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Unsere VSVI Sachsen
Sehr geehrte Damen und Herren,
Iiebe Mitglieder der VS\II Sachsen,
es ist kaum vorstellbar wie schnell die Zeit vergeht und
wie vieleVeränderungen bzw Informationen wir wahr-

nehmen und verarbeiten müssen.

\

Die Neustrukturierung der Sächsischen Straßenbauverwaltung hat inzwischen erhebliche Auswirkungen
auf unsere tägliche Arbeit. Durch die strukturellen
und personellen Veränderungen ist unsere Verwaltung
nicht leistungsfähiger geworden. Auch die Zusammenarbeit mit den Landkreisen bindet zusätzliche Kapazitäten. Zum 1. Januar 2011 gründen wir das Landesamt
für Straßenbau in Dresden. Die Arbeit vor Ort wird auf
fünf Niederlassungen und zwei Nebenstellen konzentriert. Für die Unterhaltung und Erhaltung der Staatsund Bundesstraßen sowie für die Kreisstraßen insgesamt sind die Landkreise verantwortlich. Wir werden
den jährlichen finanziellen Aufwand festhalten, um
damit die Wirtschaftlichkeit dieses Modells hi.nterfragen zu können.

Seit Jahren wünschen sich Planungsbüros, Bauunternehmen, aber auch die Verwaltung Planungs- und Finanzierungssicherheit. Sehr gut sind diesbezüglich die
Programme der EU. So werden zum Beispiel EFRE-MiItel (Europäischer Fonds Regionale Entwicklung) für das
Zielgebiet I bereitgestellt (2007-L3/15; 57O Millionen
Euro), um Neubau bzw. Um- und Ausbaumaßnahmen
an Staatsstraßen mittelfristig umsetzen zu können.

L-

Bei den Bundesfernstraßen wurden Ende 2008 vom
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung drei Sofortprogramme (Konjunkturprogramm I
und II sowie das Mauterhöhungsprogramm) verkündet,
die in 2009/10 umzusetzen sind.
Im Vergleich zu anderen Straßenbauverwaltungen waren wir trotz der Kurzfristigkeit gut vorbereit, sodass
wir zahlreiche Neubaumaßnahmen beginnen konnten, so zum tseispiel die Ortsumgehungen Kesselsdorf
(B173), Hundshübel (B 159), Waldenburg (B 179lB 180),
Riesa, 2. BA (8169), Bautzen (896), Großenhain, 2. BA
(898), 8L78 in mehreren Bauabschnitten,8174 Chemnitz-Gornau sowie mehrere Bauabschnitte auf den
Bundesautobahnen A4, 73, 74

wd

A7 2.

Hinzu kommen weitere Deckenbaumaßnahmen an
Bundesstraßen.

Wir werden die zusätzlichen Finanzmittel von

ca.
220 Millionen Euro in2009/10 ausgeben. Natürlich sind

das wieder Aufträge für die sächsische Planungs- und
Bauindustrie. Wir haben nur dort, wo nicht ausreichend
Mitarbeiter in derVerwaltung vorhanden sind, das LISI
in Rochlitz sowie die DEGES mit eingeschalten. Bei einem Privatisierungsgrad von 85 Prozent der Verwaltungsaufgaben habe ich eine weitere Aufgabenübertra-

gung an Dritte abgelehnt.Ich bin vor allem HerrnVolker
Strobel sehr dankbar dafür, dass er diesen Prozess ent-

scheidend mit koordiniert hat.

Nach dem Ergebnis der Landtagswahlen wissen wir,
dass das Sächsische Staatsministerium für Wirtschaft
und Arbeit eine neue Hausspitze erhält und sich neu
aufstellen wird. Natürlich verbinden wir das auch mit
der Hoffnung, dass die Belange des Verkehrs und Straßenbau w"ieder einen wichtigen Stellenwert erhalten.
Wir sind jedenfalls bestens vorbereitet.
Der neue Landesverkehrsplan liegt im Entwurf vor und

wird nach der Kabinettsbehandlung in die Abstimmungsrunde gehen. Neben den bekannten Problemen
im Straßenbau werden wir mehr Druck auf die Bahn
ausüben müssen, um Sachsen an das europäische Fernbahnnetz besser anzubinden. Ein wesentlicher Schwerpunkt ist die Strecke Hamburg/Rostock-Berlin-Dresden-Prag-Wien-Budapest-Istanbul (TEN 22).
201"0 führen wir gemeinsam unsere Mitgliederversammlung durch und derVorstand wird sich neu zur
Wahl stellen. Es ist natürlich auch Gelegenheit Rückschau zu halten und das bisher Erreichte vorzustellen.
Vergleichen wir uns mit den VSVI anderer Länder, so
haben wir viel erreicht. Dank der heruorragenden Arbeit
unserer Bezirksvereine ist unsere Mitgliederanzahl stabil geblieben. Die zahlreichen Veranstaltungen haben
wesentlich zur Bereicherung unsererVSVl-Arbeit vor Ort
beigetragen. Ich darf mich bei allen Mitgliedern, denVorsitzenden der Bezirksvereine, unseren Gästen und Referenten bei den Fortbildungsveranstaltungen, Stammtischen und Exkursionen recht herzlich bedanken.
Viele Weiterbildungsveranstaltungen sind Dank unseres Fördervereins möglich geworden. Den Mitgliedern
des Fördervereins und dem Vorstand gilt unser besonderer Dank.

