diskutiert: worden. In Abstimmung mit dem
Regierungspräsidium Dresden wurde ein vereinfachtes
Teilungsmodell gewählt. Bei diesem Kostenteilungsdass an jeder Einmündung jeder
modell wird anges
=tzt,
Knotenast mit 33,ii3% und an jeder Kreuzung jeder Ast
mit 25% br*. 20?; bei fünf Knotenarmen) beteiligt ist
(unabhängig von lrahrbahnbreiten und Verkehrsbelastungen). Die Bagal-ellklausel findet keine Anwendung.
Jeder am betreffen den Knotenpunkt beteiligte Baulastträger trägt die K,csten der wegr /eisenden Beschilderung entsprechen«l der genannten Prozentsätze fur seine n B aul astträ gerbe reich. D azu wurden entspre che nde
vertr,agliche Vereinbarungen zwischen den Beteiligten

öffentlich ausgleschrieben und im /ahr 2C)0'9 clie verbleibenden ftinf Strecken (jBauvolurnen 243.000 Eruro).
Die Verdingunilsunterlagen der acht Vorhabeln sind brereits erstelltbzut. befinCen sich gegenwärtig noch in der
Bearbeitung. Sie beinhalten die Vertragsbedingungen,
die Baubeschreibung, einen Übersichts planL der Streckenführung, ilie Detailzeichnungen,Jr:r bertroffenen
Vorweg- und \\,,repreiser sowie das Leistu:ngisverzeichnis.

5

Ausblick

Nach Umsetzung der Beschilderungskon:zep'[ion wjrrd
die wegweisende Beschilderur:rg des nachg;eordneten
Netzes der A1,7 entsprechend der aktuellen Gegebenheiten (A17 sowie Zi<:le und Entfernun g(3n des aktuellen Verzeichnisses cler Fern- und Nah.zj.ele, Ausgabe
2007) aktualisjert sein. Diese Maßnahm,en gewährleisten die Führurng des Verkehrs von/zur Autobahnernschlussstelle und bewirken eine Vereinheitlichung der
Beschilderung.
Die Verbesseru:ng der weg\ /eisenden Beschildierung im
nachgeordneten Netz «ler Autotrahn ist G:runclvoraussetzung für eine leistungsfähige Nutzung clieser Strecken
und dient darrrit derVerbesserung der infrastrukturelien.
Bedingungen [m Unterrsuchungsraum, §vas sowohl für
die Wirtschaft erls auchr den

mit der Region verbundenen'

Tourismus vorr Vorteil ist.

gescirlossen.

Durch Streckenzusammenlegungen bei den ursprüng-

lich zehn bearbeiteten Beschilderungskonzeptionen
sind insgesamt ar:ht Vorentwürfe aufgestellt worden.
Die Gesamtkosten aller Maßnahmen belaufen sich auf
513.Ct00 Euro. Die t\ufteilung auf die einzelnen Baulastträgerr ist in der na chfolgenden Tabelle 1 ersichtlich.
Baulastträger
Deul:schland

I

fostenanteil in Euro

I

t19.000

I

248.000

)

42.000

Landkreis Sächsische Schweiz (ehem.)

|

s7.000

Kornmunen

L

U.000

Bundesrepublik
Freistaat

Sachsen

Wei:ßeritzkreis

Tabelle

(ehern.)

r

Straß€n-r Gleis- und Tiefbauplanung

I

Uersorgungsinetze

I ErschlieBung Yon Bauuorhaben
I Fahrleituhgsi- urrd Elektrcplanung
I

1.

Aufteilung der Gesamtkosten auf die Baulastträger
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BerateJr o Pliilnen. Üherwachen

Erstellunrg der Verdingungsunterlagen

Die lJmsetzungdes Vorhabens ist durch das SBA MeißenDresrden für die Jahre 2008 und 2009 vorgesehen. Im Jahr
2008i werden drei Vorhaben (Bauvolumen 270.000 Euro)

Proj ektsteu ersn g, Oberbau leiltung

und Bauüberwachung
Bauüherwa$hung für die DB AG
Hübnerstraß e 27 . 0'l 187 Dresden
Telefon: (0r3 51) 4 78 BB-0 . [:ax: (03 51] 4'78 BB-50
E-Mail: info@mg p-.dresden.de

Ringstraße 17a . A9247 Röhrsdorf
Telefon: (0 i\7 22) 50 00 83 . Fax: (0 37 2t4 5A 00
E-Mail: chemn itz€)mgp-drr:sden.de
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Umgestaltung des Bahnhofsumfelds in Schkeuditz zrr
einer modernen attraktiven
ö PNV- \Ie rkn üp fu n g s s tell e
Dipl. -Ing . B ernd lrr g ang

DW InA (fil) Ralf Uhlitzsch

1

Veranlassung

mit über 1.200 Einund Aussteigern pro Werktag eine besondere Bedeutung im Verbandsgebiet des Zweckverbandes für den
Die Verkehrsstati.on Schkeuditz hat

Nahverkehrsraum Leipzig (ZVNL). Nicht zuletzt wegen
der Großansiedlung DHL wird das Reisendenaufkommen an dieser Station weiter deutlich zunehmen. Aber
auch die aktuelle Entwicklung der Kraftstoffpreise führt
zu einer immer größeren Nachfrage des SPNV. Aus diesen Gründen hat sich der ZVNL zusammen

mit der Stadt

Schkeuditz entschlossen, das bis dahin sehr unattraktive Bahnhofsumfeld deutlich aufzuwerten und für die
Berufspendler besser nutzb ar zu machen. Dieses Vorha-

ben zrtr Umgestaltung des Bahnhofumfeldes in Schkeuditz wurde Teil des Zugangsstellenprogramms des
ZVNL. Mithilfe dieses Programms sollen die Bahnsta-

tionen im Verbandsgebiet modernisiert und Verknüpfungsstellen zwischen den Verkehrsträgern geschaffen
bzw. ausgebaut werden. Die bauliche Umsetzung einzelner Maßnahmen dieses Programms wird finanziell
auch durch die Landesdirektion Leipzig (ehem. Regierungspräsidium Leip zig) stark unterstützt.

\-

Der ZVNL hatte im Rahmen einer Potentialanalyse die
zu erwartenden Bedarfe, auch unter Berücksichtigung
der demografischen Entwicklung in der Region, än jeder
einzelnen Verkehrsstation berechnen lassen. Die damit
gewonnenen Ergebnisse waren die Basis für die Aufgabenstellung zrff Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes
Schkeu ditz zu einer modernen ÖpNV-Verknüpfungsstelle. Die vorhandene leerstehende marode Bebauung
konnte dabei nicht weiter Berücksichtigung finden, da
eine auch mindestens mittelfristige Nutzung in keiner Form zu erwarten war und mit dem gegenwärtigen
Vandalismus eine attraktive Gestaltung als Grundbedingung für die Akzeptanz der Anlagen nicht möglich
gewesen ist.

2

Die neue Fußgängerunterführung wurde auf der Südseite mit einer Rampe und, zusätzlich mit Förderung
des ZVNL, einer Tfeppenanlage versehen, wodurch der
direkte Zugangzrur geplanten Bushaltestelle möglich ist.

Die Planung zur Neugestaltung des Bahnhofumfeldes
schkeuditz zielte auf eine erhebliche Verbesserung
der Verkehrsverhältnisse hinsichtlich der ÖpNv-, MIv-.
Fahrrad- und Fußgängernutzung ab und zog sich mit einer umfangreichen Variantenuntersuchung über einen
längeren Zeitraum hin. Auch stellte sich der notwendige Grunderwerb im Detail als problematisch dar.
Die Realisierung dieses Bauvorhabens der Stadt Schkeuditz begann im Dezember 2006 mit der Beräumung des
Baugeländes und dem Abriss der alten Bebauung auf
der Nord- und Südseite.
Der Abbruch des alten Empfangsgebäudes und des Stellwerkes auf der Nordseite waren eine besondere Herausforderung. Die separate Beauftragung dieser Leistung
stellte sich als vorteilhaft heraus, da so die Beeinflussungen aus dem Bahnbetrieb während der Hauptbauphase
der P+R-Anlage auf ein Minimum beschränkt wurden.
Durch die unmittelbare Lage eines Teils der abzubrechenden Gebäude an den Gleis- und Bahnsteiganlagen
der Deutschen Bahn AG, waren besondere Genehmi-

gungs- und Sicherungsmaßnahmen erforderlich. So
durften die Abbrucharbeiten nur in Sperrpausen des
angrenzenden Gleises und unter Stellung von Sicherungsposten erfolgen. Zusätzlich musste ein externer

Abb.l,a
Nordse ite v or

B

aub

e

ginn

Vorarbeiten

Durch die Deutsche Bahn AG wurde die Verkehrsstation
Schkeu ditz mit zwei neuen Bahnsteigen, einer Fußgängerunterführung und einer Personenaufzugsanlage auf
der nördlichen Seite und zutrn Mittelbahnsteig neu gebaut und im Dezember 2004 in Betrieb genommen.

Die alte vorhandene Fußgängerunterführung der DB
wurde nicht abgebrochen, sondern nur für die Benutzung gesperrt. Durch ihre Randlage zum Planungsgebiet gab es auch keine Veranlassung, diese mit Mitteln
der Kommune und des Freistaates zurück zu bauen.
Hier sehen wir weiterhin die DB AG als Eigentümer der
Anlage in der Pflicht.

Abb.lb
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Bauübervracher Bahn einges etzt werden. Es ergab sich
ö4.örrr: cl' \srsgesarn\ e\rt erlne\o\\clcrer erserrba\rtrspgzr\\Scher p)anungstecltnischer Vor)auf und zusätdiche Kos ten wrihrend der Realisierung.
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,Bauumfarrg

Der eigentliche Neubau der rund eine Million Euro teuren Ar:lage begann im Spätsommer 2007 mit dem Bau
der Ve,rknüpfungss teile auf der Süd- und Nordseite des
S - Bahn-Haltepunkl:es Schkeu drtz.

Die Buswendeil:nlage vrird entsprechend clen Empfeh-

\ur'gen tur \\»isrusg, B»\

\\ü \q§\U\\ts

§ss\f,\§\\\,.

fen (Ausgabe L.99a) mit einezn Au!?enradiiu.e t^ch l.E,oo zzz
und einem Innenradiurs von 8,00 m gepl.ant.

Die Bushaltestelle ist für das unabhängige Ein- und
Ausfahren von zrwei Gelenkbussen mit einer Länge von
54,00 m konzipriert wo:rden. Die Zufahrt ztrc Bahnsteigkante erfolgt \ron der östlichen Seite der V/endeanlage und garantj.ert einer gerade Aufstellu:ng cles Busses
am Bord, wodr;rch die verbleibende Spaltbreite sicher

Abb.1
Übersichtsplan

3.1

Südseite

Auch beim Abbrr-rch der Gebäude auf der Südseite
rrruss;ten besonde::e Absperr- und Sicherungsmaßnahmen realisiert werlen, um die Botenkontamination mit
Mineralölkohlenwasserstoffen (MKW) im Bereich des
ehemaligen Petroleumschuppens fachgerecht auszubauen und zu entsorgen. Ein Umstand, der bei Arbeiten
auf ehemaligern Iiahnhofsgelände häufig anzutreffen
wurde ein Bodenaushub und Bodenaustausch bis
1-,5 m notwendig. Basis war das umfangreiche Altlastenkataster der DB AG zu diesen Anlagen in VerbindungJ mit eigenen Vor- und baubegleitenist.

Es;

in ei:re Tiefe von

den lJntersuchunllen.

< 5 cm eingehalten w'erden kann. Zusammen mit einem speziellen Busbord, Auftrittshöhe von 0,18 m, isl:
eine behindertengerechte und barrierefreie Nutzung;

dieser Haltest,ellen gerrährleistet. Auckr rve-.rclen die Busreifen bei der rtnfahrt an die Haltestelle rlurc:h die spezielle Gestaltung; des Bahnsteigelementes geschont.

Die Bushaltestellen sind für die Belanger der Blinderr
und Sehschwachen rnit einem Blindenleitsystem irr
Form von Rillenplattern, Einstiegsfeldern urrd AuffanE;streifen ausgelstattet. In der PLanungspha.s€l wurde de:r
B ehindertenvr:rb and aktiv ein gebunden.
Der Wartebereich der Bushaltestellen wi.rd in der nächsi-

ten Zeit noch mit einrer Überdachung und einer dynaAuf cler Südseite rvurde eine Bushalte- und Buswendeanlage errichtet, clie für die Benutzung von Gelenkbussen und den fahrg;eometrisch ungünstigeren 15-m-Bus
ausgelegt ist. Dazr wurden die Fahrspurbreiten mit jeweils; 3,25 m und cler Bushaltestreifen mit 3,00 m Breite
festgelegt.

mischen Fahrgastinformationsanlage ausgerüstet.

Östlich der Wendeanlage ist in der direkten Zufahrt e:ine P+R-Anlage mit Ste1lflächen für 63 Fah:rzeuge , davon

zwei als Behindertenparkplätze, als Senkrechtaufsteller im Verlauf der Fahrspur errichtet wurden.

Für die Stellflächen wurde Rasenfugenpflaster im Formet 22X22 Cm eingebettt, Die Zufehrtsgassen und die
Eahrspur der Zu- und Ausfahrt sind in Asphaltbeton
ausgebildet.
Die Breite der Zu- und Ausfahrt wurde mit 4,50 m festgelegt und die Fahrgassenbreite zum Ein- und Ausparken mit 6,00 m.
zur optischen und räumlichen Tfennung der einzelnen
Abschnitte des P+R-PIatzes sind jeweils 2,40 m breite
Grunstreifen, welche mit fruchtlosen Bäumen bepfl anzt
sind, eingeordnet.

Ftir diese Gebäude ist die zugänglichkeit und die ErfeiChbarkeit durch Feuerwehr- und Serwicefahrzelzge
ständi g zu gewährleisten. Dazu wird auf einer Länge
von ca.25 m ein Rundbord mit einem Auftritt von 3 cm
über Straßenoberkante als Fahrbahnbegren zrlng eingebaut. Die Fläche vor dem Stellwerk ist generell von Ein-

Die Zufahrt zum P+R-Platz und die Stellflächen selbst
wurden nach der Richtlinie für die standardisierung
des oberbaues von verkehrsflächen (RSto 0i.) der Bauklasse V zugeordnet.

Nördlich des P+R-Platzes verläuft ein 2,00 m breiter
Gehweg, wodurch der direkte Zugang zlrr Bushaltestelle und zur S-Bahnstation gegeben ist. Die Sicherung
der Bahnanlage der Deutschen Bahn AG wird über die
gesamte Länge des P+R-Platzes durch den Einbau von
Leitplanken und weiterführend bis zur neu errichteten
Trafostation mittels Zaun sichergestellt. Dies war auch
eine Forderung aus dem Grundstückskaufvertrag zwischen der DB AG und der Stadt Schkeu ditz.

Abb.3a
Südseite vor Baubeginn

Gegenüber der Bushaltestelle sind drei Stellflächen für
Taxi als Längsparker parallel zrtr Fahrgasse eingeordnet.

AIs Fahrradabstellanlage wurde auf einen überdachten
Typenbau eines Systemanbieters zurückgegriffen. Die
zur Anwendung kommenden Fahrradparker entsprechen den Empfehlungen des ADFC.

Östlich der Bushaltestelle befinden sich auf dem verbleibenden Gelände der Deutschen Bahn AG das neue
elektronische Stellwerk sowie eine Zugfunk- und Trafo-

Abb.3b

station.
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bauten freigehalte:n. Während des Baues musste eine
ständ:ige Zuganglichkeit dieser Anlagen gewährleistet

Die Zufahrt zurn P+R-IPIatz uncl die Stellflächen selLrst
werden nach der Richtiinie für die Standarclisierung des

werden, von der diel DB auch regen Gebrauch machte.

Oberbaues vor r Verkehrsflächen (RStO 01) der Bauklasse V zugeordnert.

Für die Beleuchtung des P+R-Platzes sowie cies Gehweges wurde eine ent:rgieoptimierte Ausleuchtung unter

Zur optischen und räumliche:n Trennung

Beachtung der Sicherheit der Reisenden gewäh1t. nafür
wurdetn auf der Südseite 13 Stück Mastleuchten einarmig,Lichtpunkthöhe 6 m und zwei Stuck Irzlastleuchten
zweiarmig, Leuchtpunkthöhe 6 m aufgestellt.

nen Abschnitte des P+R-Platzes sind Griirrst.reifen nrit
An die Beieuchtung wurden die gleichen AnfcrrrJerungen

3.2

wie auf der Südseite gestellt. Es konnte jedrcch :inr Teilbereichen auf die Anlagen der DB AG zurückge;griffen werden.

B

Nordseite

Auf der Nordseite erfolgt die Errichtung eines P+R-Platzes nrit direktem ebenerdigen Zugang zum Außenbahnr;teig und zrtrn Aufzug. Durch die Lage zwischen
der neuen Bundesstraße B 6, den Gleisanlagen der DB
AG und der nur beschränkten Verfügbarkeit der Grundstücke, ergaben sich Zwangspunkte in der Ausgestaltung der Anlage.

aump flanzun

3.3

EIe

n ein

ge

«Jer einzel-

ordnet.

Planumsientwässerung

Da die anstehrenden Böden als geritg wasserdurchlässig nach DIN 1,8,1,96 ein gestuft wurden, w'al: zrtr Gewährleistung einer sicheren Entwässerung «Ies Pla:nums cler
Fahrbahn, der Parkpiätze und der Gehr-,/Raclwege eine
Drainageleitunig DN 1Cr0 erforderlich.

Die E:rschließung des Parkplatzes erfolgt aus westlicher
Richti;ng von der Berliner Straße kommend über eine
4,50 rn breite Zufahrtsstraße. Im vorderen Bereich sind
neun Stellpl ätze für Kurzzeitparker in Schrägaufstellung
eingerichtet. Der direkte Zugang zur S-Bahnstation wird
durch den neuen (lehweg sudlich dieser Parkfläche gewährleistet. Dieser verbindet den vorhandenen Gehweg

Die Drainage DI§ 100 a'us Teilsic:kerrohr rn,urd e zwischen
Busverkehrsfläichen u:nd Parkplätzen 'voriJesehen und
über Drainagesammeis;chächte bzw. auf Lr=itungen an riie
geplanten Regspwass€)rschächte angeschloss;en. Es w'urden Drainage kontroll - und D:rainagesam m elschäcirte
aus PVC mit einem Durchmesser von 0,iJ0 n:l eingebaut.

der Berliner Straßer mit der neuen Haltestelleanlage der
Deuts;chen Bahn A(1. Zur Absicherung zurn Bahngelände

3.4

wurde entlang dieses Gehweges von der Berliner Straße
bis zur vorhandenen Haltestelle ein Zaun gesetzt.
Eine neue überdachte Fahrradabstellanlage (baugleich
zuy Südseite) wurcle am Gehweg zwischen dem vorhandene n Aufzug uncl den neuen Behindertenstellplätzen
errichtet. Dies ernröglicht den Radfahrern den kurzen
Zugang zur S - B ahnstation.
Östli«:h dieser Behindertenstellplätze und nördlich der

ist der P+R-Platz mit Ste1lflächen für
in Sienkrechtaufstellung im Verlauf der

Zufaltrtsstraße
32 Fahrzeuge

Fahrs;pur errichtet wurden. Diese Stellflächen sind mit-

tels Rasenfugenpflaster im Format 22x22 cm einge-

Regenwasserleitung

Da sich im Bereich cles neu geplantr:n Bahnhofsumfeldes keine vorhandche EntwässerungsLeitung befindet, mussten zwei neue Regerrwasserleitungen in Cenr
unterirdischen Bauraum eingeordnet \Äre:rd,err, mit,Anschluss an das; öffentliche Kanalnetz.
Die Einordnung der neuen Regenwässr3rle:itungen bedingte zuderrr drei Sr:hächte im Bereich der Berline:r
Straße (Nordseite) und sechs Schächte irn Bereich ,Ce:r
Bahnhofstraße (Südserite).

4

Fazit und Schlussfolgerungen

Die Aufwerturrg des Bahnhofsumfeldes durch die

Er-

richtung einer ÖpNr,r-Verknüpfungsstelle hatte eine

deckt. Die Zufahrtsgassen und die Fahrspur der Zu- und
Ausfahrt wurden in Asphaltbeton ausgebildet. Die Breite der Zu- und Ausfahrt wurde mit 4,50 m bzw. 6,00 m
im östlichen Bereir:h festgelegt und die Fahrgassenbreite

außerordentlich positive Resonanz bei den Ileisenderr
und der BevöIl,:erung . Zur Erhöhung der A.kz:ep tanz iles
SPNV ist es sehr wickrtig, die {lualität det ZugangssteLlen deutlich z:u erhöhren und die Anla.gen eruf den t?no-

zum Ein- und Aus parken mit 6,00 m.

dernsten Stan<) zu bringen.

Ingenierrrbüro EVTI GmbH

s Gleisbau

Entwurf für Verl<ehrs-, Tief und lngenieurbau

t
t
t

Geschäftssitz:
Großer Brockhaur;
iC4103 Leipzig

1

Telefon: 0341 l7 11 86 3
'felefax: 0341i 7 11 86 50

§traßenbau
Entwurfsvermessung

ebwisserentsorgung

t Wasserversorgung
r Kommunalcr Wegebau
t Kommunaler Tiefbau

Gesprengtr v€rsperrt oder

Oberlausitz im Mittelalter) am Queis, im heutigen Polen.
Diese erste schmerzhafte Ttennung wurde weit übertroffen durch die Neuregelungen der Grenzverläufe im
Ergebnis des 2. Weltkrieges. Nunmehr stellte die Lausitzer Neiße und weiter nördlich die Oder die neue Außengrenze des geteilten Deutschlands zu Polen dar. Dies
veränderte auch gravierend die bis dahin gewachsenen

neugebaut - die sächsischpolnischen Neißebrücken
Dipl. -Ing. FH) Lutz Günther

Ett

f*lrt.r^g

Tfäge liegen Schafe im Schatten des mächtigen Dreigelenkbetonbogens bei Zentendorf. Er ist der letzte der
drei Betonbögen, welche früher zu der 78 m langen Brücke zwischen Zentendorf und Penzighammer (das heutige polnische Stojan6u.r) gehörten. Um die im Bachbett
liegenden Reste des Mittelbogens rauscht das Wasser

der Neiße. In den letzten Kriegswochen des

2.

Welt-

krieges, als die Neiße im Raum Rothenburg mehrfach

Hauptkampflinie war, wurde die Brücke zerstört. Einschusslöcher auf der Südseite des Bogens zeugen von
den Kämpfen, die fast ganz Zentendorf zerstörten. Die
kurznach Kriegsende wieder aufgebaute Behelfsbrücke
riss ein Neißehochwasser Ende 1945 wieder weg. Dieses

\_-

Schicksal ist typisch für die mehr als 50 Neißebrücken
an der heutigen sächsisch-polnischen Grenze.

dichten Verkehrsbeziehungen über einen Fluss, der
zwar ein natürliches Hindernis darstellte, sich aber bis
dato innerhalb eines Staatsterritoriums befand.

Neißebrücken bis 1945
An der heutigen

116 km langen sächsisch-polnischen
Grenze befanden sich bis zum Zusammenbruch des
Ddtten Reiches 50 Brückenbauweike im Zuge von Straßen, Wirtschaftswegen, Neißestauanlagen, Fußwegen
unter verkehrlicher Nutzung. Zum überwiegenden Teil
unterlagen diese Brücken einer öffentlichen Nutzung,
außer den Werksbrücken des Kraftwerkes in Hirschfelde und den Dienststegen auf den Neißestauanlagen. Die
Neißebrücken verbanden Städte, Dörfer sowie landwirtschaftlich bzw forstwirtschaftlich genutzte Flächen und
waren Ausdruck des dichten Straßen- und Wegenetzes
der damaligen preußischen Provinz Niederschlesien, zu
der seit 1815 dieser nordöstliche Teil der alten Markgrafschaft Oberlausitz gehörte, und Sachsens.

Über die Entstehungsdaten dieser Neißebrücken sind
nur teilweise Informationen vorhanden. Im Ratsarchiv
der Stadt Görlitz finden sich Aktenhinweise bis in das
16.Iahrhundert auf Brücken im Herrschaftsgebiet der
Stadt Görlitz, welches sich mit dem Erwerb der Penziger Heide im Jahre 1491 bis vor die Tore Rothenburgs

Abb.1,
Reste der alten

NeiJ3

ebrücke bei Zentendorf

1. Mai 2004 in die Europäische Union begann ein neues Zusammenwachsen einer

Mit dem Beitritt Polens am

seit Jahrhunderten zusammengehörigen Region, die
erst in der jüngeren Geschichte auseinandergerissen
wurde. Diese Trennung begann 1815 auf dem Wiener
Kongress, als das Königreich Sachsen große Gebietsver-

Iuste zugunsten Preußens hinzunehmen hatte. Unter
anderem musste auch die östliche Hälfte der Oberlausitz mit Görlitz und Lauban an Preußen abgetreten werden, welches diesen Teil der Oberlausitz ihrer Provinz
Niederschlesien zuordnete. Die Oberlausitzer Stände
hatten bis zuletzt versucht, die Teilung des Landes zu
verhindern. Unter anderem hatten sie sich mit einer
Bittschrift an den österreichischen Kanzler Metternich
gewandt. ,edoch blieb diese Initiative ohne Erfolg. Die
neue Grenze durchschnitt das Land von Nordwesten
nach Südosten. Bis dahin verlief die Grenze des ,,Terra
Hexapolitana" (Sechsstädteland = Bezeichnung der

erstreckte. So ist eine Akte aus dem Jahre 7549bezüglich einer Klage der Stadt Breslau gegen die Stadt Görlitz zum Zoll der Neißebrücken vorhanden. Eine Akte
aus dem lahre 7709 erwähnt die Brücke zwischen Tormersdorf und Rothenburg sowie eine Akte von 1766
die Brücke Deschka-Penzig. Von den ursprünglichen
Brückenbauwerken, welche vermutlich vorrangig als
Holzkonstruktionen ausgebildet waren, ist kaum noch
etwas vorhanden. Die jetzt noch sichtbaren Reste der
Neißebrücken wurden im Zuge des industriellen Aufschwungs in der 2. Hälfte des L9. bzw. zu Beginn des
20.Iahrhunderts und ein nicht unerheblicher Teil zwischen den beiden Weltkriegen gebaut.

Eine der ältesten Brückenstandorte ist die sogenannte
Altstadtbrücke in Görlitz. Hier querte der für die mittelalterliche Oberlausitz so wichtige Handelsweg Via Regia die Lausitzer Neiße. Erstmals erwähnt wurde eine
Brücke an dieser Stelle im lahre 1298. Sie war aus Holz
gebaut und musste immer wieder emeuert werden, da
nicht nur die intensive verkehrliche Belastung durch die
Fuhrwerke der Händ1er und Kaufleute, sondem auch
Feuerbrünste, Kriegseinwirkungen und vor allem Hochwasserereignisse (zuletzt 1897) ihren T?ibut zollten.
1875 wurde sie entlastet durch den Bau der Reichenber-

ger Brücke, der heutigen Stadtbrücke. Diese Brücke führ-

te zum Aufschwung der östlichen Görlitzer Neustadt,
47

Der 475m lar:rge Eisenbahnvirldukt in Görl'itz gehort
^zlr den größl-e:rt und ä)testen Eisenlzezlznlr.ücke,

i,

Deutschland. Der Bau am zweigleisigen Via«lukt wurde 1844 begonnen. Die Fertigstellung erfolgt,e 1.847 und
noch im selben Jahr wurde der Eisenbahnve:rkehr ercjffnet. Die Konst.r'uktion besteht aus 30 Run.dbögen, welche die Schienen in 35 m Höhe und 475 nn Länge tragen.
Der dafür bentitigte Gr;anit wur«le aus dern Li:masberg in
den Königshajurer Ber;gen gewonnen. Dabei wurde cler
halbe Berg abgetragen und mit Pferdewagier:I z;rdrn Bauort
gebracht. Den l\uftrag für den Bau gab die Niedersctrlesisch-Märkische Eisenbahngesellschaft. Die l.losten beliefen sich auf insgesamt 64A.668 Taler, "266 Silbergiroschen und 3 t'fennige. Die 1,945 gesprengte Brücke
wurde zwischen 1954 und 1957 wieder a,ufgebaut.

Abb.2
H

is

to ri s che

Aufn ahrne der

L9

45

ge

spr en

gten Altsta dtbr ücke

in Görlitz

Drei Brücken befinden sich im Zuge der' I'leiilletalbahn,
welche ursprrünglich von der Berlin-Ciör1it21ey Eisenbahn-Gesellschaft erbaut und betrieben \ ru:rde. Sie ver.
läuft von Gör:litz ent.lang der Lausitzer Nleiße nach
Zittau. Ein Teil der Strecke be:flindet sich seit 1,945 iauj:
polnischem Staatsgebiet. Sie war eine lrlerbenbahn rler
preußischen I lauptbarhnstrecl<e Berlin-Görlitz-Seidenberg (Zawid6rv), welche unter Umgehur:rg sächsischrerr
Staatsgebietes; als Teilstück einer Fernverbindung z;wischen Berlin und Wieln erbaut wurde. Eröffnet wurde:
die Verbin dun g Gö rlitz;-S eide nb e rg (Zawidrirn') am 1 . Jr,r n:i
In den Folgejahren war clie Streckre ,eine wichtigel

1,875.

dem heutigen po tnischen Zgorzelec. Erst ßA6/A7 entstand im Schatten der Peterskirche eine für die damalige

Verbindung i:m gren:züberschreitenden Nrcrd-Süd,rerkehr zwische:n Preußen, Böhrnen und Österreich. .Mit

Zeit typische Stahlbrücke, welche die alte auf steinernen
Pfeiiern ruhende Holzkonstruktion ablöste. Die neue
Brüclke war als Bogenbrücke mit oben liegenden Fachwerkscheiben ohr,e Mittelpfeiler ausgebildet, für deren
Bau unter andere:n die alte Heilig-Geist-Kirche auf der
östlichen Seite atrgerissen werden musste. Am 7 . Mai
1945, also einen Tilg vor der Kapitulation Deutschlands,
wurde die Brücke zusammen mit den anderen sieben
Neißebrücken im Stadtgebiet von Görlitz durch Wehrmachts- und Waff,:n-SS-Einheiten gesprengt.

einer Brücke querte die Linie die Neiße
(früher Nickrir;ch).

b,ei

Hagenwerde:r

Die Oberlausirt.zer Eisenbahn-Gesellschalt mit Sitz in
11. Oktotrer 1.871. riie Konzessiorr
für eine Eisenbahnlinie, die ein Teil der di:relkten Verbindung von Breslau flä,Ch Ivlagdeburg we:rden sollte. Dir:
1,48 km lange Streckel führte vom Knote:npunkt Krohlfurt (Wggliniec, Polen) in westlicher Richtrun g durch die
Oberlausitz ürber llor,rerswerda-Ruhland nach Fall.:enberg in der Niederlau:sitz und quert bei :Horka mit einer
stählernen Fachwerkbrücke die Neiße.
Ruhland erhielt am

Die vierbögigt= Eisenbahnbrüc}<e uber

«1ie

Neiße sudl.ich

von Steinbach gehör:te der l(leinbahn AG Horka-Rothenburg-Prierbus. Direse AG war 1900 geg:nindet \Morden, um die verkehrliche Anbindung clerwirtschaft[ic]:

aufstrebender:r Städte Rothenburg und Prietrus an

di,e

Eisenbahnhauptstrecke Berli:r-Görlit:2, cle::e'n Bau alr
Rothenburg vorbei, 33lahre davor

am Widerstand
der Bürger und

Abb.3
Flistori

Rittergutbesi tzer
sche

Aufnahtne des 1,945 gesprengten FuJSgängersteges

südhich des Eis

enbahnviadukts in Görlitz

von Rothenburg
gescheitert war,
zu ermöglichen.

Neben den Straßerrr- und Wegebrücken existierten neun
Bah:nbrücken überr die Lausitzer Neiße im Zuge von Ei-

senbahnlinien, welche durch verschiedene Eisenbahngeserllschaften im 1,9. Jahrhundert gebaut und betrieben
wurden.

Die Bahnstrr=cke
Sommerfeld ,[heu-

te polnisch Lubsko)-Bad Muskau

A,bb.4
A,ktie der Kleinb ahn lTork a -Rothen bt

ur g -P r iebus A

k

ti e ng es ells chaft

war eine Nebenbahn, welche ursprüngtich durch die
Lausitzer Eisenbahn-Gesellschaft errichtet und betrieben wurde. Diese Gesellschaft baute zwischen den verkehrsknotenpunkten sommerferd und Teuplitz (Bahnstrecke cottbus-sorau) eine Nebenstrecke, die von
reuplilz big lllu»ßau yeflängett wurde, Der Betrieb be-

Der größte Teil dieser Bauwerke wurde Lg45 in den 1etzten Kriegstagen gesprengt oder zerstört. Nur die Bauwerke zwischen Hirschfelde und zittau entgingen diesem schicksal. Eine übersicht der Bauwerke ist in der
Tabelle 1 enthalten. Die standortnachweise beziehen
Sich auf Verwaltungskarten und Brückerawerzeicnni^sse
öer ehemaligen Bezirksöirektion für Straßenwesen, alte
Brückenakten und Informationen von Einwohnern der
jeweiligen Gemeinden. Bestätigt wurden diese Angaben
durch mehr oder weniger vorhandene überreste dieser

Ea.nn amf öern nöröIictren Rbsckrnitt arn f.. Oktober 1897
und auf dem südlichen am 15. Juni 1999. Dabei entstand

die imposante, 186 m lange Brücke mit den unten liegenden Fachwerkbögen über die Neiße.

Brücken an den alten Standorten.
EffiNr:rx

I,, :,,,

1,.

,,:,

Verkehrsart

,sräEää

Baulastträger bis

Zittau

:'

'

,i....,,

Gehwegbrücke

Steg (Himmelsbrücke)

zittatJ,,

Stadt Zittau

''Zittanar;aii,

'"

,,'.',,',',2-:".

Straßenbrücke

(Friedensstraße, LIO. 1)

:.,::,:

:

Zittau

Straßenbrücke

Zittau Grottau

zittau

Straßenbrücke

Zittau Grottau (Brückenstraße/neißigmühle)

zittau

Eisenbahnbrücke

Zittau-Reichenberg

nicht zerstört, lrgg2instandProvinzverwaltung Sachs en

:::,

1993

Verkehrs seit 2008

Stadt Zittau

nicht zerstört, §esperrt

(Zittau - Reichenberger
Eis enb ahn - Ge s e1l s ch

(Liberec)

a

nicht zerstört, seit

ft)

Zittau-Kleinschönau
(Chopin straße, tII O. 2)t,',,,',,,',',,'',,,

7.

Drausendorf

Wirtschaftsweg

.8.

Drausendorf

Straßenbrücke

1,972

unter Verkehr

Deutsche Reichsbahn

Straßenbrücke

,

nicht zerstört, unter

Stadt Zittau

(Lu s atiawe g)

Zittau

6,t.

nicht zerstört, gesperrt

:':"
.:::

3.

1-945

:I',i,,,::,::::::iii,:I:ii:,,,,,:

Amtshauptmannschaft

:',

zerstört,, u:nter Verkehr

Zittau

n iCht,

Drausendorf-Felder

nicht bekannt

zerstört, abgebaut(?)

Drausendorf-Frie ders do.rf

Amtshauptmannschaft

(Lrro. 6)

Zittau

ni-ht zerstört,' §eSperrt
,,

Hirschfelde

Wehrstraßenbrücke

Hirschfelde - Gießmannsdorf Amtshauptmannschaft
(Gießmannsdorfer Weg, LIIO. 9)

zittau

10.

Hirschfelde

Werksbrücke

Braunkohlewerk Hirschfelde

pnvat

11.

Hirschfeide

Werksbrücke

Braunkohlewerk Hirschfelde

privat

Straßenbrücke

Hirschfelde-Seitendorf

Amtshauptmannschaft

(Lrro. Le)

zittau

n:icht zerstört,

Gemeinde Rosenthal

nicht zerstört, gesperrt

(Berlin- Göriitzer EisenbahnGesellschaft ) Deutsche
Reichsbahn

nicht zeistört, unter veikehi:

(Berlin- Görlitzer EisenbahnGesellschaft ) Deutsche
Reichsbahn

nicht zerstört, unter Verkehr

Provinzverwaltung Sachsen

1945i;.

Klosterstift(?)

zerstört, abgebaut(?)

Blumenberger Stege

Stadt Ostritz

zerstört, abgebaut(?)

privat

zerstört, abgebaut(?)

Provinzveruraltung SaChsen

1,945

Gemeinde Leuba

1945

zerstört

Gemeinde Leuba

1,945

zerstört

(B

erlin- Görlitzer Eis enbahnGesellschaft) Deutsche
Reichsbahn

zerstört, Nachkriegs zeit wieder aufgebaut, unter
Verkehr

H a genwerder-Tauchnitz

Provinzverwaltung

1945,,,2,erstört,

(Lro. 623)

Niederschlesien

der äüfgebaut, ün,ter Verkehr

1,2,.

13.

Hirschfelde
Rosenthai

Gehwegbrücke

Steg bei

Flachsspinnerei

nicht zerstört, gesperrt

nicht zerstört (abgebaut)

gesperrt

,,'

,

:

14,

bei Rosenthal

Eisenbahnbrücke

(Nickrisch:Zittau)

15.

bei Rosenthal

Eisenbahnbrücke

Görlitz-Zittau

16,.

Marienthal

Straßenbrücke

M'aiiurrtf,ät-xonigshain

17.

(Nickrisch-Zittau)
(Lro. 18)

Marienthal

Klosterweg(?)

18.

Ostritz

,,Gehwegbrücke,

19.

Ostritz

Eisenbahnbrücke

Fabrikgleis

Straßenbrücke

ostritz-B ahnhof Ostritz

2A.

Ostritz

2L.

südl. v. Leuba

Gehwegbrücke

22.

Leuba

Gehweg/Straße

Itd a

,,

,::::::,

ri enth al-Kön i gs h a in

(Lrro. s0)
Fußsteg
(?)

Mühlsteg

:::,
::'::,',,'

Görlitz-Zittau
(Nickrisch-Zittau)

:

..

zerstört

zerstört, umgebaut zu
Fußgängerbrücke

: :: ..

1,9

t

45

23.

nördl. v. Leuba

Eisenbahnbrücke

24.

südl. v.
Hagenwerder

Straßenbrücke

2s.

Hagenwerder

Eisenbahnbrücke

B

erlin- Görlitz-Seidenberg
(zawidöw)

(Berlin- Görlitzer EisenbahnGesellschaft) Deutsche
Reichsbahn

1,945

26.

Hagenwerder

Gehwegbrücke

Fußsteg

Kommunal

z

27.

Deutsch - Ossig

Gehwegbrücke

Fußsteg, (Feuerbrücke)

Gemeinde Deutsch- Ossig

zerstört, abgebaut(7)

28.

Deutsch - Ossig

Sträßenbrücke

Deutsch- Ossig- Warnsdorf

Gemeinde Deutsch- Ossig

1945

'

2AA'3' /

2004 wie -

zerstört

er§tö'rt, abgebaut('?)

zerstört

29.

Deutsch - Ossig

Straßenbrucke

30.

Görlitz-weinhürrei

Straßenbrücke

31,.

Görlitz

Gehwegbrücke

32.

33.

Gör1itz

Straßenbrücke

34.

Gör1itz

Gehwegbrücke

Gemeinde Deutsch- Ossig

1,945

zerstöt't

Weinhübel - Posottendorf

Provinzver waltung
Niederschlesien

1945

zerstört
zerstört

(Lrro. 88)

Eisenbahnbrücke

Görlitz

Deutsch- Ossig - Kösiitz

Fußsteg am Bahnviadukt

Stadt Görlitz

1945
19

Görlitz-Kohlfurt

(Niederschrlesischmärkische Eisenba)rn)
Deutsche i{eichsba,rn

Gör1itz-L aubau (Reichen-

berger Brücke,

R 6)

Fußsteg an den Eisenwiesen

teilzerstört, Nachkrie gs zeit rariederhergestellt, untär
45

Verkehr
1,945

Deutsches Reich

zerstört, 1951-52 wie-

der aufgebaut, unter Verkehr

Stadt GörIitz

1945

zerstört

zerstört ,2004 wieder
aufgeb aut, unter Verkehr

1,945

35.

Görlitz

Straßenbrücke

Görlitz

Stadt

36.

Görlitz

Gehwegbrücke

Fußsteg am Nikolaigraben

stadt Görl:itz

1945 zerstö:rt

37.

Görlitz

Wirts

Tischbrücke

Privat(?)

1,945

zerstört

38.

Ober-Neundorf

Straßenbrücke

Ob er-

Gerneinde Ober-Neundorf

1945

zerstört

39.

Zodel

Straßenbrücke

Zodel-issa

Gemeinde Zodel

1,945

zerstört

ProvinzverwaltunEl
Niederschlesien

1.g

ch aftswe

gebrücke

Neundorf-L

an

gen au

Gör1:Ltz

rtlneue Fußgängerbrücke seit 2007

44.

De

schka

Straßenbrticke

Deschka-Penzig (LIO. 627)

41,.

Zentendorf

Straßenbrücke

Z

Gemeinde Zentendorf

enten dorf-Pen

z i

g-H am mer

Gemeind e Zentend

orf

45 z erstö

!945 zerstört

zerstört, ab 2008

42.

Kahlemeile

Straßenbrücke

Kahlemeile-Nie derbiehlau
(Wutbrücke)

43.

Niederneundorf

Wehrsteg

Stauanlage für Pappenfabrik

privat

nicht zerstört(?), als Dienstweg genutzt

44.

Kahlemeile

Eisenbahnbrücke

Kohlfurt-Falkenberg

(Oberlaus itzer Eisenbahngesellschaft) Deutsche

1945

ReichsbaLhn

1945

Wanderbrücke

zerstört, Nachkriegszeit wiederaufgebaut

45.

Rothenburg

Straßenbrücke

R.oth e nb u r g-Tor m e r s d o r f

Stadt Rothenburg

1.945

46.

Lodenau

Wehrsteg

Stauanl age (Bremenwehr)

prrvat

nicht zerstört(?), als Dienstweg genutzt

47.

Zobhtz

Wehrsteg

Stauanlage für Papierfarbrik

privat

nicht zerstört(?), als Dienstweg genutzt

48.

Lodenau

Straßenbrücke

Lodenau -Zoblrtz(Llo.

Niederschlesien

49.

südl. Steinbach

Eisenb ahnbrücke

Horka-Rothenburg-Priebus

50.

Steinbach

Straßenbrücke

Steinbach-Sanitz

10)

Provinzverwaltun

1,945

zerstört

Kleinbah:r HorkaRothenbu rg-Prieb us AG

1945

zerstört

Gemeinde Steinbach

1945

zerstört

privat

nicht zerstört(?) , als Dienstweg genutzt

51.

Klein Priebus

Wehrsteg

Stauanlage

52.

Podrosche

Straßenbrücke

Podrosche

53.

Werdeck

Straßenbrücke

Werde ck-i a m me rn it z /P atter g

54.

Pechern

Straßenbrücke auf
Stauaniage

Pechern-Wendisch Musta
(Birkfähre)

(?)

55.

Sagar

Straßenbrücke

Sagar-Felder

Gemeinrle Sagar
(L

- Priebus (LIIO.)

56.

Bad Muskau
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Erläutetungen:
Fragezeichenbeziehen sich auJ nicht gesicherte Angaben oder fehlende Informationen, z. B. ob eine Brücke zerstört oder abgebautwurde.
Bei den Eisenbahnbrückenbezieht sich der Klammerwert auJ die Gesellschaft, welche die Bahnlinie errichtete und.bis zur Übernahme in die Königlich Sächsischen
Staatseisenbahnen betr;.eb. Mit dem Staqtsvertrag zur Gründung der Reichseisenbahnen von 1-920 wurde die vormalige Ldnd,erbahn Sachsens der Hoheit des
D euts chen Reiches unter stellt.
Ab 7934wurde das StraliennetzinReichsautobahnein, ReichsstraJ3en sowieLandesstraJSenl. undIl. Ordnungneueingeteilt. AusbauundUnterhaltung des sogenannten
klassiftzierten Straßennetzes obliegen nunmehr für den Bereich der Reichsstra!3en dem Reich, Jür die LandesstraJien L Ordnung der Provinzverwaltung und für die
LandesstralSen IL Ordnung dem Landeshauptmann als zuständigem Kreiskommunalverband. In Sachsen hie!3 die untere Ebene der Verwaltungsterritorien bis 1938
Amthauptm anns chaf ten, in P r eu!3 en L andkr eis.

Tabelle

1,

Üb er sicht der
50

bis

19

45

b

estehenden N eilSebr ücken

Neißebrücken zwischen Lg4s und 1989
Der neue Grenzverlauf zwischen Deutschland und polen wurde im Rahmen des Potsdamer Abkommens am
2. August 1945 von den Alliierten festgelegt. Die Lausitzer Neiße und weiter nördlich dann die Oder bildete die
neue Grenze. Dabei wurden einige Dörfer und Gehöfte im unmittelbaren Grenzbereich auf dem östlichen
Neißeufer

ges

chliffen bzw. aufgegeben.

die stadtbrücke in Görlitz, die Fußgängerbrücke zum
Bahnhof in Ostritz sowie die Straßenbrücke im Zuge
der Chopinstraße in Zittau dauerhaft wieder aufgebaut bzw. für den Grenzverkehr genutzt. Alle anderen
behelfsmäßigen Konstruktionen wurden wieder abgebaut. Bis L989 befanden sich damit drei Straßen- und
sechs Eisenbahnbrücken sowie eine Fußgängerbrücke
Unter Ständiger verkeh rlicher Nutzung. Darüber hinaus
wurde die Eisenbahnbrücke bei Bad Muskau für rnilitärische Zwecke vorgehalten.

Ein Beispiel dafür liefert das 1,403 erstmals urkundlich
erwähnte Tormersdorf bei Rothenburg. Vor ihrem Rückzug aus Rothenburg hat die Wehrmacht im April 1945

die Rothenburger Neißebrücke nach Tormersdorf zerstört. Durch Stalins Westverschiebung Polens bis zrtr
Oder-Neiße-Linie lrg das durch die Kämpfe der letzten
Kriegswochen zerstörte Dorf nunmehr auf polnischem
Territorium. Es wurde nicht mehr aufgebaut. In Tormersdorf steht nur noch die Ruine eines Gebäudes. Die
Hauptallee mit ihren inzwischen über 1OO-jährigen Eichen auf dem früheren Gelände der Brüderschaft ,,Zoar"
sowie der dort befindliche Friedhof sind noch zu erkennen. Ein Gedenktafel mit einem Relief der zerstörten
Neißebrücke am ehemaligen deutschen Widerlager erinnert an die Wüstung auf dem östlichen Ufer.
Abb.6
Eisenbahnbrücke bei Bad Muskau

Neißebrücken nach 1989
Mit der sogenannten Wende wuchs auch der Wunsch
nach leistungsfähigen Verkehrstrassen für die OderNeißegrenze zwischen dem wiedervereinigten Deutsch-

land und der Republik Polen. In verschiedenen Abkommen zwischen den Regierungen Polens und Deutschland

wurden die Ziele fur den Neu- oder Wiederaufbau von
Neißebrücken bzw. Grenzübergängen verankert. Nach
dem deutsch-polnischen Regierungsabkommen über
Grenzübergänge und grenzüberschreitenden Verkehr
Abb. s
Gedenktafel mit alter NeiJ3ebrücke

für die 1.945 zerstörte

Gemeinde Tormersdorf

Fast alle zerstörten Eisenbahnbrücken über die Neiße
wurden zunächst behelfsmäßig und in den späteren
Jahren dann dauerhaft wieder aufgebaut, mit Ausnahme der Brücke bei Hagenwerder (Bahnlinie Berlin-GörIitz-Seidenberg), der Fabrikgleisanlage in Ostritz und
der Kleinbahnbrücke bei Steinbach.

Von den zerstörten Straßenbrücken wurden ebenfalls
einige zunächst behelfsmäßig wieder aufgebaut, um
unter anderen in den ersten Nachkriegsmonaten den
Bauern die Zugänge zu ihren landwirtschaftlichen Flächen auf dem Ostufer der Neiße zu ermöglichen. Im Ergebnis des Potsdamer Abkommens und den späteren
Regelungen zwischen der DDR und der \lolksrepublik
Polen wurden nur die Straßenbrücken in Bad Muskau

vom 6. November 1992 sollten insgesamt 13 neue Grenzübergangsstellen geöffnet werden. Da es sich um eine
beidseitige Bauinvestitionen handelt, wurde in weiteren
Regierungsabkommen ein wechselseitiges Bauen zwischen Deutschland und Polen vereinbart. Das bedeutet
eine gemeinsame Finanzierung der Neißebrücke im Verhältnis der Länderanteile bezogen auf die Gesamtlänge
der Brücke unter Beachtung des Grenzverlaufes, aber das
Auftreten nur eines Bauherrlt, der alle Rechte und Pflichten fur den Gesamtbau auch auf dem Territorium des
anderen Landes wahrnimmt. Weiterhin wurden in diesen Abkommen die zukünftigen Unterhaltungspflichten
nach dem Grundsatz,,wer baut, unterhäIt", geregelt.

Die 1945 geschlossene Neißebrücke an der Friedensstraße wurde im Zeitraum Oktob er 1991 bis November
1992 durch die Sta dt Zittau instandgesetzt. Im Oktober
1992 wurden die Baumaßnahmen für die neue Grenzübergangsstelle (Fahrbahn, Abfertigungsgebäude und
Brücke) abgeschlossen. Die eigentliche Öffnung für
Kraftfahrzeuge konnte erst am 1. Dezember 1993 vor51

genonomen werderr, da die polnische Seite die vorgeselc'er'e'ü\o er ga\oe arcr 3 . cl«to\cet \9g2 dosug\e rrnö,. s\q\§(\
der G,enehmigung noch 13 Monate Zeit ließ.

Als nä:chste Brucke wurde an der sächsisch-polnischen
Grenz e 1,993/1,994 clie Erneuerung der zerstörten Neißebrücke zwischen Podrosche u nd Przewoz (Priebus),

durchr das Straßenbauamt Bautzen in Auftragsverwaltung für den Niederschlesischen Oberlausitzkreis
durchrgeführt. Mit 1..200 Fahrzeugen täglich (Stand
2007) ist er der am wenigsten genutzte Grenzübergang
für Kraftfahrzeuge zwischen dem Freistaat Sachsen
und Po1en.

Es folgte 1,995/96 cler Bau der 349 m langen Autobahnbrücke bei Ludwig:sdorf im Zuge der A4/E40 durch das
Sächs;ische Autobahnamt. Mit 11.000 Kfz täglich, davon
3.200 Lkw/Tag (Stand 2007) ist er der mit Abstand wichtigste Grenzüberga ng Sachsens.

2002/2003 erfolgte der Wiederaufbau der Neißebrücke
und der auf deutschen Territorium vorgelagerten Flutbrücke zwischen cler Staatstraße 5128a und der Woje-

wodschaftsstraße W 352 im Zuge des Grenzübergangs
Görlitz Hagenwerrler-Radomierzyce (Radmeritz) durch
das Straßenbauarrrt Bautzen Damit wurde die erst 1937
irnZuge der LIO 623 gebaute und schon acht)ahre später
gesprengte Neißeb,rücke wieder errichtet. Auch hier verzögerte sich infolg,: dem Austausch von diplomatischen
Note:n die Grenzöflnung um mehr als sechs Monate.

offizielle Eröffru-rng stattfinden konnte.

D,ie:

Traglast der

Brus«q\N\\IN(rR.N\\\hNt\§"\\§§i_'§r\SK\t$\§
Lkw's

bis 7,5 TitnnerT aztsg-eleg-t., jedoc)z
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eingeschränkt, Nur Fußgänger und Raclfahrerr dtirfen
die Brücke nut:zen. Sondergenehmigurlgern haben Rettungsfahrzeuge und clie Lkwsr der Strerßerrreinigung.
Zwischen 2A04, und 2Ct07 befand sich ein kleines Kontrollhäuschen auf der polnischen Seite cler llrücke, lyo
deutsche und Jrolnische Beamte die Päs;s,e kontrollierten. Seit der Schengener Erweiterung
2007 ist dieses verschurunden.

a:mr 2:1.

Dezember

Still und ohn,e langwierigen'r/erhandh.rnrgs;marathon,,
wie es sonst für die Zusammenarbeit auf po1:nisch-deutscher Regierurrgsebe üblich ist, verwirklichten die Stadt
Piensk (Penzig) und die Gemeinde Neifßeaue clie Errichtung einer FufSgänger- und Radfahrerbrticke am Star:rdort der 1945 ge:sprengten Brücke) von Deschl<a. Am 1. Jurni
2007 war der itrloment da, an dem endlich die neue Neißebrücke von treiden Seiten betreten werile:n }lc,nnte. Seit
Oktober 2006 vrurde darauf gewartet, dass; d.ie Politik und

Diplomatie zu cliesem an allen bisherigen l{elgierungsabkommen vorbr:i gebauten Projekt ihr Ja g;abe:n, Laut den
Regierungsabkommen ist zwis«:hen Desch.ka und Piensk
(Penzig) eine Straßenbrücke vorgesehern, titrer deren
Standort auf derutsche:r Seite lange gerungen \ /urde und
wird. Die Errichtung irnZuge der ehemaligen LIO 627 arn
alten Brückenstandort wird von den Einvrrohnern Deschkas abgelehnt. Die En'ichtung südlich des Ortes bringl-

Konfliktpotential mit dem FFH-Gebiet der lrleißeaue.

Abb.7
Ansicht der neuen \leiJlebrücke zwischen Hagenwerder und
domier zy ce (Ra üner itz)

Abb.8

Die Stiftung ,,Für'st Pückler-Park Bad Muskau" hatte
es sich zusammon mit polnischen Denkmalpflegern
zur .,{ufgabe gemacht, die Aufnahme des Parks in die
UNESCO-Liste des Weltkulturerbes zvt bewirken und
ihn in seiner Gesamtheit wieder erlebbar zu machen.
Im Herbst 2A03 vrurde eine der beiden alten Parkbrü-

Das jüngste verwirklichte Brückenprojerkt ist eigentlich keine Briicke sondern eirre Fähre. lfie sogenannte
Wanderbrücke wurder durch das Team dr3r Kulturinserl
Einsiedel im Bereich des Standortes der 1C)0 m langer:r
alten Straßerrbrücke :zwischen Kahlemeil.e und Bielaw,a
Dölna (NiedetÖiehlau), welche seit alters her Wutbrücke genannt rruird, errichtet. Die Selbstbedienungsfähre
fasst bis zu 15 Personen und kann von Sonnenaufgang
bis Sonnenuntergang benutzl. werden. Am 2. Mat 2008
wurde sie mit einem großen Fest eröfl net und ermö19licht eine intel::essante Verbinclung in clie ,Pusitcza Zgorzelecka (Görlit zey Heide'), das größte zusilrnrnenhängende

Ra

ckerr über die Ne:iße wieder eröffnet, auf der die Besucher nunmehr pr«rblemlos vom deutschen in den polnischen Teil des Pückler-Parks wechseln können.
2003 wurde mit ,lem Wiederaufbau der 2,6 Mio. Euro
teuren Altstadtb::ücke in Gör1itz begonnen. Die Bauzeit betrug 18 IvIcnate, sodass am 20. Oktober 2004 die
52
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DerWegfall der Grenzabfertigung durch den Beitritt polens zum Schengener Abkommen führte Anfang 2008
zur Öffnung der nichtzerstörten Lusatiabrücke zwischen Zittau und Poraj6u (Großporitsch) für den RadIahtet, und t uß gin geruerkehr.
Weitere Projekte, deren Ausführung unter Verantwortung der polnischen Seite läuft, sind die Neißebrücke
in Krauschwitz, welche die polnische Ortsumgehung
von Lqknica (Lugknitz) im Zuge der krajowa drogie nr.'l-2
(Landesstraße, entspricht der deutschen Bundesstraße)
mit der Staatsstraße S128 verbinden soll. Mit der Realisierung durch die polnische GDDKiA (Generaldirektion für Landesstraßen und Autobahnen) ist 2009 zu
rechnen. Seit langem wird um das trilaterale Projekt
der Verbindungsstraße zwischen den Städten Zittau
rtndHr6.dek nad Nisou (Grottau) in der Euroregion Neiße
gerungen. Im Ergebnis der letzten Sitzung der deutsch-

vermutlich wird die ursprüngliche Anzahl nicht wieder
erreicht, denn der Bau von Neißebrücken ist eine sehr
kostenintensive Angelegenheit, für deren Bau derWille
und die Notwendigkeit auf beiden Seiten der Neiße vorhanden sein muss. Insbesondere die gestiegenen Artforderungen aus dem Hochwasserschutz führen zu wesentlich länger ausgebildeten und kostenintensiveren
Brücken als die bis 1945 realisierten Bauwerke, insbesondere wenn sie sich außerhalb der Bebauung befinden. Zum Beispiel betrug die Länge der alten Neißebrücke im Zuge der LIO 623 bei Hagenwerder ca. 93,0 m bei
drei Feldern. Infolge der Anforderungen des Hochwasserschutzes musste die neue Flussbrücke mit einer Brückenlänge von 172,0 m bei fünf Feldern und die dazugehörige Flutbrücke mit einer Brückenlänge von 128,0 m
bei funf Feldern realisiert werden. Die Gesamtinvestitionssumme betrug 3,66 Mio. Euro.Weiteres Konfliktpotential kann sich aus dem FFH-status der Neißeaue und

polnisch-tschechischen Gemischten Kommission hofft

aus gewie

se

nen \lo gels chutz gebiete n ergeb e n.

man nunmehr auf einen Baubeginn durch die polnische DSDiK (Niederschlesischer Dienst für Straßen und
Eisenbahnen) für die Neißebrücke bei Zittau im Zuge
dieses Verkehrsprojektes im Herbst 2008. Mit diesen
beiden Projekten werden - im Gegensatz zu den \Miedererrichtungen alter Brückenstandorte - erstmals völlig neue Verkehrzüge realisiert.
Die Stadt Zittau strebt die Eröffnung der seit 1945 gesperrten Reißigmühlenbrücke für den Fußgänger- und
Radfahrerverkehr an. Ein weiteres trilaterales Projekt
innerhalb der Städtepartnerschaft Hrddek nad Nisou
(Grottau), Bogatynia (Reichenau i. Sachsen) und Zittau ist
der Neubau der sogenannten Dreiländereckbrücke über
die Neiße, die als drehbare Konstruktion eine Fußgängerverbindung in die drei Länder der Euroregion Neiße
ermöglichen soll.
Eine weitere Vision ist die Wiederherstellung der Neißebrücke in Marienthal in unmittelbarer Nähe des ältes-

ten Frauenkloster des Zisterzienserordens in Deutschland - dem Klosterstift St. Marienthal. Die Weigerung
der Abtissin gegenüber dem Räumungsbefehl der SS
verhinderte 1945 die geplante Sprengung der gesamten
Klosteranlage, die im 2. Weltkrieg als Militärlazarett genutzt wurde. So wurde in den letzten Kriegstagen ,,nur"
die Neißebrücke vernichtet, über deren Wiederaufbau
schon seit längerer Zeit nachgedacht wird.

Abb. e
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Trotz dieser geschilderten Probleme ist zu hoffen und

Ausblick
Mit den seit 1989 erneuerLen bzw. geöffneten Brücken
befinden sich nunmehr zwölf Straßen- und Wegebrücken und sechs Eisenbahnbrücken unter verkehrlicher
Nutzung. Mit den angesprochenen geplanten Projekten erhöht sich diese Zahl auf insgesamt 23 Bauwerke.
Damit ist die ursprüngliche Zahl noch nicht zur Hälfte wieder erreicht. Da die Maßnahmen im Zuge von
Bundes-, Staats- und Kreisstraßen zur Schließung des
historisch gewachsenen Straßennetzes fast alle abgeschlossen wurden, konzentrieren sich zukünftig weitereVorhaben auf den kommunalen Bereich.

zu wünschen, dass sich beiderseits der Neiße engagier-

te Bürger und Kommunalpolitiker finden werden, das
alte historisch gewachsene Straßennetz weiter zusammenwachsen zu lassen.

Von derDZIDW ztx DSDiK

ilt:

Neues uon der Niederschlesischen
StralSenuerwailtung

Dclns*lqska §ilu*ba Drog i K*lei we Wr*clawiu

Dipl.-[ng $H) Lutz Günther

Im Zusammenhang mit der Angebotseröffnung der
Verbi:ndungstrasse in der Euroregion Neiße zwischen
den StädtenZittau und Grottau (Hradek) am 3. Juli 2008
in Breslau (Wroclaw), zu der ich als Vertreter der Sächsischen Straßenbauverwaltung teilnehmen durfte, hatte ich Gelegenheit: mich über die Veränderungen und
Neuerungen bei cler Niederschlesischen Straßenbauverwaltung zLt informieren. Schon der erste Eindruck
der I'rbeitsräume in der Zentrale zeugte von den Veränderungen, die seit meiner Tätigkeit bei der DZDW im
Zusa:mmenhang rnit einem EU-Personalaustauschprogramm im Jahre 2Ct04 eingetreten sind. Das Gebäude auf
der ulica Krakowska 28 hatte eine umfangreiche Modernisierung erhalten und den Mitarbeitern stehen nunmehr helle und m,rderne Arbeitsräume zuYerfügung.
Aber nicht nur die,trbeitsbedingungen haben sich - sehr

wurde bereits gegrünclet. Man geht derz:e:it v«ln einem
Investitionsbedarf von 1,0 Mio. polnischer Zlc»ty pro Kilometer Eisenbahnstrecke aus.
Vom Marschallamt wurde die DSDiK mjlt folgenden in
diesem Zusawrmenha:ng stehenden Aufg;alben betraut:
Bau und dier Erhaltung der Bahninfrastruktur

Leitungen iles Zuiyrerkehres auf den Eisenbahnstrecken

Planung der Bahninfrastruktur für eine sichere lleitung des B akrnverkerhres
Schaffung cler Zugänglichkeit der Zttg',trassen für clie
Durchfahrt von Zügen auf den Eisentrah:nstreckenr
und der darnit zusalrnmenhängenden Dienstleistung

VerwaltungJen der Liegenschaften Cer Elahnin [rastruktur.

zrtyn Positiven - vr:rändert, sondern die Straßenverwaltung ist zur Zeit einem Wandiungsprozess hinsichtlich
ihrer Aufgaben und ihren Strukturen unterworfen. Das
drucl<t sich vordergrundig in einer neuen Namensgebung; aus. Bisher als Dolnollqskim Zarzqdzie Drog Wojewodzkich (Niederschiesische Verwaltung der Wojewodschaftsstraßen), kurz DZDW bezeichnet, führt sie seit

Als erste Linie lruurde bereits die Strecke W,roclau"r (Breslau)-

dem 30. Oktober 2007 den NamenDolno§lqskaStuzbaDrog
i Koleri we Wroclawiu (Niederschlesischer Dienst der Straßen rund Eisenbahnen in Breslau). Im neuen Logo stehen
Eisenbahn und Si:raße symbolisch nebeneinander für

Auge gefasst. lDie Bahnlinie führt über dern 886 m hohert
Przetg,z Szklar:ska (Ner,rweltpass) und ist Bestandteil der
sogenannten Zackenbahn von Jelenia Göro, (Hirschberg) in
Niederschlesien nach'Tanvald (Tannwald) in Böhmen. Dit:
Station Jakuszyce (Jakobsthal) in 886 m l{cihe ist Polr3rlri
höchstgelegenLrr Bahnhof an einer Regel:sp,urstrecke. Dit:
Strecke war erine der ersten elektrifizi.erten Eisenbahnstrecken Deutschlands und wurde durch den Einsatz der
legendären Rüibezahl-'Iriebwagen ET 89 bel<an:nt.

das l:)eue Aufgabenfeld. Da stellt sich natürlich die Frahat eine Straßenverwaltung mit Eisenbahnen
zu tun? Darauf konnte mir der neue Direktor der DSDiK
Herr Leszek Loch, ausführlich Auskunft geben.
ge, was

Trzebnica (Treibnitz) envorben und wird derzeit durch dier
DSDiK auf 14 km Läng;e modernisiert. Irn Dezember ,Cier-

senJahres soll dieVerkrehrfreigabe erfolge:n und die neuerl
Waggons der laD S. A. rverden zürn Einsatz kommen. Da:;
nächste Ziel - «1ie stillgelegte Bahnlinie v'or:I Jakuszyce $er

kobsthal) nach Harrac'ltou (Harrachsdorf') - ist bereits

ins;

Die Polskie Koleje I'anstwowe Spalka Akcyjna; Abkürzung:
PKP S. A.; (Polnische Staatsbahnen AG) sind die größte
Eisenbahngesellsr:haft in Poien. Sie sind der Geschäftsforrrr nach eine Aktiengesellschaft, deren Aktien sich
in Staatshand belinden. Seit der Reform im Jahre 2000
sind die PKP Besitzer zahlreicher Gesellschaften, wie
PKP Polskie Linie ßiolejowe; Abkürzung: PLK S. A.; (Polnische: Bahnlinien) , PKP Cargo, PKP Przewozy Regionalne
(Regionalbahnen), PKP Intercity und weitere.
I\4it rler Reform von 2000 können Betreiber von der PLK

A. Bahnstrecken erwerben, wenn die PLK S. A. diese nricht mehr betreiben bzw. modernisieren möchte.
Diese Möglichkeir haben bereits einige Städte und Gemei:nden in Polen genutzt. Niederschlesien ist jedoch
die erste Wojewodschaft, die sich dieser Aufgabe stellt.
Perspektivisch möchte das Marschallamt 15 Strecken
rnit einer Gesamtlänge von 300 km von der PLK S. A. erwerben, diese Linien modernisieren und mit einer eigenen Eisenbahngesellschaft betreiben. Die eigene Eisenbahngesellschaft mit dem Namen Koleje Dolno§lqskie;
Abkürzvng: KD [].A. (Niederschlesische Eisenbahnen)
S.

Abb.1.
Die neuen S chie'nenb usw a g en de r nie der s chle
bahngesellsch a.ft Ko S. A.

Ein interessarrter Ans;atz

zLTr

sis; c'hen Eis em -

Lösung cler regionaien Ver-

kehrsinfrastrukturprobleme. Man dari: gespannt sein
auf weitere lrü:uerungen in der östlich€ln Partnerregion
Sachsens.

Sichtbeton im Konstruktiven
Ingenieufuau
Dr.-Ing. Klaus-R. Gol d,ammer

Dipl.-Ing.Bernd Just

Dtyl -lnq.
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Ansprüche und Veranhvortung
des Bauherren
Brücken sind technische und architektonische Herausforderungen höchster Güte. Sie überwinden in den unterschiedlichsten Formen, nach den kreativsten Gestaltun gsk onzeptio nen, mit vielfäIti gs ten M ateri alien, n ach
beindruckendsten Statiken geplant, Hindernisse, Flüsse,
TäIer und Schluchten. Und sie überwinden Gräben im

übertragenen Sinne, übernehmen eine vernetzende
Funktion. Sie werden konstruiert von Bauingenieuren,
gestaltet von Architekten, finanziert auf Grundlage der
Arbeit von Kaufleuten, Finanzbeamten und initiiert
durch Verkehrsfachleute und Politiker.
Sie sind damit auch das Ergebnis der Kunst des Kompromisses zwischen den unterschiedlichen Anforderungen nach Funktionalität und Schönheit, nach Kosten und Gebrauch, nach Umwelt und Entsorgung. Nie
wird eine Seite ganz gewinnen, immer wird sie durch
die andere Seite beschnitten. So leidet die Schönheit an
der Funktionalität, die Umweltfreundlichkeit zu Guns-

ten der Kosten.

Der Kompromiss gilt auch für die Betonansicht einer
Brücke. Keiner der Beteiligten wird sich, ohne den anderen Lobbyisten einzuschränken, durchsetzerT, weder

der Bauingenieur, noch der Architekt, noch der Kaufmann, noch der Finanzbeamte.
Eine Vermittlerrolle in diesem Prozess

nimmt der öffent-

liche Bauherrenvertreter ein. Er koordiniert und lenkt ,Cie
Entwurfsbearbeitung, er verteidigt diesen Entwurf vor
den kritischen Augen der Finanz- und Dienstaufsichtsbehörden, er setzt den genehmigten Entwurf in die Realität um. Der öffentliche Bauherrenvertreter muss auf
der Suche nach einem tragbaren Kompromiss für alle

Beteiligten Gestaltungskonzeptionen, Richtlinien und
technische Normen einhalten.

Bei den Anforderungen an den Sichtbeton ist das DBVMerkblatt für Sichtbeton [1] ein dankbares Hilfsmittel.
AIs Sichtbeton werden in [1] solche Betonflächen, bezeichnet, an die - allgemein formuliert -Anforderungen
an das Aussehen gestellt wurden. Diese Ansichtsflächen sind nachFerttgstdlung sichtbarerTeiT des Betonbauteils und lassen die Merkmale det Gestaltungund
der Herstellung erkennen. Hierzu gehören insbesondere die Textur der Fläche, das heißt deren geometrische
Gestalt als Abweichungvon der planen Ebene, die Porig-

keit, die Farbtongleichmäßigkeit, die Ebenheit sowie die
Qualität derArbeits- und Schalhautfugen.Wegen dieser
Zusammenhänge werden in [1] vier Sichtbetonklassen
SB 1 bis SB 4 definiert (siehe [1], Tabelle 1). Sie unter-

scheiden sich durch die Anforderungen an die zuvor
beschriebenen Gestaltungsmerkmale. Weitere Kriterien
betreffen die Notwendigkeit von Erprobungsflächen sowie die Qualität der Schalhaut.

Mit der Angabe der Sichtbetonklasse lassen sich technische Details, gestalterische Kriterien und wirtschaftliche Aspekte zielsicher beschreiben und baupraktisch
umsetzen.

Festlegung der Sichtbetonklasse durch
den Bauherren
Die Entscheidung zurWahl der Sichtbetonklasse muss

der Bauherrenvertreter schlussendlich selbst treffen.
Analytische Preisauswertungen, Bewertungen von Beton-

ansichtsflächen verschiedenster Schalungsarten und
Betonsorten sowie die vergleichende Auswertung der
turnusmäßig durchzuführenden Brückenprüfungen
sind neben einer Portion Fingerspitzengefühl Grundvoraussetzungen für die optimale Wahl der Sichtbetonklasse. Ziel ist die Symbiose von Funktionalität, Gestaltung, Dauerhaftigkeit und Preis. Entscheidungen und
Vorgaben zum Sichtbeton können weder dem planenden Ingenieur aufgebürdet noch dem bauausführenden
Unternehmen überlassen werden.
Bereits in der Entwurfsphase sind die Anforderungen
zum Gesamteindruck der Ansichtsflächen zu definieren.
Gleichbedeutend zur Entscheidungsfindung der Baustoff-

auswahl: Natursteinverblendung/Natursteinvormauerun g/Brettschalung/Strukturschalung/glatte Schalung ist
die Sichtbetonklasse festzulegen. Mit der gleichen Schärfe der Beurteilung zur Notwendigkeit und der finanziellen
Berechtigung einer Natursteinverblendung ist der Bauwerksentwurf auch in derWahl der Sichtbetonklassen zu
pnifen und dem Genehmigungsweg zuzuffihren.

Bei der Plangenehmigung wird abschließend darüber
befunden, ob der höhere Aufwand für eine Sichtflächengestaltung gerechtfertigt ist. Durch den absolvierten Genehmigungsweg sind die erhöhten Kosten geprüft, die notwendigen finanziellen Mittel können auf
der Basis der geprüften Kostenberechnung beantragt
werden. Stehen diese dann auch bereit, sind bei derVer-

Abb.l
Brücke über die OU Löbau entsprechend Gestaltungskonzept
des Bauherren

tragsgestaltung nur die geplanten und genehmiSen
Sichtflächenparameter aufzunehmen und in der Bauausführung umzusetzen.
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IVach Ferti,gstellung des Bauwerkes und Inbetriebnahme der Verkehrsarrlage muss der Gesamteindruck der
Ansichtsfläche durch die Straßenbauverwaltung erhalten werden. Nicht hinnehmbar, jedoch vielerorts zu
beoberchten, dass z:unächst imrnense Mittel für Gestaltungsk anzeptionen, Architektenwettbewerbe, Fachplanungen, aufwendig gestaltete Sichtflächen investiert
werden und später auf diesen Flächen keine Graffitis
entfernt werden ocler die Ansichten durch Bewuchs ver-

aufgängen, Sctrulungs:- oder Empfangsraunnen) rechtist aus Bauherrensicl:t die Sichtbr:tonklasse
für
SB2
,,Beto:nflächen mit normalen gestalterischen
Anforderungen"' ausreichend. Weitere'V3rschärfungen
der Anfordertulgen sind weder not\ rendilg noch erwünscht"

fertigen,

Anforderungen an Bauteile der Sichtbetonklas$e SB 2l

deckt werden.

Grundlegendes Abnahmekriterium für clie v'ereinba::te
Sichtbetonklasise ist nach [1], Ziffer 7 cler lSesamteindruck einer Ansichtsfläche. Dabei ist zu lberachten, dass
jedes Bauteil als Unikert (Wetter, Liefersituat:io,h etc.) ,u
beurteilen ist. ,Geringe Unregelrnäßigkeiten, r,vls z.B. cler
Textur und des Farbtorrs, sind in allen fiir:httretonklassen charakter:Lstisch. Ilinzelkriterien werden nur dann
geprüft, wenn der Gesamtein«lruck der Ansichtfläche
den vereinbarten Anfcrrderungen nicht enl[spricht.

Übertriebene Anfc rderungen müssen vermieden werden. lls ist vollkorrrmen unnötig, für Brückenansichten
ohne besonderen l3etrachterstatus Sichtbetonklassen 3
oder 4 festzuschre:Lben. Der erfahrene Bieter müsste im
Wettbewerb erheb lichen Aufwand für Maßnahmen zur
Erreichung dieser Ziekorgabe kalkulieren. Dies verteu-

ert die HerstellungJskosten bis in einen unerträglichen
Bereich, bis an oder über die Grenzen des Kostenbudgets.

Wertet man das DBv-lvlerkblatl ,,Sichtbetc,n" [1] aus, so
ergeben sich ftir die Sichtbetonklasse SB:2 zusammengefasst die in 'Iabelle 1 darges;tellten Ejnzelrnerkmale
und Handlunglsempfe hlun gen.

Für Bauwerke, welche im Außenbereich hergestellt wer-

den und keinen außergewöhnlichen Mehraufwand für
den anspruchsvol len Betrachter (wie etwa in Treppen-

Merkmale der Sichtbetonklasse

Anforde:rungennach[1],TabeI.le1.....

I\{aßnahmen nach [1], Anhang A
gleiche Art und Vcrbehandlung der Schalhaut, SauLberkeit der SchaIung, dünnen, gleichmäßigen Trennmittelauftrag und fachgerechte
Lagerung der Sch alung sicherstellen,
Wechsel der Betonzusammensetzung bzw. der Betc)nausgangsstoffe
ausschließen,
Schalungssystemr mit geringen Fertigungstoleranzen wählen,
Abdichtung der Schalhautstöße, Schalungseinlagcn unLd bei Trägerschalung ggf. Befestigung dr:r Platten von Rückseiter vr:reinbaren und
möglichst gleich alte Schalhautplatten verwenden.

geschlossene und weitgehend einheitliche Betonfläche,
in den Sctralelementstößen ausgetretener Zementieim/
Feinmörtt:l bis ca. 10 mm Breite und ca. 5 mm Tiefe, Versatz
der Elementstöße bis ca. 5 mm, Höhe verbleibender Grate
bis ca. 5 rrrm und Rahmenabdruck des Schalelements sind
zugelassen.

P2IP1,

SB 2

Betonsorte, Trennmittel un,l Schalhaut aufeinander abstimmen und
gleiche Art und Vorbehandilung der Schalhaut sicherstellen.
Sauberkeit der Schalung und gleichmäßig dünner Trennmittel-

Anteil der Poren mit einem Durchmesser von? mm bis 15 mm
an einer charakteristischen F]äche von 500 x 500 mm2
bei saugend er Schalhaut unter ca. 2.250 mm'; bei nicht
saugender Schalhaut unter ca. 3.000 mm'

auftrag

Rost- und Schmutzflecken sind unzulässig, gleichmäßige,
großf1äch ige Hell-/Dunkelverfärbungen sind zulässig,

Betonsorte, Trennmittel uflid Schalhaut aufeinand.er abstimmen,
gleiche Art und Vorbehand.[ung der Schalhaut sic]rersteIlen,
Wechsel der Beto:itzus ammensetzung bzw. der Beton aus gangs stoffe
und Verwendung von Restvrasser und Restbeton ausschiießen,
Mischdauer je Charge minclestens 60 Sekunden und
Lieferung für zusammenhä.ngende Bauteile jeweils nur aus einer
Produktionsstätte (Lieferwerk)

unterschiedliche Arten und Vorbehandlungen der
Schalhaut sowie Betonausgangsstoffe verschiedener Art
und Herk,:nft sind unzulässig.

.

E1

Ebenheitsarrforderungen richten siih nach DIN
Tabelle 3, Z<:lle 5

1,8202 [2),

Einmessen der Schalung erforderlich,
iusätzliche Toleranzen aus anderen Normen berücksichtigen,
Maßkoordination bei Verwendung von Schalungen ,ror, ,rui=chiedenen Herstellenn vornehnren,
auf steifes Bewehrungsgeflecht und ausreichende Anzahl von
Abstandhaltern achten,
Schaiungsanker :möglichst gleichmäßig anziehen,
-, :Siche:rung von. E inbauteilen ge gen Versc hiebun g b erüc,ksichti gen

und

,rrtr"i.hende Abstützung

cles Schalungssystems

berücksichtigen.

AE2

-

SHK2

Zulässig sin.d Reparaturstellen und Eementschieier *enqo Na6el- qnö-Qehra@}trher ohneAtrsplitterungen. Nictrt zulässig sind
BeschäSguag delsc@]hqlt qarctänn§ii!§eS-etg§r9gQ,§&§le$qg*hjilF.e!§ini§ch!!üt:52!€,Nrig§lbereich und Ripplings.

versatz der Flächen zwischen zwei Betonierabschnitten bis ca. 10 mm ist zuIässig
Feinmörtelaustritt auf dem vorhergehenden Betonierabschnitt muss rechtzeitig entfernt werden,
Trapezlei ste o. ä. werden empfohlen

Die Herstellung von Erprobungsflächen wird empfohlen

Tabeile 1Zusammenfassung der Anforderungen an die Sichtbetonklasse SB2
56

Umsetzung durch den Bauunternehmer
Nachdem durch den Auftraggeber fiir die Erstellung eines Sichtbetonbauwerkes die Leistungen eindeutig und
erschöpfend beschrieben werden, gilt es, das eindeutige
Bausoll umzusetzen. Tfotz genauer \rorgaben bleibt bei

der Erstellunsvon Sichtbeton immer eingewisses Rfsiko
bei der Erbrin$rng der Leistung.In der Praxis treten diese
Risiken vor allem auf der Auftragnehmer-Seite auf.
Für das ausführende Unternehmen ist es daher wichtig,

die einzelnen Organisationseinheiten auf das ,,BausoII
Sichtbeton" einzutakten. Offene Fragen der Projektbeteiligten über Sichtbeton müssen bereits im Vorfeld
beantwortet sein, wie z. B. ,,'W'as ist beim Umgang mit
Sichtbeton zu beachten?" oder,,\Melche Arbeitsschritte
fuhren zu einem optimalen Sichtbetonergebnis?" Darüber hinaus müssen die Risiken bekannt sein und Lösun gsvorschlä ge aufgezeigt werden.

Ein sachkundiges, leistungsfähiges und handwerklich
qualifiziertes Personal ist einer der Erfolgsfaktoren zum
optimalen Sichtbetonergebnis. Der Nachweis, ob ein
Unternehmen bzw. seine Itditarbeiter diesen Ansprüchen gerecht wird, kann mithilfe bereits ausgeführter Referenzobjekte erfolgen. Diese Methode sollte der
Auftragnehmer auch bei der Suche von qualifizierten
Nachunternehmen anwenden.
Mit Personal ist aber nicht nur die Arbeitskolonne auf
der Baustelle gemeint, vielmehr müssen alle Sichtbetonbeteiligten über genügend Erfahrung und Kenntnisse
verfügen.

\

Abb.2
F ür die Kalkulation v on Sichtb etonflöchen her gestellte Mustersaulen

wird die Nutzung geeigneter Handbücher empfohlen,
die in kompakter Form Arbeitsrichtlinien für die einzel-

Es

nen Organisationseinheiten (Kalkulation, Arbeitsvorbereitrrg, Schalungsbau und Baustelle) zttr Verfügung
stellen. Diese können dazu beitragen, den geforderten
Sichtbeton technis ch un d kostende cken d zure alisieren.
Des Weiteren sollen die Arbeitsrichtlinien als Leitfaden
dienen, damit Fehler und Probleme vermieden werden.
Das Handbuch kann nicht nur mögliche wirtschaftliche
Konsequenzen für das Unternehmen eingrenzen, vielmehr soll es auch dazubeitragen, die Qualitätsansprüche der Bauherren zu erfüllen.

Der Grundstein für das wirtschaftliche Gelingen eines
Sichtbetonprojektes wird im Baubetrieb in der Kalkulationsabteilung gelegt. Hier kommen die angeforderten
Ausschreibungsunterlagen an und müssen intensiv geprüft werden. Die Analyse der Ausschreibung mit dem
Hintergrund der Informationsgewinnung zählt zu den
wichtigsten Aufgaben bei SichtbetonProiekten' Aus die-

sem Grund muss die Kaikulationsabteilung auch ein
fundiertes Wissen über rechtliche Belange, die im Zusammenhang mit der Sichtbetonleistung stehen, haben. Dabei darf nicht nur die Informationsgewinnung
im Vordergrund stehen, vielmehr müssen die gewonnenen Informationen auch ausgewertet und bewertet
werden. Gegebenenfalls muss der Bauherr darüber informiert werden, dass geforderte Leistungen (Sichtbetonergebnisse) aufgrund der gegebenen Eigenschaften

der zu verwendeten Materialien nicht zielsicher erreichbar sind. Dies ist zum Beispiel beim Einsatz einer
Brettschalung für eine Sichtbetonfläche nach SB4 [L]
der FalL Auch die oft beworbenen vorgefertigten Brettschalungen mit Kunststoffuersiegelung einiger Anbieter sind kein Garant für die erfolgreiche Realisierung.
Hierbei ist man vielmehr auf das Know-how des Lieferanten angewiesen, welches leider nicht immer mit den
aktuellen Anforderungen Schritt hält.
Generell ist es derzeit schwierig für eine Fachfirma, die
Mehrkosten für die Erstellung hochwertiger Sichtbetonflächen im Auftragwert darzustellen. Im Bereich
öffentlicher Ausschreibungen stehen allzu oft Firmen
in der Konkurrenz, die vermutlich aus Unkenntnis die
Mehraufwendungen für die Sichtbetonerstellung unterschätzen, und demzufolge mit einem auf den ersten Blick wirtschaftlicheren Angebot den Zuschlag erhalten. Im Auftragsfall ist es sinnvoll, gemeinsam mit
dem Bauherren, dem Architekten, dem Betonlieferanten und gegebenenfalls dem Schalungslieferanten ein
,,Sichtbetonteam" zu bilden.
Die Schnittstellen der Beteiligten können dazu beitragen, offene Fragen imVorfeld der Realisierung zu klären
und ein gegenseitiges Verständnis über das ,,Gewollte"
und das ,,Machbare" zu erreichen.
Hauptaufgabe der Arbeitsvorbereitung ist, bei der wirtschaftlichen Erstellung eines Sichtbetonbauwerks mitzuwirken. Dabei stehen vor allem eine gewissenhafte
Betonplanung und eine effektive Schalungsplanung im

Vordergrund. Die Betonplanung umfasst das projektspezifische Entwickeln von optimierten Betonzusammensetzungen und die Planung allerVorgänge, welche
mit Beton in Verbindung stehen. Dabei ist zu beachten,
dass im Bereich der Arbeitsvorbereitung eng mit der
Baustelle zusammengearbeitet werden muss.
Die Schalungsplanung ist der elementare Bereich für
das Gelingen eines Sichtbetonprojektes, da hier der
Grundstein für die wirtschaftliche Abwicklung eines
Bauprojektes gelegt wird.

DieWahl des richtigen Schalungssystems ist gerade bei
Sichtbeton von enormer Bedeutung, da nicht jedes System für alle Sichtbetonklassen geeignet ist. Außerdem
treten bei vielen Bauvorhaben unterschiedliche techni57
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E.6.1 Einschalen
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abflammen
saubere Schalung (Bindedrahtreste und Schmutz entfernen)

steife Schalung
standsichere Slchalung (2. B. Auftrieb bei geneigten Flächen beachten)
Abdichten in iallen notwendigen Bereichen (2. B. Aufstandspunkte und Schalhautstöße),
eiastisches Dichtband verwenden
gleiche Schall'raut für Passbereiche wie für Elemente verwenden
AnkerlöchernachSchalungsmusterplananordnen
je nach Anforderung Dreikantleisten benutzen sowie Trapezleisten in Arbeitsf'ugen
einsetzen

Ankerkonen dicht ausbilden (Ankermuttern straff anziehen oder Dichtkonen verwenden)
Einbauteile urrd Aussparungen so befestigen, dass Schalhaut nicht beschädigt wird
Schaiung an vorhergehenden Betonierabschnitt fest aufspannen
kurze Zeitspannen zwischen Aufstellen der Schalung und Betoneinbau

für

clie

Baustelie. In dires en P1änen
sind alle Inforrrat"ionen ent-

halten, die fiir clas Erstellen
der Schaiung urrr C für den
Aufbau auf del Elaustelle notwenCig sind Bei sehr komplizierten Baurnrerk.en kann
es erforderiic:h v'rerclen, noch

einrnal alie vriichtigen Hinweise, die

für

clas Gelingen

der Sichtbetonaufgabe unerlässlich sind, in eirrrem Scnalungskonzept zusamme nzlJfassen und dies der Bausteile
bzw. dem Sctralungsbau z1r

übergeben

Anwendung des Trennmittels

Trennmittel sind nach Herstellerangaben zu verwenden
nach Möglictrkeit nur ein Trennmittel auf der Bausteile benutzen
Trennmittelfilm möglichst gleichmäßig und dünn auftragen (Auftragsmenge kann mit der
,,Fingerprobe" kontrolliert werden)
zu viel Trennmittel mit Gummischaber abwischen
Schalhaut vor dem Aufstellen mit Trennmittei behandeln
Trennmittel sollten schnell trocknen (Anhaften von Schmutz wird verhindert)
Temperatureinflüsse beachten (bei zu hohen Temperaturen können Trennmittel
verharzen)

richtige Sprü.hgeräte verwenden
Wechselwirkung Trennmittel-Schalhaut-Betonoberfläche

c)e,r Scha.]uilEs-

Schalungssterllplätre

Kombination von alter und neuer Schalhaut vermeiden
neue Holzschalung beim ersten Einsatz mit Zementschlämme vorbehandeln oder

8.6,2

Ergebnis

planung erste.llt dlie Arbeitsvorbereitung tMontagepläne
fur den Schal.ung;sbau u:rd

Ein Sichtbetclnbauwerk stelli:
in de,n meistern Fätlen hohe,
Anforderungern an die Schalung, wie beson dere Oberflächenformen, hohr: Betonctrü-

cke oder eine ausgefallener
Geometrie. Aus «liesem Gruncl
können hier l<aum noch Serienprodukt,e, rvie Rahmenschalungen z'tJrfi Einsatz korn

erproben

-

men. Eine Lösung fur diese:
speziellen linforderungerr
stellen die so5lenernnten Son derschalunge:n d.ar, die prcrj ektsp ezifisch angefertigt
werden. Der S,chalungsbar.r
im Sichtbetonbr:reich befasst
sich also vorvrie:gr=nd mit der
Herstellung von IlonderscherIungen"

Firrgerprobe (sieh e 17l, Seite 52)

Abb.3
Auszug a.us dem AT'beitshandbuch Sichtbeton

sche Probleme aurf, die immer neue ingenieurmäßige
Überlegungen in llezug auf die Wahl des Schalungssystems; erforderlich machen. Aus den Sichtbetonklassen
des Merkblattes lSichtbeton t1] in Verbindung mit einer wirtschaftlich en mehrfachen Einsatzhäufigkeit der
Schalung entstehl: eine Vielzahl von Anforderungen, die
das lichalungssystem und die Schalhäute erfüllen müssen. Dazu gehöreln auch die Wahl der richtigen konstruktiven Eigens,:haften der Schalhaut: die Ausbildung

der lStöße und Fugen, die Wahl des Ankersystems und
der Ankerkonen, Cie Art der Befestigung der Schalhaut
an dem Trägergerüst.

Des Weiteren irst beim Schalungsbau zu unterscheiden,
ob dieser au:[ der Baustell:
oder im Sch al.hol' erfolgen
sol1. Für Cie Wahl der parisen«len Meth,ccle ist es erforderlich, Vor- u:nd Nachteile der einzeinen Ve::fahren zu,
vergleichen. Iltit Hilfer der ge\,\/onnenen l:nicrmationell
kann dann clie zweckmäßigs;te lvlet]rclde ausgewrihlt
werden. Spez:iell für Sichtbeton bedeutet dir:s;, dass sich
eine stationäre Schalungsfertigr-rng irrr l3chalhof e:he:r
anbietet als ein Schalungsbau vor Ort. lfie ,Begründ.ung
dafur liegt vor allem elarin, dass auf delnn .Bauhof erstellte Schaiungselemente keinen Witterur:rgsbe«lingunge n
ausgesetzt sind. Außerdem ist mit derrr Ilirisatz moderner Maschinern im Schalungsbau eine h'öherePräzision
zü erzielen, vrelche gerade im Sichtb,etonbiereich oftmals unerlässlich ist, Wird der Vergleich zv,rischen lBaustellenwerkzeugen des Zimmerers und clen im Bauhof

zur verfügung stehenden Maschinen gezogen, so wird
schnell klar, dass eine Tischkreissäge nicht mit einem
modernen cNc-Bearbeitungszentrum mithalten kann.
Bei Anforderungen an Schalhäute im Großformat ist eine exakte Formatierung der Platten mit gegebenenfalls
dem vorbohren des aus der schalungsplanung vorgegebenen Ankerrasters nur noch mittels der CNC-Technik
möglich. versuche, dies in Handarbeit in der geforderten Qualität ,u erreichen, sin d bereits im Vorfeld zum
sclreiterrr verurterlt. Ein wichtiger Punkt im Leistungsabschnitt des Schalungsbaus ist die Qualitätssicherung.
Diese beginnt bei der Sicherstellung der Umsetzung
der Schalungsplanung und endet bei dem ordnungsge-

mäßen Verpacken und schützen der Schalhaut für den
Tkansport auf die Baustelle.

In der Bauausfuhrung geht es vor allem darum, die Planung konsequent umzusetzen. Mögliche Anderungen
am sichtbetonprojekt können in dieser Projektphase nur
no ch mit erh eblichen Mehraufwendun ge n berücksichti gt
werden. Aus diesem Grund steht hier die QualitätssicherungimVordergrun d. Die Bauleitung muss also bestrebt
sein, die Vorgaben aus der Planung zielsicher umzusetzen.Dies wiederum kann nur durch eine kontinuierliche
Qualitätskontrolle aller Ausführungsprozesse erfolgen.
Dazu gehören der Schalungs(-zusammen)bau, die WahI
der richtigen Zubehörtechnik wie zum Beispiel der Abstandshalter, das fachgerechte Aufbringen des Trennmittelsystems, das Betonieren und Verdichten nach besonderen Anforderungen, der Schutz des fertig hergestellten
Bauteiles vor Witterungseinflüssen und Verschmutzungen durch den weiterlaufenden Baubetrieb.
ZusammenfassenC ist festzustellen, dass neben der intensiven Vorbereitung durch den Bauunternehmer eine
konstruktive Zusammenarbeit mit dem Bauherren, den
Planern und den Lieferanten für Beton, Schalung und
Tfennmittel notwendige Voraussetzungen für das GeIingen eines Sichtbeton-Bauwerkes ist.
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Ärbeitsrichtlinie Bamstelle

Tabelle 8.14a Arbeitsrichtlinie Baustelle
.:'ll'lih

§chalüngsställpläne prüfen
a) auf Konsistenz zur aktuellen Ausführungsplanung
Kontrolle des angelieferten Schalmaterials
a) Vollständigkeit

äi,§ä,,ünU'H'iltsm,ltiäl'...,.r....t...,..i...,..,.

gegebenenfalls Unstimmigkeiten mit Schalungsplanung

sofort anzeigen beim Lieferanten und Gegenmaßnahmen

b) Maßhaltigkeit

.:...l'.i..i..t.i...l.:.l.

'rrV,ei

n

örtlidhäf;:r:

We$igt

Bauleiter

klären

Polier

vereinbaren

c) Beschädigungen (besonders auf der Schalhauti

*i*h*

Schaluhg vorstellen

§-*. 1 äifus*halen
Polier

a) Schalung reinigen

*

Polier

b) mit Trennmittel fachgerecht behandeln

si*lr

c) Montage der Schalung

auf Grundlage der Schalungsstellpläne

Polier

c1) Aufstellen der Schalung

Toleranzen beachten und

Polier

c2) Verbinden und Ausrichten

Fugenanordnung einhalten

e) Abnahme der Schalung

el)

"

ä Ar.rw*nrir"*n g

d w*r

Tr*nnmi{t*l

Polier

Polier/Bauleiter

nicht immer er{orderlich

eventuell Schalung nach korrigieren

Nachfolgegewerke

ä. #

nicht

im

Polier

mer erforderlich

unci Mannschaft belehren
keine Beschriftung auf der Sichtschalung
keine Hitfsnägel in die §ichtschalung einschlagen
Bewehrung nie direkt auf der Schalung ablegen
Einbauteile und Aussparungen ohne Beschädigung der Schalhaut einbauen
bei Schweißarbeiten dürfen keine Funken die Schalhaut beschädigen

a) auf die Besonderheiten der Sichtschalung hinweisen
(mit ständigen Kontrollen)

Bewehren

§

Polier/Bauleiter

"S.4,&tl**m *ine Hi*luieise,r:Abstän{ihnlt*r

Polier

a) Bewehrungseinbau

Bauleiter/P

b) Bewehrungsabnahme

Ausblasen der Schalung, Reste aus Bindedraht, Bewehrung, Nägeln und

) Schalung reinigen
Schlussabnahme

rüf ing

enieur

si*hl* *:Sl1 Eifisc'he§:*fi

z*§öhälän

Polier

Holzabfällen beseitigen

der Schalung
- Maßgenauigkeit, Dichtheit, Kontrolle Verbindungsmittel und Anker
- sind Vorgaben aus der Schalungsplanung eingehalten

Bauleiter

Betonauswahl
a) zusätzliche Lieferbedingungen

mit Lieferwerk vereinbaren

rnit Arbeitsvorbereitung abstimmen (*i*ü:*

E "4.

1 Setcnpla*unB)

Ba ulei terlE

i

nkauf/Arbei tsvorbereitun g

Abb. s

Auszug aus der Arbeitsrichtlinie für das Baustellenpersonal
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lhr Partner im Verkehrsbau

EIBS ist mit rund 150 Mitarbeitern
eines der führenden unabhängigen
Ingenieuruil,t€rnehmen in den
neilen Bunclesländern.

Arbeitsbereiche

Langjährige Planu ngserfahru n gen,
kombiniert rnit modernster technischer
Ausrüstung, machen das Unternehmen
zu einem zuverlässigen und kompetenten
Partner für alle lngenieuraufgaben
im Verkehrsbau

* Verkehrstechnik

Schattenbergtunnel

GrnbH

E

1S

.

Bernl":ardstlaße 92

" Autobahnen, Straßert

* lngenieurbauwerke

. Gleisanlagen
. Verkehrsplanung
.
.

Landschaftsplanung
Schallanalyseln

in Meißen' Bauzuslarid

Fax: ü351 4661-30ü0

.

Schadstoffanalysen
Baugrundgutachten
Vermessung
Bauüberwachung
Projektsteuerung

Plauener Straßenbahn GmbH
Ausbau des Straßenbahnbetriebshofes in der Wiesenstra.f3e

rationelle und effektive Pflege, Wartung und Instandsetzung der derzeitigen Straßenbahnen vom fYp
Tatra KT4D (Fahrzeuglänge 18 m) und der zukünftigen Fahrzeuggeneration mit größerer Fahrzeugbreite und Niederfluranteil (Fahrzeugbreite 2,3o rn, Fahrzeug!änge max.23 m)
sichere und witterungsgeschützte Abstellung der

in P1amen

Dipl . -Ing . Wilhelm Kr atz

1

Straßenbahnen

Allgemeines und Aufgabenstellung

Die Plauener Straßenbahn GmbH (PSB) ist Hauptträger des öffentlichen Personennahverkehrs in der Stadt
Plauen imVogtland und betreibt dazu ein ca. 35 km langes Streckennetz mit einer Spurweite von 1.000 mm.
Das Netz besteht derzeit aus sechs Straßenbahnlinien.
Zum Einsatz kommen ausschließlich 38 Straßenbahnen des TVps Tatra KT4D (Kurzgelenktriebwagen), die
vorrangig in Einzeltraktion, bei Bedarf aber auch in Doppeltraktion verkehren.
Die Straßenbahnen sind alle älter als 20 Jahre. Die PSB
hat deshalb in den letzten Jahren vorrangig bei allen
Fahrzeugen in Eigenleistung die wichtigsten Baugruppen entsprechend den heutigen technischen Anforderungen modernisiert.
Wartung, Pflege und Instandhaltung sowie Abstellung
der Straßenbahnen erfolgen irn einzigen Betriebshof
der PSB in derWiesenstraße in Plauen.
Diese Fahrzeuge verfügen allerdings über keinen Niederfluranteil und sind deshalb für Körperbehinderte
nur eingeschränkt nutzbar.
Deutliche Einschränkungen sind bei der Instandhaltung durch die vorhandene bauliche Situation gegeben.
Ein gravierender Nachteil ist das Fehlen eines innerbetrieblichen Durchlaufprinzips, sodass die Straßenbahnen zum Abstellen größtenteils in den öffentlichen
Straßenraum rangieren müssen.

Von dem im ÖpNV ständig steigenden Kostendruck
wird auch die PSB nicht verschont. Seitens der PSB wufden deshalb die zwei folgenden wesentlichen Grunds

sicheren inneren Betriebsablauf (Durchfahrbetrieb
entgegen Uhrzeigerrichtung) ohne Konfliktpote nzial
mit öffentlichem Straßenverkehr
maximale Integrierung der vorhandenen und erhal-

atzents cheidun gen getroffen

:

tenswerten B ausubstanz
kostengünstige Strecken- und Anlagenunterhaltung

optimaler Personaleins atz.
Der Ausbau des Betriebshofes muss unter weitestgehender Aufrechterhaltung des Betriebes und der erforderlichen Funktionen erfolgen.

2

Kurze Historische Betrachtung

Der Straßenbahnbetrieb in der Stadt Plauen begann
im Jahre 1894. Der erste Betriebshof, der durch das sich

entwickelnde Liniennetz notwendig war, entstand 1902
an der Talbahnstraße hinter der Wiesenstraße, und
dann ab 1905 am Unteren Bahnhof. Auf dem Gelände
des jetzigen Betriebshofes begannen die Bauarbeiten
fur das noch vorhandene Werkstattgebäude 193L Im
März und April 1945 wurde auch der Betriebshof Wiesenstraße durch die Bombenangriffe stark zerstört. Der

Wiederaufbau der Werkstatt in der Wiesenstraße fand
von 1948 bis 1950 statt. Im Jahr 1970 erfolgte eine Erweiterung des Werkstattgebäudes sowie bis L973 ein Umbau bzw. eine Erweiterung des gesamten Betriebshofes.

Im Jahr 1990 wurden ebenfalls Umbauarbeiten im Betrieb sho f durch geführt.
Auf dem Gelände des jetzigen Betriebshofes befand sich

bis 1945 direkt anschließend an das Werkstattgebäude
ein großes Betriebsgebäude der VOMAG Plauen (Panzerltalle). Diese wurde naclT 1945 abgebrochen und die
Keller verfi;Ilt.

1".

Mittelfristige Beschaffung von 32 Stück neuer Stadtbahnfahrzeuge mit Niederfluranteil, die insbesondere einen wirtschaftlichen Betrieb bei geringem Wartungs- und Instandhaltungsaufwand gestatten.

3

Zeitplan ftir die Baumaßnahme

Beginn der Planung

Antrag auf Plangenehmigung
2. Schaffung der bautechnisch und betriebstechnologisch erforderlichen Voraussetzungen für rationelle
und effektive Pflege, Wartung, Instandhaltung und
Abstellung der Fahrzeuge als Voraussetzung für die
B

eschaffun g neuer

F

ahrzeu ge.

Auch für die neuen Fahrzeuge soII weiterhin Cer bisherige Betriebshof Wiesenstraße für Pfleg€, Wartung, In-

standhaltung und Abstellung genutzt werden. Er wird
deshalb als erste wesentliche Hauptmaßnahme mit
folgender Zielstellung ausgebaut und teilweise erweitert werden:
Schaffung der bautechnisch und betriebstechnologisch
erforderlichen Voraus s etzun gen und B e din gun gen für

Plangenehmigung
Beginn der Ausschreibungen
B eginn der bauvorbereitenden

2002
Juni 2005
1. Februar 2006
ab Februar 2006

Maßnahmen
Beginn der Bauhauptleistungen
Gesamtfertigstellung der Baumaßnahme

4

9.

ab Juni 2006
ab Juni 2007

Ende 2009

Planung und technische Daten

Das Betriebshofkonzept

Das neue Betriebshofkonzept beinhaltet folgende wes entliche Schwerpunkte :
Erweiterung des Betriebshofgeländes nach Süden bis
zur Grünewaldstraße und Entfall des Streckengleises
61.

ubi:r die Holbeirrstraße zum unteren Bahnhof, neue
verkehrsgerechte Ein- und Ausfahrten für die Straße:irbahnen sowie für den Kfz-Verkehr
darnit kompietter Neubau der Gleisanlage im Betriebsho:f und in der \ÄIiesenstraße bis zuy Böhlerstraße
Neubau einer Abstellhalle für 25 neue Stadtbahnen
(Fahrzeuglänge cis 23 m) entlang der Wiesenstraße
Um- und Ausbau der vorhandenen Hauptwerkstatt
mit insgesamt s ieben Arbeitsständen (einschließlich
Fahrz eu gu/a s ch ilnla ge)

Verbindung von Flauptwerkstatt und Abstellhalle
über einen im E;etriebshof liegenden Gleisring (Umfahrungsgleis)

neues Gleichrichterunterwerk (GUW) für die Fahrstromversorgun g
neugeordnete Arbeits- und Lagerbereiche sowie Zufahrterr und Zugänp,: über im Regelfa1l geschlossene Tore
32 Pkw-Stellplät'.ze für Mitarbeiter (außerhalb des Betriebshofgeländes) und Besucher
Erneuerung der kompietten Ver- und Entscrgungsleitu:rr gen und intelrnen Infrastruktur.

Gebäudepara,meter

- bebaute Fläche
- Brutto ge s c:hossfl

8.730 m2
är:he

9.7

Verkehrsanl:rgen
- Gleislänge r(ohne V/eichen und
Kreuzungen)
- Weichen
davon mit elektrischer Stellvorrichtung
gsanlage wie Glerisanlage
Fahrleitun
Verkehrsflächen
befestigt (mit Parkp'latz)
Freila gerfl är:hen bef estigt
Grünflächen
Grundstücksumfan g
S

traß en anli er gerl än ge

00 rn2

2.095 m
25 Stück
:[0 Stück
7.550 m2
4.000 m2
7 .270 rn2
845 m
640 m

Investitionssurnme
Die Gesamtinrrestitionrssumme beträgt c a, 16 Mio. Euro

einschließlich der Kosten anderer Baulastträger für'
Maßnahmen iLrn Bauumfeld des Betriebshofes (Zweckverband Wasser und Abwass€lr mit Kanal- und Trinkwasserleitungsauswe«:hslungen, Stadt Plauen mit Straßenbaumaßnahmen).

Bauli che Dimensi onen/städtebauliche Kennzahlen

neue Grundstücksfläche mit

Parkplatz

28.915 m2

Abrbrüche

- Gebäude im Br:triebshof
- Lrefestigte

Fiäc:hen

\.

\\

1

2flSg

Abb.1.
L a g e'pl

62

an der

Ges

amtb aum alln ahme

2.400 m3
18.560 m2

Besondere Probleffi€, die bei der Planurrg

zrLr

berück-

sichtigen waren
Vorhanden,sein vorr Altlasten im Bar-rgriLrnrd durch
intensive V:rnutzu:ng des Geländes

Cir=

wechselnde Baugrundverhältnisse, durch die Nähe
zur Weißen Elster korrespondierender Grundwasser-

5

spiegel
beengte Lage im Betriebsgeiände, dichtes Ver- und
Entsorgungsnetz
Bauausführung unter laufendern Betrieb aller vorhandenen Anlagen.

Die Bauausftihrung erfolgte ab dem /uni 2006. Die Ausschreibung erfolgte europaweit in drei Teilabschnitten
mit insgesamt 39 Losen.

Bauausflihrung

Der Bauablauf wurde im Wesentlichen von den Randbedingungen des aufrecLttzuerhaltenden Betriebes für die

\Ä/artung und Instandhaltung
des Fahrzeugparks bestimmt.
Dies bedeutete insbesondere

:

minimale Sperrzeiten fur die
Nichtbefahrung des Betriebshofes mit Straßenbahnen

Notwendigkeit von Baugleis
provisoren sowie abschnittsweisem Bauen und Inbetriebnahme der neuen
Gleisanlage, ebenso bei den

Gewerken Ver- und Entsor-

gung und Infrastruktur sowie Fahrleitungs anlage
Abb.2
Betriebshof der PSB im Zustand
vor der BaumaJlnahme
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Tastanrehsltcr für monuells lnford*rung

gepl. Fohrleitungsnrost,l Eoleuchtung
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§ignclrno*t mit Fohr*trqße*onreige

laufende Koordinierung der einzelnen Baulose wie
-z-. E, tüt öie Gebärrüe, G\ersarr\agen.,Eakrr\erturrgundVerUn,C Entsot"gung durch die Bauoberleitung' Absiche.

rurrg des reibung;slosen Ineinandergreifens der abhängigr:n Teilobj ekte mit ve rs chie d enen Au ftra gnehmern.

Der Umbau des; Werkstattgebäudes, die Flie:rstellung der
restlic.hen tnfra.strukt\tr\ Verke ktrs-, Hof- und Grunflächen und die <3:esanttlertig-ste))ung- als dritte:z- r*-esentlicher Bauabschrritt wircl noch bis End e 2009 dauern.

Der erste Ausführungsabschnitt
von Baubeginn bis ca. 3. Quartal
2A07 beinhaltete die Erneuerung
der Ver- und Entscrgungsleitungen, den Bau einers Lagergebäudes sowie die Errichtung eines
Gleichrichterunterwerkes für die
B

ahn rstromvers org un g.

Der zweite Bauabschnitt

ab
3. Quirrtal 2007 bts ca. 3. Quartal

2008 umfasste de n Neubau der
Abste1lhalle, den Gleis- und Fahrleitungsbau sowie Teile des Straßenbaues und Karralbaues in der
Wiesen- und Grünr:waldstraße.
2Ct08 können die
Straßenbahnen nu:n erstmals über
Cie neue Gleis- und Fahrleitungsanlag;e in die neue Abstellhalle
fahren. Damit wur«le der geplante

Abb.3

Baualclauf bis jetzt eingehalten.

Betriebshof wahrend der Bauphase zwei mitne-uer Absttellhalle

Ab Ende August

Abb.4

Abb.6

Gleisbau vor der Abstellhalle

Beengtes

,\bb.5

Abb.7

In der neuen Abstellhalle

U
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B

auen im Bestand

mb au im W erkstattg e'b au de

Instandsetzung von zwei
Ziegelgewölben im Zuge der

im Bauwerksbereich außerhalb der Ortschaft und ist in
einer Geraden trassiert, ein Längsgefäl1e ist praktisch
nicht vorhanden.

s374

Dipl. -Ing. Silke Seidlitz
DtUl -lna Gunter §chädlhh
Dipl .-Ing. Steph anHempel

Veranlassung
Die Staatsstraße 31,4 verläuft nördlich der Stadt Werdau
von Langenhessen über Langenbernsdorf in westlicher
Richtung bis zur Landesgrenze nach Thüringen und
dient als Quenrerbindung mit Anschluss der Ortschaf-

ten zum, westsächsischen Großraum Zwickau, Werdau
und Crimrnitschau.
Im Zuge des sanft wellig verlaufenden Geländereliefs
überquert die Staatsstraße mehrere kleinere Einschnitte in Form von Bächen bzw. Talauen, die durch Bauwerke aus der Zeit Anfang des vergangenen Jahrhunderts

\.<'

gekennzeichnet ist.
Einhergehend mit ihrer Entstehungszeit genügen die
meisten Bauwerke heute nicht mehr den Anforderungen hinsichtlich der gewünschten Nutzbreite und weisen oftmals typische Durchfeuchtungsschäden durch
die ursächlich fehlende Horizontalabdichtung auf.
Dass ein Erhalt bestehender Bauwerke unter gewissen
Randbedingungen durchaus sinnvoll und richtig ist,
soll im nachfolgenden Bericht über die Instandsetzung
zweier bestehender Ziegelgewölbebrücken im Bereich
des SBA Zwickau dargelegt werden.

Abb.1
Bauwerk l,Widerlager und Gewölbeuntersicht vor der
Instandsetzung

- Brücke im Zuge der S 314 über den Mühlbach
in tangenbernsdorf

B\Ä/ 2

Im Gegensatz zun;. BW 1 befindet sich das BW 2 innerhalb der Ortschaft und überführt die S 31.4,von einer Kurve in eine Gerade übergehend, über den Mühlbach. Die
Längsneigung ergibt sich im Bauwerksbereich zu annähernd 3,Syo.Neben der S 314 sind die unmittelbarvorbzw.
hinter dem Bauwerk einbindenden Anliegerstraßen, die
parallel zum hlühlbach verlaufen, von Bedeutung.

Bestand
Bei den beiden bestehenden Bauwerken handelt es sich

um Gewölbebrücken, die sich durch unterschiedliche
Tfagkonstruktionen

aus zeichnen

:

B\[I t - Brücke im Zuge der S314 über den Pfarrgraben
bei tangenhessen
Bei dem BW t handelt es sich um ein 58,3 gon schiefwinkliges Tonnengewölbe aus Vollziegeln, welches auf
passgenaue Kämpfersteine aus Granit auflagert. Die
Stirnbögen bestehen ebenfalls aus sehr genau und
sorgfältig gearbeiteten Granitwerksteinen
Die flach ca. 1,00 m unter GOK im oberflächennah
anstehenden Bachkies/Schluffstein (Rotliegendes) gegründeten Widerlager stellen sich als handwerksgerecht gearbeitetes Bruchsteinmauerwerk aus Keratophyr dar. Die Ecken derWiderlagerbestehen aus großen,
sauber gearbeiteten Eckquadern aus Granit. Diesen
schließen sich seitlich Schrägflügel aus Natursteinmauerwerk an.
Die lichte Weite des Bauwerks ergibt sich zu 7,39 m (r)
bzw. 9,32 m (L) zwischen den beiden parallel zueinander verlaufenden V/iderlagervorderkanten. Der Ziegelbogen weist ein Stärke von

0]5 m und einen Bogenstich

von 1,30 m auf. Die Bogenbreite beträgt rechtwinklig
zur Straßenachse gemessen 7,94 m, ftir die Fahrbahn
ergibt sich ein Maß von 5,70 m. Die 531,4 befindet sich

Abb.2
Ansicht

B

auw erk 2, v orh an dener

B

auw erks zust an d.

Das BW 2 stellt sich als schiefwinklige Bogenbrücke mit
einem Kreuzungswinkel von 62,4 gon dar. Das Gewölbe
besteht hierbei aus einer Reihe von 14 einzelnen, säge-

zahnartig angeordneten halbmetrischen Ziegelbögen,
die eine Einzelbreite von 0,56 m aufweisen und insgesamt im Verband gemauert sind. Die Ziegelbögen sind
auf passgenauen Kämpfersteinen aus Sandstein aufgelagert. Neben den sehr eng gehaltenen und vollständig
ausgemörtelten Lagerfugen weist das Ziegelgewölbe eine sehr genaue und sorgfältige Bearbeitung auf.
65

Dre Grünöung der Widerlager erfolgte flac}- ca- 2,OO m
unterhalb der Bacirsohle im anstehenden Rotliegendzersatz. Sowohl die Widerlagerwände, die bogenseitigen Stirnmauern als auch die seitlich anschließenden
Parallelflügel best,:hen aus hammerrechtem Schichtenmauerwerk aus Phyllit.
Als lichte Weite ergeben sich zwischen den beiden Widerlagern Maße von 6,84 m (r) bzw. 8,22 rn (z). Neben
einer konstanten Bogenstärke von 0,66 m stellt sich ein
Stich von ca. 1,30 nr dar.
In Abhängigkeit derr rechtwinkligen Gewölbebreite von
7,85 m beträgt die ::utzbare Fahrbahn ca. 7,00 m, wobei
beidseitig ledigliclL 0,50 m breite Notgehwege zur Verfügung stehen.

In

sta n d s e[:zu

m gti

-

..2

z,

d l) tnba u -

maßnahmen
Neben der Erttichtigung des trestehencle:n Haupttragwerks war vor5lesehen, den Überfühnrngsquerschnitt
gemäß den aktuellen Verkeht:sanforde:run51€)n aus,zubilden. Denkmalpflegerische Br:lange war€rn bei beiden
B auwerken nicht betrc,ffen.
BW 1 - Brücke imZugLr der S 3L4 über cleln Plfarrgraben

bei Langenhes;sen
Im Rahmen de:r Instanclsetzung musste rlie ,Querschnittsgestaltung den Festlegungen der RAS-Q angepasst werden. Für den Baiuwerksbereich wird ein RergelclLrerschnitt
7 ,5 vorgegeLren, der sich aus 2x3,25 rn l=ahr.bahnbrei-

Voruntersuch'ungen

RQ

Ausgehend von den offensichtlich kleineren Bauwerksschäden wurde seitens des Bauherrn inVerbindung mit
dem Planer eine Instandsetzung der bestehenden Bauwerke mit dem Ziel angestrebt, den gestiegenen Nutzungsanforderungen (Verkehrsraumbreite, Lastklasse)
und der gebotenerL Dauerhaftigkeit gerecht zu werden.
Neben der Erkunrlung des Baugrundes mussten die
Materialeigenschaften der einzelnen Bauteile und ihre
Geometrie ermittelt werden, um zuveriässige Aussa-

2,0A m breiten K.appen gemäß RiZ Kap

gen für nachfolgr:nde Standsicherheitsuntersuchungen vorliegen zu haben. Bestandsunterlagen derbeiden
bestehenden Bauv,rerke waren nicht vorhanden.
Augenscheinlich rvaren flächige Ausblühungen/Sinterfahnen an den Gewölbeunterseiten bzw teilweise im
Wideriagerwandbereich ersichtlich, vereinzelt konnte
man oberflächige Frostabwitterungen der Ziegel erkennen. Infolge der fehlenden Horizontalabdichtung weisen die Ziegel einern Feuchtegehalt bis zu73Y" auf..

Im Ergebnis der Ivlaterialuntersuchung konnten keine
tieferen Strukturschäden der gemauerten Gewölbe festgestellt werden. Jlisse, Verwerfungen, Ausbeulungen
oder andere standsicherheitsgefährdende Schäden waren nicht zu verze:ichnen.

Die Widerlager dr:r beiden Bauwerke aus Natursteinmauerwerk machten einen festen und dichten Eindruck.
Während die eng gehaltenen Lagerfugen nahezu vollständig vermörtelt waren, wiesen die Stoßfugen bei ledigiich teilweiser Fü1lung kleinere Hohiräume auf. Die
Widerlager hatten einen guten Erhaltungszustand, Risse oder SetzungerL waren nicht festzustellen.
Anhand der gewonnenen Bohrkernentnahmen wurden
Prüfkörper heraus;gearbeitet. Sowohl für die Ziegel als

te (einschließlir:h Sicherheitsstreifen) und be:idseitigen
1, z'as;alnmensetzt.
Die Nutzbreite :zwischen den Gr:ländern tretriigt 10,00 m.

Zur Aufnahme des Straßenquerschnittes is;t eine Verbreiterung der Ilrücke elrforderlich. Diese rvird Curch eine
auf dem Gewölbe aufliegende Stahlbetonplatte realisiert
die beidseitig gl.eichmiißige Auskragun5len ar.rfweist. Die
ursprüngliche llogenar-rffüIlung, bestehend aus Schotter
und einem Kies-Sand-Gemisch, wurdel bis :zur OK der
Kämpferbereiche durch einen unbewekrrten Fullbeton
ersetzt. Zwischen der OK Füllbeton und der tJK der flächig aufliegendlen Stal:lbetonplatte wurcle eine Trennlage mittels nacl<ter Bitumenpap'pe angeordne t.
Im Zuge der lbrunter:;uchungen wurden fu:r die Widerlager stichprobenartig,e Erkundungsbohrungen zur Feststellung ihrer llticke vorgenomn:Ien, die selhr unterschiediiche Ergebnisse zur Frclge hatten. Die örtlich erbohrter
Widerlagerstär'ken schwankten demnach zwischen
1,,24 m und 2,2Ct m. Auf grund der festges;tr:lllten kleinererr
Hohlräume und zur Gewährleistung eines kompakterr
Unterbaus wurde ein'r/erpressen der Wirlerlager mit Ze'mentsuspension vorgegeben. Diese Maßnahme war vo:r
dem Freilegen ries Bogens durchzuführen.
Die Gewölbeunterseite wurde: analog rler Widerlager:wände mechanisch gereinigt und örtlich durch Steiner:satz erganzt. Die seitlich anschließenden Schrägflüge1
wurden neu aLs Schw€)rgewichtsmauern aus Naturstein
hergestellt. Ihre Grün«lung erfolgt mittells ei:nes bewehrr

auch den Natursi[ein wurden Druckfestigkeitsprüfungen durchgeführt, die unter Berücksichtigung der jeweilig vorliegenden Mörtelgruppe die Vorgabe zulässiger Druckspannungen zum Ergebnis hatte.
Aus materialtechrLischer Sicht wurde eingeschätzt, dass

die Widerlager u:nd Gewölbe für eine Wiederverwendung geeignet sind.
Infolge der Hochwrsserereignisse vom August 2002 waren
die Durchflussque::schnitte gemäß der nunmehr höheren

Anforderungen nachzuweisen, was mittels hydrologischer Gutachten fiir beide Bauwerke problemlos gelang.
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Abb.3
Bauwerk

1.

nach der Fertigstellung

ten Auflagerbalkens, der die Vertikallasten über Kleinverpresspfdhle in den Baugrund abträgt.
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zur oberflächigen Entwässerung im Bauwerksbereich
wurde fur den Querschnitt ein Dachprofil mit 2,syo

,eton

C

io,o

(2

Quergetälle und eine Längsneigung von o,Syo vorgesehen, die aufgrund der ungünstigen Ausgangsverhättnisse eine Regulierung der anschließenden straßenbereiche zur Folge hatte.
Das äußere Erscheinungsbild des Bauwerkes wurde er-

hnllEnt infrgm di:" knlir;htsflachen der Dogenstirnmauern bzw. die Böschungsbefestigung mit Naturstein verblendet und ausgeführt wurden.
BW 2-Brrjrcke imZuge der 5374 über den Mühlbach

in Langenbernsdorf
Aufgrund der Lage des BW 2 innerhalb der bebauten
Ortschaft waren mehrere Zwangspunkte zu beachten.
Die unmittelbar vor bzw. hinter dem Bauwerk in die
531,4 einmündenden Anliegerstraßen wiesen eine absolut unbefriedigende Anbindung auf, die im Zuge der
Instands etzun g wes entlich verbe s sert werden sollten.
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Zur Aufnahme des neuen Überbauquerschnittes ist
eine Verbreiterung der Brücke erforderlich, die annähernd gleichmäßig durch die auskragende, flächig auflie gende Stahlbetonplatte erfolgt.
Analog des BW 1 wurde die BogenauffüIlung durch
Füllbeton ersetzt, wobei sich beim Freilegen des Gewölbes (entgegen der rechnerischen Annahme) eine
um 0,15 m größere Bogendicke im Scheitel darstellte,
die zudem zum Kämpferbereich vollständig vermau-
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de unter Berücksichtigung des Bestandsbauwerkes
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Abb.4
Lageplan Bauwerk 2 in der Ortslage Langenbernsdorf

\

Ausgehend vom geometrischen Zwangspunkt,Gewölbescheitel' wurde eine neue Gradiente festgelegt, die
auf östlicher Seite des Bauwerkes eine Absenkung der
531,4

bis zu 0,30 m und eine Neutrassierung auf einer

Gesamtlänge von 75,00 m beinhaltete. Orientierend am

Abb.6

vorhandenen Bestand geht die S 314 im Grundriss von
einer Geraden in einen Kreisbogen mit R = 50,00 m über,

Freigelegter Bogen am Bauwerk 2

der am östlichen Widerlager an eine Gerade anschließt.

Dieser Umstand hatte zur Folge, dass die ohnehin geringe Füllbetondicke im Scheitelbereich des Gewölbes zur

Im Aufriss stellt sich im Bauwerksbereich eine Steigung von 4,1157o dar, die im Bereich des östlichen Widerlagers und hinter dem westlichen Widerlager eine
Wannen- bzw. Kuppenausrundung mit Hw= 500 mbzw.
Hr= 1,.400 m erfahren. Die Querneigung beträgt im Bau-

von je 3,25 m (einschließlich Seitenstreifen) beidseitige
Kappen von l-,50 m Breite gemäß RiZ Kap 7 vorsieht, die
eine Gehwegbreite von 'L,25 m zulassen. Die Anbindung

Einhaltung der Sollgradiente nicht beibehalten werden
konnte. Es wurde sich daher entschlossen, nach dem
Aufbringen des unbewehrten Füllbetons gemäß PIan
ein Abfräsen des betroffenen Bereichs auf die Sollhöhe
vorzunehmen. Zwischen Füllbeton und Überbauplatte
wurde eine 0,5 bis 1,0 cm starke T?ennlage eingebaut.
Die Widerlager wiesen örtlich erkundete Stärken zwischen 2,50 m und 3,30 m auf, die mittels Zementsuspension verpresst wurden.
Die Sicherung der Hinterfüllun gbzw. des Straßendammes erfolgt an allen vier Seiten durch Flügel, die als tangierende Bohrpfahlwand @ 0,62 m ausgebildet sind und

der unmittelbar einmündenden Anliegerstraßen wur-

dem Verlauf der Straßenränder folgen.

werksbereich konstant 2,5"Ä nach Süden (zur Kunreninnenseite) gerichtet und wird lediglich auf 10,00 m am
Bauanfang und -ende auf den Bestandverzogen.
Für den neuen Überbau wurde ein Regelquerschnitt
RQ

7,5 festgelegt, der neben den zwei Fahrstreifen
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Die Ar-rfnahme der auskragenden Kappen wurde durch

entsprechende Kopfbalken realisiert. Die Innenseiten
cler F1ügelwände vrurden im oberen Bereich bis maximal 2,50 m unter GOK freigelegt und die Bohrpfähle mit
e\rr.ex >-§,as rcr ü\l«err., \«ons\nil«üx \rese\r\err Spr\tzbetonschale versehen. ob erhilb des wäh rend dey Baugrundaufschlüsse eingemessenen Grundwasserstandes wurde eine Enl-wässerung der Hinterfullung analog
RiZ M/as 7 angeord net. Im Bereich der Übergänge zwischen Überbauplzrtte, Füllbeton und Bohrpfahlwand
wurden entsprech,:nde Fugenbänder angeordnet.

Abb.8
S

eiten ansicht

B

ouw erk

2'.

n

ach F er ti g stellun g

Zusarnmenfassung

Abb. )'
Bauwerk 2, Gewölbeuntersicht und,Widerlager nach der
Tnstartdsetzung

Die äiußeren Ansichtsflächen der Flügel wurden mit
einer Natursteinverblendung versehen, die auf einer
0,30 m unterhalb der Geländelinie verlaufenden Fußkons,cle aufsitzt. 2lusammen mit den granitverblendeten Stirnmauern ergibt das Bauwerk ein harmonisches
Bild, ,Cas sich in das iändliche Ortsbild einfügt.

Die beiden Ge,uvölbebrricken wurden in dle:n Jahren 2O0e;
bis 2008 instand gesetzt und sind mittlerwei,le dem Ver
kehr übergeben. Im 77-uge der statischen Eierechnungi
konnten die bestehe:nden Haupttragwerke unter Zugrundelegung der in rJer Voru:ntersuchurng ermitteltenr
Materialkenn'werte fiir zivile Verkehrs;lersten gemäfl
DIN-FB 101 ,,Einwirku:ngen auf Brücken" sowie für Militärlasten MLC 100-i\O/30 gemäß STAN,AG 2021, problemlos nachgewiesen werden. Hierberi waren kei:nel
tra gwerksve rs tärke nd r: n Ivl aßn ahmen erlflo rd erlich, sieht:

man einmal vom Ve:rpressen der Widr-"rlager mit

Ze-

mentsuspension ab.

Die Aufnahrne des neuen, breite re fl Straßenquerschnitts wird durch <lie flächig aufliegenden Stahlbetonplatten realisiert, rlie zudem als Auinahrrne für Cie:
Horizontal ab clichtun g; fun gie re n u n d d a s u rs p rün gli ch er
Problem der Durchfeuchtung beheben.

AIs Hauptbaustoff,: kamen zum Eins atz:

Füllbeton
Üb,erbauplatte
Kappen
Auflagerbalken

Kleinverpresspf'ähle
Bohrpfähle
Kopfbalken
Spritzbetonsch ille
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PBI
Planungsbüro im lngenieurund Verkehrsbau GrnbH

Aufgrund der vorliege:nden Problematik ,,Bauen im Bestand" und delr sich über mehrere Jahre hinziehenderr
Planung einschließlich aller Fachgutachten wurde sejtens des Bauherrn entschieden, die Ausführungsplanung dem AI.I beizustellen. Vor dem Beginn der Aus,schreibung wurde sictr über diel geplante Sanierung und

deren Umset:zung urrter Einbeziehung cles Bauherrn,
der Bauüber\Ärachung und des Prüfingen:ler,rrs verstän digt. Die Richtigkeit dieser Vorgehens'weis;e hat sich
während der Ilaudurc,hführung bestätigt.

Beratuns

I Planung

*

Bauüberwachun{J
Zustandsbewerrtu ng lrrgenieurbauwerke
Beratencle lngenieure

Bahnhafstraße 16
üBü56 2lrrvickau

Telefon 037{i I 27 20 901
Telefax 037I; I 27 2ü 902

e-Mail:

lnternet:

info(?p-b-i,de
wwvv. p-b-i.der

F

Ven§aehrsäm$ag*n:

plan

rr

Srlachbark*its*tudien, Intwur"fs- und AusfuhrunssFIan r!g§\r*rhah*n

n§*n fu r städt*hau§ich*

x".i

W V*r§qehnstectr?nik: Lichtsigmalanlagen,
Parkl*itsysteme, Künzepte rur

P

*pruV:

§lmulati*n, tFNV-Beschl*ur:igr*ng,

Farlqraur-r:

hewirtschaftu ng

Poternxla§ana§ysen, tahrgasterhehuilS*n, §iahver"k*hrsplarrun§*n,
r'1u nS*n, Hmsten - F{ utx*n-L-$ rutersuch u r":g*n

Tarifberech

&.

Vmr§<mFenste§cmati§q:

&

Ver§qehrsp§areil§?§:

V*rkeh rsrrg*lurT gs-

Lj§Td

AÄanagemer"rtxentratrer:

Venk*hrsm*detrle, V*rkehrsanalysen umd -pr*§ft$s*n,

*k*r:*ru'rische ffiewertur^rg v*n Vrrkeh rsrnaßmahmen
Kontaktieren §ie unsl urww.ptv,de
FTV AG Dresden
Cunrrersdorferstr, 25, ü1 189 Fresden
Tel": +49 351 409 09-ü
E-Mail: d resden@ptv.de

traffiq r"r'rohility t+gistics.

rc Frfsrimlqtm
ffi

mffiffi

ffiffi

ffi

mffi ffiffiffiffiffi

ffi:§§ffiffi rx

nTffi

ffi ffi

wffi

fu m#ffi

I #ffirm$m$Eflmäm&iffinffi

wruffi

Wffi&

ffi

ffi

I

ffimffiffifumr$mxtmffiru ,d ffimtu*r$ffimnwffi#$reffi ffiffi

r*

Wmff.ffiruruffiffiffiffiffiffi

w §qrffif,,&mffifuffiffi

f ffmffiffiffi§mmrfuffiffi

M Kmffiffi§*sffiäämm / Wmssffirwffirsffirffiffiffiffi
MWffissffi rfumu,x f Käerffim §mgffitrT

69

ffi** #**-&?4fuLYT4*§. ffirr*b*4

L
ffi&,.,
.cffiai!,: !::,,:!
-tt{lil:iiiiiiii

** *

*&#8#
***&
#

ie',-t4liii::

il:i:i

#

:.*,,,,..,,l..,ll.i;i:i:tiill/,,#jW§

,:

&

&***

,tfu'nAJA!!i!:t!!!:

.,,*.,,,,,,*...,.,,.'.ri

*
#

:'{äii::::::::::..::..:;::;::i::i:i++.#§ry

rl'lll.i1..:::'.'::":.:::':r:r.:::j.lrr4

!.

it:: ::t:: :::: ::t: :t:iU:it::::

*** #*r*t***rz

I W*ugrurzdguta*tzt*rr I *;e#fr{u**vz*

: : : : : :

Yrwrzzd* *zw " #*g*r*u**rw**fue*rzg

*ei **r **p**x** *rzd

Wwl**r*ww*t*r*s*9,

::ä:r.i#rx*-

",,::*.,.;..:..l.f,l..,.,llliffiffi

ffir:......

**esgrzxn*qr§{xt*r**e*?zaerzg

a****wz*n,

.,

*6&&*

*

"

*rzg*m§***r* q*{zd L*b*r1**xtesng*rz *n

#,#,,,.,,.

::i:,i,r :.::.

*wt **rz &3mtw{{z*?1wx*{x &q,}*

*ßrsg,*r w*##W**rh** T*arr* wir& **m1***7tw* &rz€ rd*rz*rzg*tz ä{1

#,,*tL,*r1iilffiru

:

w**s*uz ffi*zm**,w&rixrzd*nz

:

Llb*rpr*"*twng zt*rz Mirz*ra** wnd ft**y*§ärzg**u*2*tt#n,

?&*w*w*g z:** ffi*w*rtang

r*di***tiv*r

W*rzt*nzi*aZi*rz*rt

g*r**fut
Wir *zrs* *irz* arz*rkwrtrzt* *rt*t*t**1*
W"*

*tr *\Ep r tstu*g*rz

in*tr"

ze rz

d

#*w w*zt*r*rz *tn* wir a\*

ffi**e"*srzsk*rrzq*rryWw{2,

{tz

Wrwtwt*&tr* zwr ?&ws*arzg

*#wt* *?*vz***fu* n

ffi

*i:i:

- &Gü

*

hN

&ffi *JE

*h,\wy4

?n

**rz

l"j mwa

tr"Jrvzzw*19

wrz*

g***s***rz** **mi****rz
ffixtz**mzitt*§-

*rz* *ww*r?;.*r*g

*\Znz*dz*nt,

*gt*iZw{zffi 'a # m ffi wrzi*r

**itw ffiria***sx**** *w,nd*wmrvzttwr

j:::

sn,

*fi"gdrmwfiiw*fu

ffi*r*i****rs tilr ***ä**t"*rz *?'*n*

*m r **t*mkti,a *rt W*nlarvzin*ti*mwrz

w*wtix x*jT

#$m fur ffiigrsw*g*Brt*turzg*,re,

ffi*fu e* d*cxffit*r w#*tzuarzg*uz am ffi*d *

ffi***tzv*r***w*{Lt{*ffi,

in*$" ffi***r*t*#wwtipw*g wn*

v

nauSz rueW

a*mgww

*r* m**n

#**1*gi* r*gi*tri*r1."

Anerkannte Prufstetle nach RAP §tra
lng.-Süro fü{ *augrund, Geotechnik,
Altlasten und Radiologie

Berichte von Reisen undExkursionen der
Bezirksvereine
BV Chemnitz

Wandertag

2OO8

Dipl.-Ing.Dieter Rank

Der nun schon traditionelle wandertag des BV Chem-

nitz fand dieses lahr am

21,. Juni 2008

im Süden, im

Landkreis Annaberg, statt, um den Regierungsbezirk
chemnitz in allen Himmelsrichtungen kennen zu lernen. Der Einladung waren 25 lvlitglieder und Gäste gefolgt. Mit etwas Verspätung starteten wir um 10:15 uhr
am Sportplatz Grumbach in Richtung Königswalde. Anfangs ging es durch den typischen Fichtenwald, bis sich
der Blick auf das Pöhlatal mit dem Dorf Königswalde
öffnete. Hier waren natürlich heimatkundliche Erklärungen zur Dorfgeschichte angebracht.

Abb.2
Mittagsrast im

G

asthof ,,Brettmühle"

Bahnhof Jöhstadt den Zeitplan retten. Freundlicherweise wartete die Bahn bis die letzte Fuhre am Bahnhof war.
Die Museumsbahn ,,Preßnitztalbahn" wird auf einem
Teilstück der ehemaligen Schmalspurbahn WolkensteinIöhstadt betrieben. Die Bahn nahm 1892 auf einer 23 km
langen Strecke den Betrieb auf. Durch das Preßnitztal
und das Schwarzwassertal mit den zahlreichen WindunBen, zwischen steilen Hängen und den reizvollen Erzgebirgsgemeinden galt sie als eine der schönsten Strecken
Sachsens mit 750 mm Spurweite. 1986 wurde der Betrieb
eingestellt. Die Gleise wurden demontiert, die Brücken
zerlegt und mit Hubschraubern ausgeflogen. Doch seit
1990 arbeiten die Mitglieder der Interessengemeinschaft
Preßnitztalbahn e. V. am Wiederaufbau der Strecke von

Steinbach bis Jöhstadt. Dank der Initiative kann auf
8,6 km die Strecke wieder befahren werden.

Abb.1.

Kurzer Halt für Heimatkunde

\_
Königswalde wurde offiziell 1250 gegründet.

Es

ist eines

der markantesten Waldhufendörfer des Erzgebirges.
Die Hufen oder ,,Huben" (von heben - urbar machen)
waren den Siedlern zugewiesene Landstücke, die sie
vom Tal Richtung Bergrücken rodeten, um Land fur die
Landwirtschaft zu gewinnen. Die an den Hängen gut
erkennbaren, mit Büschen bewachsenen Steinrücken
kennzeichnen die Siedlungstätigkeit.
Die Mittagsrast war im Gasthof ,,Brettmühle" bestellt.
Wenn auch etwas früh amTag, war keiner über die Pause

Abb.3
B

ahnhof J öhsta dt,,P r eflnitztalb ahn"

böse. Bei angenehmen Temperaturen konnte das Mittag-

Die Dreiviertelstunde Bahnfahrt ging schnell vorüber.

essen auf der Terrasse eingenommen werden. Aber der
Veranstalter drängte zum Aufbruch, denn das Programm

Am Haltepunkt,,Andreas-Gegentrum-Stolln" stiegen

war straff geplant. Die zweite Wanderetappe führte von
der ,,Brettmühle" nach Jöhstadt, Bahnhof. Durch das
Conduppeltal ging es stetig aufwärts zum Zigeunerfelsen, den die Jungsporne natürlich bestiegen. 'J,4:00 Uhr
war die Ankunft am Bahnhof geplant, doch es war abzusehen, dass zuFuß die Strecke nicht zu bewältigen war.
Kurzfristig mussten Taxifahrten zwischen ,,Berghof' und

Rest,,Nicht-Bergleute".
Der ,,Andreas-Gegentrum-Sto11n" liegt am Ufer der
Preßn itz zwischen Schma\zgrube und Steinbach. Es ist
ein kleines, aber durchaus interessantes Besucherbergwerk. Der Bergbau begann !748. Man fand Rotgüitigerz,
silberhaltige Kiese und Kobalt, allerdings wenig ergiebig, sodass die Arbeiten 1756 vorläufig eingestellt wur-

wir aus. Die Gruppe teilte sich inlT,,Bergleute" und den

71

den. Zwischen 1780 und 1,843 gab es

wjeder größere Aktivitäteln. Es wu:rSilbererz und Kobalt gefunden.
au s Steinbach
und Jöhstadt begannen 1984, das
der

Berrgbauenthusiasten

Gr-ubenrevier als e:inr Sitürck Bergbaugerschichte zrt erhalten und für Besurcher zugänglich ziu rnerchen. Seit
1,997 sind Führungen rnciglich.

Während die,,Berg;l€:ute" in zweri
Gr:uppen den Stollen besichtigten,
wanderte der Resrt schron bergau,f
Richtung Sipo rtplatz,, ;alle rdings mj t
einem Umweg über clen ,,Heilbrunnen", idyllisch anl M/aLdrand gelegen, um den Zeit'vr>rtejrl auszugleichen. Bei Kaffee und K.u«:Lren auf derr
Terrasse klang der Tag angenehrn
aus. Gegen 17:30 IJhr \Ä/ar der Aursgangspunkt wieder erreicht. Auch
die Bergwerksbesuchr:r hrratten sic.h
in zwischen wied,e r ,,hochgearbei-

tet".
in.sgesamt ein gelunlle ner Tag m:it
einem,,arrspruchvc,ll,=n lTrograrnnl"
(Zitat d e s Vors itz e n clen)

Abb.4
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Fachexkursion Elbebrücke

Niedenrartha
Dipl.-Ing.Dieter Rank

pie diesjährige Halbtagsexkursion galt der im Bau befindlichen Elbebrücke Nie derwarth a.
Am 16. April 2008 trafen sich ca. 30 Interessenten am
Busbahnhof in Chemnitz. Mit dem Bus ging es bis zvr
Baustelle, wo noch weitere Teilnehmer dazustießen.
Herr Richter vom Straßenbauamt lvleißen-Dresden hatte sich die Zeit genommen, uns die Maßnahme vorzustellen und über die Baustelle zu führen.
Die neue Elbebrücke ist Bestandteil der neuen Staatsstraße S 84, die als sogenannte ,,Elbtalstraße" in mehreren Abschnitten neu gebaut wird. Damit wird die seit
1945 unterbrochene Straßenverbindung zwischen den
Ortschaften Cossebaude/Dresden und Radebeul/Coswig wieder hergestellt und die Verkehrsbelastung der
Ortskerne verringert.
Die neue Elbebrücke verläuft parallel zur bestehenden
Bahnstrecke. Aus den möglichen Varianten wurde eine
Schrägseilbrücke mit Verbundüberbau ausgewählt. Sie
ist die erste Schrägseilbrücke in Sachsen.

Abb.3
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sante Einblicke in den Bauablauf und die konstruktiven
Details einer Schrägseilbrücke. Ein Dankeschön der
Bauleitung, die uns die Möglichkeit hierzu gab"
Im Anschluss folgte noch ein kultureller Teil. Auf
Schloss Wackerbarth ließen wir uns bei einer Weinführung mit anschließender Verkostung die Wein- und
Sektherstellung erklären. Der Führer

brachte uns dabei

mit

seinem Vortrag
sehr anschaulich die
Besonderheiten und

den landschaftsprä-

genden Charakter
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des Weinanbaues im
rlbtal näher.
Eine gelungene Exkursion, die uns wieder darin bestärkte,
dass Verkehrsbaumaßnahmen und
Kulturlandschaften
sich nicht ausschlie-

Abb.4

ßen.

Seiluerankerung

Die Gesamtlänge von 366,00 m gliedert sich in das
Hauptfeld von 192,00 m und linkselbisch vier Randfelder von 22,00 rn bis 23,50 m sowie rechtselbisch
82,50 m. Die Nutzbreite
beträgt 12,50 m.
Der A-förmige Pylon hat
eine Höhevon ca.77,00 m
über Gelände, die Spitze
Iiegt ca. 68,00 m über der
Fahrbahn.
Bei unserer Baustellenbesichtigung war der Bau
schon weit vorangeschritten, der Lückenschluss

zwischen Strombrücke
und Vorland stand bevor.

Abb.2
Pylonkopf

Für uns bot der Baustellenbesuch viele interes-
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BV Dresden

Auf der Alten Tetschener
Straße nar:h Böhmen
Dr. -Ing . Michael

F
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bachweg als \Aleiterfütrrung der Straße auf sächsischer
Seite abzweigt. Das Biihmische Tor (Öeskä lcranä) \ rar
ein Tor im Wildzaun. Wildzäune standen :noch Ende
des lg.Jaltrhunderts längs der Grenze, un:I die lagdreviere der Fürsten CIary und der Gralen Thr.rn in den
böhmischen V/äldern gegen Sa.chsen ab:zustr)erren. Von
1,945 bis 2007 rvar das 'Ior geschlossen. E:in gr:oßer Stein
auf dem Weg r:rinnert 2008 noch daran, dass moderne
Schmuggler ver:sucht hatten, auch diesen Weg für ihre

Unsere Frühjahrsvranderung 2008 führte zutm fünften
Nulale nach Böhmen. Begrüßten uns am 25. Mai20A6 auf
der Straße im Gol:tieubatal noch deutsche und tschechische Gren zer, s c stan d zur diesjährigen Wanderung
das Böhmische Tor an der Alten Tetschener Straße weit
offen und keiner rvunderte sich wie damals über eine
solch große Wandergruppe. Seit dem Beitritt der Tschechischen RepubliJ< zLtrn Schengener Abkommen im
Deze:mber 2007 können die alten Straßen und Wanderwege zwischen Sachsen und Böhmen wieder freizügig
genutzt werden. \A/as iag in diesem lahr also näher, als
auf einer solchen historischen Straße zu wandern und
ihrer Geschichte nachzugehen.
Die A.lte Tetschener Straße verband das Amt Königstein
mit der Herrschaft Tetschen. Über Pfaffendorf führte die
Stralile auf die Höhe zwischen Cunnersdorf und Papst-

dorf. Hier teilte sir: sich in zwei Stränge, der eine führte uber Cunnersdcrf, der andere über Kleingießhübel
(früher Dürr-Giesh übel genannt) zur Grenze und weiter
nach Tetschen. Heute heißt dieser Strang ab Kleingießhübel ,,W'iesenweg". Erst nach der Einmündung des
von Reinhardtsdorf kommenden Schlosserhübelwegs
taucht der historische Name der Straße wieder auf den
topographischen trIarten auf.
Erstnnals wurde clie Straße 151,2 im Zusammenhang
mit der Markierurrg der Grenze zwischen Sachsen und
Böhnnen genannt, Im Jahre 1,592 beschreibt sie N4aruHIAS Osonn in seinen Notizen zvr ersten Landesvermessung in dieser Gel3end wie folgt: ,,Yan Dürr-Gieshübel gehet diiteser Weg bis an die oberen Berge etwas bergan, sodann
ist er meistenstheilsr bis an die Landes-Grenze eben/: welche
das Böhmische Thor genennet wird:/ dahero mit allerhand

Abb.l
Noch erinnern e:in groJler in denWeg gelegte,r Stein und ein
morscher Holzbalken daran, dass das Böhmis;che'Tor 62 Jalve
geschlossen war

Geschäfte zut nutzen. Heute bildet das Böhmische 'Io:r
den Eingang zurn btrhmischen Landsr:haftsschutzgebiet Elbsandsrteingebirge. Auch auf rler sächsischen
Seite gab es'lbre. Die Schönaer Feldflur v/ar durch ejnen Wildzaun gegen den Wald abgeschlossen. Vier Tore:
führten in den Wald, darunter das Markirtor am alterr
Schönaer Mar:ktweg (1548 ,,Margkstraß'" genannt), der
den Ort mit der Alten'Ietschener Straße verband. Histc,rische Wegweiser von 1,840 am Schlosserhülbelweg uncl
an der Einmti:ndung des Marktweges :in die Alte "Ietschener Stral?le. weisen auf die Bedeutung hin, die die:
Straße fur den Verkehr hatte, solange esr im flbtal noclr
keine Straßen.verbindung zwischen Bad Schrandau uncl

Art YVagen gut zu ,?assiren". Und in einer Randnote dazu h,eißt es weite:r: ,,Dieser Weg wird von Dürr-Gieshübel
an der F\ügel A oder die Tetzschner StraJle genennet, bis an
die Landes-Grentze, von da an qehet selbiger über Maxdorff ,
Kalmwiese nach Te1:zschen. Der Weg soll dahin auch gut beschaffen seyn, mitLtin ware dieser ein Haupt-Weg in Ansehung der Communication mit SachJlen und Böhmen". Nach
dem Ossnne trscheln Atlas von 1,822 ist dieser Weg noch
immer ein wichtiiler Communicationsweg zwischen den

an dler Grenze liegenden linkselbischen Gemeinden.
Heute dient die Straße in beiden Ländern der Forstwirtschaft und als Rac[- und Wanderweg.
Beidseits der Grr:nze finden sich Zeichen der Erinnerung an die Vergangenheit. Die von Ososn 1,592 im
Rahrnen der erst en Landesvermessung des Kurstaates liachsen gebrauchte Bezeichnung der Straße als
,,A-W'eg" hat sich als ,,A-Fiügel" erhalten, dem Wegstück
zwischen Grenze und der Stel}e, an der der Glieden74

Abb.2

Abb.3

Die Vorderseite d,er Wegweisersöule an der Einmündung
de s Schönaer N4arktw e g es

Noch eine Sl.unde nach
Schöna - Spieqel auf der abqesr:hr

ägten,Riickstzite der

S ciul,z

Tetschen gab. Erst zwischen 1907 und 1gL0 wurde diese
Straße gebaut. Von da an hatte die Alte Tetschener Straße nur noch örtliche Bedeutung. Zwei mittelalterliche
Kreuzsteine, ,,Schächers Kreuz" kurz vor dem Böhmi-

Abb.4
Schöchers Kreuz; die Jahreszahl erinnert an den Schönaer
Förster Kreusel, der in der
Nähe des Kreuzes denTod

fand; das Kreuz
lich älter

istvermut-

Abb. s
Diemels Kreuz amWeges-

randkurz vor Maxdorf

schenTor (1548 als ,,schechers creutz" imAmtserbbuch
Pirna erstmals erwähnt) und ,,Diemels KreLrz" vor lvlaxdorf stehen heute noch am Wegesrand. Ihre Geschichte
verliert sich aber im Dunkel der Vergangenheit. In der
Nähe von ,,Schächers Kreuz" steht,,Kreusels Eiche", die
an den Tod des Försters Kreusel aus Schöna erinnern
soll, der hier von einem Wilddieb erschossen wurde.

Nach gut drei Stunden Wanderung von Reinhardtsdorf aus erreichten wir lv{axiöky (Maxdorf). Ursprünglich war es ein in den Jahren 1,671,-1,683 gegründetes
Waldarbeiterdorf. Heute ist es ein Stadtteil von Dööin
und damit Erholungs- und Wohnort zugleich. Mit einem ersten Bier im Gasthaus Dfeväk und einem zweiten und dritten zu:n-:- Ndittagessen im Hotel Maxiöky
auf der Terrasse am Teich oder der alleinigen Rast auf
der sonnigen Terrasse des Gasthauses Dieväk endete
die Wanderung. Die Heimfahrt mit dem Bus über die
Kammstraße nach Petrovice (Peterswald) und weiter
nach Dresden erinnerte an unsere Wanderung 2003,
bei der wir von Rosenthal aus auf der Hohen Straße
durch das Dorf Schneeberg auf den Hohen Schneeberg wanderten. Beide Wanderungen vermittelten uns
eindrücklich, dass die Hohe Straße und die AIte Tetschener Straße als touristische Wege wieder zrt einem
lebendigen Glied der Beziehungen zwischen Sachsen
und Böhmen geworden sind.

Fachstudirenreise nach Berlin
Dr. -Ivtg . Reinhar d Glatte
Dr . -In g . Itrl,ichael
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Der BV Dresden hatte seine Mitglieder vom 1'3. bis
15. Jurni zu einer Fachstudienreise nach Berlin eingeladen und dafür ein umfassendes Programm vorbereitet.
51 Plätze standen zur Verfügrhg, die im Handumdrehen vergeben wal:en. Ein Zeichen, wie attraktiv heute
eine Reise zu den neuen, aber auch den alten Berliner
Verkehrsbauten sein kann.
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Der neuer Berliner Hauptbahnhof
und bentrchbarte Bauvorhaben

Panoramaauf:z üge, dier Auflage:rbereiche urn die Stützert
und der Wegfall störender Balken. Runrl .15.000 m2 llin,zelhandelsflä,che und zahlreiche Büros belerben zusätz:lich den Bahnhof. Eine gute betriebliche L,ösung stelIt die
Auslagerung «ler Bahnhofsverwaltunge:n dztr, wodurctt
bei BedrohunS,en die Verwalttlngs- und Organisations-

strukturen nicXrt evakuiert werden und ]rancllungsfähig
bleiben.

Nach dem Bahnhof führen clie Strecl<engleise stiadtwärts über clie Hunrboldhafenbrücke, ein außerg€)wöhnliches u:rd sehr modernes, filigr:anels Bauwerll,
das zvt recht auf dem Brückenbausymposium 2008 mit
dem Deutschen Brückenbaupreis fur Elisenbahnbriicken ausgeze ichnet rnrurde.

Der Berliner Hauptbahnhof ist derzeit der modernste
Kreuzungsbahnhof in Europa . Zugleich ist er eine Drehscheibe für den internationalen Verkehr geworden. Von
hier aus sind alle: europäischen Metropolen mit dem
Zug erreichbar. D,ie Deutsche Bahn zältlt heute etwa
300.000 Reisende und Besucher täglich, ein Zeichen dafür in welch hohem Maße der Bahnhof angenommen
worden ist.

Abb.3
Brücke über de'n Humboldthafen

,\bb.1
H
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In dieser Zeitschrift ist der Bahnhof in den vergangenen
Jahren bereits mehrfach vorgestellt worden 11,21. So
bleibt für den diersjährigen Reisebericht die Darstellung
einiger besonder,:r Details und von Bauwerken in der
Nachbarschaft dieses wahrlich beeindruckenden Bau-

werks. Immer wieder sind
die beiden Bügelbauten beiderseits der Bahnhofhalle
würdiger Blickfang und weithin sichtbar, sodass die teilweise kontrovers diskutierte Verkürzulng der Überdachung dem Gesamteindruck

Abb,2
ahnhof , Au,fl a g er detail für F ahrb afuft af eln
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durchaus nicht abträglich
empfunden wurde.
Besonders beeindruckend
ist die weite Durchsichtigkeit in diesem 46 m hohen
Gebäudekomplex und seine
besonderen hochwertigen
Teilelemente, wie z. B. die

Das durch dj.e Entwiirfe vorgegebene Gr=särxtkonzeprt
des Bauwerkes stellt eine Neuartigkeit im Bereich der
Eisenbahnbrticken dar [3]. Anzahl und Llrrrfang der erforderlich ge\Ä/ordenern Sonder- und Ausnahmeregelu:rgen belegen rCies deurtlich. Es gab soga:r ein Gutachte:n,
in dem behauptet wurde, der Entwurf wär'e nicht aus-

ai
führbar.
Der Ausführungsent''wurf ist nach einelr mrehrstufigen
Planung auf eine Länge von ca. 240 m konzipiert und
von 40 auf 66 m trompetenförmig aufgewe:itet. Das Mjttelfeld übersprannt clie Schifffahrtsöffnr-rng mit einer
Stützweite von 60 m. Die Exkursionsteilnehrner hatten
die lvlöglichkeit, die Brücke r:inschliefillich einiger Details von mehreren Sltandorten und vorrr Schiff her zu
erleben. Dabei besticht die sehr leichte Konstruktion
durch geringe Bauhöhe und optimalel J.'reier Durchsichrt.
Die Anwendung von RohrtragJgliedern ais lStützen und
für die Bögen der Ivlittelöffnung schuf eine besondere Feingliedr:lgkeit, die auf anderem WegJe nie möglich
gewesen wäre. Dabr:i sind die Stützren- und Bogenrohrdurchme:sser bisr 600 mrrr bei Wand:stürken bis zut
100 mm.

Die vielfältigsn Knoten aus Stahlguss ermöglichen einre
totale Anpassung an die gewünschte Form,gebung und
den Kraftflusis, was auch die Lage von Schweißnähten
außerhalb delr kritischen Bereiche der l(notenpunkte ermögIichte. Weltlnreit erstmalig ist die Anwendung
einer Kombi:nation von Stahlguss und Stahl innerhallb

lassen nur eine begrenzte Flugzeuggröße zu, sodass
vom Flughafen Tempelhof nur noch vorwiegend kleinere innerdeutsche und innereuropäische Ziele angeflogen werden.

Abb.4
Moderne Gestaltung der Knotenpunkte aus Stahlguss

einer Konstruktion, wozu umfangreiche Versuche zum
Trag- und Ermüdungsverhalten an den Bauteilen und
Schweißverbindungen bereits vor der Ausschreibung
getätigt wurden.

Gleichermaßen mit technischen Neuentwicklungen
hochgradig ausgestattet sind die Gründungsarbeiten
bei den extrem ungünstigen Baugrundverhältnissen
sowie auch die Spannbetonüberbauten rnit Sonderlösungen bei der Verbindung zu Bögen und Stützen.
Insgesamt war diese Bauaufgabe eine besondere Herausforderung für P1aner und Bauausführende, die in der
Auszeichnung und bei der täglichen Betrachtung ihre
gebührende Würdigung erfahren hat. Damit hat sich
das Beschreiten innovativer Wege im Eisenbahnbrückenbau voll ausgezahlt.
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Natürlich entsprechen Lage, Ausstattung und Größe
der Gesamtanlage keinesfalls mehr den aktuellen Anforderungen. Im sogenannten,,Konsensbeschluss" vereinbarten die Bundesregierung, die Landesregierungen von Berlin und BrandenburgLgg6 den Neubau des
Großflughafens Berlin Brandenburg International (BBI),
in dessen Folge dann die Fiughäfen Tempelhol Tegel
und Schönefeld geschlossen werden. Für viele und auch
mit der Verkehrsgeschichte verbundene Menschen und
Partner war das eine bittere Pille. Es wurden zaltlreiche
Widersprüche eingereicht, die jedoch scheiterten. Mit
dem Ergebnis des Volksentscheides vom 27. April 2008
ist nun die Schließung per 31. Oktober 2008 definitiv.
Gerade deshalb und wegen der Kenntnis der historischpolitischen Dramatik war für uns eine Besichtigung besonders wertvoll.
Mit dem Neubau des Flughafens ab 1934 durch den
Architekten Ernst Sagebil wurden damals erstmals alle Anforderungen eines modernen Großflughafens in
einer architektonischen Gesamtform mit getrennten
Funktionsebenen für Ankunft, Abflug, Post- und Frachtverkehr erfüllt. pie in der Gebäudeanlage verwirklichte
Komplexität (Ebenentrennung) sowie zahlreiche, erst
heute allgemein übliche Sekundärfunktionen wie Hotels, Kongresszentrum, Großrestaurants, Verwaltung
der LUFTHANSA war damals einzigartig und sind demzufolge für zahlreiche später gebaute Flughafenanlagen Vorbild gewesen.

Flughafen Tempelhof vor der
Schließung

Der Flughafen Tempelhof ist der älteste und kleinste
der derzeit noch in Betrieb befindliche Verkehrsflughafen irn Großraum Berlin. Er wurde bereits im Oktober
1923 eröffnet. Mit nur vier Kilometer Entfernung vom
Stadtzentrum sowie U-Bahn- und Busanschluss ist er
optimal an den öffentlichen Verkehr angebunden. Die
derzeit noch funktionstüchtigen Start- und Landebahnen aus Asphalt betragen 1,.840 bzw. 2.094x43 m. Sie

Abb.6
FlughafenTempelhof , Abfertigungshalle, zur Zeit der Errich'
tung beispielgebend

Die Abfertigungsanlagen sahen jährlich bis zu sechs
Millionen Passagiere vor. Das Flughafengebäude zählt
flächenmäßig noch heute zu den 20 größten Gebäuden

Abb. s
Flugh af en Temp elhof , Üb er sicht

(G em äl
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der Welt. Es teilt sich in die 1..200 m lange Flughalle mit
Hangar sowie die Empfang- und Verwaltungsgebäude (axial an den Hallenbogen angeschlossen). Letztere umschließen den Vorplatz dreiseitig. Allerdings ist
vom Konzept des kreisrunden Platzes nur der Ostteil
gebaut worden. Die Außengebäude sind ähnlich wie
viele Bauten aus dieser Zeit mit Natursteinplatten aus
77

Muschelkalk verkl,aidet. Die Gesamtanlage steht unter
Denkmalschutz, ei.n Antrag auf Ernennung zum WeItkulturerbe ist geste1lt, wird aber als nicht angemessen
bewertet.
Insgesamt sollte derr Flughafen den Wünschen Adolf Hitlers entsprechend seine monumentale Wirkung östlich
der geplanten Nord-Südachse entfalten, wobei das Oval
zugleich die Anfor,lerungen als Luftstadion für die von
Göring vorgesehenen Flugschauen zu erfüllen hatte.
Die 100 m lange urLd 50 m breite Passagierhalle teilt das
Gebäude in zwei Hälften.
Daran schließen sich zu beiden Seiten die Hangars an.
Eine technische Meisterleistung ist die über 40 m weit
auskr:agende stähl.erne Dachkonstruktion entlang des
Flugsteigs. Flugzer.rge bis 12 m Höhe können unter das
Dach des FlugsteiE;es rollen, um dort (im T?ockenen) abgefertigt zu werden. Das Flughallendach war ursprüng-

Abb.7
Arbeitplatz in der VKRZ, mit 32 Bildschirmen (rechts) und
Multime diaw and (inks) im Hinter grund

lich auch als TIitrünenbereich für mehr als 100.000

Die insgesamt

Zuschauer gedacht, z. B. bei einer Flugschau. Zur Erschließung dieser Zuschauertribünen wurden stadtseitig mehrere Tleppentürme im Rohbau errichtet. Sie
sind allerdings ni,e fertig gebaut und benutzt worden.
ledoch unterstützen sie die dominante Erscheinungs-

32 Bildschirmen den \rerkehr auf den Stiadtautobahn en.
Gemeinsam m:it der Tunnelleitwarte werden 100 instal-

weise des Gebäudekomplexes,
Die erst 1.942 abgebrochenen Bauarbeiten umfassten

auch umfangreicJre unterirdische Anlagen, die drei
Stockwerke in die Tiefe reichten. Neben Fertigungsanlagen für Jagdflielger gab es dort Schutzräume, Energiezentralen und ,rerschiedene Archive, aber auch ein
unterirdischer Bahnanschluss sowie die Straßenanlieferung von Gütern waren vorgesehen.
Ab 1945 unterstan(l der Flughafen dem amerikanischen

Militäi'. Während der Berliner Blockade zwischen Juni
1948 und Mai 1949 diente er der Versorgung Westberlins. Erst ab 1950 rvurde ein Teil des Flughafens wieder
für die zivile Nutzung freigegeben, wobei die Passagierzahlen nicht wesentlich über 600.000/Jahr stiegen und

derzeit unter 300.000/Jahr betragen.
Über den Flughalbn gibt es ausreichend schriftliche
Zeugnisse. Zum l.eben und Wirken des Architekten
wurde von Frau Etke Dittrich, die unsere Gruppe zwei
Stunden mit hoherr Sachkenntnis durch die Flughafengebäude führte, sogar eine Promotion verfasst [a]. So
gewannen die Reisieteilnehmer ein eindrucksvolles Bild
von der großen sr:höpferischen Bedeutung dieser Verkehrsanlage und .konnten durchaus auch Verständnis
für den Abschiedsschmerz aufbringen, zumal nur Absichtserklärungen für die zukünftige sinnvolle Nutzung
des freiwerdenderr Areals mit einer Fläche von 386 ha
und 300.000 m2 Gebäude vorliegen, aber noch keine de-

finitiven PIäne.

3

Mobilität:smanagementimBallungsraum Ber{in

Im historischen Einsemble des Flughafens Tempelhof
hat die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung mit
der Verkehrsregelungs- (VKRZ) und der Verkehrsmanagementzentral,e (VMZ) zwei wesentliche Bausteine
des Kompetenzzentrums Verkehr in Berlin geschaffen,
die heute die modernsten derartige Einrichtungen in
Europa sind.
78
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Mitarbeiter der VKRZ übertrachen

aul:

lierte Kameras gesteurert. Dadurch kann bei Gefahrensituationen sclfort reagiert werden. Für die ,Crei Tun:ne
im Stadtberei,:h und auf der A1,00/A1,1,:3 kommen weiL

tere 200 Kameras dazur, wodurch eine Überwachung cles;
Verkehrs auf den Stadtautoba]rnen rund um die Uhr ge währleistet ist.
Eine elementare Funkt:ion der \/KRZ ist das; Überwacherr
und Steuern der ca. 2.000 angeschlossenen Lichtsig;nalanlagen. D,urch dertaillierte Kenntnisse über dererr
Betriebszustand, der in Verbindung mit wej.teren Infor
mationen auf einer 20 m2 großen Multime,Ciawand vj.sualisiert worden ist, 1<ann bei planbaren und unvorhersehbaren Ereignissen gezielt reagiert werrlen (Ein- und
Ausschalten, lsonderprogramrrle, Kombination mit ört.lich eingesetzLer Polizei). Für die fast täglichern Protok:olltfahrten sind die Schaltungen voreingestellt und werclerr
dann nur durch Knopfdruck gestartet und üLrerwacht.
Die Gesamtkclsten für diese Baumaßnahrm.e betrugerr
für den Hochbau 2,5 lvlio. Euro und für Cie ,\usrüstun5J
5,6 Mio. Euro. Es ist eine Investition, die in Kürze ih:rerr
Nutzen unter Beweis gestellt haben wircl.

In unmittelbarer Nachbarschaft zur VKRZ hat die Verkehrsmanagementze:rtrale (VMZ) ihren Sitz. Die Basis;daten für das Management werden durch'r/erkehrsdeltektion, Angaben übr:r Baustr:llen, Parkerin.richtungen
u. ä. gewonn€)n. Nach Verarbeitung de:r Daten in umlfangreichen E:DV-Projekten werden die Ergebnisse als
Basisdienste, wie Stauwarner, Verketrrsnachrichten,
wieder abgegeben . Ziel ist u. a. die späte::e Anbindung
individueller Navigationssysteme. In tleiden Zentren
wurden die Gäste durch ausführliche Vorträge info:rmiert und sind für ein ähnliches Objekt irr Dresden sensibilisiert worden. U:mfangre:iches Infor:mationsmaterial steht darruber hinaus zrtr Verfügung und kann bei
Interesse auch aus dem Internet entnornrn€]n werden.

4

Die neue Atrtobahn

Alag

Die neue A 113 - präsentiert vom verantwortlichen Leiter der Autobahndirektion Brandenburg - ist für Brandenburg und Berlin von großer Bedeutung [15].

Reststück der A 113 begonnen und im Mai 2008
Übergabe der Teilstrecke beendet werden.

mit der

Im Umfeld der A113 befinden sich eine Reihe Gebiete,
die aufgrund ihrer Nutzung und des Tfassenabstandes
erheblichen Schutzbedarf aufweisen. Für die Ortslagen
Waltersdorf und Schönefeld ergaben sich daher unter
Beachtung der gesetzlich vorgeschriebenen Immissionsgrenzwerte Anspniche auf Lärmschutzmaßnahmen im
Rahmen der Lärmvorsorge (LärmschutzwäIle, -wände,
aber auch passiver Lärmschutz). Die Gesamtkosten des
Bauabschnittes betragen ca. 100 Mio. Euro. Sie beinhalten
auch Ausgleichs-, Gestaltungs- und Ersatzmaßnahmen
für die erforderlichen Eingriffe in Natur und Landschaft.

5

Endlich wird der neue Flughafen
gebaut

Den Abschluss der Exkursion bildete der Besuch auf der
Baustelle Großflughafen BBI in Schönefe1d. Dort wurde
die Gruppe in der Dauerausstellung der Flughafenbaustelle empfangen.

Abb.8
Lageplan der neuen A1.13 inklusive Flughafen BBI

Abb.10
Flughaf en BBI

verbindet mit 6,7 km Länge die Verkehrsströme aus
den Bereichen Dresden, Cottbus und Frankfurt mit BerIin. Darüber hinaus bindet sie den Flughafen BBI an die
Nah- und Fernziele an. Um die erwartete VerkehrsbeIastung von 130.000 Kfz/24h bewältigen zu können, war
ein sechsstreifiger Ausbau erforderlich. Dazu mussten
zunächst umfangreiche Vorarbeiten bewältigt werden,
z. B. diverse Leitungsumverlegungen, Anschluss der
bestehenden Schönefelder Südbahn und Freisetzung
der alten Schönefelder Nordbahn, die die neue Autobahntrasse kreuzt, In diesem Bereich konnten dann am
1. Dezember 2007 die Bauarbeiten fur das 650 m lange
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Abb.9
Moderne Brückenbauten auf der A1L3, StubenrauchstraJle

Nach einer umfangreichen Einführung in die wichtigsten Bauabschnitte und Besonderheiten des Projektes,
wurde die Baustellenbefahrung mit einem Rundblick

vom Info -Tower begonnen.
Aus luftiger Höhe des 32 m hohen TUrmes mitten im
Baufeld konnten zunächst das Ausmaß der Gesamtbaustelle überblickt und die derzeitigen Arbeitsschwerpunkte ausgemacht werden. Dabei fiel deutlich die zentrale Baustelleneinrichtung und das fur 60 Mio. Euro
errichtete zentrale Betonwerk ins Auge. Das modernste
Betonwerk Europas erhäIt über Gleisanschluss alle Materialtransporte, was gegenüber einem Straßentransport zu einer enormen Entlastung von Mensch und

Abb.1.1.
Betonw erk mit Gleis anschluss

für

die Flughafenb austelle

Umurelt führt. Do::t soilen bis 201,1, über drei Millionen
Kubil<meter Beton zur Versorgung aller Teilbaustellen
hergestellt werden.

Die Arbeiten arn unterirdischen Bahnhof und am
kin langen Bahntunnel laufen bereits auf Hochtouren.
Der Bahnhof bildet gleichzeitig auch das Fundament
für d as Terminal und ruht auf 236 bts zu 20 m langen
Betonpfählen. Für die Straßenbrucken um das Terminal
herum werden de rzeit die Stützen auf die Fundamente
gesteilt. Erkennbar ist auch das vorbereitete Planum fiir
die Siüdrollbahn, rlas als Auflastschüttung eine Vorsetzungdes schwachren Baugrundes bewirken soll.
Bereits beendet si:ed im April 2007 die Arbeiten an einer
der errsten BBl-Battstellen, dem Bauwerk 262. Es handelt
sich dabei um ein 90 m langes und 23 m breites Tunnelbaur,verk aus Stakrlbeton für die westliche Schienenanbindung des Flughafens.
3,4

Abb.13
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oder Spazier5Jängen im Stadtzentrum. nutz;ten alle die
abendliche Freizeit.

Abb.

1,2

Stützt en f ür Br ücken im Ter min alb
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eich

Die derzeitige und auch endgültige Autobahnanbin-

Nach dem Besuch des Flughafens Tempelhof und einerr
Llittagspause in mei:st kleinen Gruppen auf der Friedrichstraße bot eine Sitadtrundfahrt a uJI cle:r Spree zwischen Nikolaiviertel und dem Flaus der Kulturen eine
willkommene Erholung. Bei den durchweg bekannte:n
alten und neuen Bauten ging der Anbi:ick des 1990 als
asbestverseucht gebrandmarkten und jietzt zur ,,Ruine"
sanierten Palasts der Republik weit äbe:r das nlltägliche
hinaus.

dunlg des Flughafens ist ebenso zu erkennen und kann

Den gesellig€|n Abend verbrachte die Gruppe in stilvc,llem Ambienlte eines typischen historischren Berlinelr

auf dem Übersichtsplan zur A113 nachvollzogen wer-

Gasthauses, clem Gasthof

,, St.

Hubertus" in Köpenick.

den.

Mit vielfachen Erfahrungen bereichert kehrten die ReriDer rerste Eindrucl< von der Baustelie war überwältigend

und gab schon je:tzl den Anreiz, sich für eine weitere
Befahrung in zwei Jahren ar-rzvmelden, ein Zeitraum in
dern, auf der Baustelle rund urn die Uhr um Einhaltung
der ilngespannten Termine gerungen werden muss.

6

Kultureller Ausklang und Schlussbemerkungen

Die Gruppe logierte in dem renovierten Stadtteil Hellersdorf, was erfreuliche Einblicke in den Stadtumbau
am Rande der Großstadt brachte.
Das Hotel ,,hote1hel1emitte" in Hellersdorf an der nord-

östlichen Stadtgrenze bot uns eine angenehme Unterkunft. Die abendliche Fahrt zum Hotel und die Rückfahrt am Morgen, jeweils auf der Landsberger Chaussee,
verrnittelten uns Blicke auf die Stadtlandschaft im Osten ,Cer Stadt, die im wesentlichen erst nach 1970 in dieser llorm entstanCen ist.
Für den ersten Alcend sah das Programm ,,lndividuelle
Frei:zeit" vor. h{it einem Spaziergang durch Hellersdorf

das durch den gelungenen Stadtumbau beeindrr.t t

seteilnehmer nach D::esdenzurück. Der Bei:fall am Ende
galt dem Bus:fahrer, der unsere Gruppe sicher durch die
Tücken der Flauptsta dt gebracht hatte uncl denen, die
diese gelungene Reise mit viel Mühe vorbereitet und geIeitet hatten.
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BV Leipzig

unser müdes Haupt betteten wir im warnemünder
Hotel ,,Zrtm Alten Strom", sehr schön daselbst gelegen.
Vorher hatten wir aber noch Gelegenheit, Warnemünde

Exkursion Stadtbahnerrf,reiterung Rostock der
Bezi rksverei nigung Leip zig
am 17.und 18. April 2OOg

zu erkunden, das allemal eine Reise wert ist.

Dr.

\/IartinaTinkl

Dipl. -Ing . Claus -Dieter Offermanns

in den
Norden der Republik, in die Hansestadt Rostock. Außerdem handelte es sich hierbei nicht um eine sonst übliche Exkursion zu Straßen und Brücken.
wir hatten uns diesmal Projekte des ÖpNv als Ziel erkoren.
Problemlos erreichten wir mit unserem Bus die erste
Anlaufstelle, die Rostocker Straßenbahn AG.
Unsere diesjährige Fachexkursion führte uns

Abb.2
Zünftiges

Fis ch essen

in Warnemünde

Einen besonderen Höhepunkt erlebten wir am Freitag.
Herrn Offermanns war es gelungen, einen Besuch des
Liebherr-Werkes in Rostock zrt organisieren, welches
seit 2002 mit direktem Zugangzum Hafen besteht. Hier
werden Hafenmobil-, Schiffs- und Bohrinselkrane gebaut. Seit zwei Jahren sind auch Reachstacker - die Autos sehr ähneln - im Lieferprogramm. Letzteren würde
man nach bloßem Augenschein nicht zutrauen, solche
Gewichte, wie sie die Container darstellen, über diese
Höhen zu stapeln.

Abb.l

\-

Erlöuterungen zur RSAG durch Betriebsleiter Herrn Nitzsche

Dort wurden wir vom Technischen Leiter Herrn Nitzsche empfangen, der uns engagiert und anschaulich
das Thema näher brachte. Es war für uns schon sehr interessant, was hier in den letzten Jahren alles geleistet
wurde. Natürlich lassen sich nicht alle Teile der Erweiterung auf Leipzig übertragen, haben wir es doch bei uns
vielerorts mit sehr beengten Verhältnissert zrt tun.
Die Rostocker haben große Teile ihrer Stadtbahnerweiterung über ,jungfräuliches" Gelände gebaut, aber auch
durchaus in innerstädtischen Bereichen beachtliche
Dinge vollbracht. Besonders beeindruckend war die
Verknüpfung von Straßenbahn und Eisenbahn am Rostocker Hauptbahnhof, wofür eine aufwendige Unterfahrung des Hauptbahnhofes nötig war. Diese Baumaßnahme stand zeitlich unter besonderem Druck, musste
sie doclt zur Bundesgartenschau in Betrieb gehen.
Wir schauten uns auch den Umbau des Komplexes Warnowufer/Schröderplatz äh, sowie die Erweiterung der
Linie-Süd an den Stadtrand.

Abb. s
Betriebsgeliinde der Fa. Liebherr in Rostock

Insgesamt sind im RostockerWerk ca.V00 Mitarbeiter-/
innen unter sehr guten Bedingungen beschäftigt. Besonders beeindruckend waren die Sauberkeit und der
durchdachte technologisch e Prozess bei der Mobilkran-

herstellung.
Wenn man bedenkt, dass die Firmengruppe Liebherr
1949 gegründet wurde und anfangs vor allem Baukrane
fertigte, ist es überwältigend, wenn man heute 23.000
Beschäftigte in mehr als 100 Gesellschaften auf allen
Kontinenten (natürlich nicht in der Antarktis) mit der
81

breiten Paiette von Kranen und früher hätte man gesagt
auch Kcnsumgüte

rr1

zählen kann.

Nach diesem infcrrriativen Rundgang hatten wir bei
trerrljchem Wetter noch die MÖglichkeit, uns Rostock
näher anzusehen. Insofern hatten wir wirklich Giück
da es der Wetterg«>tt arn Donnerstag mit uns nicht so
gut meinte und wir r-tns nur mit Grog vor Erkältungen
bewahren konntert.
Ein dritter Höhepunkt der Exkursion nach Rostock stelite Cer Besuch der Außenstelle der Hochschule Wismar
in Werrnemünde dar. Hier ist ein Maritimes Simulationszentrurrn zuy Ausbildung von Schiffskapitänen angesie-

delt. Bei einer Führung durch den wissenschaftlichen
Leite:r der Station

llerrn Herberg wurde der Reisegruppe

Abb.4
n M ar itt:i m e n S imt,il ati o n s z e vfir utn

ein umfassender tiberbiick über moderne Ausbildungs-

St e u

meth oden von Verl<ehrsingenieuren geboten. Leitstände
für }vlaschinenstei.rerung und allgemeine Schiffsversorgung sowie komp iett ausgebaute Kommandobrücken

den wichtigsten Häfen der Weltmeere rlaLrg;estellt v/er-

ermö,giichen eine individuelie Iichuiung der einzelnen
m aritiimen B erufs Eiruppen.

Abschließend l<ann br:merkt vrerden, ,lilss inlie Mitg,lie-

für alle Teilnehmer

waren
die einzeinen Simulationsprogramme, die auf der Kornmanrlobrücke abliefen. Vielen nur annähernd bekannt
durcl:r Fernsehbei träge von Flugsimulatoren der Lufthansa. Hier könne:n alle bedeutenden Situationen von
Beso:nders beeindruckend

e

rz

entr al e

ti v

den.

der der Reise glruppe interess ante Einclriic kr: von ,i.e r
Küstenregion, der Hafenstadt Rostock r.rrrd dem Stadtteil Warnemü:nde mit nach Har;se genornlnel t haben..
Eine staufreie Busfahrt nach E{ause run.dete die gelungene Exkursic,n zurn"l"hema,,l nfrastruk [urell,e Entwicklung des Nordens" ab.
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BV Oberlausitz

Straßenbauproi el«te in und
um Prag und Exkursion zur
Felsenland schaft Kokorintal
D

ipl . - In g . It/Iich ael Hilts cher

rm zeitraum vom 4. bis 6. Juli 2008 fand die durch den
BV oberlausitz organisierte Fachexkursion des Jahres
2008 statt. Am Ausgangspunkt Zittau hatten sich zehn
Vereinsmitglieder und ein Gast bei nicht gerade optimalem Reisewetter zusammengefunden . ZieL unserer
Reise sollte die goldene Stadt Prag sein.
Pünktlich nach Reiseplan bewegten sich die zwei Fahrzeuge in Richtung Reichenberg (Liberec). Dort wurden
wir durch den Geschäftsführer des Ing.-Büros Valbek,

Herrn Ing. Lenner herzlich begrüßt. In einer perfekt
organisierten Vorstellungsrunde bei Kaffee und Erfrischungsgetränken wurde uns das Exkursionsprogramm
erläutert. Wir erfuhren, dass unsere Reise als erstes an
den Bauabschnitt Lahovice-S1ivenec der R1 Prager Autobahnrirg führen sollte. Herr Ing. Hejral informierte uns
über die aktuelle Autobahn- und Schnellstraßenplanung
der Tschechischen Republik und konzentrierte sich vor
allem auf die Verkehrsprobleme der Hauptstadt Prag.
Er stellte das ehrgeizige Projekt des sogenannten ,,Prager Autobahnringes" sowie die in diesem Zusammenhang zutr weiteren Entlastung des städtischen Verkehrs
durchgeführten Maßnahmen von Tangenten und des
sogenannten ,,lnnenringes" vor. Herr Dipl.-Ing. Hanzl erläuterte danach das konkrete Baulos, welches Ziel unserer Exkursion sein sollte und durch das Ing.-Büro \lalbek
geplant und betreut wird. Vorgesehen war eine Besichtung der Tunnelbaustelle und der sich ebenfalls im Bau
befindlichen Großbrücke im Abschnitt des Tales von
Moldau und Berounka.

Durch den technischen Vortrag angeregt, wurde die
Weiterfahrt mit Spannung erwartet. Leider spielte das
Wetter im Sinne unserer Stimmung nicht mit. Bis kurz
vor Prag regnete es auf der ausgebauten Schnellstraße
R35/R10 in Strömen. Aber zu einer guten Organisation
gehört auch ein guter Kontakt zum Wetter. Wie aufs
Stichwort riss die Wolkendecke beim Eintreffen auf der
Baustelle südlich von Prag auf und die Sonne kam zum
Vorschein. Auf der Baustelle des Bauloses 514 begrüßte
uns Herr Dipl.-Ing. Blazek vom ausführenden Unternehmen Hochtief Construction AG und erläuterte im
Beratungssaal der Baustelleneinrichtung die konkreten

Abb.l
Tunnel im Baulos 514 des Prager Autobahnringes

der im offenen Verfahren hergestellte Tunnelabschnitt
und danach eine Strecke im bergmännisch vorangetriebenen Tunnelteil des Richtung lMoldau hinabführenden Ttrnnels besichtigt. Durch einen Querstollen
wurde anschließend der dreispurige berganführende
Tunnel begangen. Herr Dipl.-Ing. Blazek erläuterte das
Fliesverfahren des Tunnelausbaus nach Abschluss des

bergmännischen Vortriebes am direkten Beispiel. So
konnten wir den Unterschied zwischen dem mit Spritzbeton gesicherten bergmännischen Ausbauteil und der
danach folgenden Ausstattung mit Spezialdichtungsfolie erleben. Beeindruckend war der im Taktverfahren
nachgezogene Einbau der selbstragenden Bewehrung
der Innenschale des Tirnne1s. Hautnah erlebten wir die
Betonage eines Abschnittes der Innenschale mit Hilfe
eines Schalwagens. Nach Verlassen der TUnnelstrecke,
deren Besichtigung für alle Exkursionsteilnehmer ein
beeindruckendes Erlebnis war, verabschiedeten wir uns
von Herrn Dipl.-lng. B1azek und begaben uns mit Herrn
Ing.Hejral weiter zur Baustelle der Großbrücke über das
Tal von Moldau und Berounka.

Im Bereich des Überflutungsgebietes des

voran. Die etwa 35 m hohe

Spannbetonbrücke, welche das ca.2 km lange Tal
überspannt, ist ein interessant wirkendes Bauvorhaben. Bei unserem
Besuch wurde uns insbesondere der Abschnitt gezeigt, der am unteren Portal des Tunnelausgangs
vorangetrieben wird. Wir
bedankten uns für die in-

Planungen und Terminstellungen des Tunnelprojektes.
Das Tunnelprojekt

Ivloldautals

entsteht ein imposanter Verkehrsknoten zwischen dem
Autobahnring R1 und der Schnellstraße R4. Auch dort
gehen die Arbeiten zügig

wird nach der österreichischen Tun-

nelbaumethode vorangetrieben. Es besteht aus zwei

teressante Vorstellung des

durch Querstrahle n verbun denen TUnnelröhren.

Brückenbauvorhabens.

avon
wird der talabführende in zweispuriger und der bergaufführende Tunnel in dreispuriger Ausführung gefertigt. Nach der Belehrung zum\lerhalten auf der TUnnelD

baustelle rüsteten sich die Exkursionsteilnehmer mit
Gummistiefeln, Schutzhelmen und Warnwesten aus.
Danach ging es direkt auf die BausteLle. Zuerst wurde

Gegen 15:00 Uhr führte
Abb.2

Herr Ing. Hejral die kleine
Eahrzeugkolonne in Rich-

Talbrücke Berounka im Pfei-

tung Zentrum Prag. In

I

erfr eiv orb auv erf ahr en

der Nähe der historischen
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Karls;brücke fanden wir in einem Parkhaus genügend
freie Parkplätze. l)urch unseren ortskundigen Führer
gelang es uns sehr schnell, inmitten des Gewimmels
von vielen Tause:rd Touristen eine kleine nette Gaststätte zu finden. Bei Pilsner Urquell und einem deftigen
wohl.schmeckend =n lr{ittagessen konnten wir das Erlebte auf den Baustellen nochmals auswerten. Nach der
Veralbschiedurlg vr)r1 Herrn Ing. Hejral und dem Dank an
das Ing.-Buro Valbek begaben wir uns auf einen kleinen
Stadtbummel durch das historische Prag. Ziel unseres
kleinen Stadtrunclganges waren das Altstädter Rathaus
sowie die umliegenden historischen Gassen.

Abb.3
Prager Innenstadt

Gegen 17:00 Uhr Juhren wir weiter in Richtung Norden.
Ztel war Melnik die Stadt am Zusammenfluss von
Molrlau und Elbe. Im Hotel Ludmila wurden wir herzlich begrüßt und jeder bezog das reservierte Zimmer.
Ein anschließender abendlicher Stadtbummel mit dem
Besuch eines netten kleinen Weinlokals bildeten den
Abs«:hluss des ersten Exkursionstages.

Am nächsten Morgen bestieg die Exkursionsgruppe
nach einem reic hhaltigen, stärkenden Frühstück die
Faltrzeuge und fuhr nordwestlich entlang der Elbe nach
Libechov. Das Wetter versprach einen wunderschönen
War:rdertag. In Libechov angekommen ging es in das
wohl den wenigsl:en Menschen bekannte Wander- und
Klettergebiet von Kokorin. Ehe wir in das Tal einbogen,
bot sich ein herrlicher Blick auf die gleichnamige und
gut erhaltene Burganlage.

Auf dem bewachten Pilrkplatz unterhalb der Burganlage
wurden die Fahrzeuge abgestellt. A1Ie waren gespannt,
ob es auch in diesem Jahr wieder eine schöne Wandertour, ausgesucht vorrL Wanderleiter, geben wird. Nach
wenigen Kilometern .Fußmarsch durch ein von einem
Bachlauf durchzogeners Tal trafen wir auf die Felsgruppe
Poklic§ - schlanke Sandsteinfelsen, die mit ihren ausladenden Köpfen wie Pilze aussahen. Der weiche Sandstein wurde äber lahr:hunderte hinweg im unteren Teil
der Felsen abgetragen, sodass diese bizarren Naturdenkmale entstanden. Sie sind einmalig in Mitteleuropa und
so nur in Griechenland bzw. derTürkei zu finden.
Beeindruckt ging es rveiter und nach 5 km Fußmarsch
Gesamtstrecke gab es kurz vor 12:00 Uhr eine verdiente Rast in der Mühlengaststätte Raj. Ilin böhmisches
Bier und eine Knobla,uchsuppe brachten die Stimmung
für den nun etwas beschwerlicheren bergaufführenden
Weg in Richtung Schloss Houska. Diese mittelalterliche
Burganlage, vrelche später zu einem Sc.hloss umgebaut
wurde, empfing uns nnit dem lustigen Tleiben eines mittelalterlichen Marktfestes. Ein willkommener Anlass, die
knappe Hälfte unseres Fußmarsches mit einem Schluck
kräftigen böhmischerr Bieres zu feiern.Vbn hier aus ging
es wieder ein Stück zurück und durch das wunderschöne Wandergebiet in Richtung des kleinen Ortes Jestrebice. Nach ca. 20 km nahmen wir dankend das Angebot
eines kleines Hostenel6 an und stärkten uns erst einmal
richtig. Die sich an- rrnd abschließende Wanderstrecke
in der Länge von ca. 5 km ging immer leicht abfailend
entlang des Talhanges unterhalb der Burg Kokorin. Herrliche SandsteinfelserL und schöne Auslblicke in das inzwischen in abendliches Licht getauchte wunderschöne
Tal von Kokorin schlorssen unsere Wanderung ab. Auf der
Heimfahrt besuchten wir nochmals ein nettes kleines
gastfreundliches nordböhmisches Lokai, um dann arn
spätenAbend im Hotrel denTäg auszuwerten.

Am Sonntagmorgen wurden nach einem wiederum ausgiebigen Frühstück die Formalitäten der Abrechnung irn
Hotel vorgenommen und danach ging es zurück in Richtung Zittau. Wie in den letzten Jahren wurde die Fahrt
durch Abstecher zu interessanten Orten entlang der
Fahrstrecke uLnterbro,chen. Kurz vor dem Mittag erreiclhten wir die Burg Bösig. Diese mittelalterliche Festung, die
eine Zeit iang Schutzburg des Böhmischen Königs war,
verlangte von allen Exkursionsteilnehmern nochmalls
eine richtige Kraftanstrengung. Der Ausblick vom Bergfried in das umliegenrle Land war überwältigend. Im Norden die Kette des Rielsengebirges, Isergebirges, Zittauer
Gebirges, Lausitzer Gebirges bis hin zum Elbsandstei.ngebirge und irn SüdenL die weite Ebene Richtung Prag und

dazu herrliches Wetter mit guter Fernsicht entschädigten für die Mühe desi Aufstieges. Beim abschließenden
Mittagessen am Fuße der Burg waren sich alle darüber
einig, dass es wiedel eine wunderschöne, interessante
und lehrreiche Exku:rsion gewesen ist, welche mit der
Fahrt über das Lausitzer Gebirge und einer kleinen Kaffeepause gegen 16:00 Uhr in Zittau beendet wurde.

Abb 4
Burcl Kokorin
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Auch in diesem Jahr können wir wieder verraten, dass
bereits erste Gedank,en und Ideen für unsere Exkursion
im Jahr 2009 entstanden sind.

BV Vogtland

Brücken und Bauwerke von
der Antike bis zttr Moderne r
Eine Reise nach Südfrankreich
Dipl. -Ing. (FH) Günter Kempe

Kurz vor Plauen, 5. oktober 2007, gegen 18:00 uhr, ca.
3.500 km liegen nun hinter uns. ,,IJns" - das sind 34 Mit-

glieder der vsvl, BV vogtland, einschließlich von denen ,,Mitgenommene". Eine lange, erlebnisreiche Busfahrt durch den südöstlichen Teil der ,,Grand de Nation"
Frankreich, geht zu Ende.

Ein kurzer Rückblick
vor sieben Tagen ging es früh los, über Nürnberg, Heilbronn, Karlsruhe, Freiburg, Mulhouse, nach Beaune und
dort nach ca. 815 km zur ersten Übernachtung.
Am nächsten Tag zunächst nach lyon und st. Etienne
zurr' ersten größeren Aufenthalt in dem in der südlichen Auvergne gelegenen Städtchen Le Puy-en-Velay.
Den Talkessel umgebende Bergkegel vulkanischen ursprungs und die Vulkanfelsen inmitten der Stadt prägen in eigenartiger Weise das Bild dieser denkmalgeschützten Stadt. Sie gibt ca. 20.000 Bewohnern Heimat
und beherbergt die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehörende Kathedrale Notre Dame du Puy am Hang jenes
Vulkanberges, auf dem 1860 die aus 213 gusseisernen
Kanonen geschmolzene, 1-6 m hohe und 110 t schwere Monumentalstatue Notre Dame de France errichtet
wurde. Nicht minder bizarr die auf dem gegenüberliegenden Vulkanfelsengipfel thronende Kapelle Saint
Michel d'Aiguilhe. So ist es nicht verwunderlich, dass
hier ein Ausgangspunkt des in letzter Zeit wieder in
Mode gekommenen alten Pilgerweges im Zeichen der
Muschel, des Jakobsweges nach Santiago de Compostela, ist.
Auf diesen beschwerlichen Weg begeben wir uns jedoch nicht, sondern bewegen uns mit dem Bus weiter
in Richtung Süden. Wir fahren durch eine der beeindruckendsten Landschaften Europäs, die karg€n, bisweilen
verschlafen anmutenden Kalkhochflächen im Herzen
des fuanzösischen Zentralmassivs. Rasante Höhenunterschiede, kleine Ortschaften mit abgeduckt wirkenden Steinhäusern aus grauem bis schwarzon;r Vulkangestein vermitteln uns Eindrücke, wie man sie bisher
nur aus Filmen oder Fernsehberichten kannte.
Nach ca. 200 km erreichen wir Millau und unser Standorthotel für die nächsten drei Tage. Das ,,Wunder von
Millau", das ,,Viaduc de Millau" im Zuge der Autobahn
A75, haben wir bereits das erste Mal gesehen und passiert, ehe wir in die fast darunter liegende Stadt Millau
mit ihren 34.000 Einwohnern hineinfuhren.
Der nächste Tag sollte uns nun diese in nur drei Jahren
errichtete und seit Dezember 2004 dem Verkehr übergebene Iängste Multischrägseilbrücke der Welt näher
bringen. Mit einer Gesamtlänge von 2.640 rn, gestützt
auf sieben Pfeilern, mit Spannweiten von 6x342 m und

an den widerlagern von je 204 m ftihrt sie die ,,sonnenroute" A75 von clermont-Ferrand nach MontepelIier am Mittelmeer über den Taleinschnitt des kleinen
Flüsschens Tarn. Ivlit der an höchster Stelle 270 m über
dem Tal verlaufenden Fahrbahn ist dieses Meisterwerk
moderner Baukunst des Stararchitekten Normen Forster zugleich auch die höchste Autobahnbrücke der welt"
Der größte Pfeiler überragt mit seiner Gesamthöhe einschließlich Pylon von 343 m noch den Eiffelturm um
19 m. Erstaunlich ist die erreichte Eleganz trotz dieser
gewaltigen Dimensionen und den damit verbundenen
extremen Anforderungen hinsichtlich Tragfdhigkeit,
widerstandsfähigkeit gegen Wind, Temperatureinflüssen u. ä. Immer und immer wieder geht der Blick die
schlanken, Schilfrohr nachempfundenen und zur Reduzierung bzw.verteilung der windlast geteilten Stahlbetonpfeilern hinauf. Er bleibt zunächst an der 27,70 m
breiten Fahrbahn (Tragkonstruktion aus plastbeschichtetem Stahlkasten) hängen und geht dann über die
3,0 m hohen Windabweiser aus Plexiglas, die Teilung
der Pfeiler wieder aufnehmend, bis zur Spitze der 97 rn
hohen Stahlpylone. Dann teilt sich der Blick wieder und
gleitet den Spannseilen zwischen den Pylonen entlang.
Mag die Konstruktion aus der Ferne betrachtet an gespannte Seile einer Harfe erinnern, dürfte das ,,Spielen" dieser Seilstränge, die aus 50 bis 91 Einzeldrähten
bestehen und als Schutz vor Witterungseinflüssen in
PVC-Rohren mit einem Durchmesser von 25 bis 43 crn
liegen, sicher selbst dem Wind sehr schwer fallen. Viele,
viele weitere Details über die außergewöhnliche Konstruktion und Baudurchführung werden sehr anschaulich im Info-Stützpunkt vermittelt, können jedoch nicht
in solch einem Reisebericht wiedergegeben werden.
Interessant ist noch, dass die Baukosten in Höhe von
400 \[io. Euro dank einer Brückenmaut, die die Firma
Eiffage als Bauträger und Betreiber erhebt, in 18 Jahren
wieder,,eingespielt" werden. Nach75 Jahren geht dann
das Bauwerk an deniStaat über.

Seit 1987 erste PIäne über die Brücke in solchen Dimensionen und den damit unvermeidlich verbundenen gewaltigen Eingriffen in die Landschaft, Natur und
Umwelt vorgelegt wurden, herrschte auch hier ,,Krieg"
zwischen Beftirwortern und Gegnern dieses Vorhabens.

Abb.1
AmViaduc de Millau

Das weckt Assozirationen zu gegenwärtigen Diskussionen um die Watdschiösschenbrücke in Dresden. Wenngleich auch die Ei:nwohner von Millau im Vergleich der

Dimensionen diesen Streit vermutlich belächeln würden, wünschen w'ir den Dresdnern ein solch gutes Ergebnis wie in Millau. Dort haben sich alie gegenteiligen
Befürchtungen nicht eingestellt. Die schnelle Verbindung hoch über dem Tal hat nicht nur die engen Straßen der Stadt ent.iastet, sondern der Region einen vor-

Zunick nach Millau durch die George de Ia Jonte werden
uns dann als Abschluss des Tages kulinarische Köstlichkeiten in einem rustikalen Schiosskeiler serviert.
Nach fünf Gängen ahnen wir etwas davon, was es bedeuten könnte, zu leben ,,wie der Herrgott in FrankreichL"
und warum das Wort Gourmet nur hier aus Frankreich
stammen karLn.

Am nächsten Morgen fahren wir südwärts in Richtung

her nie gekannten touristischen Aufschwung gebracht.

Mittelmeer, streifen Montpellier, die Hauptstadt der
Provence und kommen in die Camargue, das größte

Mit einem Abstecher am Nachmittag in das in der Hochebene von Larzac gelegene Dorf La Couvertoirade erlebten wir einen nul auf wenigen Kilometern getrennten
Zeitsprung zwischen der gerade erfahrenen ,,Moderne
des 2l.Jahrhunderts" und einer aus dem 13.Jahrhundert im Original erhaltenen, von Mitgliedern des TempIerordens gegründeten Ansiedlung. Selbst das uns dort
empfangene Wetter mit Nieselregen und Nebel hat das
Grauschwarz der niedrigen, eng aneinander gebauten
Steinhäuser noch dunkler werden lassen. Es schien so,
als wollte uns all:s ein wenig in die mystische und geheimnisvolle Welt der Templer hineinziehen.
Sehr erquicklich rlann dagegen der Besuch des weltbekannten ,,Käsedorfes" Roquefort. Nur hier wird das Original des Königslläses, dessen Name seit 1857 gesetzlich geschützt ist, aus der Miich der hier beheimateten
Laucane-Schafe hergestellt. Der einzigartig würzige
Geschmack wird durch Zugabe von Penicillium und in
dreimonatiger urrgestörter Reife im feuchtkühlen Mikroklima in den natürlichen Felsenkellern der Combalon-Berge erreicht. Schon Kaiser Karl VI. verlieh im
Jahre L41L den Produzenten in Roquefort das Monopol
zur .Herstellung und zu allen Zeiten wussten Genießer
diese besondere tGaumenfreude zu schätzen. Auch Casanova soll dazugehört haben. Was Wunder, dass mancher von uns mehrmals an der Probiertheke gesehen

Flussdelta Europas und Mündungsgebiet der Rh6ne. Die
Schwemmlandböden dieses 930 Quadratkilometer großen Naturschutzgebietes lassen eine Vielfalt an Obst,
Wein und Gemüse, sr: auch den bekannten roten Reis
gedeihen. Am westlichen Rand der Camargue haLten
wir in der ca. 800 Iahre alten Kreuzfahrerstadt Aigues-

wurde?l

Mit der Besichtigr.rng einer Tfopfsteinhöhle, Frankreich
steh.t mit seinen: Höhlentourismus weltweit an erster Stelle, beginrrt der vierte Tag unserer Reise. Der
Hauptraum der'IYopfsteinhöhle Aven Armand misst
110 m Länge, 60 m Breite und 45 m Höhe. Sein Volumen von 200.000 m3 könnte die Pariser Kathedrale Notre Dame aufnehrnen. Er beherbergt jedoch die größte
Konzentration von ca. 400 Stalaktiten und Stalagmiten
vielfältigster Fartren, Größen und Formen. Mit der ersten Strophe des ,,Glück-Auf-Liedes", die einige Sangesfreudige von uns anstimmten, verlassen wir dieses vom
,,Bildhauer Natur" geschaffene \Munderwerk.
Der weitere Tagesverlauf ist dem Kennenlernen einer
der größten uncl faszinierendsten Schluchten Europas, die Georges cluTarn vorbehalten. Erst aufca.45 km
Fahrstrecke stromaufwärts im Tal des von Wassersportlern beliebt,en Flüsschens Tarn, dann hinauf auf
ca.600 m Höhe. Dtort oben erschließt sich uns in weiten
Panr:ramablicken die raue Schönheit, eine durch intensives Zusammenwirken von Naturgewalten entstandene Wildnis, aber :zugleich auch die ausströmende Ruhe
dieser Schluchtenlandschaft.

Mortes. Noch heute ist der Kern von ca. 500x300 m,
umgeben von einer 11 m hohen Stadtmauer, im Original erhalten. Einer Trutzburg gleich, stachen von hier
aus die Kreuzfahrer in See zur Fahrt in das Heilige Land.
Heute liegt der Strand ca. 6 km südlich entfernt. Vor
den Toren der Stadt erinnern die Salinr; du Midi daran,
dass hier seitl der An.tike aus Meerwasser Salz gewonnen wurde. Heute noch wird hier in großen Becken die
besonders kostbare Fleur du Sel, die Blume des Salzes
geerntet. Nicht weit davon entfernt grasen die wiid lebenden weißen Camargue-Pferde und stolzieren rosa
Flamingos durch die noch nicht vom Massentourismus
,,besetzte" Natur.
Wir fahren urieder Richtung Norden und kommen an
den zwischen Avignon und Nimes gelegenen Pont du
Gard, eine antike rön:ische Wasserleitungsbrücke über
dem Tal des Gardon. Diese ist das einzig erhaltene
und wohl beeindruckendste Bauwerk der ursprünglich
sechs Brücken im Verlauf der 50 km langen Wasserleitung zwischen der Qrrelle bei Uzes und der Stadt Nimes.
12O Jahre v. Clhr. hatte sich dieses Gebiet den Römern
unterworfen. Nimes,,Cas,,gallische Rom.",blühte als ge,cgrafischer Kreuzpunikt durch antike Monumente, Arenen, Foren, Brunnen und Gärten regelrecht auf. Die damals 50.000 Einwohner zählende Stadtbrauchte täglich
ca. 35.000 ms \Masser. Der natürliche Höhenunterschied
zwischen Quelle und Endpunkt (Wasserturm mit Verteilerbecken)betrug lediglich 12,27 m und stellte damit
vor bald 2.000 Jahren unglaublich hohe Anforderungen
an Planung,VErmessr.rng und Bauausführung. Der 490 rn
lange und 48,,77 m hohe steinerne Riese aus ockerfarbenem Muschelkalkstein mit dem oben entlang geführten Steinkanal (14,0/1,,90 m) kann hier nicht weiter beschrieben werden. Der Pont du Gard, von der UNESCO
zum Kulturgut der Menschheit erklärt - zurecht!
Vorletzter Tag: Rück.fahrt. Noch einmal über das Viaduc de Miilarr in Richtung Norden, kornmen wir in dje
Auvergne und halterr am Viaduc de Garabit, einer von
Gustave Eiffel im Jahre 1884 fertiggestellten Eisenbahnbrücke. Mit einer Spannweite von 165 m, Gesamtlänge
565 m und einer Höhe von L22rn über demTal war sie
25 lahre lang die höchste stählerne Brücke derWelt. Unverkennbar trägt die Stahlkonstruktion die Handschrift
von Gustave Eiffel.

^

Beschreibung und Abmessungen
Erste Ebene:
6 Bögen

Länge:142,35 m
Breite: 6,36 m
Höhe:21.,87 m
Zweite Ebene:
11 Bögen

Länge: 242,55 m

Breite: 4,56 m
Höhe: 19,50 m
Dritte Ebene:
35 Bögen mit 4,80 m Breite
Länge: 490 m
(Widerla ger strom aufwärts

inbegriffen)
Breite: 3,06 m

Abb.2
Der Pont du Gard

durch zahllose Vulkankegel malerisch geprägte, den
Augen und der Seele wohltuenden Landschaft, in uns
auf.

Über Lyon, auf imposanter Autobahnführung

in

zwei

wir
die französische Schweiz und übernachten noch ein-

Etagen an den Bergen kurzvor Bellegarde, erreichen

mal in Fribourg.
Tags darauf hat uns Deutschland wieder.
Kurz vor Plauen, 5. Oktober 2008, gegen 18:00 Uhr ...

Abb.3
AmViaduc de Garabit

Weiter geht es nach Clermont-Ferrand, der von starker Industrie geprägten Hauptstadt der Auvergne und
hinauf zumVulkan Puy de Dome. Hier in 1,465 m Höhe
nehmen wir mit einem unvergesslichen Rundblick die

Dank an alle, die diese Reise mit unvergesslichen Eindrücken und Erlebnissen in eine der interessantesten
Landschaften Europäs, die lModerne und Antike auf engem Raum anbietet, organisiert haben. Dank auch an
Peter I., unseren immer gut gelaunten uns stets sicher
agierenden Busfahrer, sowie Peter II., unseren Reisleiter, der uns ungeheuer viel Wissenswertes erzählen
konnte.
Zum Schluss ein Wort von Peter II.: ,,Sodele" (zumindest
aIIe Mitfahrer wissen diesen schwäbischen Ausdruck
zu deuten).
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Grußwort an die VSVI-Landesvereinigungen
Sehr geehrte Damen und Herren,

die Landesvereinigung, der Sie angehören, ist wie alle anderen Landesvereinigungen auch Mitglied in der Bundesvereinigung der Straßenbau- und Verkehrsingenieure. Dazu hat sich lhre VSV| vor vielen Jahren entschlossen, weil es
Ihemenfelder gibt, die länderübergreifend aufgegriffen werden sollten und weil es gilt, gleich gelagerte lnteressen
aller VSVlen zusammenzuführen, zu diskutieren und nach innen und außen zu kommunizieren. Es geht beispielsweise um verkehrspolitisch aktuelle Themen, technische Fragestellungen, Formulierung umweltgerechter Verkehrskonzepte und berufständische Positionierungen. Der Gewinnung von lngenieurnachwuchs und der Entwicklung
der lngenieurausbildung an Hochschulen und Universitäten wird von der BSV| hohes Engagement gewidmet. ln der
Sazung der BSVI finden Sie die Zielstellungen im Einzelnen wieder.

Wir haben uns vorgenommen, die

BSVI für Sie präsenter zu machen. aktueller zu werden und einfach schneller bei

lhnen anzukommen. Wir wollen den interdisziplinären Ansatz stärken, den internationalen Austausch intenslvieren,
lnnovationen aufgreifen und zur Diskussion stellen.
Bei der Veröffentlichung unserer Arbeitsergebnisse wollen

wir uns auf die Herstellung von Flyern konzentrieren und

für die Verbreitung das lnternet deutlich stärker nutzen.
lhre Landesvereinigung ist und bleibt naürlich die Platform für die wesentlichen Aktivitäten wie die Aus- und Fort-

bildung, Studienreisen und die Kommunikation untereinander. lch wünsche mir, das sich die Landesvereinigungen
und die BSVI weiterhin ergänzen und sich dieses Miteinander intensiv weiterentwickelt.
Das alles

läst sich nur durch die ehrenamtliche Mitarbeit der Kolleginnen und Kollegen aus lhren Landesvereini-

gungen eneichen. ln diesem Sinne danke ich allen, die in den VSVlen und der BSVI ihr Engagement einbringen.

lhr Jürgen Mitz
Präsident der BSVI

Bremen September 2008

Der Koordinierungsausschuss der BSVI ist von der Präsidialversammlung als Arbelts-

*i**, *ipt.-lr:ü. H*ilrad ffiothfuchs

gruppe eingerichtet worden, um aktuelle Thenrenstellungen aus dem Straßenbau-

K0A-Mitglied Ham burg ( KOA-Vorsitzenderi
^ , -i'

-

l- t ,l

und Verkehrssektor zeitgerecht und konrpetent aufzubereiten. Dazu beschließt die
Präsidialversammlung ein Arbeitsprograrnm, das irn Koordinierungsausschuss struk-

t--- ','1

turiert und zielgerichtet umgesetzt wird. Dern Ausschuss gehören Mitglieder aus allen
Landesvereinigungen der BSVI an. Der Koordinierungsausschuss bildet themenspezi-

Stud iu nr Ba u r ngenieu rwesen
Fach

hochsch

u

le

H

fisch Arbeitskreise, die von einem Mitglied des Ausschusses geleitet und bei Bedarf

ildesheinr lHolzrni ncien

cjurch zusätzliche Experten aus den Landesvereinigungen der BSVI ergänzt werden

Studium Stäcjte bau und Staitplanung

5o ist sichergestellt, dass die vielfältige, komplexe Themenpalette sach- und fachge-

lU-Ha rn bu rg-i-larburg

recht abgearbeitet wird. Die Entwürfe der erstellten Flyer, Faltblätter und Broschüren

Geschaftsleitung im Verkehrsplanungsbüro

werden im Koordinierungsausschuss diskutiert, mit den Landesvereinigungen abge-

ARGUS in Hambui'g

stirnmt und dem geschäftsführenden Präsidiurn zur Entscheidung und Veröffentlichung vorgelegt.

Mitglied inr Arbeitskreis Stadtentwrcklung der
Ha

m burg ischen Arcn itektenkarn mer

Mitglled irn Koordinierungsausschuss

Folgende Themen werden derzeit bearbeitet:
BSVI

Vorsitzender des Verbandes freier lngenieure

.

PPP

für Straßenbau in Hanrburg e V,

"

Strukturentwicklung in der Straßenbauverwaltung

seit 2001

I\4

im kommunalen Straßenbau

'lmmissionen

itg lied BSVIi VSVI

"

Akkreditierung v0n Bachelor-- und Masterstudiengängen

. Demografie und Verkehr
. BSVI-aktuel /l nterrnet
. Bauingenieure im Verkehrswesen
. BSVI-Preis 2010
. GigaLiner
. Verkehrsiärnr
I

Unter dein Motto,,Straßen [ür den Bürger" führt die Bundesvereinigung der Straßen-

BSVI-Preis 20,I0

bau- und Verkehrsingenieure regelmäßig Wettbewerbe zu brisanten und in der Öffentlichkeit oft kontrovers rliskutierten verkehrspolitischen Themenstellungen unter

lm lahr 2010 sollen Projekte mit dem BSVI-Preis ausgezeichnet werden, die beispiel-

der 5chirmherrschaft des Eiundesministers für Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung

hafte Lösungen zum Thema ,,Straße und

Umwelt"

zeigen,

durch.

Ein wesentlicher und vordringlicher Ansatz jeder straßenbegleitenden Urnweltpla-

Seit 1984 wurden insgesart 7 bundesweite Wettbewerbe durchgeführt, die sich

nung besteht in der Vermeidunq und Minderung möglicher Eingriffe in Lebensräume

jeweils mit einem aktuell rjiskutierten Iherna befassen. Straßen in Dorf und Stadt,

von Natur und Landschaft. Erst \^/enn hier alle planerischen Möqlichkeiten ausge-

Straßen in Siedlung und Landschaft, lngenieurbauwerke im Straßenraum, Straße und

schöpft sind, erfolgt die Kompensati0n von verbleibenden, erheblichen Eingriffen in

Natur, Verknüpfung von Verkehrswegen und intelligente und sichere Straßen.

Bezug auf die betroffenen SchutzqUter. Grundlage für eine rnoderne Verkehrsanlage

sind die Erfüllung der ltnforderunglen aus technischer Sicht, konstruktiver Gestaltung
Die Ergebnisse der Wettbewerbe werden in Broschüren veröffent-

und ökologischer Funktionalität inr Hinblick auf Maßnahmen zum Arten- bzw. Bio-

,

topsch utz

licht und können unter der Rubrik,,Downloads" oder über die

u

nd Aufrechterhaltung rind Förderung des Biotopverbundes.

Geschäftsstelle in Hannover bezogen werden Die BSVI will

rnit den Dokumentationen die prämierten Arbeiten

der

:,interessierten Fachwelt zuganglich machen. Gleichzeitig

sollen die Beiträge Anregungen zur Lösung der Ver-

Dies setzt eine umfassende Bestandserhebung und -bewertung rloraus. Die Ergebnisse werden

mit den technischen Möglichkeiten und weiteren Belangen innerhalb

des Plan ungsprozesses abgestim mt.

kehrsprobleme von heute und morgen bieten.
Die im Rahmen dieses Wettbewerbes zu beurteilenden Wertungskriterien onentieren

lrn Jahr 2010 sollen Projekte nrit dem BSVI-Preis ausgezeichnet werden, die beispielhafte Lösungen zum Thema

ffi*
in:::

,,Straße

uni Umwelt"

zetgen.

Die Auslobungsflyer srnd voraussichtlich ab 01 12.2008 auf der

Homepage der BSVl

www.bsvi.de abrufbar.

lhnen die Vizepräsidentin lnd Arbeitskreisleiterin

Für Rückfragen steht

Frau Dipl.-lng Ihristiane Ehrhardt

gern zur Verfügung. Schreiben Sie an info@bsvi.de

sich deshalb an dem zlel- und funktionsorientierten

Zusammenspiel von technischer

und naturschutzfachlicher Planung. Zum einen rnuss der Projektnutzen für den
Verkehrsteilnehmer erreicht sein. Zum anderen gilt es, ein besonderes Augenmerk
darauf zu richten, in welcher Weis;e bei der baulichen Umsetzung das Vernneidungsund Minimierungsgebot, die ökologische Durchlässigkeit und die Nachhaltigkeit der
natu rsch utzfach I ichen Ma ßna h rnen Berücksichtig

u n

g fi ndet.

A'.-

Der neue

nternetauftritt

I

Nicht zuletzt durch den rasanten technischen Fortschritt im Web-Bereich wurde es
dringend erforderlich, die BSVI-Webseite grundsätzlich zu überarbeiten. lm Rahmen
der Neugestaltung konnte das Angebot auf der Webseite erheblich erweitert werden.

\l/ir bieten unter der Rubrik ,,Aktuelles" verschiedene lnfos zu den Aktivitäten der
BSVI an, Sie

finden aberauch Beiträge aus den Landesvereinigungen. Neben einem

umfangreichen Adressenverzeichnis der Ansprechpartner aus den Ländervereinigungen können jetzt auch die Veröffentlichungen der letzten Jahre heruntergeiaden
werden (Downloads). Das Menü wurde kornplett überarbeitet, wobei besonders auf
eine gute Übersichtlichkeit geachtet wurde.

Inhaltsseiten können gedruckt, per E-Mail verschickt oder als pdt-Datei gespeichert
werden. Der Downloadbereich, in dem die Veröffentlichungen heruntergeladen werden können, ist neu strukturiert und verfügt über viele Zusatzfunktionen.

Es

besteht

die Möglichkeit, Umfragen u. ä. in die neue Webseite zu integrieren, um die

Mit

glieder stärker in die Vereinsarbeit einzubinden.

Mit Hilfe eines Kontaktformulars können Nachrichten ohne Verwendung eines E-Mail
Programms an die BSVI geschickt werden. Eine Anzeige auf der Startseite informiert
den Besucher über die letzte Aktualisierung auf der Webseite.

Wir wünschen lhnen also viel Spaß mit der Webseite und hoffen, dass sie durch rege

Als besonderen Seruite bieten

Benutzung einen entsprechenden Stellenwert im Verbandsleben einnehmen wird.

die Neuersrheinungen der

wir lhnen ab sofort die fifrtigllrhkrit

am,

zu ahomniereili. Tragem §ie sirh im die
N.lste ein, und Sie rruerden autormatisrh infonrmiert,'wrmn elne neue Publikation der BsVl als Download bereit liegt.
ß5\fl1

für lhre tirma oder lhr Unternehrnrn neue $tilitarheiterP
wollen sirh verändern und surhen einen anderen .lob?
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Gut 100 Abgesandte aus allen Landesvereinigungen konnte der Präsident der BSVI, Herr Dr Ing. Rohde, zur
36. Delegiertenversammlung

im RWE-Pavillon der Philharmonie in Esen begrüßen. Sein besonderer Dank galt

der VSVl-NRW für die aus seiner Sicht exzellente 0rganisation der Veranstaltung.

Bereits am 06. 5eptember tagte zunächst der Arbeitskreis BSVI-aktuell und am Nachmtttag der Koordinierungsaus-

schus. Neben der Berichtentattung und Diskussion zu den einzelnen Themenfeldern wurde auch der Vorsitzende
des Ausschusses incl. der beiden Stellvertreter neu gewählt.5eit der Gründung, also insgesamt 9 Jahre, leitete Frau

Dipl.-lng. Christiane Ehrhardt (VSVI Thüringen) diesen Ausschuss, anlässlich dieser Sitzung gab sie den Suffelstab
an ihren Nachfolger, Henn Dipl.-lng. Konrad Rothfuchs (VSVI Hamburg), weiter. Als Stellvertreter wurden Herr Dr.-

lng. Norbert Ulrich (VSVI Berlin/Brandenburg) und Herr Dip .-lnq. Bolko Schumann (VSVl Hessen) gewähit.
Frau Ehrhardt dankte den Ausschus:;mitgliedern ganzherzlich für ihre hervorragende

Unterstützung und wün:,chte dem neuen Voi'sitzenden auch weiterhin viel Erfolg

Am Vormittag des 07. 5r:ptember tagte die Präsidialversamrnlung unter Leitung
bisherigen Präsidenten l-lerrn

Dr

-lng

des

Bernd Rohde. Die Mitglieder der Präsidialver-

sarnmlung dankten Herrn Dr. Rohde für seine Arbeit in den letzten 4lahren als Präsi-

dent der BSVI und wünschten ihnr

1'ür seinen

weiteren beruflichen und persönlichen

Lebensweg alles Gute.

{m RWE-Pavillon der Essener Philharmonie fand am Nachmittag die Delegiertenversammlung der BSVI stan. Vor
ca. 200 Delegierten berichtete der bisherige Präsident Herr Dr. Rohde über die Aktivitäten der BSVI in den beiden

Jahren seit der letzten Delegiertenversammlung

in Lübeck. Scrwergewichtige Themen waren ,,Neue Wege zur

Finanzlerung des Straßenbaus in Deutschland', der BSVI-Preis 2006,Straßen in Dorfund Stadt" und die neuen
Bachelor und Master-Studiengänge. Er kündigte an, dass der BSVI-Preis 2010 unter dem M0tt0,,straße und Um-

welt" ausgelobt werden

soll.

Frau Ehrhardt berlchtete über die Arbeit des Koordinierungsausschusses, bedankte sich auch bei den Delegierten

für die Unterstützung der Arbeit des Koordinierungsausschusses und verabschiedete Herrn Dipl.-lng. Hans-Georg
Krämer (VSVl Sachsen) als langjähriges Mitglied des Koordinierungsausschusses.
Turnusmäßig stand dle Neuwahl des Präsidiums an.

Es

wurden gewählt:

. Präsident Herr Dipl.-lng. Jürgen Mitz (VSVI Bremen)
. Vlzepräsidentin Frau Dipl.-lng. [hristiane Ehrhardt (VSV| Thüringen)
. Schatzmeister Herr Dr.-lng. Karl Heinz Kolb (VSVI Bayern)
Der neue Präsident Herr Dipl.-lng. Jürgen [4itz dankte ganz besonders Herrn Dr.-lng. Bernd Rohde für seine bishe-

rige Arbeit an der Spitze der Vereinigung und gab Ausblicke aul'die zukünftige Arbeit der BSVI.

Festlich ging der Tag zu Ende. Die Delegierten waren elngeladen um gemeinsam zu feiern. Neben kulinarischen
Höhepunkten verging der Abend mit vielen Gesprächen und bei kabarettrstischen Einlagen wie im Flug. Ein herzliches Dankeschön an die 0rganisatoren.

Eln weiterer Programmhöhepunkt

folgte am Samstag auf kulturhistorisch wertvollem Boden. Hier konnten sich

die Delegierten davon überzeugen, wie sich das Gesicht des Buhrgebietes in den letzten Jahren verändert hat.
Über die Entwicklung zum ,,strukturwandel an der Ruhr" hat llerr Dr. (hristoph Zöpel, Staatsminister a. D., den

br

Festvortrag in der Zeche Zollverein gehalten. 1n seiner Verantwortung für die Stadtentwicklung in NordrheinWestfalen innerhalb des Landeskabinetts in den Jahren 1980 bis 1990 hat er wie kein anderer den Strukturwandel

im Ruhrgebiet hautnah erlebt und innerhalb seines Zuständigkeitsbereiches wesentlich mitgestaltet.
I

Es

waren interessante und gut organisierte Veranstaltungen lm Rahmen dieser 36. Deleglertenversammlung. Ein

ganz herzliches Dankeschön an die VSVI Nordrhein-Westfalen sowie die Geschäftststellenleiterin der BSVI Frau
Hollrotter.

Die

,',

3i Delegiertenversamrnlung

wird vom 24. bis 26 Septernber 2009 in Rr:gensburg stattfinden

,#

§
\/0n Oben:
Delegierte während des Festvortrages rn der Zeche Zollvereien
Delegierte aus Hessen
Herr Dipl-lng. Nikolaus (Präsident VSVI NRW), Herr Dipl.-lng, Mitz (Präsident der BSVI)
Herr Dr,-lng. Rohde (Präsident der BSVI v0n 2003
Präsidi um wä hrend der Delgiertenversarn m I ung

-2007), Herr Dipl.-lng, Mitz (Fräsident der

BSVI)
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BV Dresden

Deutscher Brückenbaupreis 2OO8 und tr8. Dresdner
Brückenbausymposium
U niu. -Pr of . Dr. -lng

Am 10. un d

.J

ür g en

Kategorie A Straßen- und Eisenbahnbrücken
der Neubau der Saalebrücke /ena-Göschwitz im Zuge
der A4 bei Jena
die Humboldthafenbrücke am Hauptbahnhof Berlin

die Lautrupsbachtalbrücke im Zuge der Osttangente
in Flensburg
und in der Kategorie der Fuß- und Radwegbrucken
die Geh- und Radwegbrücke über den Inn bei Wern-

stein-Neuburg

Stritzke

11. März dieses Jahres

Nominiert waren von der neunköpfigen Iury unter

Vorsitz von lVlinRat Dipl.-Ing.Joachim Naumann in der

fand die Verleihung

des Deutschen Brückenbaupreises 2008 im Rahmen des
18. Dresdner Brückenbausymposiums in Anwesenheit
von über 1.500 Gästen aus dem In- und Ausland an der

TU Dresden statt.
Am Vormittag des 10. Ivlärz 2008 hatten die Referenten
die Gelegenheit, den Neubau der Elbebrücke Niederwartha zu besichtigen. Diese einhüftige Schrägseilbrucke
mit einer Stromöffnung von 192 m wird nach ihrer Fertigstellung in diesem Jahr die Iängste Schrägseilbrücke
Deutschlands mit einem Stahlverbundüberbau sein.
Am Abend wurde in Anwesenheit des Bundesministers für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, Wolfgang
Tiefensee, und des Vorstandsvorsitzenden der DB AG,
Hartmut Mehdorn, in einem von Robert Burdy, MDR,
glanzvoll moderierten Festakt der Deutsche Brückenbaupreis 2008 vergeben. Magnifizenz Prof. Hermann
Kokenge begrüßte als Hausherr die Gäste und brachte nicht nur seine Freude darüber zurrr Ausdruck, dass
erneut die Verleihung des Preises an der TU Dresden
erfolgt, sondern machte auch Ausführungen zu den
verstärkten Anstrengungen der TU Dresden, um Studierende für ein Ingenieurstudium zu gewinnen.
AIs Schirmherr des Deutschen Brückenbaupreises

die Dreiländerbrücke über den Rhein zwischen Weil
am Rhein (D) und Huningue (F)
die Drachenschwanzbrücke in der Neuen Landschaft
Ronneburg bei Gera.
Den 1. Preis in der Kategorie A erhielt die Humboldthafenbrücke (Abb. 1) als ein Meilenstein des modernen Eisenbahnbrückenbaus. Sie ist ein integraler Bestandteil des
anschließenden Hauptbahnhofes und bewegt sich mit
ihrer außergewöhnlich filigranen Gestalt konstruktionstechnisch an der Grenze des Machbaren. Die gegenüber
herkömmlichen Lösungen mit Betonstützen und Stahlüberbau umgekehrte Konstruktion eröffnet auch ästhetisch neue Wege. Hervorzuheben ist der erstmalige
Einsatz von Stahlgussknoten dieser Dimension, die
sich als technische Alternative zu den bisher üblichen

geschweißten Knoten bei der Humboldthafenbrücke
bestens bewähren. Bei diesem technisch sehr innovativen Bauwerk an exponierter Stelle steht die Wirtschaftlichkeit allerdings nicht im Vordergrund. Mit der Brücke
wurde eine hochkomplexe Bauaufgabe exzellent gelöst
und bei der Bahn einer neuen Generation von Bauwerken der Weg geebnet. Maßgeblicher Entwurfsverfasser
ist Prof. Dr.-Ing. ,örg Schlaich (Ingenieurbüro Schlaich
Bergermann und Partner, Stuttgart).

begrüßte der Bundesminister für Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung, Wolfgang Tiefensee, die Gäste, war
beeindruckt von den vielen Menschen, die zur Preisverleihung gekommen waren und lobte den Festakt als
eine wunderbare Veranstaltung. Er freute sich, dass er
als Politiker vor so vielen Ingenieuren und Technikern
sprechen konnte und dankte in seiner Ansprache dem
Präsidenten der Bundesingenieurkammer, Dr. -Ing. Karl
Heinrich Schwiho, der in diesem Jahr nicht mehr zutr
Wahl stand, für sein außergewöhnliches Engagement
und die hervorragende Zusammenarbeit. Sein Lebenswerk sei dadurch gewürdigt worden, dass er acht Jahre
lang als Präsident der Bundesingenieurkammer vorstehen konnte und 2OO4 mit einem Wahlergebnis von
100 Prozent eindrucksvoll im Amt bestätigt worden war.
Er wünschte ihm persönlich und für alles, was er beruflich und ehrenamtlich noch tun wolle, von Herzen alles
Gute, viel Erfolg und Kraft.
Nach einem Bericht von Herrn MinRat Dipl.-Ing.Joachim
Naumann über den Ablauf der Auslobung und die Arbeitsweise der Jury nahmen der Präsident des VBI,
Dr.-lng.Volker Cornelius, und der Präsident der Bundesingenieurkammer, Dr.-Ing. Karl Heinrich Schwinn, die
Auszeichnung der Preisträger in den Kategorien Straßenund Eisenbahnbrücken und Fuß- und Radwegbrücken
s owie Versorgun gsbrücken vor.

Abb.1.
Humb ol dth af enb r ücke B erlin

In der Kategorie B erhielt die Dreiländerbrücke

über

den Rhein zwischen Weil am Rhein und der französischen Stadt Huningue (Abb. 2) den 1. Preis. Die Fußgängerbrücke über den Rhein besticht durch eine Rekordspannweite von 230 m. Sie begeistert durch die Logik
ihrer Konstruktion, die zu einern ästhetisch perfekten
Ingenieurbauwerk geführt hat. Durch die geringe Höhe
des Bogenstichs wirkt das Bauwerk angemessen und
unaufdringlich. Ermöglicht wird dies durch die bewegIichen Widerlager - eine außergewöhnlich innovative
Lösung, durch die die extreme Spannweite der Brücke
ohne Dämpfer bewältigt wird. Durch die Einspannung
der Bogenenden in die aufgelösten Widerlager setzt
das Bauwerk leichtfüßig auf den ufernah inn Wasser be95

Abb. tz
Dreiltinderbrücke zutischenWeil am Rhein und Huningue

Abb.3
Mainbrücke Ra',ndesacker im Zuge der A3

findlichen Fundanrentpfeilern auf. Das Brückendeck ist
eine asymmetrisc.n ausgebildete, orthotrope Platte, die
gleichzeitig als Zugband wirkt. Dieses Grenzbauwerk
ist sr:hon jetzt S'gmbol des modernen Brückenbaus
und hat sich rasr:h zu einem beliebten Anziehungspunkt entwickelt. Maßgebliche Entwurfsverfasser sind
die Arbeitsgemeinschaft Dipl.-lng. Dietmar Feichtinger (Jieichtinger Architectes, Paris)/Dip1.-lng. Wolfgang
StroLrl (Leonhardt, Andrä und Partner, Stuttgart).
Das lichlusswort s;prach der Vorstandsvorsitzende der
DB AG, Hartmut ivlehdorn, aIs Hauptsponsor des Deutsche:n Bruckenbaurpreises.

Anschiießend waren die Gäste zu einem Empfang geladen, bei dem sich reichlich Gelegenheit zu persönlichen
Bege;gnungen und intensivem Gedankenaustausch bot.
Schon an diesem lLbend war die begleitende Fachmesse
mit 63 Firmen, Ingenieurbüros, Softwareherstellern,
Verlagen und Verbänden im Foyer des Tagungsortes,
dern Hörs aalzentrum der TU Dresden, eröffnet worden,
die einen wesentlichen Beitrag zur Weiterbildung der

Abb.4
BW

1.-1,7

im Zuge der B'L78n bei Kittlitz/Laucha

Tagun gsteilnehme:r bilCet.

Brückenbau in den alten und neuen
Bundesländern
Der lSerichterstatter eröffnete am zweiten Tag die Vortragsreihe mit einer Übersicht über den gegenwärtigen
Brüc.kenbau in den aiten und neuen Bundesländern.

Unter den Spannbetonbrücken waren die 540 m lange lViainbrücke Randesacker (Abb. 3) im Zuge der A 3
sudöstlich von Wirzburg, die 657 m lange Maintalbrücke I-ichtenfels inr Zuge der A73, das 13-feldrige Bauwerk bei Kittlitz/Laucha (Abb. 4) zur Überbrückung der
Bahnstrecke Dresrden-Görlitz im Zuge der Neuveriegung der 8178 zwischen der A4 und der Bundesgrenze
D/PL und die Dreifeldbrücke über die Weiße Elster im
Zuge: der 8175 inr thüringischen Berga (Abb.5) ebenso Gegenstand d:Leses Berichtes wie die in semiintegralerr Bauweise ausgeführten Talbrücken im Zuge der
8174 OU lvlarienberg über das Lautenbachtal (11.2 m),
über den Hüttengrund (172 m, Abb.6), am Reiterberg
(136,3 m) und im Zuge der Westtrasse S 289 über das
Raurnbachtal, die mit 31,9,50 m das größte Brückenbauwerk im Bereich der Bundes- und Staatsstraßen des
Vogtlandes ist.
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Abb. s
Brücke über diet WeiJle El,lster im Zuge der B 175 in Berga

Abb.6
Brücke im Zuge der B1J'4n über denHüttengrund

Im zuge der s289 ou werdau überftihrt die 200,69 m
Iange Brücke über den Leubnitzer Bach die westtrasse
über das ca. 21. m tiefe TaI südwestlich von Werdau in

noch die Sprottetatrbrücke im Zuge der A4 (Abb. 8), bei
der denkmalpflegerische Gesichtspunkte zu beachten
waren und die Bodebrücke (Abb. 9) im Zuge des Neu-

unmittelbarer Nachbarschaft eines bestehenden Bauwerkes der DB AG. Hinsichtlich der Sichtverhältnisse
waren denkmalpflegerische Auflagen zu erfüIlen. So
wurde mit Rücksicht auf das Bahnviadukt der Formgebung der Pfeiler besondere Aufmerksamkeit geschenkt
und mit dem Aufnehmen von Formenelementen der
Gewölbereihe aus Ziegelmauerwerk eine vorbildliche
Ensemblewirkung von Alt und Neu erzielt.
Eines der aufwendigsten und technisch interessantesten Bauprojekte der Landeshauptstadt Kiel ist gegenwärtig die Erneuerung des vierteiligen Brückenbauwerkes der Gablenzbrücke (Abb .7): Auffahrt, Rampe, Brücke
über die Kaistraße und Bogenbrücke über Gleisanlagen
der DB AG im Zuge einer vierstreifigen Hauptverkehrsstraße. Das einteilige Bogentragwerk in Stahlverbundbauweise hatte man in Seitenlage montiert und mittels Kamak-Wagen eingeschoben. Erwähnenswert sind

Wbiterhin wurden drei Großbrücken der DB AG im Zuge
der NBS Ebensfelde-Erfurt und Erfurt-LeipziglHalle vorgestellt. An der Landesgrenze Thüringen/Bayern quert
die Bahnstrecke den Froschgrundsee in ca. 65 m Höhe
mit einer 789 m langen Talbrücke. Die 300 m breite Talebene mit steil ansteigendenTalflanken wird mit einem
270 m weit gespannten Betonbogen und einem einzelligen, 3,60 m hohen Spannbetonkasten als Überbau
überbrückt. Der Bogen wird hier im Freivorbau errichtet.
Westlich der Ortslage Grümpen im thüringischen Landkreis Sonneberg überführt die Grümpentalbrücke die
geplante Bahnstrecke in 70 m Höhe über das Grümpental ebenfalls mit einem 27A m weitgespannten Betonbogen, der abschnittsweise auf einem Lehrgerüst mit
Stahlbetonhilfspfeilern betoniert wird. Die Grümpen-

Abb.7
Gablenzbrücke Kiel

- Einschub

des neuenBogentragwerkes

baus der

B6

bei Quedlinburg.

talbrücke und Froschgrundseebrücke werden nach ihrer
Fertigstellung im Jahr 2009 zwei der weitestgespannten
Eisenbahn- Betonbogenbrücken Europas sein.
Die dritte Großbrücke der DB AG, die in diesem Rahmen
vorgestellt wurde, ist die 2.668 m lange Unstruttalbrücke
irnZuge der NBS Erfurt-LeipziglHalle. Errichtet wird eine
integrale Spannbetonhohlkastenbrücke aus vier aneinandergereihten, durchlaufenden, fugen- und lagerlosen Zehnfeldträgern von je 580 m Länge mit jeweils einem Bogen in Form eines
A-Bockes und schlanken
Pfeilerscheiben. An beiden
Widerlagern machte sich

die zusätzliche Anordnung von je einem Dreifeldträger erforderlich.
Von den vorgestellten Fuß-

gänger- und Radwegbrü-

cken sind der Kaisersteg
über die Spree

(Abb. 1-0)

in Berlin-Oberschöneweide als Schrägseilbrücke
mit einem Pylon, die Fußgängerbrücke Sassnitz
und die Wanderwegbrücke über die A9 bei Triptis (Abb. 1-1) besonders erwähnenswert.

Abb.10
Kaisersteg über die Spree in

Berlin

Abb.8
Sprottetalbrücke im Zuge der A4

Abb.9

Abb.11.

Bodebrücke im Zuge der B 6bei Quedlinburg

Wanderwegbrücke über die A9 beiTriptis

Waldschlößchenbrücke
Dem Willen der lvlehrheit der Dresdner Bürger und aller gerichtlichen Instanzen entsprechend ist mit dem
Bau der Waldschlößchenbrücke bereits im November
2007 begonnen w<>rden. Um der UNESCO ein Signal für
eine:n Brückenkornpromiss zu geben, legte Ende Januar dieses Jahres eine Arbeitsgruppe unter der Leitung
des ehemaligen Frauenkirchen-Baudirektors Dr. Burger
und unter Mitwirl<ung der Entwurfsverfasser der Waldschlößchenbrückt: eine veränderte Brückenlösung vor.

Als Ergebnis sinil die Bogenabmessungen verringert,
die Bogenfundamr:nte in ihren Dimensionen wesentlich
reduziert, die Beleuchtung unter Wegfall der Maste in
die Geländerholrrre integriert und der Neustädter Ttrnneimund neu gestaltet. Darüber hinaus wird auf die
beidseitigen Treppenaufgänge verzichtet, so dass die
Bogenbereiche zvrischen Kämpfer und Überbau deutlich filigraner ersr:heinen. Durch den Wegfall der Mastleuclhten kann derr Sicherheitsabstand zwischen Fahrbahn und Geh-/R.adweg um jeweils 0,50 m verringert
werden, was eine: Reduzierung der Brückenbreite um
insgesamt 1,00 m auf. 23,40 m ermöglicht. Mit der Realisierung dieses veränderten Entwurfes verliert die beauftragte \Maldschlößchenbrücke an Wuchtigkeit, wird
dynamischer uncl fügt sich insgesamt harmonischer

in die Landschaft des Eibtals ein. Die Bundeskanzlerin
A. Merkel begrüßte nicht nur die Initiative von Dr. Burger, ,,eine sichtbar veränderte Variante als Kompromiss
vorzulegen", sonilern hat sich am 18. Juni 2008 in Dresden klar für den Elau derWaldschlößchenbrücke ausgesprochen. ,,Natür)ich ist Dresden Welterbe, aber die Demokratie mussVcrrrang haben", sagte die Kanzlerin mit
Blick auf den Bürgerentscheid pro Brücke vom 27. Februar 2005. Auch der Bundestagspräsident N. Lammert
lobte den neuen t,/orschlag zur Waldschlößchenbrücke
als ,,Kompromisri". Unterdessen initiierten die Brückengegner ein,,l!ürgerbegehren TUnnelalternative am
Waldschlößchen". Für den Tirnnel gibt es keine Lösung

hinsichtlich der Verknüpfung mit dem öffentlichen
Personennahverkehr auf der Bautzner Straße und er ist
für Fußgänger und Radfahrer nicht nutzbar. DerThnnel
unter der Eibe macht Notausstiege und oberirdische
Abluftbauwerke rnit nachteiliger städtebaulicher Wirkung erforderiich. Ein TUnneibauwerk stellt anders ais
eine Brücke einen dauerhaften erheblichen Eingriff in
das örtliche Grundwasserregime dar und bedingt wäh-

rend des BauablzLufs deutiich größere Veränderungen
in den Elbauen aLls sie der gegenwärtig laufende Brückenbau erforderlich macht. Die Kosten für die Thnnellösung liegen um mindestens 25Y" über denen der
Brücke. Auch dir: ständig anfallenden Betriebs- und
Wartungskosten lür denTUnnel liegen weit über denen
der tsrücke. Hinzu kommen in regelmäßigenAbständen

Sperrpausen für ,,l/artungsarbeiten. Der Elbetunnel am
Waldschlößchen bedarf einer kompletten Neuplanung
und einer anschließenden neuen Planfeststellung. Das
würde bedeuten, dass der bisher betriebene Planungsaufinrand abzuschreiben wäre und mehrjährige Planungs- und Plan.feststellungsfristen verstreichen, bis
eventuell Baurecht für einen T\.rnnei hergestellt werden
könnte. Der in Aussicht gestellte Verzicht einiger Um98

weltverbände auf anschließende K1agen schiießt Verwaltungsgerichtsverfahren Dritter gegen die Planfeststellung eines Thnnels nicht aus, so dass weitere durch
Gerichtsproz€rsse verursachte jahrelange Verzögerurrgen bis zu einem Baubeginn foigen können.

Unterdessen schreitert der Bau der Waldschlößchenbrücke voran" Die Fu:ndamente der beiden Brückenwiderlager, die Bogenfundamente und aile Fundamente
derV-Stützen sind bereits betoniert. Hierzu wurden 66
bis zu 15 m lange Bohrpfähle eingebracht und 6.500 m3
Beton eingebaut. Am Neustädter Wideriager laufen dir:
Bauarbeiten an der Schalung und Bewehrung der aufgehenden Widerlagerw'ände. Umfangreiche MedienverIegungen auf Aitstädter und Neustädter Seite sind be-

reits vorgenommen vuorden. Am 22. und 30. April 2008
stimmte der Dresdner Stadtrirt zwar fijr einen Bürgerentscheid ,,El'btunnel"', lehnte aber einen Baustopp der
Waldschlößchenbrücke mehrheitlich ab. Da der arntierende Oberbürgenneister gegen diel Befürwortung
eines neuen Bürgerentscheides Widerspruch einlegte,
entschied daraufhin clas Regierungspräsidium Dresden,
dass das Thnnelbegehren rechtswidrig ist. Unterdessen
hat die Stadt Widerspruch gegen diesen Bescheid eingelegt. Vor dem Venualtungsgericht Dresden began:r
am 19.Juni 12008 das erste Hauptsacheverfahren im
Brückenstreit. Gegens;tand ist eine Klage der drei Naturschutzverbände Grürre Liga, BUND und Nabu, nach deren Auffassung seltene und bedrohte Tierarten wie die
Kleine Hufeisennase, die Grüne Keiljungfer (Libelle), der
Dunkle Wiesernknopf-Ameisenbläuling (Schmetterlin5)

und derWachtelkönig gefährdet sind.

Mit dem Beschluss dr:s Welterbekomiteres der UNESCO
4. Iuli 2008 im kanadischen Qu6bec wird verlangt,
dass Dresden eine hirlbfertige Brücke wieder beseitigt
und auf eine Elbequerung vollkommen verzichtet. Das
ist gegen den Bürgerwillen, der sich gerade bei derWahl
der neuen Dresdner Oberbürgermeisterin am 22.Juri
2008 wieder überdeu.tlich für die Waldschlößchenbrücke artikuliert hat. Drie Stadt Dresden hat alles getan,
um dem Welterbekomitee entgegenzukommen. Auf
Seiten der UNESCO gab es unverständliche Fehier im
Verfahren und nach der Verleihung des Titels eine nicht
nachvollziehbare Meinungsänderung. Niemand konnte
vom

absehen, dass das Ko,mitee bei exakt gleicher Sachlage
zweiJahre spiäter plötzlich ganz anders r:ntscheidet und
das Dresdner Elbtal eruf die Liste der bedrohten Welterbestätten setzt. Eine soiche Vorgehensweise entspricht
nicht rechtsstaatlichen Grundsätzen. Die UNESCO füh::t
nichts anderes als eine Geschmacksdebatte. Über Geschmack lässt sich sehr wohl streiten und sogar abstin:men, aber keline Seite kann sich auf einen absoluten
Schönheitsbegriff be::ufen, wie die UNESCO das im Fall
der Waldschlcißchenbrücke tut. Denn das Schöne entzieht sich naturgemäß dem demokratisctren Urteil.
Dresden setzt den Brückenbau in der angepassten Version fort, denn diese Brücke beeinträchtigt entgegen dern
Aachener Gutachten :nicht dasWelterbe Dresdner Elbtal.

Deutscher Brückenbaupreis 2008
MinRat Dipl.-Ing. Joar:him Naumann trugi nochmals die
für den Deutschen Brückenbaupreis 2008 nominierten

Brücken in der Kategorie A Straßen- und Eisenbahnbrücken und in der Kategorie B Fuß- und Radwegbrücken
einschließlich der Begründungen seitens der lury vor,

da der Teilnehmerkreis zu den Vortragsveranstaltungen am zweiten Tag des Symposiums größer und auch
anders zusammengesetzt war.

Die Palette der eingereichten Bauwerke hinsichtlich
Technik und Gestaltung war wie schon vor zwei Jahren
wieder außerordentlich groß. Dies betrifftvor allem die
Kategorie der Straßen- und Eisenbahnbrücken, die vom
kleinen Überführungsbauwerk bis zur großen Tälbrücke
reichte und sowohl Neubaumaßnahmen als auch-wie

ausdrücklich

in der Auslobung genannt - Instandset-

zungs-, Verbreiterungs-, Verstärkungs- oder Ersatzbau-

maßnahmen von bestehenden Bauwerken umfasste.
In der Kategorie A Straßen- und Eisenbahnbrücken war
erwartungsgemäß der Anteil der Straßenbrücken mit
15 eingereichten Bauwerken deutlich höher als die der
Eisenbahnbrücken, für die aber ebenfalls fünf bemerkenswerte Bauwerke eingereicht wurden. Unter den
Straßenbrücken befanden sich vier große Talbrücken
im Zuge von Autobahnen, vier Überführungsbauwerke über Autobahnen und drei über Bahnanlagen sowie
vier Flussbrücken unterschiedlicher Größe. Unter den

fünf Eisenbahnbrücken waren drei Neubaumaßnahmen und eine Instandsetzung sowie ein Ersatzbauwerk
für eine bestehende Brücke.

Der Anteil der Bauweisen war bei den insgesamt
und Eisenbahnbrücken mit acht Bauwerken aus Spannbeton und zwölf Bauwerken aus Stahl
und Stahlverbund gut verteilt. Neben den drei für den
1. Preis des Wettbewerbs nominierten Bauwerken waren u. a. folgende Bauwerke bemerkenswert und wurden von der Jury als ebenfalls potentielle Preisträger
ausführlich diskutiert und gewürdigt: der Ersatzneubau
der Berliner Brücke in Halle, die Lockwitztalbrücke im
Zuge der A17 bei Dresden und die Eisenbahnüberführung Stephanitor Bremen.
Auch bei den Fuß- und Radwegbrücken war die Variationsbreite der eingereichten Bauwerke recht groß.
Mit 15 Bauwerken waren die Flussbrücken mit unterschiedlichen Konstruktionen am stärksten vertreten,
der Rest waren Überführungsbauwerke über Straßenoder Bahnanlagen. Hinsichtlich der Bauweise dominierten bei 18 Bauwerken ganz klar die Stahl- und Stahlverbundkonstruktionen, entweder als Schrägseilbrücke,
20 Straßen-

Hängebrücke, Fachwerkbrücke, Bogenbrücke oder sons-

tige Konstruktionen. Schließlich gab es auch bei der
Größe der Bauwerke deutliche Unterschiede, denn die
Stützweiten reichten von 30 bis 230 m mit sehr unterschiedlicher Anzahl der Felder.

Insgesamt stellte die Jury auch hier ein erfreulich hohes technisches und gestalterisches Niveau der eingereichten Bauwerke fest, so dass die Auswahl der für den
nominierten Brücken nicht leicht war. Neben
den drei für den 1. Preis nominierten Bauwerken haben
folgende Bauwerke die Jury besonders beeindruckt die
Fußgängerbrücke über die Ardeystraße und Ruhrallee
in Dortmund, die Nessebrücke Leer und die Plazabrücke
in der Erlebniswelt Allerpark in Wolfsburg.
Die Idee zur regelmäßigen Auslobung eines Deutschen
Brückenbaupreises hat sich bestens bewährt und es ist

1. Preis

für die nächste Auslobung 2009/2010 schon jetzt absehbar, dass wieder viele interessante Brückenbauwerke
eingereicht werden.

Neue Wege im Eisenbahnbrückenbau
Neuere Eisenbahnbrücken werden häufig aus gestalterischer Sicht als unbefriedigend bezeichnet, während
historische Eisenbahnbrücken in vielen Fällen von der

Innovationskraft und dem unternehmerischen Geist
in den Anfängen der Bahn zeugen.TYpisch dafür sind
die Ein- bzw. Mehrfeldträgerbrücken aus Spannbeton
mit den in einer Rahmenplanung festgeschriebenen
Regelstützweiten von 44 m bis 58 m. In ihrem Vortrag
,,Baukultur bei der Deutschen Bahn - Neue Mlege im Eisenbahnbrückenbau" berichteten Prof. Dr.-Ing. Drs. h.c.
Iörg Schlaich, Stuttgart und Prof. Dr.-Ing. Steffen Marx,
TU Dresden, von der Gründung eines Brückenbeirates
der DB AG im März 2007, der die Deutsche Bahn AG unterstützen soll, neben funktionalen, wirtschaftlichen
und bautechnologischen Aspekten die GestaltungsquaIität von Brückenbauwerken wesentlich zu verbessern
und Innovationen im Brückenb au zu fördern. Um PIanungs- und Bauherrenvertreter in der Findung geeigneter Lösungen zu unterstützen, wurde der Leitfaden
,,Gestaltung der Eisenbahnbrücken" entwickelt und eine allgemein verbindliche Verfahrensweise erlassen,
die die Einbeziehung des Brückenbeirates in den Planungsablauf von Ingenieurbauwerken regelt. Danach
sind alle Brückenbauvorhaben mit voraussichtlichen
Erstellungskosten von mehr als 2 Mio. Euro dem Brückenbeirat attzrtzeigen. In Abhängigkeit vom Standort
und der Objektgröße werden die Vorhaben von diesem
begleitet.

In dem Leitfaden wurden für einige typische Talsituationen grundsätzliche Brückenlösungsmöglichkeiten
entwickelt, die als Anregung für eine sinnvolle und
angemessene Weiterentwicklung des Eisenbahnbrückenbaus gedacht sind. Die DB AG wird mit diesem Instrumentarium sicher eine nachhaltige Verbesserung
der gestalterischen Qualität ihrer Brückenbauwerke erreichen.

Welnveite Infrastrukturpro, ekte der
Bilfinger Berger Gruppe
Über ,,Weltweite Infrastrukturprojekte und ihre Brückenbauwerke - dargestellt anhand aktueller Ausführungsbeispiele der Bilfinger Berger Gruppe" berichtete
Dr.-lng. Dipl.-Wirtsch.-Ing. Oliver Fischer. Um den weiter kontinuierlich zunehmenden Individual- und Bahnverkehr in und zwischen den Hauptwirtschaftsräumen
der Welt durch moderne leistungsfähige Verkehrswege
realisieren zu können, ist der Bedarf an Infrastrukturprojekten nach wie vor enorm groß. Im Hinblick auf die
Form derVergabe ist bei großen Infrastrukturprojekten
international eine eindeutige Tendenz hin zu ganz'
heitlicher Vergabe auf der Grundlage von PPP-Modellen
oder zumindest zu Design & Build-Aufträgen zu erkennen. Dargestellt wurden Projekte der Bilfinger Berger
Gruppe, die sich in Nord- und lvlittelamerika, Europa,
im Nahen und Fernen Osten sowie Australien derzeit in
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der Realisierungsprhase befinden oder die vor kurzem
abgeschlossen und dem Verkehr übergeben wurden.
tsei den Projekten handelt es sich entweder um einzelne, meist technis«:h anspruchsvolle Ingenieurbauwerke oder aber um gr'öf3ere gesamtheitliche Maßnahmen,

bei denen ganze Streckenteile, wie

z. B. Autobahnabschni.tte einschlie:ßlich Anschlussstellen, Rastanlagen
und 1-echnischer Ausstattung, schlüsselfertig und einschließlich Planurtg, Unterhalt und meist auch Finanzierung und Betri,:b über einen Konzessionszeitraum
beau:fltragt werden. Neben dem reinen Neubau von ganzenV'erkehrswege:n oder einzelnen Bauwerken und der
Instandsetzung und Ertüchtigung kommt dabei immer
häufiger das soge:aannte ,,TWinnirrg" zvrn Eins atz, die
Errichtung eines rleuen Bauwerkes in versetzter Lage
zum Bestandsbauwerk. In den verschiedensten Regionen }lommen teilvreise Bauverfahren und -materialien
zum Eins atz, die trisher auf dem deutschen Markt unbeka:nnt sind oder sich aufgrund der nationalen Randbedingungen nochr nicht durchsetzen konnten. Darüber
hinar-rs müssen sich deutsche Ingenieure internatio-

nal rnit den unte:rschiedlichsten Normen, Richtlinien
und Ilemessungsphilosophien auseinander setzen, was

nicht zuletzt die Flexibilität und die ingenieurmäßige
Hera:ngehensweis,: fördert. insofern ist der internationale Brückenbau für deutsche Firmen nicht nur das rei-

ne Biauen im Ausland sondern gibt auch rückwirkend
und Erfahrungswerte für die Fortentwicklung
des F'ianens und Bauens im Inland.
Neben den Stahl- und Stahlverbundbrücken seien insbesondere die Sandesundbrücke bei Sarpsborg in Norwegern, die drittliingste Brücke Norwegens, und der
375 rn lange Viadukt Trois Bassins im Zuge der Route
des llamarins auf der französischen Insel La R6union,
eine ,,extradosed bridge" mit Mittelpylonen unterImpr-r1se

schiedlicher Höhe, genannt.
Gegenwärtig wird in Polen eine ganze Reihe von großen
Schriägseilbrücken errichtet bzw. wurde in jüngster Zeit
fertig3gestellt. Ein Beispiel ist die neue leistungsfähige
Weichseiquerung ,,Most w Plocku" (Abb. 12) in der Nähe
der ca. 100 km ncrrdwestlich von Warschau gelegenen
Stadt Plock. Das H aupttragwerk der insgesamt 1,.200 m

langen Brücke ist: eine 615 m lange Schrägseilbrücke
mit :zwei fest mit dem Überbau verbundenen 63,70 m
hohen Mittelpylonen, einer Seilebene und einer Hauptöffnrrng von 375 m.

Neue Rhei:nbrüclke Wesiel
Derzeit wird i.nt Zuge der

B

58:r Ortsurnfahrung Wesel

eine neue Rhelinbrücke mit t:iner Gesa:ntliinge von
772m errichtert. Dipi.-Ing. Wolfgang Eilzer, Leonha::dt
Andrä und Pa:rrtner GrnbH Drer;den und D,ipl.-lng. Lars
Hassenpflug, I{ermann Kirchner Gmbrl-l l3ad Hersfetld,
erläuterten inr ihrem Vortrag die ,,Planung und Ausführung der Rheinbrücke Wesel" als einhiift:ige Schrägseilbrücke mit einer lltromöffnung von 3,34=,82 m. Aus
Gründen der ivlassenrninimierung wird das litrcmfeld
und das rechi[srheinische Vorlandfeld 'r/crlt 6,1,8 m als
dreizelliger, stählerner Hohlkasten nni t ',we it ausl.rragender orthot:roper Fahrbahnplatte und Schrägstreb,en
ausgeführt. Dir: linksr:heinischre Vorlar:rlbrürcke wurder
dagegen aus wirtschraftlichen Gründen und um das'
notwendige Gegengewicht fürr die Absparnlilung cles;
Stromfeldes zlt erreichen in lipannberton zrursgebilclet.
Der 132,50 m hohe Pylon besteht in seinem untererr
Bereich aus ejiner 5,50 m langen, cä. 38 rrr Lrreiten und
13 m hohen Stzrhlbetonscheibe aus C35/,+5. De:r mittlr:re:
Pylonteil wircl von z"vei ca. 54 m hoheln, tlegehbarerr
Pylonschäftenr aus C55/67 mit variable:r Qr"rerschnittsabmessungen gebildet. In einer Höhe 'r/c)n rund 7 4 m
über der Ober1<ante d er Pfahll<opfpiatte ,re:rerinen sictr
die Pylonschäfte und gehen in einen dreiz:elligen Stahlverbundkopf iiber.
Nach der erstrnaligenr Anwendung von Litz:enbündeln
im deutscherr Großb:rückenbau bei der 2. Strelasundquerung werclen hier erneut Parallellitz:enbründel vr3rrr
fyp DYNA Gri,p@ der I3USPA-DSI GmbI{ auf der Grund -

lage einer Zustimmung

im Einzelfall eingesetzt. Der

Überbau wurcle zunächst im linksrheinis,chen Vorland bereich auf ei:ner Länge von 396 m als Slrannbetonübe::bau im Taktschiebeverfahren hergestellt. Die Hauptspannweite über den Rhein w:ird derzeit im Freivortrau
montiert. Die Weite und scheinbare Unbegrenztheit der
niederrheinis,chen Landschaft hat ein,en besonde:rerr
Reiz. In Ciese:s Umfell fügt si«:h die neue Rheinbrücke
bei Wesel har::ronischr ein.

senb ahrr - Neulb au strecke
E rfu rt-Le i p ziglHt all e

Ei

Das Teilprojeht NBS E:rfurt-Leipzig/Haller ist Bestandteil
des Verkehrsprojektes Deutsche Einheit - S«:kriene Nr. [3

und Teilstüc1< der Hochgeschwindigkeitsverbindr.rng

Berlin-Münchren bzw,, Bestandteil der Ilisenbahntransversale von Itillien na«:h Skandinavien. Die \lBS hat eint:
Gesamtlänge von 1,27 km, auf denen eirr starker Bünde-

lungseffekt

vo:n

Verkehrsströmen auftritt" Zur Quemng

des Finne-Höhenzug€)s im Mittelabschnitt der NBS sind
sechs Talbrücken mit insgesamt 1"1,,3 krrr L,änge im Zugt:
der NBS zu bauen.
Eine der sechs großen Talbrücken ist clie 6.46;5 m langr:

Abb.1,2
S

chr
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ägs

eilb r ücke

üLt

er die W eichs el b ei P I o ck (P olen)

Saale-Elster-l.albrücke, mit de:r südlictr der litadtgrenze
von Halle die Auen rier Saale und der Wei:ßen Elster,
die B91 und clie vorhandene Eisenbahnstr:ecke HalieWeißenfels überquert werden. Für den Abzweig nach
Halle sind innerhalb der Taltrrücke zurei l\bzweiggleise kreuzungsfrei aus der Neubaustrecl<e auszubinden
und das Streckenglei.s Erfurt--Halle unterquert im An-

schluss die Neubaustrecke. unter dem Thema ,,Eisenbahn-Neubaustrecke Erfurt-LeipziglHalle, Saale-ElsterTalbrücke - Projektentwicklung, planung und Stand der
Realisierung" stellte Dr. sc. techn. Marcus Schenkel, DB
ProjektBau GmbH Leipzig, dieses aufwendige und komplizierte Bauvorhaben vor. Die zweigleisigen überbauten
werden in weiten Bereichen als einfeldrige Spannbetonhohlkastenträger ausgefi,rhrt. Die eingleisigen überbauten des Abzweiges Halle werden analog ausgebildet. Im
Bereich der Unterquerung der Hauptstrecke Erfurt-Leipzig mit dem abzweigenden Strang nach Halle ist eine
freie Stützweite der Saale-Elster-Talbrücke von 110 m
erforderlich, die durch die Anordnung einer stählernen
Stabbogenbrücke realisiert wird. Aufgrund der komplexen ökologischen Rahmenbedingungen wurden die

notwendigen Bauverfahren bereits im zuge der Planfe s tstellun g planrechtlich binde nd fe stge s chrieben. Die
Herstellung der ersten Überbauabschnitte wurde zur
Jahreswende 2007 /2008 begonnen. Die Fertigstellung
der Saale-Elster-Talbrücke ist für Ende 2012 vorgesehen.
Sie wird danach die längste Eisenbahnbrücke Deutschlands sein.

Re

ali si e run gswettb ewerb Tälb rücke

Gottleuba
Dipl.-Ing.Karl-Heinz Reintjes, DEGES GmbH Berlin und
Dipl.-Ing. Gregor Gebert, Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft Berlin sprachen zum Thema ,,Die Talbrücke
Gottleuba Realisierungswettbewerb und Siegerentwurf". Die Ortsdurchfahrt der 8172 durch Pirna stellt
einen erheblichen Engpass dar. Deshalb ist eine Ortsumfahrung geplant, die südlich von Pirna verläuft und
den Zubringer 8172a zur A17 mit der jetzt und künftig
weiter bestehenden 8172 im Bereich Pirna-sonnenstein verbindet. Die 8172 OU Pirna verläuft im Bereich
des Kohlbergs in einem 300 m langen Tunnel und quert
nach einer 100 m langen Zwischenstrecke das Tal der
Gottleuba mit einer ca. 930 m langen Brücke in einer
Höhe von ca.70 m über dem Talgrund. Die 15 m breite
Brücke hat ein Längsgefälle von 4 % und ist im Grundund Aufriss im Wesentlichen gerade. Im Tal fließt die
Gottleuba, verläuft die Staatsstraße 5173 und befindet
sich Bebauung der Stadt Pirna. Beide Hangbereiche und
die Uferbereiche der Gottleuba sind als Schutzgebiete
ausgewiesen.

AIs vergabeverfahren wurde ein Einladungswettbewerb nach öffentlicher Teilnahmeaufforderung (EU-Bekanntmachung) durchgeführt. Eingereicht wurden eine
Stahlverbundbalkenbrücke mit geschlossenen Vouten
und zwei mit Y-stützert. Die maximalen Stützweiten
lagen zwischen 120 m und !24 m. \Ä/eiterhin waren drei
extradosed-Trag\Merke mit maximalen Stützweiten von
120 m und 180 m unter den eingereichten Beiträgen.

zwei weitere Entwürfe waren Schrägseilbrücken mit
Stützweiten zwischen 190 m und 280 m.

Die Sieger des Wettbewerbs sind die Schüßler-Plan
Ingenieurgesellschaft Berlin mit dem Architekturbüro
Andr6 Keipke Rostock mit einer parallelgurtigen Stahlverbundkonstruktion, die im Bereich der Talpfeiler
durch Betonvouten verstärkt wird. Der Querschnitt
besteht aus einem einzelligen, geschlossenen, stählernen Kastenträger, dessen weit auskragende Stahlbeton-Fahrbahnplatte mittels Schrägstreben zusätzlich
gestützt wird. Im Bereich der \louten wird der Überbau in zwei einzelne Hohlkästen aufgelöst. Der ca.2 m
breite Zwischenraum wird nach dem Längseinschub
des Überbaus ausbetoniert und somit der Verbund mit
den bereits als Teil der Pfeiler vorbetonierten Vouten
über an den inneren Stegflächen angeordneten Kopfbolzendübel zutm Gesamtquerschnitt hergestellt. Mit
dieser außergewöhnlichen Lösung wird trotz der statischen Notwendigkeit von Vouten eine Herstellung
mittels Längseinschub ermöglicht. Zudem entsteht auf
diese Weise eine monolithische Verbindung zwischen
dem Überbau und den Stützen ohne Lager und Fugen
mit den bekannten Vorteilen bezüglich der Wartung.
Das neunfeldrige Bauwerk hat Stützweiten von 68 m +
92 m+L1.6 m +2x1,20 m + 1,24 m + 108 m + 92 m+76 m.

Die Herstellung des Überbaus erfolgt im Hinblick auf
die Schlankheit von I/33 durch Einschieben vom östlichen Widerlager her mit Hilfe einer Überspannung mit
einem ca.20 m hohen Hilfspylon.
Einer der beiden Entwürfe mit Y-Pfeilern war der der
bsi Ingenieurgemeinschaft, Dresden/Architekturbüro
Dr. Ullrich Kremtz, Dresden. Über dem Talboden wird
das Brückenband von fünf Y-Pfeilern getragen (Abb. L3).
An den Talhängen werden mit stetig abnehmender Brückenhöhe die Pfeiler zurückhaltend auf ihre Schaftform
reduziert. Die Feldweiten der insgesamt 921,,00 m langen Brucke betragen 66 m+90 m+5x120 m+90 m+75 m.
Der durchlaufende parallelgurtige Brückenträger bildet

Abb. L3
Talbrücke Gottleuba

- 3 . Beitrag

bsi Ingenieurgemeinschaft/Kremtz

[Visualisierung: bsi]

mit den fünf im f.bstand von je

120 m stehenden, bieein Rahmensystem.
Y-Pfeilern
gesteif angeschlos;senen
einer
Stahlverbundaus
besteht
Der Brückenüberbau

konstruktion mit einem Hohlkastenquerschnitt konstanter Bauhöhe I'on 4,70 m.
Die unterschiedlir:hen Pfeilerhöhen werden durch Anpassung der Scherftlänge realisiert, während die Strebengeometrie un,rerändert bleibt. Die geradiinige Brückenachse und G:radiente nutzend, wird der Stahltrog
des Überbaus im wirtschaftlichen Taktschiebeverfahren hergestellt.

Intern vorgesiPannte Brücken ohne
Verbund in Bayern
Mit der Einführung der externen Vorspannung als Regelbauweise für Hohlkastenbrücken im Jahr 1999 erfuhr

die Spannbetonbauweise eine bedeutende Weiterentwicklung, die Prof. Dr.-lng. Hans Bulicek, Prof. Dr.-lng.
Bulicek + Ingenier.rre, Passau und MinRat Prof. Hans
Pfisterer, Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des innern, München in ihren Vortrag
,,lnnovative Vorspannkonzepte für Brücken unter Verwendung interne:: Längsspannglieder ohne Verbund in
Bayern" aufgezeigt haben. In der Folge rückte die Bauart ,,interne Vorspannung ohne Verbund" zunehmend
in den Blickpunkl: von Bauherren und Ingenieuren, da
die Vorteiie der verbundlosenVorspannung damit auch
für andere ÜberDauten, z. B. Plattenbalken, genutzt
werden können. Der Verlauf der internen Spannglieder

kann durch ihre l,age innerhalb des Betonquerschnitts
besser als bei exlerner Vorspannung dem Verlauf der
Biegemomente ur:Iter Eigenlast angepasst werden. VerIuste in der nutztlaren statischen Höhe, wie sie bei externer Spanngliedführung im Hohlkasteninnern zu
berücksichtigen sind, treten nicht auf. Zudem sind die
Spannglieder ge[Jen Sabotage und Brand durch den
umgebenden Beton geschützt. Höhere Kosten entstehen insbesonderr: durch die hohe Anzahl von Verankerungssteilen und gegebenenfalls durch zusätzliche
Nischen, Wartungsgänge und Austauschfenster zur Gewährleistung der Zugänglichkeit von Spannstelien. Am
Beispiel aktueller: bayerischer Pilotprojekte für lange,
abschnittsweise herzustellende Talbrücken mit Plattenbalkenquerschnitt eriäuterten die Referenten die
Vorteile der internen Vorspannung ohne Verbund, für
die eine die Bund,:sländer übergreifende Arbeitsgruppe
bis zum Herbst 2008 eine Richtlinie zur Einführung als
Regelbauweise elarbeitet. In dem schriftlichen Beitrag

sind die Erfahrungen mit weiteren Pilotprojekten in
B

ayern wiedergeg;eben.

Rohrfachwerkbrücke mit geschweißten
Knoten
Zur Überführung der Kreisstraße LIF 2 im Regierungsbezirk Oberfranken in Bayern über die A73 Suhl-Lichtenfels war in exponierter Lage am Nordrand des Maintals
in unmitteibarer Nachbarschaft zum Kloster Banz und
derWallfahrtskir,:he Vierzehnheiligen ein Bauwerk mit
einer ansprechen.den Gestaltung zu errichten. Dipl.-lng.
Hans-Joachim Casper, SSF Ingenieure GmbH München,
142

stellte in seirLr:m Vortrag ,,Weitgespannte Straßenbrücke über die BAB A73 - Konstruktion und statischt:
Berechnung rles RotLrfachwerkes mit geschweißtert
Knoten" das iiber dern 20 m Liefen Autobahnabschnitt
zur Ausführurrg gela.ngte gevoutete Rahmentragwerl<
mit verschweißten l{ohlprofilknoten und aufliegerLder Stahlbetonverbundplatte vor. Der 90,82 m weitgespannte Überbau,uurde als Stahivelrbundtragwerl<
bestehend ar.Ls zwei Stahlfachwerkträgern rnit Ortbetonfahrbahnplatte ausgeführt. Die Hauptträger sin<l
in die Widerlager eingespannl. Zur \Iersteifung der;
Tlagwerks im Bau- und Endzustand sind in der Obergurtebene dier Knoten durch ()uerstreb,sn m.iteinander
verbunden. Die Unter:gurtebene bleibt trei von Verbärrden. Als Neuerung int deutschen Brücli:enbau sind dir:
Fachwerkknoten des'T?agwerks als geschweißte ebene
K-Rohrknoten ohne clen Einsatz von Gr.rssstücken ausgebildet. Die gewählt,: Bauweise mit Ru:ndhohlprofilen
verbindet ein,e keslgngünstige Fertigung ohne Formstticke mit einer erhöhten Dauerhaftigkeit durch die Minimierung von tstumpfstößen und den architektonischel:
Vorzügen der Rohrqu,erschnitte.

Bauzustandsanalyse und Instandsetzungsplanung \/on Massivbrücken
Die tägliche,q.rbeit der Planungsingenieure wird immerr

mehr vom Erhaltung,saufwand für Brücken bestimmt.
Neubauten werden serltener, das Bauen im Bestand wir,l
zur Regel und immer häufiger geht es um die Instandsetzung von BrückerL. Hierbei steht weniger die Werterhaltung von Invest.itionen im Vordergrund, sonder:n
die Gewährleistung der Bauwerkssicher:heit. Das nahrn
Dr.-Ing. Hans-.|örg Vor:krodt, INVER - Ingenieurbüro füLr
Verkehrsanlagen GmbH Erfurt, zum Anlass, über ,,Pri.ifung, Experiment und Nachrechnung- Zur Bedeutung
einer ausreichenderr Bauzustandsanariyse in der Instandsetzungsplanung von Massivbri.icken" zu sprechen. Der Schutz und die InstandsetzuLng von Bauwerken, insbeso::dere Brücken, gehört zu den technisc.h
und wirtschaftlich arrspruchsvollsten Bauaufgaben, d,:ren Lösung ein hohes, Maß an technisctrem Fachwisse.n
und praktischer Erfahrung voraussetzt. Der Erfolg und

die Dauerhaftigkeit von Instandsetzungsmaßnahmen
hängen nicht nur von einer qrralitätsgerechten Bauaus-

führung sondern entscheidend von ej.ner fachmännischen Planurrg durch einen sachkundigen Planer ab.

Am Beispiel iler Hörs,elbrücke in Eisenach wurde die besondere Bedr:utung einer umfassenden Bauzustandsanalyse als Grundla.ge einesi zielführenden Instanrlsetzungskonjzeptes aufgezeigt. Zur Aufstellung eines
geeigneten Instandsetzungskonzeptes; ist neben der
Definition des Sollz:ustandes eine e:ingehende und
ausreichendr: Ermittlung des Istzustandes im Rahmen der Bauzustandsanaiyse erforderriich. Aus dern
Soll-/lst-Zust.andsvergleich lässt sich,jler notwendige
Instandsetzungsaufv,iand ermitteln. Da die grundsätziiche Instandsetzungswürdigkeit der schiefwinkligen
Spannbetonrahmenbrücke rrrit einem Hohlplattenriegel festgestellt werden konnte, entwickelte man ein
mögliches Instandsr:tzungskonzept, rias sowohl dje
Erhöhung der aktuellen Ttagfähigkeit aLls auch die Wie-

d e rh e rs tellu n g d e r D a u e rh a fti gkeit u n d Zuv erl ä s s i gke it
der Brücke zum Ziel hat. Die Ertüchtigung des Bauwerkes auf eine Brückenklass e 30/30 ist im konkreten Fall
allein mit der Reduzierung der Eigenlast durch Einkürzen der Kragarme um L,15 m und durch die Absenkung
der Gradiente mittels Ersatz der 150 bis 250 mm dicken
Betonfahrbahn durch einen 80 mm dicken bituminösen
Fahrbahnaufbau erreicht worden. Eine parallel geführte
wirtschaftlichkeitsbewertung ergab für einen Brückenneubau im Vergleich zutr Instandsetzung und Ertüchtigung einen Z,S-fachen höheren Kostenaufwand.

Rohrbachbrücke irn Zuge der BAB A B auf vier Fahrspuren - Absicherung des Projekts durcl:, zerstörungsfreie
Korrosionsuntersuchung unter Verkehr".
Ergänzend zurn vorangegangenen Vortrag geht es hier
um die Verbreiterung einer Massivbrücke von drei auf
vier Fahrstreifen durch Einbeziehung des Standstreifens und Umlastung der Fahrbahntafel. Für die Primärspannglieder der Taktschiebebrücke und die Quer-

vorspannung wurde SlcMA-Spannstahl St 11.0/1.35
verwendet, dessen Zulassung kurz nach Herstellung
der Brücke wieder entzogen wurde, da bei mehreren
Brücken bereits tgl5 Spanngliedbrüche auftraten.
Die in Fahrtrichtung rechte Fahrbahnkragplatte mit einer Kraglänge von 5,25 m wurde um 0,36 m verlängert,
um den vierten Fahrstreifen aufnehmen zu können.
Ausgeführt wurde die Fahrbahnverbreiterung mit dem
Einbau einer bewehrten und verdübelten 100 bis L20 mm
dicken Aufbetonschicht nach Fräsen und Hochdruckwasserstrahlen der alten Betonoberfläche. In dieser Ort-

Fahrbahnverbreiterung einer Mittelstab bogenbrücke
Prof. Dr. techn. Harald Unterweger, TU Graz, referierte
über eine,,Ungewöhnliche Mittelstabbogenbrücke auf
der Tauernautobahn - Tfagrrerhalten, Umbau und Verstärkung infolge Fahrbahnverbreiterung". Die rechtsschiefe stählerne Brücke rnit einer mittleren Stützweite
von 133,50 m überführt die Tauernautobahn A10 nahe
Hallein/Salzburg mit einem einteiligen Querschnitt
über die Salzach. Der Überbauquerschnitt wird von
vier stählernen Vollwandträgern gebildet, wobei die
beiden inneren durch einen unteren Verband zLt einem torsionssteifen Kasten verbunden sind. Die äußeren, deutlich niedrigeren Hauptträger sind durch
Querverbandsachsen zlJ den inneren Hauptträgern hin
abgestützt. Infolge des weiter zunehmenden Verkehrsaufkommens soll die Tauernautobahn langfristig vom
derzeit zweistreifigen Ausbau je Richtungsfahrbahn
auf einen dreistreifigen Querschnitt ausgebaut werden.
Deshalb ist der Überbau beidseitig um jeweils 2,75 m
zu verbreitern. Den Hauptteil des Vortrages bildete die

nrr

betonplatte wurde die für die Querrichtung erforderliche
Be

etailptr anun g
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gebaut.

in SlcMA-Spannstahl ausgeführte Primärlängsvorspannung wurde im Bereich der Stützen ebenfalls durch Betonstahlbewehrung verstärkt. Die zerstöDie auch

rungsfreie, qualifizierte Korrosionsuntersuchung ist
ausführlich beschrieben worden. Die Rohrbachbrücke
ist seit Ende Oktober 2007 wieder voll unter jetzt vierstreifigem Verkehr.

Schlussbemerkungen
Zum Abschluss des Symposiums lud der Tagungsleiter, Prof. Stritzke, alle Anwesenden und Interessenten
zur.rr 19. Dresdner Brückenbausymposium am 9. und

n Tra gwe rksve rs tärkun g
infolge der beidseitigen Verbreiterung um jeweils einen
D

to n s tahlb

unter Annahme eines 50 %-igen Spanngliedausfalls ein-

n o twe n di ge

Fahrstreifen.

10. März 2009 ein.

Verbreiterung der Rohrb achbrücke

Der Tagungsband mit vielen interessanten Details kann
zutm Preis von 40,00 Euro zzgl. Porto von derTU Dresden,

Den Abschluss derVortragsreihe bildete der Beitrag von

Fakultät Bauingenieurwesen, Institut für Massivbau,
01062 Dresden, Telefon (03 51) 4 63-3 30 79, Fax (03 51)
4 63-3 72 40 oder E-Mail juergen.stritzke@tu-dresden.de

Dipl.-Ing. Achim Bechert, Prof. Dr.-Ing. Bechert & Partner Ingenieurbüro für Bauwesen Stuttgart und Dr.-Ing.
U1rich Schneck, CITec Concrete Improvement Technologies GmbH Dresden, mit dem Thema ,,Erweiterung der
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bezogen werden.
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6. Dresdner
S tra ß enb erukollo

quium

Dr. -In g . Reinhar d Glatte
C;. November 2007 führte die GfVSVI und die BV
Dresden das 6. Dt'esdner Straßenbaukolloquium zum
Thema ,,Aktuelle Qualitätsprobleme im Straßenbau"
durch. Seit der let:lten gleichnamigen Veranstaltung im
November 2005 hat dieses Thema nichts an Aktualität
eingebußt. Die ko:nstante Zahl von Teilnehmern unterstreicht das allseitige Interesse bei Bauindustrie, Straßenb,aubehörden, Ingenieurbüros und Prüfstellen an
diesem Thema.
Erfreulich war auch diesmal die Reson anz bei Fachpartnern aus dem Ausland und benachbarten Bundesländern.

Am

Die T'agung wurde mit der alljährlichen Verleihung des
Arthur- Speck- Prei ses eröffnet.
Für das )ahr 2007 wurde der Preis an Herrn Professor
Günter Weise verliehen. Durch Laudator, Dr. Pschenitzka, vrurde das herausragende langjährige Wirken des
Preisträgers gesctrildert, der auch als Pensionär noch
eine beispielhafte Arbeit für Lehre, Forschung und die
VSW in Sachsen leistet.

zungen dazu geschaffbn worden sind, errfolgen. Damit
gilt als Voraussetzung für eine Neuordnung der Straßenbauverwaltung auch die wirksame Umsetzung der
Kreisreform.
Die Gründung eines Lirndesamtes für Straßenbau ist in.
diesem Rahmen ab dem 1. Januar 2011 vorgesehen.
Wesentliche Aufgaben, dieses Landesarntes sollen dann
sein:
Planung, Bau und Unterhaltung der Autobahnen
Planung und Bau der Bundes- und Staatsstraßen

-

Fachaufsicht über die Landkreise bezüglich Unterhaltung und Instandsetzung von Bundes- und Staatsstraßen.

Einige Veränderungsschwerpunkte gerieten im Landtap;

unter heftige Kritik. tio sollten z. B. die verkehrsrechtlichen Anordnungen auf die Kommunen übertragen
werden. Es wird eine unwirtschaftliche Zersplitterung
aller Prozesse mit erhöhtem Verwaltungs- und Abstim mungsaufwand befürchtet.
Ziel der Persornalentwicklung soll die Atlgabe von 1.630
Mitarbeitern (Fachpersonal) an die Kommunen und die
zusätzliche Einsparung von 200 Mitarbeitern sein. Tatsächlich jedoch wird es zu einem Mehrbedarf an Mitarbeitern kommen, denn auch der gewünschte hohe
Privatisierungsgrad der Verwaltungen führt zu keinerr
Einsparungen. So sollten z. B. Planungsleistungen immer noch koordiniert werden können. Gleiches gilt für
die Regelung der Verteilung von Haushaltsmitteln.
Als Fazit konnte der Wille von einer fachlich fundierten Neugestaltung vermittelt werden, die jedoch nicht
ohne weitere tiefgrün.dige konzeptionel.le Arbeit lösbar
sein wird.
Im zweiten Grundsatzreferat berichtete Dipl.-lng. Brandenburger über organisatorische Fragen und neue Aufgaben bei der DEGES.
So werden seit 2001 nicht mehr nur Straßenbauobjekte
betreut.
Die DEGES gliedert sich in zwei Produktionsbereiche
und einen Querschnittsbereich und bearbeitet derzeit
zu etwa 60 % \lDE-Proj ekte.

Die 220 Mitarbeiter L,estehen aus 150 technischen sowie 60 wirtschaftlichen Fachkadern und 10 Mitarbeiter
bilden die Führungsgruppe. In der Vergangenheit sind
47Okm Neubau- und 750 km Ausbaustrecken realisiert
worden. Dabei wurden in 15 Jahren für die 1.150 km
Abb.1
Dr. Roh de, Prasident der VSVI Sachsen, zeichnet Herrn Professor Vleise mit dem l\rthur-Speck-Preis aus.

I

Grun dsa'lzreferate

Herr Ministerialdirigent Dr.-lng. Rohde, SN{WA, hielt das
Einftihrungsreferat uber die Neuordnung der Straßenbaur,,erwaltung in Sachsen. Grundlage für die Veränderungen waren ,lie Kabinettsbeschlüsse vom 27 . Juni
2006 und 18. Juli 2005.
Gegernüber anderen Bundesländern, wo teils überhastete und nicht au sreichend fundierte Entscheidungen
gefäLlt wurden, u,ird die Veränderung in Sachsen stufenureise und nu: in den Schritten, wie die Vorausset104

Autobahn 4300 Bauve:rträge bearbeitet.Von den Gesam:[objekten waren bis },iovember 2007 ca. 87% fertig ge-

stellt und 5 % im Bau.
Unter den ca. 100 Großbrücken und 25 Tirnneln spielt
die Rügendammbrücke mit 180.000 Baustellenbesuchern eine besondere Rolle.
Weitere wichtige Objekte sind in der Konzeptions- und
Vorbereitungsphase, wie z. B eine achtstreifige Elbequerung in Hamburg und ein achtstreifiger Nuthe-Schne]lweg in Potsdam.

Ztkunft mit der gesonderten Struktureinheit DEGES in
Zusammenarbeit mit den territorialen Straßenbauverwaltungen wichtige und umfangreiche Verkehrsllauvorhaben schnell und in hoher Qualität realisiert werZusammenfassend wurde festgestellt, das auch in

den können.

^.

Regierungsdirektor Dr.-Ing. zander: Gigaliner
wirkungen auf Asphattfahrbahnen

-

Aus-

Dr.-Ing. Dietrich, Bodenprüfstelle Südbayern: Hohe
Dammschüttungen im Zuge des Ausbau der A8, Bereich Chiemsee
Die Beiträge sowie die angeregten Diskussionen, auch
in den Tagungspausen, brachten viele Erfahrungen,

Einzeldetails und natürlich auch Mängel zur Sprache.
Kontrovers geführte Diskussionen gehörten dazut. Immer wieder war deutlich der Aufruf nach besserer Qualität, effektiveren Lösungen und sparsamen Umgang
mit den verfi-rgbaren Haushaltsmitteln zu hören. Zum
Abschluss sprach der amtierende Vorsitzende der BV
Abb.2
Der historis che Saal im Hotel Park Plaza gibt
festlichen Rahmen

d,er

Tagung einen

Nach diesen für die Baumaßnahmen in sachsen sehr
interessanten Ausführungen folgte der weitere fachliche Teil mit sieben Vorträgen zu zwei Themenschwerpunkten:

2

Dresden, Herr Professor Lippold, den Referenten seinen
Dank aus und äußerste die Hoffnung, dass die Aussa-

gen und Erkenntnisse in der berufspraktischen Arbeit
breite Anwendung finden werden. Wie schon bei früheren Kolloquien verliehen die guten Rahmenbedingungen und der Ballsaal des Hotels Park Plazza der Veranstaltung einen würdigen Rahmen. Dafür gilt der Dank
dem GfVSVI, den Mitgliedern des Vorstandes und den

sonstigen Helfern. Das 7 . Straßenbaukolloquium in
Dresden soll im Jahr 2009 folgen.

Straßenbau in Europa
Dipl.-lng. Dr. Dewis: ASFINAG
schaft in Östereich

- Die Autobahngesell-

Generaldirektor Pilchuk, Ministerium für Verkehr
und Kommunikation, Republik Belarus (Weißrussland) : Straßenbaukonzeption in Belarus

Dipl.-Ing Otto, TU Dresden: Das europäische Regelwerk

3

Bau und Unterhaltung
Dipl.-lng. Schmerbeck, ABD Südbayern: Erhaltung
und Unterhaltung von offenporigem Asphalt
Dipl.-lng. Teichmann, Universität Kassel: Hoch- und
ultrahochfester Beton - Neue lvlöglichkeiten zrtr Reparatur von Fahrbahnen

Abb.3
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44. Fachtagung,Aktuelle

Probleme des \Ierkehrsbaus(c
am 4.Mät'z2OO8
Dr. -htg . Manfr e d Körner

Ztx

,14.

Fachtagung, erstmals unter dem Namen ,,Aktu-

eIle Probleme des Verkehrsbaus", konnte CerVeranstal170 Teiinehmer aus Sachsen und den umlie-

ter urieder

genden Bundesländern begrüßen.

Traditionell war cler Vormittag aktuellen verkehrspolitischren Aspekten gewidmet, während der Nachmittag
fach:spezifis chen liragen vorbehalten war.
In Anwesenheit dr:r Chefs der Straßenbauverwaltungen
Sachrsens, Thürin13ens und Brandenburgs, Herrn Ministerialdirigent Dr.-lng. Bernd Roltde, Herrn Dipl.-lng. ]örg
Kallenbach und L errn Dip1.-lng. Hans-Reinhard Reuter
wur<le zu Beginn clerVeranstaltung der Leiter der Unterabteilungen S 1 irn Bundesministerium für Verkehr, Bau

und Stadtentwicklung, Herr Ministerialdirigent, Dipl.-lng.
Claus-Dieter Stoile, in Wurdigung seiner Verdienste im
Stralßenbau der rlr3ue rr Bundesländer und insbesondere
F:reistaat Sach sen mit dem Arthur-Speck-Preis der
VSVI Sachsen ausgezeichnet.
In seiner Laudatir> hob der Präsident der VSVI Sachsen,
Herr Dr.-lng. Bernd Rohde Herrn Stolles Einsatz für die
Ums;etzung des Jlundesverkehrswegeplanes und speziell der Verkehrsobjekte Deutsche Einheit in den neuen
Länclern hervor.
Besonders würdig;te er dabei das Verständnis des gebürtigen Chemnitzers für die Belange der Region und den

im

Die anschließende Auszeichnun g mit der Arthur- SpeckNadel und der 53 cm hohen Nachbildung der Kursächsischen-Königlich-Polnischen Postmeilensäule aus der
Zeit August des Starken 1722 wurde mit viel Beifall bedacht. Herr Stolle dankte dafür in bewegenden Worten.

Im Anschluss an die t/erleihung des Arthur-Speck-Preises umriss der Leiter der sächsischen Straßenbauverwaltung, Herr Ministerialdirigent Dr.-Ing. Bernd Rohde, die
derzeitige Lage desVerkehrsbaus im Freistaat Sachsen.
Danach betrug die Investitionssumme des Verkehrsbaus
in Sachsen im Zeitraum 1991 bis 2007 <:a.28 Mrd. Euro,
davon entfiele.n 15 Mrd. Euro (54%) auf den Straßenbau.
Im Jahre 2008 werden die Straßeninvestitionen 700 Mio.
Euro betragen, davon 189 Mio. Euro für Straßen in kommunaler Baulast, 776 Mio. Euro für die Staatsstraßen,
124Mio. Euro für die Bundesstraßen und 103 Mio. Eurrr
für Bundesautobahnen.
Die Förderung aus dem Europäischen Eonds für regionale Entwicklung (EFRE) für Staatsstraßen betrug bis
2006 671, Mio. Euro und wird bis 2013 nochmals mit
639 Mio. Euro veranschlagt.
Die Rahmenbedingungen für die zukünftige Entwicl<lung der Infra.struktur sind durch nicht bedarfsgerechte
Finanzierung für Bun'desfernstraßen und Bundesschienenwege, durch die demographische Entwicklung (rück-

läufige Bevölkerungs:zahl von 4,8 Mio. Einwohnern im
Jahre 1990 auf 3,8 Mio. Einwohner im)ahre 2020) und die
EU-Erweiterung, insbesondere hier durch Wegfall der
Personenkontrollen an den Grenzen zu Polen undTschechien gekennzeichnet.
Der damit verbundene hohe Bedarf für den Ausbau
länderübergreifender leistungsfähiger Verbindungen ist

nicht finanziell abgedeckt.

uner:müdlichen Elinsatz seiner ganzen Persönlichkeit
für clen Aufbau Os;t.
Von besonderer V/ichtigkeit sei dabei sein persönliches
Auftreten vor Ort mit den verantwortlichen Mitarbeitern der Straßenbauverwaltung und der betroffenen
Menschen gewesen. Ohne ihn, so der Redner, wären
viele Verkehrsobjr:kte der Straße nicht oder nur verspätet r,eaiisiert word en.
Seine menschliche Ausstrahlung und seine Überzeu-

Herr Dr. Rohde stellte den Landesverkehrsplan Sachsen
vor, der durch die Bausteine Gesamtverkehrsprognose,

gun gskraft h ätter t dazu aus s chla ggeben d bei getragen.

von

Maßnahmekonzept und Umsetzungskonzeption gekennzeichnet ist.

Der Stagnation des Personenverkehrs infolge der demographischen Entwicklung steht eine Steigerung des
Güterverkehrs auf 1,04,2/" bezogen auf das Jahr 2005 gegenüber. Das bedeutet eine Erhöhung des Verkehrs auf
denAutobahnen um 33%und aufden Bundesstraßen
6 To,sodass die Verminderung der Mittel des Bundes
für die Bundesverkehrswege nicht vermittelbar ist.

Abschließend ging Herr Dr. Rohde auf einige technische
Probleme beim City-'ltunnel Leipzig ein.

Die Leiterin des Verkehrs- und Tiefbauamtes Leipzig,
Frau Dipl;Ing Edeltraut Höfer, vermitte.lte in ihrem Vortrag die Probleme und Nöte einer finanzschwachen ostdeutschen Großstadt bei der weiteren Entwicklung der
Infrastruktur als Vora.ussetzun g für ein selbsttra gende s

Wirtschaftswachstum.
Danach besitzt Leipzig ein ca. 1.610 km langes Straße::netz, wovon 159 km zur sogenannten klassifizierten
Nutzung (Bu:ndes-, Staats- und Kreisstraßen) gehören.
75% des Netzes sind Ortsstraßen mit zum Teil Hauptverkehrs - und Hauptrerschließungsstraßencharakter.

Abb.1
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Während für den Straßenbau einschließlich Nebenbereiche im Jahr 2002 708,6 Mio. Euro zurVerfügung standen, waren es im)ah:r 2OO7 nur noch 20,3 Mio. Euro.

Zum Thema ,,PPP-Projekte der DEGES" erläuterte Herr
Dipl.-lng. Bernd Rothe, Berlin, die Unterschiede zwischen

A-Modell und F-lvlodell.
Im Gegensatz zum F-Modell (Betreibermodell gemäß
Fernstraßenbaufinanzierungsgesetz) sind für die A-Modellstrecken (Betreibermodell für mehrstreifigen Autobahnausbau) Verkehrszahlen verfügbar, sodass die
Verkehrsprognosen belastbarer sind als dies bei Neubaustrecken der Fall sein kann. Die DEGES realisiert danach gegenwärtig zweigrößere Autobahnabschnitte als
PPP-I\dodelI:

1. die Umfahrung der Hörselberge bei Eisenach im Zuge
des sechsstreifigen Ausbaus derA4 als A-Modell
Abb.2
Fr

au Dipl . -Ing

.E

deltr aurt Höf er

Frau Höfer beschrieb dann das Straßen- und Brückenbauprogramm der Stadt 2006 bis 2A12, das 17 einzelfallbezogene Neubauvorhaben ausweist und stellte die

2. die Vollendung des sechsstreifigen Ausbaus der A 9
mit Erhalt und Betrieb des Streckenabschnittes südlich des Hermsdorfer Kreuzes bis zur Landesgrenze
Thüringen/Bayern im Rahmen eines Funktionsbauun d B etriebs dienstleistun gsvertra ge s

(B EB - Mo

dell)

.

Vorhaben des Jahres 2008 vor. Einen Schwerpunkt wird
das Deckensanierungsprogramm mit 2,8 lvlio. Euro Ge-

samtvolumen bilden.
Herr Minist erialdirigent Dipl.-Ing. Claus-Dieter Stolle vom
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtenwicklung begann seinen Vortrag mit der Feststellung, dass
Deutschland das größte Tfansitland in Europa ist und
über ein gut ausgebautes Bundesfernstraßennetz mit

über 12.600 km Autobahn und rund 41.000 km Bundesstraßen verfügt.
Der Bruttoanlagewert liegt bei 175lvlrd. Euro.
Die durchschnittlich tägliche Verkehrsmenge (DTV) auf
den Autobahnen beträgt 50.00A Kfz/d mit Spitzenbelastungen bis zu 170.000 Kfz pro Tag.

Der prognostizierte Personenverkehr wird bis 2025 um
16y", der Güterverkehr urn 84% steigen, wobei der Durchgangsverkehr sich überdurchschnittlich erhöht.

Abb.3

Der Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen liegt im
Zeitraum 2001 bis 2015 bei etwa 52 Mrd. Euro. Die Erhaltung ist mit 34 hlrd. Euro veranschlagt. Geplant ist der
Neubau von 1.900 km Autobahn und weiterenZ.2O0 km

Daneben wurde im Rahmen eines weiteren Pilotprojektes ein Bau- und Erhaltungsmodell im Saale-HolzlandKreis in Thüringen (B-lE-N/lodeII) für die Vergabe vorbereitet. Als Kriterien der Entscheidung für PPP-Modelle
wurden genannt:

zusätzlich e Fahrs treife n.

Außerdem sollen 5.500 km Bundesstraße neu gebaut oder
erweitert werden, darunter 850 km Ortsumgehungen.
Anfang 2008 waren bereits Bauvorhaben im Wert von
20 Mrd. Euro fertig gestellt, weitere für 6 Mrd. Euro befinden sich im Bau.

Positiv wirkt sich der stetig zunehmende Mautmittelanteil aus den Gebühren für Lkw größer L2 t Gesamtgewicht aus. Er erbrachte im Jahre 2007 1,1 Mrd. Euro für
die Straßen.
Herr Stolle ging dann auf Probleme der PPP-Projekte ein
und verwies auf deren Bedeutung, aber auch auf die
Grenzen dieser Finanzierungsmethode.

Als weiteren Schwerpunkt der weiteren Entwicklung
nannte er die Verringerung von Bauzeiten und die automatischen Systeme der Verkehrsbeeinflussung und
Verkehrssteuerung. Dabei wurde auch das Parkpl atzan'
gebot an Autobahnen angesprochen.

Dipl.-Ing.Bernd Rothe

Baukosten
Finanzierungskosten
Betriebs- und Erhaltungskosten
Risikokosten

Herr Rothe stellte sodann die lvlaßnahmen HörselbergUmfahrung, das ,,beinahe"-F-ModelI B 96n Strelasundquerung und das B-lE-N/lodell Saale-Holzland-Kreis im
Einzelnen vor. In der anschließenden Diskussion wurden Fragen zur Qualitätssicherung und der Gewährleistung über den Konzessionszeitraum hinaus gestellt, die
nrmTeil noch nicht restlos geklärt scheinen.
Der Leiter des Landesbetriebes Straßenwesert,Herr Präsident Dipl.-Ing.Hans-Reinhard Reuter, hatte das Thema

,,Bauweisen im Wandel der Zeit" gewählt, um den ge1,O7

genw'ärtigen Stancl der Asphalt- und Betonbauweise einer kritischen Bew'ertung zu unterziehen.
Insgesamt wurden seit 1990 762 km Richtungsfahrbahn

in Beton- und

31,6

km in Asphaltbauweise errichtet.

über den Stand der Erkenntnisse der Alkali-Kieselsäure-Reaktion irn Betonlstraßenbau berichtete Herr Univ.'
Prof . Dr.-Ing. Rolf Breitembüchervon der Rr-rhr-Universität:

Bochum.

485 km Betonfahrl>ahn wurden mit Asphalt überbaut.
Auch er verwies auf die fallende Tend enz der Zuweisung von Bundesnritteln im Land Brandenburg. Demgegenüber stehen at>er auch gefallene Preise für Asphaltund Betonfahrbahnen.

Abb. s
lJniv.-Prof . Dr.-Ing. Rolf Breitenbücher

Einleitend wies der Vortragende darauf hin, dass seit einigen Jahren lRissbildungen in Betonfahrbahnen imtner

wieder mit einer Alkrali-Kieselsäure-Reaktirf,r-r (AKR) in
Verbindung gebracht- werden. Voraussetzung für eine AKR in schädigenrlem Ausmaß ist die gleichzeitigr:

Abb.4
D
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Reuter

Die 2lustandserfas;sung mit schnellfahrenden Messsystemen (Ebenheit Iängs und quer, Griffigkeit, Oberflächensubstanz) ergab für die Messjahre 2A02 und 2006
ein gleichbleiben«l gutes Zustandsniveau für alle Bauweis en und Fahrsl:reifen.

Für ,Asphaitbauw,eisen stellte der Vortragende die in
Brandenburg

mit Erfoig angewandte Zwischenausbau-

variante für mittelfristigen Ausbau und für die Wiederherstellung der Br:fahrbarkeit von zum Teil 60 Iahre aIten lletonfahrbahnen sowie Neubauvarianten vor und
verw'ies auf die V'eränderungen in der Zusammensetzu:ng und die Prüfvorschriften für Splittmastixasphalt
und Binder in Reraktion auf seinen spektakulären Vortrag :im Ja.hr L995 in Hildesheim.
In Brandenburg wurde beispielsweise der Spurbildungstest :für Binder- und Deckschichten eingeführt ais auch
eine Begren zung der Spurrinnentiefe nach Ablauf der
Gewähr1

e

is

tun

gs

fris t.

Versprödungen, Ausmagerungen und fehlender Schichtenverbund führe n noch immer zu Schäden.
Bei der grundhaften Erneuerung in Betonbauweise wird
in Brandenburg die 30 cm starke Betondeckschicht auf
einer optimierterr Schottertragschicht an Stelle einer
HGT mit Geotextil vliesauflage favorisiert.
Auch bei Beton t:reten verschiedene Oberflächenschäden auf, teilweise wurden AKR-Schäden erkannt. Für
den Fugenverschluss haben sich Profileinlagen hervorragend bewährt.
Abschließend venvies Herr Reuter auf die hervorragenden Eigenschafterr von Gussasphalt und stellte lärmmindernde Varianten vor und beendete seinen Vortrag im
Hinblick auf die Quralitätssicherung mit dem Goethe -Zitat:
,,Es is;t nicht genug zu wollen, man muss es auch tt)n."
108

Präsenz alkatriiempfinrllicher Gesteinskörnungen (i. cl. R.
amorphe Kieselsäure), entsprechender hdengen an Alkalien im Zenrent uncl der Zutritt von W'asis<lr'.

Durch die Bildung cles Alkali-Kieselsär-ire-Gels (2.I\.
NarO * SiO2 * :nHrO), die stets rnit einer'Volumenvergrößerung verbunden ist, baut sich im Gefüge ein innerer
Queildruck auf, der unter Umständen z:u R:lssen im Beton führen kann.
Allgemein kommen für Risse in Betonfatrrbahndecken
jedoch noch andere Ursachen in Betracht, Die Besonderheit der Alkali-Kieselsäure Reaktion gegenüber anderen potentielien Rissursachen liegt d,ar:in, dass si,e
sich als einzige auch noch im Nachhinein an entnornmenen Probe:n nachw'eisen lässt.

In umfangreichen Untersuchungen an v'erschiedene:r
Streckenabschnitten mit gerissenen und ungerissener:r
Teiibereichen,wurde \/ersucht, sowohl anhand von R.isr;aufnahmen und Recherchen in den Bauwerksakten, als
auch anhand von Bohrkernen den Rissursachen und
insbesondere den Einflüssen einer AKR hierauf nähe:r
zu kommen. Dabei zeigte sich, dass i:: Abschnitten, i:r
denen der Beton bei höheren Temperature:n eingebaut
wurde, tende nziell die Rissbildung intensir,,er ist als i:r
Abschnitten rnit nied:rigerer Einbautem pelratur.
ReaktionsproCukte einer AKR wurden rnehr oder weniger ausschließlich in geschädigten Absichnitten gefunden. Aufgrund der b:isherigen Untersuchungen ist zlt
mutmaßen, class einr: schädigende AKR erst dann eintritt, wenn Feuchte in einen vorgeschädlig;ten Beton ein-

dringt, der entsprectrend alkaliempfindliche Gesterirrskörnungen und im 2lement ein NarO-Aqurivalent vo:n
über 0,8 M% e:nthält.
Ebenso konnte in Lab,oruntersuchunger:I nachgewiesen
werden, dass «las weitere Schädigungspctential der b,ereits vorgeschädigten Betone s;ignifikant ansteigt, wenn

von außen auch Alkalien, z. B. über Taumittel, zugeführt werden. In diesem Fall wird der Alkaligehalt des
Zements in den Hintergrund gedrängt.
Im Vortrag ,,Qualitätssicherung im Straßenbau zLtr Vermeidung von Schäden" stellte Herr Prof. Dr.-Ing. Dieter
Gro[3hans einleitend fest, dass alle Elemente des Qualitätssicherungssystems aufeinander abgestimmt werden müssen. Das bedeutet, dass die verschiedenen zuständigkeiten bei Planung, Entwurf, Ausfuhrung und
Prüfun gzu koordinieren sind.

Als Beispiel nannte er die Definition von Aufwandskriterien und die Berücksichtigung der bisherigen Straßenbefestigung und die Baugrundverhältnisse bereits
in der Planung und beim Entwurf.
Er machte dabei deutlich, dass sich auch bei der Bauausfuhrung Qualität nicht von selbst einstellt, sondern

einer strengen Kontrolle sowohl durch die Eigenüberwachung, die werkseigene Produktionskontrolle und
Kontrollprüfun gen des Auftraggebers bedarf.
Die Kontrollprüfungen müssen vom Auftraggeber veranlasst und nicht vom Auftragnehmer vermittelt werden. Ihre Ergebnisse sind alleinige Grundlage für die
Abnahme und für die Bewertung des Produktes Straße.
Am Beispiel von Schäden wurde im Vortrag aufgezeigt,
wie man Fehler durch konsequente Realisierung des
Qualitätssicherungssystems vermeiden kann.

Der letzte Beitrag stand unter der Überschrift ,,Sechsstreifiger Ausbau der BAB A14 zwischen der B 10 und
dem Schkeuditzer Kreuz" und wurde von Herrn Dipl.Ing. Christoph Krelle vom Landesbetrieb Bau SachsenAnhalt vorgetragen.
Als letzter Abschnitt im 430 km langen Autobahnnetz in
Sachsen-Anhalt wird seit dem Sommer 2006 der Streckenabschnitt auf der BAB A1,4 zwischen dem Schkeuditzer Kreuz und der B 100 von vier auf sechs Fahrstreifen
ausgebaut.
Die Ausbaustrecke ist 10,6 km lang. Nach den Brücken-

Abb.6
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die im Herbst 2007 betonierte Richtungsfahrbahn Magdeburg.
Besonderes Augenmerk gilt dem Kehrvorgang zutr end-

gültigen Herstellung der Waschbetonoberfläche

Fertigstellung der gesamten Bauleistungen ist für luli
2009 vorgesehen. Dann werden 58,1 lvIio. Euro verbaut
sein und die Verkehrsinfrastruktur im mitteldeutschen
Raum zukunftsträchtig an die gestiegenen Anforderungen angepasst sein.

In seinem Schlusswort dankte Herr George vom veranstaltenden Institut Dr. Körner & Partner allen Referenten und den zahlreichen Diskussionsrednern für die
konstruktiven und interessanten Beiträge und mahnte
nochmals alle Beteiligten im Straßenbau, die Qualität
der Bauleistungen durch gemeinsame Anstrengungen
von Planern, Baubetrieben, Bauüberwachern und Prüfstellen weiter zu erhöhen.

bauleistungen wird nördlich die neue Richtungsfahrbahn angebaut, während der
Verkehr noch auf dem alten
Regelquerschnitt RQ 24 abge-

wickelt wird.
Im Juni 2008

wird der Verkehr im 4 + O-Betrieb auf die
neu gebaute Richtungsfahrbahn Magdeburg umgelegt
und nach Rückbau der alten
Fahrbahn wird dort die neue
Richtungsfahrbahn Dresden
entstehen.

Die 30 cm dicke Betondecke

wird mit einem GleitschaIungsfertiger gleichzeitig
zweilagig eingebaut.

Novum in Sachsen-Anhalt
ist, dass der Oberbeton in
Waschbeton gefertigt wird.
Dargestellt werden die prak-

tischen Erfahrungen beim
Einbau von Waschbeton für

Abb.7
W ährend der 44.

F

ca.

10 bis 16 Stunden nach dem Betoneinbau.
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Erhaltungsmarragement am Beispiel von OKSTRA kom-
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seminar zumThema

,rErhaltun5lsm anagement im
kommunarlen Straßennet z"
Prof . Dr.-Ing. Herma.nn Slansky

Am 6. Mär22008 fa,nd in den Räumen der Hochschule in
Zittau d as 1 3 . Weiterbildun gs s emin ar der VSVI - B e zirks gruppe Oberlausitz statt. Wie schon in den vergangenen Jahren wurde diese Veranstaltung durch die GfVSVI
und den Fachbere:lch Bauwesen der Hochschule Zittau/
Görlitz unterstütz'[.
AIs Thema wurde in diesem )ahr eine Problematik gewählt, die in Anbetracht der zur,rrTeil unbefriedigenden
Situation bei der lErhaltung kommunaler Straßen breites Interesse fand.. Die ca. 40 Teilnehmer repräsentierten nicht nur die lcommunalen Verwaltungen, sondern
auch Fachleute aus Ingenieurbüros und Baubetrieben
des Territoriums vraren vertreten.

Besonders gespannt waren die Teilnehrner natürlich
auf den einführen den Vortrag - gehalten von Herrn IvIinisteriairat Pietsch vom Sächsischen Ministerium fi.rr
Wirtschaft und Arbeit rum Thema ,,Förderung des
kommunatren Straßenbaus". IJnter Bezugnahme auf die
neue Förderrichtlinie wurden Fördermöglichkeiten und
Fördenroraussetzulngen dargestellt. Die anschließende
Diskussion war kritisch und sachlich zugleich - es wurde wohl allen Beteiligten deutlich, dass der effiziente
Einsatz der verfü$baren Mittel oberstes Gebot sein muss.
Das setzt begründ ete fachliche Entscheidungen voraus.
Die Facetten bei der Entscheidungsfindungwurden dann
in den weiteren Fa chvorträgen beleuchtet.

Nach einer Kaffeepause wurde dann eine sehr spezielle Problematik angesprochen, die aber clurchaus untet:
dem Dach des; gewählten Thernas gut a,ufge'hoben war.
Es ging um gaLnz praktische Fragen der baulichen A.us-

führung von Erhaitungsmaßnahmen irn Siedlungsgebiet - konkret um die ,,Vibrationsarme \/erdichtung imi
kommunalen Sitraßennetz". H«lrr Dip1.-l:ng. Sitengel v'ort
der BON{AG GrnbH zeigte videounterstiitzt Problemfäller
beim Verdichten und 'wie man mit moder:nstelr Tech nil,:
zu akzeptablenr Lösungen kornmt.
Über seine,,Elrfahrungen beirn Straßenerhaltungsrnanagement der: Stadt Görlitz" trerichtete FIerr Dipl.-lng.
Tschage. In iler Stadtverwaltung von Görlitz gibt es;
schon seit einigen Jahren intensive Bemühungen zur
Verbesserung; des StraßenerhaltungslTranagements;.
So wurde beispielsweise der Zustand cles städtischert
Kommunalstraßennetzes mit Hilfe einer Di.plomarbeiI
in Zusammenarbeit mit dern Fachberr=ir:h lBauweserr <'
der Hochschule Zitteru/GörLrtz erfasst u:nd dokurrter]rtiert. Diese Arbeit bilclete die Grundlager für clen geglenLwärtigen Auftrau eine:r Datenbank.
Insgesamt fa:nd die :13. Zittauer Weite:rbilclungsveran
staltung bei den Teilnehmern ein positirres llcho.

So ging Herr Dr.-lng. Kochs von der Mentra GmbH & Co.
KG Aachen in seirrem Vortrag auf ,,standardisiertes Da-

tenmanagement lm Straßenbetrieb" ein. Dabei stellte
er die Möglichkeiten heutiger Computertechnik für das
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BVVogtland

2.öPNv-Fachtagung am

2fi.April 2OO8 in Schöneck
(tlogtland)
. F r ank -Hermann G öpfert
Dipl.-Ing. Gerald Mann

Dipl . -Ing

Am 2a. April 2008 fand

in Schöneck (Vogtlard)

,:r:iiliir.

-d:ri;l
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die zweite ÖpNv-Fachtagung unter Regie von
GfVSVI und VSVI Sachsen statt. Der Einladung

ins Vogtland folgten
mehr als 120 Teilneh-

üenreinschaft zur Förderung der f*chlicherr
Forthildung der §traßeni:au- und
Verkeh rsi*genieu re in"r Freistaat Sachsen
(Gfvsvl)
und
Verein cler Straßen- ur:d Verkehrsingenieure
irn Freistaat §*chsen e. V.

mer, was für die Veranstaltung und das Thema öPxv spricht.

Einladu ng

Die Z. ÖPNV-Fachtagung

wurde von Herrn Thomas lvleischner, Vorsitzender des VSVI BV
Vogtland, moderiert.
Das Grußwort sprach
Herr

R.

Keil, Bürgermeis-

ter von Schöneck (Vogt-

Iand).

In seinen Aus-

ÖPNV - Fachtagung

führungen stellte er im

Hinblick auf die demografische Entwicklung
an die ÖPtW-Fachleute Abb.1.
die Frage: ,,Wie viel \Iorhaltung können wir uns

24. April 2üOB
in Schöneck / Vogtland

Einladungs-Flyer zur 2. ÖPNVF achtagung im April 2008

noch leisten?"

Als Referenten stande rt zur Verfü gung:
Herr MDgt. Dr. B. Rohde, SIvIWA
Herr MDgt. L. Irmer, TMBLM
Frau Heldt, SMWA
Herr Prof. Dr. M. Thum, TU Dresden
Herr Prof. Dr. Ing. G.-A. Ahrens, TU Dresden
Herr M. Harig, Landrat LK Bautzen und Verbands-

Abb.2
Ref er enten un d V er anstalter

or der,,Bier - Elektr

is

chen"

Die Reihe der Fachvorträge wurde durch Herr MDgt. Dr.
Bernd Rohde mit dem Thema ,,ÖPNV-Kon zept fitr den
Freistaat Sachsen" eröffnet. Das ÖpNV-Konzept soll unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung
im Freistaat und der für den ÖpNV künfti g zur Verfügung stehenden Finanzmittel die Frage beantworten
,,Was kostet der ÖpNV und was können wir uns künftig
leisten?" Herr Dr. Rohde rief alle Mitarbeiter von Verwaltung, Wissenschaft und Ingenieurbüros aul sich
in die breite Diskussion zum Landesverkehrsplan einzubringen. Mit einem Hinweis auf die demografische
Entwicklung in Sachsen merkte er provokativ an ,,Wie
wollen wir den Rest, der hier bleibt, noch bestrafen!"
und forderte die Politik aul neben den originären Bundesmitteln auch weiterhin Landesmittel für den ÖpNv
zLtr Verfügung zu stellen. Im Anschluss erläuterte Herr
MDgt. Lutz Irmer den ,,Nahverkehrsplan SPNV 2008 bis
2012 fur den Freistaat Thüringen". Als Schwerpunkte
im Schienenverkehr in Thüringen nannte er die Fertigstellung des VDE-Projektes 8.2, die Erarbeitung eines
Zugangsstellenkonzeptes sowie die Förderung der Kooperation. Hinsichtlich der Finanzierung des ÖPNV erwartet Herr Irmer eher, dass weniger Geld ,,ins System

vorsitzender ZVON
Herr Dr. G. Janetzki, GF ZVON
Herr Dr. F. Berschin, Heidelberg
Herr D. Röder, SMWA
Herr A. Irngartinger, DEGES.
Für die Referenten und Veranstalter wurde am\lorabend
gemeinsam durch die Plauener Straßenbahn GmbH und
die Verkehrsverbund Vogtland GmbH eine Fahrt mit der
,,Bier-Elektrischen" durch Plauen organisiert.
Bei dieser Stadtrundfahrt mit der historischen Stra-

ßenbahn wurde den Beteiligten unter sachkundiger
Führung die Stadt Plauen gezeigt. Darüber hinaus wurde diese Veranstaltung für einen regen Erfahrungsaustausch genutzt.

u

Abb.3
Tagungsrqum

gegelren

wird" und forderte deshalb mehr Efftztenz

und 'einen Uberga:ng von der Angebotsfinanzierung zur
nachfrageorientierten Finanzierung. Bezüglich des Wettbewe:rbs im ÖpXV favorisiert er auch weiterhin eine
kommunale Vielfalt bei den Verkehrsunternehmen (VU)
und :nicht die Ruckkehr zu den alten ,,Kombinatsstrukturen". Er rief Oie VU zugleich zv mehr Effizienz auf
denn nach seiner Auffassung sind mehr ,,Fahrgäste in
Bussen und Bahneln nicht über die Haushalte zu lösen".

Im Ie tzten Fachvo rtrag zrtmThemenkomplex I befasste
sich Frau Heldt mit dem TEN - Transeuropäischen Netz in Sachsen und s,:iner Einordnung in die europäische
Verkr=hrspolitik. Si e forderte die Einbindung von Sachsen
in das Hochgeschwindigkeitsnetz und insbesondere
den ,\usbau der Sl:recke Berlin-Dresden im Zuge der Initiative des Freiste ates Sachsen für einen europäischen
4- Meere skorridor EU4S e a -rail.

Im Themenkcrnplex l.tl informierte Herr. Dr. F:. Berschin
über Erfahrunrf]en mit der Privatisieru:ng jm ÖpNV uncl
forderte ,,Mehr ÖpNV :mit weniger Geld". Dten Abschlr.iss
des letzten Themenkomplexes und de:r ins;gesamt g€)lungenen z. ÖpNV-Fachtagung bildete:n d:Le Vorträge
von Herrn D. Ilöder und Herrn A. Irngartinger zum Iiau
des City-Ti.rnn els in Leip zig.

Zur Erinnerung wurde gemeinsam durcln'VS;VT und clert
privaten Postclienstleister Postlr/Iodern \Än/'D Postservicr:
Partner Chem nitz GmbH ein Ersttagsbrief (JFD,C) mit einer
Sonderbriefmarke und einerrr Sonderstempel hereiusgegeben. Auf dem FDtl ist die historis«:hre Straßenbahn
,,Bier-Elektrischre", das Stadtwappen vofl F'lauen (Vogtl.)

und das Logo der Plauener Straßenbahn GmbH (PSB)
abgebildet. D€r Stempel zeigt das Logo der VSVI. Dit:
Umschläge und die Br iefmarke. stießen bei «Jen Teilnehmern auf grol3es Interesse.

Im Themenkomplex II referierte Herr Prof. Dr. M. Thum
über die Dimens lonen des demografischen Wandels
und die sich darerus für den Staat und die Unternehmen ergebenden Herausforderungen. So z. B. können
überdimensionierte Kapazitäten zum Problem werden,
wenrl statt der Suche nach Lösungen nur ein ,,kollektives Abwarten" stattfindet. Im Anschluss befasste sich
Herr Prof. Dr. Ing. G.-A. Ahrens mit der Daseinsvorsorge irn Zentrale-O,rte-Konzept und den Anforderungen
an den ÖPNV in Sachsen. Er forderte die Politik auf, die
Trends zLt erkennen und gegenzusteuern. Den ÖpruV
nannte er einen Teil der Staatspolitik: ,,Wir wissen, wie
es geht, aber wir verhalten uns anders!"

5tH0fil[r,q"

In den weiteren \,,brträgen berichteten Herr Landrat MI.
Harig und Herr D::. G. Janetzki über das Projekt NEIBOR
mit dem grenzübr:rschreitende ÖpNv-Angebote für die
Region Oberiausit:z-Niederschlesien untersucht werden.

Abb.4
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ahresb erichte der Bezirksv ereine

BV Ghemnitz
D

ipl. -Ing. V olkm ar Köhler

Dank der engagierten Arbeit atler Mitglieder des Vorstandes und einerVielzahl vonVereinsmitgliedern, die
durch Themenvorschläge und weitere Hinweise aktiv
an der Gestaltung und Erfüllung des Jahresprogramms
mitwirkten, kann der BV Chemnitz, trotz zumindest
teilweise widriger Umstände, auf ein erfolgreiches Jahr
2008 zurückblicken.

u-:

Das von den Verantwortlichen mit den Referenten und
Veranstaltern abgestimmte Jahresprogramm 2008 geriet bereits frühzeitig durcheinander. Neben Terminänderungen für Stammtischveranstaltungen und Referentenersatz für Weiterbildungen kam anfänglich auch
wieder die geplante große Fachexkursion ,,unter die
Räder". So war das gesamte Jahr 2008 für den Vorstand
geprägt von operativen Eingriffen in den Programmablauf.

Tfotz teilweise geänderter Termine und Themen waren sowohl die Stammtischveranstaltungen als auch
die Weiteftildungen sehr erfolgreich und gut besucht.
Besonders hervorzuheben waren dabei der politische
Stammtisch mit dem Mitglied des Landtages Frau Dr.
Simone Raatz und der truditionelle Stammtisch, den
das SBA Chemnitz ausgestaltet - imJahr 2008 erstmals
vom neuen Chef des Straßenbauamtes, Herrn Dipl.-Ing.
Karsten Mühlmann.

versuchsfelder besucht und erläutert, wo insbesondere
das Dummylabor in eindrucksvoiler Erinnerung blieb.
Nachmittags wurde der lJntergrund von Köln unsicher
gemacht - die Baustelle der Nord-süd-stadtbahn stand
auf dem Programm. Der Samstag stand dann im zeichen des Tourismus. Neben der obligatorischen Dombesichtigung und einem stadtrundgang, der wegen ei-

ner Demonstration nicht in die unmittelbare Altstadt
fuhrte, sondern eine zentrumsnahe historische Route
bis zur Basilika St. Gerion bot, wurde auch eine Schifffahrt auf dem Rhein zLtm Erlebnis. Den feierlichen Abschluss der Exkursion bildete der Besuch einer Kölner
Altstadtkneipe, bei der natürlich das eine oder andere
Kölsch geleert wurde. Am Sonntag ging es bis Koblenz
rheinaufwärts, bevor dann die Route Richtung Heimat
eingeschlagen wurde. Insgesamt hat sich dieses Konzept bewährt und soll auch in den Folgejahren so ausgebaut werden.

Als weitere gelungene \Ieranstaltungen können noch
die Halbtagesexkursion zur Bausteile der E1bebrücke
Niederwartha und der inzwischen zur Tradition gewordene Wandertag beson ders hervorgehoben werden.

Der Höhepunkt der diesjährigen Arbeit des Vorstandes
stand jedoch bei Redaktionsschluss der Zeitschrift noch
bevor - die Vorbereitung der 5. Fachtagung ,,Kommunaler Straßenbau". Darüber wird in der nächsten Ausgabe
der VSVI-Zeitschrift ausführlich berichtet.

An dieser Stelle sei allen N4itgliedern des Vorstandes des
BV Chemnitz und auch vor allem den besonders aktiven Vereinsmitgliedern für die engagierte Arbeit ganz

herzlich gedankt. Beginnend bei der Aufstellung des

\*-

Wiederum schwierig gestaltete sich die Vorbereitung
einer großen Fachexkursion. Das im Vorjahr ins Auge
gefasste Reiseziel Polen fand emeut keinen ausreichenden Anklang. Dies veranlasste denVorstand, kurzfristig
nach Alternativen zu suchen. Aufbauend auf Hinweise
einiger Mitglieder wurde das bisherige Exkursionskonzept geändert. Die Exkursionsdauer wurde gekürzt und
der fachliche Anteil deutlich gestärkt, So entstand in
kürzester Zeit - auch Dank der engagierten Vorbereitung durch unser Vorstandsmitglied Herrn Dipl.-Ing.
Wolf Uhlig - ein attraktives Exkursionsangebot, was
von den Mitreisenden ausdrücklich gelobt wurde.
Ziel der Fachexkursion im )ahr 2008 war Köln und fachlicher Schwerpunkt der Besuch der ,,Bundesanstalt für
Straßenwesen" (BAST). Am Donnerstag, dem 18. September 2008, begann die Fahrt in Chemnitz und führte
zunächst zum 1. Etappenziel nachJena zur Baustelle an
der BAB4 mit Brückenneubau und Bauwerksanierung
im Bereich der Saalequerung sowie der Einhausung
der Autobahn in Jena-Lobeda. Nach einem interessan-

ten EinführungsvorEag wurde die umfangreiche und
anspruchsvolle Baustelle besichtigt. Großen Eindruck
hinterließ - vor allem bei den mitgereisten Angehörigen - der Gang durch die in Sanierung befindlichen
Pfeiler der alten Saalebrücke. Nach dem Mittagessen
vor Ort wurde die Fahrt in Richtung Köln fortgesetzt.
Am Freitag stand vormittags der Besuch der BAST auf
dem Programm. Nacheinander wurden verschiedene

Jahresprogramms, über die Vorbereitung und Organisation der Durchfuhrung aller Veranstaltungen bis hin zutr

Abrechnung und Kontrolle dieser sind Ideenreichtum
und Engagement aller Voraussetzung für die interessante und erfolgreiche Vereinsarbeit.

rIt
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Von der Planung bis zur Abnahme

-

Alle Leistungen aus einer Hand!
Chemnitzer lngenieurbau Consult GmbH

EbertstraBe 10, 09126 Chemnitz, Tel. / Fax: 0371 / 5 23 53 - 0 / -29
Mail :

info@cic-chemnitz.de, lnternet: ltrww.cic-chemnitz.de
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techn. Probleme
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Anlässiich zweir:r Halbt.agsexkui:sionen ging es auf Großbaustellen in Sachsen . Zum einen war der :in der Öffentlichkeit kontr<)'uers diskutierte City-Tuh,rlel in Leipzig
unser Ziel. Na,:h dem Bautensi:and und Einblick in die
Bahnhofshallen mit der Tunnelvortriebsmaschine waren sich alle s;icher, dass nachr der Ferrtigstellung und
Inbetriebnahnle aus d,3r BevöIk:erung keine Kritik melhr
zu erwarten sein soiltel.
Der letzte Zut>ringer izvr BAB'-17 in Dres;den-West, clie
F^173 im Raurnr Kesselsrdorf steht kurz v'or der FertigstelIung, sodass zur Exku::sion der Endzusternd flir die Teilnehmer bereits gut erkennbar war.
Im Rahmen unrierer Stammtischverans tarltungen wurde
im März eine Jahresrnitgliederversam.nrlung durchgeführt. Satzungsgemäß erfolgte der Programmablauf mit

BV Dresden
D

ipl

.
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ng . V

olker Str ab el

anstaltungerr organisierte der Bezirksverein Dresden für das Jahr 2008. Schwerpunkt waren fünf Fortbildungsveranstaltungen mit den Themen Vergaberecht,

16 Ver

Entwässerung, Straßenbautechnik, Umweltrecht und
denVeranstaltungen zeigte wiederum, dass die Themen von Interesse und damit
aktuell waren.
Weiterhin waren im Jahre 2008 drei Fachexkursionen
EDV. lDie gute Beteiligung an

im Angebot.
,,,Große Exkursion" führte uns in die Bundeshauptstadt Berlin. Sie vrar bis auf den letzten Platz ausgebucht. Besichtigt wurden der Berliner Hauptbahnhof,
der Flughafen Terrrpelhof, die Baustelle Flughafen ,,Beriin Brandenburg International" (BBI) Schönefeld und die

Die

Verkelhrs m an

ä ge rrr e

nt-/Ve rkehrsre gelun

gs z entrale.

Darstellung der Haushaltssituation im \/erein. Danach
informierte derr Leiter der Abteilung Verl<ehr im SMWA,
Herr Dr. Rohdel über di,e anstehende Verrnraltungsrefo rm
und die daraus abzuleritenden Aufgaben für die Sächsi-

AIle

Teiln,=hmer konnten sich über den enormen Fortschritt
bei der Entwicklung des Luftverkehrs in den vergangenen 70 Jahren informieren. Nach der Vorstellung des
Projektes zurn Berliner Hauptbahnhof anlässlich eines
Stammtisches im Herbst 20A7 bestand der Wunsch, dieses spektakuläre Bauwerk vor Ort zu besichtigen, was im
Rahmen der Exkui:sion auch geschah. Für die Verkehrs-

s

che S traß

enb,

eiuverwaltun g.

Fünf weitere lstammtische u. ia. mit de:r Themen Aufbau des Dresclner Sckrlosses, Tirnnelkatastrrcphen, Ostsee-Pipeline, Aufgaben im Straßenbauarn:rt Zwickaur
und zur E 18 in Norvregen ergänzten dern fachlichenr
Programmteil,

Nicht unerwiihnt soll unsere traditionelle Himmelfahrtswander:uhg bleiben. 2008 ging e,s von Schöna-

techniker wurde sicherlich die Verkehrsmanagement-/
Verkehrsregelungszentrale ein Höhepunkt der Exkursion. Aber auch bei clen Bautechnikern und mitfahrenden
Ehepartnern gab ers hier eine große Reson anz, schließlich ist ja z.B. das Staumanagement für jeden leidgep rüft en Kraftfahre r interes s ant.

ReinhardsdorJl über die jetzt offene grüne Grenze nerckr

Maxdorf in Tschechien. An- und Abreise erfolgten mit
einem gechar:terten Reisebus, sodass neben der "Anstrengung auch Komfrcrt geboten wurd.e.
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BV Leipzig

ImJahr 2008 wurden insgesamt vier Exkursionen durchgeftihrt:

Dipl . -Ing . Dieter Talkenb er g

April:
Mai:
im Juli:
im

Im Jahr 20a8 hat sich der BV Leipzigwie jedes Jahr das
ziel gesetzt, ein umfang- und abwechslungsreiches
Arbeitsprogramm aufzustellen, das Themen aus allen
Sparten des Straßenbaues und Verkehrswesens enthäIt.

Mit dem Arbeitsprogramm wurde die bewährte Mischung zwischen Themen des Vergaberechtes, der Straßenbautechnik und der Planung von Verkehrsanlagen
fortgeschrieben. Zusätzlich wurden Themen aufgenommen, die den Blick über die alltäglichen Themen
hinaus weiten sollen, wie .die Sanierung des Völkerschlachtdenkmals oder der Hochwasserschutz in Sach-

\*-

Stadtbahnerweiterung in Rostock
Solaranlage in Brandis/Polenz
Autobahnbaustelle A 38, AD-HaIIe-Süd

bis AS Rothenschirmbach
im Oktober: Citytunnel Leipzig.

Die Exkursionen fanden regen zuspruch. Allen organisatoren und Firmen nochmals Dank für die Unterstützung.
Neben der 44.Fachtagung wurden im Jahr 2008 weitere
n ge n du rch ge führt :

Weite rbil du n gsve ra n s taltu

sen.

Stand der Umset zurrgneuer Richtlinien, Schwerpunkt

Die Fachtagung ,,Aktuelle Probleme des Straßenbaus"
fand zum 44.Nlale statt. Sie wurde im Ratssaal des neuen Rathauses Stadt zu Leipzig durchgeführt und von ca.
230 Fachkollegen besucht. Herr Dr. Körner organisierte
seit über 40 JaLtren in Folge wieder eine erfolgreiche Ver-

RASt
3. Seminar Bodenverbesserungen

Aus den Fachthemen sind besonders henrorzuheben:

Aktuelle Probleme des Betondeckenbaues
Vortrag von Herrn Dr. Körner (IKP GmbH)
Verkehrsbaumaßnahmen

im SBA Leipzig und SBA

und Bodenverfesti-

gungen
cyclin gb au sto ffe un d RC - Anla genb
3. Mitteldeutsches Asphaltseminar

Re

anstaltung, die überregionale Beachtung genießt.

Die überwiegende Anzahl der Vorhaben aus dem Arbeitsplan 2008 wurden erfüllt und mit Erfolg durchgeführt. Bei Ausfall wurde versucht Ersatz zu schaffen,
was jedoch aufgrund des dichten Zeitplanes nicht immer gelang.
Unser Stammtisch findet jeden 2. Donnerstag im Monat
statt. Leider konnten nicht alle geplanten Veranstaltungen durchgeführt geführt werden.

\--

im

e

sichti gun g

Nachtragsmanagement und Baubehinderung.

Wir werden auch in den nächsten Jahren das Angebot
von weit gefächerten Themen an PIanunB, Konstruktion, Baustellen u. ä. aufrechterhalten und entsprechen
damit den Wünschen unserer Mitglieder.
Der BV Leipzig unternahm im September eine Reise in
die Euroregion Neiße (Görlitz, Zittau, Liberec). An der
Reise nahmen ca. 30 Mitglieder mit Angehörigen teil.

Der fachliche Aspekt kam mit Besichtigung der Baustelle der 8178n nicht zukurz.
Unser ursprünglich vorgesehener Herbstball im Oktober wird aufgrund der sehr geringen Teilnehmer nicht
durchgeführt. Leider ist es uns nicht gelungen, dieses

Döbeln sowie dem VTA Leipzig

s

Vortag durch Frau Martin Amtsleiterin des SBA
Leipzig, Herrn Schroeder - Abteilungsleiter Planung
im SBA Döbeln und Frau Höfer-Amtsleiterin desVTA

Ein Skatturnier ist für November 2008 im Ratskeller

ch

ön

e ge s ell s ch a ftli ch e Erei gn is f ortzu führe n

.

Leipzig vorgesehen.

Leipzig

Aktuelle Probleme der Strassenentwässerung, Anwendung der neuen RAS-EW
Vortrag durch Herrn Dietrich, DEGES

Aktueller Stand BAB A1,4 Magdeburg-Schwerin
Vortrag von Herrn Talkenberg, IBV GmbH
Sanierung des Völkerschlachtdenkmals, Stand der
Planung, Bauausführung und Finanzierung
Vortrag von Herrn Rohrwacher, Vorstand des Förder-

vereins
Hochwasserschutz in Sachsen
Vortrag von Herrn Bobbe, Landestalsperrenverwaltung

Mit dem BV im Freistaat Sachsen wo1len wir die Zusammenarbeit noch mehr ausbauen; sei es bei Weiterbildungsveranstaltungen, Exkursionen oder der Erhöhung
der Teilnel'rnerzahl an Reisen. Ein gelungenes Beispiel
hierfür war die gemeinsam durchgefi"rhrte Informationsveranstaltung für Studenten in Leip zig mit Besichtung
der Baustelle des Citytunnels in Leipzigam 30. Mai 2008.

Wir dürfen nicht nachlassen, unser Augenmerk weiter:
hin auf die Gewinnung von jungen Mitgliedern zu legen,
um die bewährte Mischung aus jüngeren und gestandenen Ingenieuren und Ingenieurinnen beizubehalten.
Zur Jahreshauptversammlung am 11. Dezember 2008
hofft der Vorstand, den anwesenden Mitgliedern über
eine erfolgreiche Bilanz der Arbeit berichten zu können.

BV Oberlausitz
Prof , .Dr.-InE. Hermann Slansky

Auchr im Jahre 20()8 wurden vom Vorstand des Bezirks-

vereins Oberlausitz wie jedes Jahr für die Vereinsmitglieder und ein irtteressiertes Fachpublikum aus dem
Territorium Vorträge, Weiterbildungsseminare und
Baustellenexkursicnen organisiert. Alle bisher durchgeführten Veranstaltungen fanden bei der weiter zunehZahl der Interessenten eine positive Reso-

il.J,]""

Zu Beginn des Be:richtszeitraumes Ende Januar ,,nahm
uns Herr Dipi.-l^EI. Günther (SBA Bautzen) mit auf eine
Radpiigerreise nach Jerusalem". Das war ein hochinteressanter Vortrtrg über historische und aktuelle Entwicklungen im Vcrderen Orient und nicht zuletzt auch
ein individueller l]lick des Referenten auf das Verkehrswegenetz der östiichen Türkei, Syriens, Jordaniens und
Israells als letzte Etappe seiner Reise.
Schc,n zurn 13. Mal fand Anfang März ein Weiterbildungs-

sem:inar in Zusannmenarbeit mit der Hochschule Zittau/t3örlitz und u::terstützt durch den GSVSVI Sachsen
statt.. Das Thema ,,Erhaltungsmanagement im kommunalen Straßennetz" fand großes Interesse bei Vereinsmitg;liedern und lrachkollegen aus den Ingenieurbüros,
aus Amtern und Bauunternehmen. Vorbereitet und
moderiert wurde die Veranstaltung vom Berichterstatter, cler gleichzeitig Hochschullehrer an der Hochschule
ZittaulGöriitz ist. Auch zu dieser Veranstaltung gibt es
in diesem Heft einen Beitrag.

In den Monaten Il{ai und Iuni standen Baustellenexkursionen auf dem

Pr

ogramm. Thematische Schwerpunkte

waren das Reg;enüber'laufbau\Merk und die V'erkehrsltisung F{einric}r-Heine-Platz-Außere Oylbine,r Straßer in
Zittau sowie ii:r /uni der i*posante llinba,u von Krlrnpaktasphalt irn Bauabschnitt 1,.2 der Neubaustelie B "L78.
Sachkundige l=ührunlgen durch verantrvortliche Mitarbeiter wurden von den Teilnehmern iltte:ret;siert aufgenommen und gaben r,'iele Anknüpfungspr-rnkte zu einer
an

geregten Fzr«:hdiskr-rs sion.

Zuberichten'wäre natürlich noch übe:r dire große Exkursion einiger lWitglieder der Bezirksgruppe Cberlausit:z
zrt zwei Baustellen cles Autobahnringes un] Prag. Besichtigt wurden ein Tunnel sowie eine gJr«:ße Talbrückr:.
Über diese Exkursion wird glerichfalls in einum sep ayaten Artikel berichtet.
Nach der Sornmerpause wird. es weitlere Elxkursionen
und Veranstaltungen geben. Baufortsr:hritte sind br:inn
Neubau der l3 178n rlrJll auch im Baua.bsclnnitt 3.1, z1t)
verzeichnen. Voraussichtlich Ende September könne:n
sich die Vereinsmitgtieder bei einer E:xkursion da'von
überzeugen. Stammtischabende werd,en rnreiteren regionalspezifis;chen Pr:oblemen gewidmet se:in. So sollte die verkehrslogistische Vorbereitung der Ski-Weltmeisterschaft 2009 in unserer Nachbarsiterdrt l-iberec die
Vereinsmitglieder interessieren. Ferner ist beabsichtig;t,
noch einen lLeferenten zur Vorstellung des Betreiberkonzeptes der ODEG, welche die Eisenbahr:strecke Zittau-Görlitz zukünftig betreib t, zr) gewinnen.
Das Vereinslerben im.Jahre 2008

wird w:ie innmer mit ei-

ner Jahresabr;chluss!'eranstaltung in einer Baude des
Zittauer Gebilrges abgerundet. In ung(3zwu:ngener Atmosphäre lassen dir: Vereinsrnitglied,er äril.hand vo:n
Fotos das ver;gangen€) iahr Revue passieren und bespr,:chen gleichzeritig die Pläne für das Folgejah:r.

Hoch- und Tie{bäu Reichenhach GmbH

.O

Friedenss [raß e 43

08468 Reir;henbach
Telefon: A37 65 I 7888-0
l[elefax: A3765 I 7888-39
e-m ail : info @ht-rei chenb ach.
www. ht-rei c henbac h. de
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BV Vogtland

Im Mai konnten wir das im vergangenen Jahr wegen

Die fachliche Aus- und weiterbildung der Verkehrsingenieure stand auch 2008 im vordergrund der Arbeit des
Bezirksvereins. Grundlage der Arbeit bildete das Jahresprogramm des BV mit seinen weiterbildungssemina*
ren, Fachtagungen und Exkursionen.

Krankheit des Referenten abgesagte 10. vogtländische
Baurechtsseminar - Ietztmalig mit Herrn Dr. jur" Dähne - durchführen. Über ein Jahrzehnt hat uns Herr Dr.
Dähne in seiner ihm eigenen Art über aktuelle Themen
der Rechtssprechung rund um die voB informiert und
dabei viele praktische Tipps und Hinweise gegeben. wir
wünschen ihm alles Gute fur seinen Ruhestand und
hoffen, dass es uns gelingt, für 2009 einen gleichwertigen Ersatz zu finden.

Herausragendes Ereignis fi"rr den BV \logtland war natürlich die 2. ÖpNv-Fachtagung am 24, Apri} 2008 in schöneck. Aus Sicht der veranstalter - und hoffentlich auch
der Teilnehmer war es wiederum eine rundum gelungene veranstaltung mit ausgezeichneten Referenten und ebensolchen Fachvorträgen. Ein detaillierter
Bericht zur Tagung findet sich an anderer Stelle dieser
Zeitschrift.

Im Mai hatten wir dann weiterhin die Gelegenheit, in
Leipzig die Baustelle des Citytunnels zlr besichtigen.
Dass unser tsesuchstermin mit dem wave-Gotik-Treffen
zusammenfiel, war reiner Zufall; gab dem ganzen Ausflug aber noch eine besondere Note. So ließen es sich einige Nditglieder nicht nehmen, sich zusammen mit den
schwarz gekleideten ,,\M'avern" fur das Familienalbum
fotografieren zu lassen.

Dipl. -Ing . Thomas Meis chner

Ivlein besonderer Dank gilt dem LIST, dem öpmv-Zweckverband vogtland und der Plauener Straßenbahn, die
uns bei der organisation der veranstaltung ar.rch 2008
wie der tatkräftig unterstützt haben

"

Auf dem veranstaltungsplan standen weiterhin fünf
Fortbildungsseminare

mit unterschiedlichem

Inhalt"

Die Bandbreite erstreckte sich über Themen, wie
B o denverbe s s erun g mit hydraulis chen Bindemitteln
neue TL und ZTV Asphalt-Stf
neue Richtlinie zur Anlage von Stadtstraßen - RASI 06

bis zu einem Vortrag zur Aufgabe eines SIGE-Koordinators in der Planung und Ausfuhrung von Verkehrsbauprojekten.

Im \Äärz nutzten wir die Gelegenheit, um uns in

Rei-

chenbach über die laufenden Baumaßnahmen auf dem
Gelände der Landesgartenschau 2AA9 zrt informieren"
Beeindruckend war die Tatsache, welche Möglichkeiten
sich hier für eine Stadt ergeben. Industriebrachen werden rückgebaut und großzügige Parkanlagen angelegt,

alte sanierungswürdige Industriebauten werden teilweise rekonstruiert und in das Gesamtkonzept der Gartenschau mit einbezogen. Ein Besuch der Gartenschau
2009 dürfte sich auf alle FäIle lohnen.

hauplanung plauen gmbh
Archltektur- und lngenieurbüro
www.bauplanung-plauen.de E=Mail: tiefbau@bauplanung-plauen.de
+ Architektenleistungen

+

.

lngenieurleistungen für
Tief- und Verkehrsbau

Fachingenieurleistunsen * Proiektsteuerung

. Proiektentuuicklung

+ Facility-Management

08523 PlauenA/ogtland'Bahnhofstraße 61 'Tel. (0 37 41)21 51
Niederlassung: 04105

Leipzig

Hunrboldtstraße

1

48'Fax

21 51 45

I . Tel. (03 41 ) I 79 79 40

Im September waren wir zut Gast im Betriebshof der
Plauener Straßenbahn. Der Abteilungsleiter Technik,
Herr Langhof, informierte uns umfassend über das Baugeschehen. Der Betriebshof wird derzeit für rund 17 Mio"
Euro um- und ausgebaut.
Die im Jahresplan vorgesehene gemeinsame Veranstal-

tung mit dem VDEI zum Eisenbahnki euzungsgesetz
musste leider abgesagt werden. Diese Veranstaltung
war fur die gesamte VSVI Sachsen geplant. Wegen der
zu hohen finanziellen Belastung wurde jedoch davon
Abstand genommen.

B1eibt noch unsere ,,große" Fachexkursion Anfang Oktober. Ziel der Reise ist dieses Jahr Brüssel. DurchVermitt-

Iung des aus dem Vogtland kommenden MdB Hochbaum sind wir an einern Tag Gast bei der EU. Was wir
da erleben werden, wird mit Sicherheit in der nächsten
VS\/I - Zeitschrift nacLtzulesen sein
"

Zum Schluss möchte ich es nicht versäumen, mich bei
allen aktiven Vereinsmitgliedern und den Mitgliedern
des Vorstandes des BV Vogtland recht herzlich für die
geleistete Arbeit zu bedanken. In den kommenden Wochen wird der Vorstand das Jahresprogramm für 2A09
aufstellen. Wir hoffen auf eine gute Reson anz bei den
IMitgliedern und würden uns freuen, wenn die Veranstaltungen weiterhin so gut besucht werden.

I
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