Anfang

Obwohl die meisten von uns sehr stark in Beruf und Familie eingespannt sind, habe ich doch die Bitte, dass wir
uns etwas mehr in der BSVI, zum Beispiel in einer der
vom Koordinierungssausschuss organisierten Arbeitsgruppe engagieren. Oft schimpfen wir über die Aktivitäten der BSVI und die finanziellen Mittel, die wir abfi.ihren müssen. Aber wer nicht mitmacht, kann auch nicht
seine Interessen durchsetzen.
Für 2009 möchte ich allen Dank sagen, für dieTYeue, die
Sie derVSVI Sachsen gehalten haben.

Ich wünsche mir, dass wir weiterhin gemeinsam und
erfolgreich unsere VSVI Sachsen aufbauen und erweitern können. Das bedarf natürlich der aktiven Mitwirkung aller.
Für 2010 möchte ich all unseren Mitgliedern und Ihren
Familien alles erdenklich Gute wünschen. Gemeinsam
werden wir den eingeschlagenen Weg weiter gehen.
Dr.-Ing. Bernd Rohde
Präsident

Die Planung der Ortsumgehung
Marienberg der B 1,74 aus

Sicht des Sitraßenptaners
Dipl.-Ing.

ia ll,ühner

Syilu

zeh,n Minuten Fahrtzeit", das war
clas etw,as enttäuschende Gefühl, als ich die neu ge-

,,ll'{ur eine Straße

- nur

bai-ite Crtsumgehung lviarienberg der P 174 zum ersten
lvla.l nach der r/erkehrsfreigabe am

221.

November

2AA7

befuhr. Zu rliesem Zeitpunkt hatte mich die Objektplanung Verkelnrsanlagen Phase 1 bis 6 im Auftrag des Stra13enbauamt.es Chernnitz als Projektleiterin und Straßen-

planerin mehr als

L5

,lahre beschäftigt.

Die Jahre der Planunt, waren gekennzeichnet von hektis;chen Zeiten, in delnen Zwischenergebnisse oder abge-

Abb" 2

schlorssene Planungsphasen geliefert werden mussten

M arienb er g

und ,,"W-artezeiten",

ii-r denen das

in Ver gess e.nheit gelriet.

Iluerst einige

Fakte n ,zuy Ortsumgehung:

10 km Baulänge, Straßenquerschnitt RQ 11,
B ai-rkiasse Ii
2 km Umbau vol'handener Straßen
7

wit Bt.,tn des str aJSen u ay tlem B au der Or 1:s untg ehu nq

Projekt gedankiich fast

krn Neubau von Wegen

4 Knotenpunkte
10 Bruckenbauwerl<e, Brückenfläche gesamt 6.720 m2
5 Regenrückhaitebecken
Kosten: c:a. 30 hllllionen Euro

Begonnen nrit c.[er Stra,ßenplanung haLren wir i992 r:nit
einer Varia::te:nunters;uchung. Erste Llnters;uchungen
zu Möglichkeilt:n einer Ortsun:gehung 13ab es aus Z',ei*
ten Cer DDF.. Drilrauf aufbauencl wurden alI.e nröglichen
Varianten i:n Sitadtze:ntrum, äm Rancl des §itadtzentrums sowie ös;tlich cder westiich außerhralb der StzrCt
untersucht. Von Anfarrg an wal: die Stadtverwaltung in
das Projekt in-r,olviert und hat die Planunig i* jeder :ihr
mögiichen \Meis;e unterstützt. Das Ergeb nis waren acht
Varianten rrrit Längen ;zwischen l- und 1.0 km.
Eine der Auflgat)en des Planers war es clanach, alle Vrrianten abzugeh,i)o, zu dokumentieren i-tnd ar,ii: die Möglichkeit Cer \l achbarl:eit zrt untersuclhen' * reine serhr

zeitaufwän,1ig;e

und anstreng;ende, aber ;ruich erieb-

nisreiehe Arbeit. Im Eereich der möglichr=fl t,/arianten
gab es vieifach keine \Mege, die, Begehung erfolgte üi:er
Stock und Site[::r. ]lit ]rotoapparat und Plan unterwegs
wurden wi:: rn anchffiäl misstrauisch 1,,rorr einzeinen

Leuten beobacl:rtet. Hi-rnde- ocler Katze::rfärrg,er waren
die noch eher harmlosen Vemnutunge:n. lMitr,rnter gab
es auch Begegnungen
birgskas erne a r.rf Übun'

Abb.

rCer Erzge-

gs fahrt.

Im Ergebnis blieben drei Varianten - zw'ei \/ar:i;anten östlich und eine \/ariante westlich von i\4ilrientlerg - üb-

1.

Orts umgehung \,rl,arienberg der B 17 4

lMariernberg

mit Panz:erfahrz,3lrg;en

ist eine Stadt im

Erzgebirgskreis

mit ca.

14.00(l Einrvohnern, 1,521, gegründet, nachdem man
liilber gefunden hatte. Das Stadtzentrum wurde planrnaßig nach den lclealen der Renaissance mit quadratischern lrdarktplatz und rechtwinkligem Straßensystem
gebaut. Im Zentrurn von lrdarienberg kreuzten sich über::egionale Handels\vege, später, bis zuyn Bau der Ortsumgehu:rg, die Bundesstraßen B 174 und 8171. Das immer
größerr gewrordene Verkehrsaufkommen, besonders die
'Zünahme des Durchgangsverkehrs in Richtung Tsche,:hische Republik, führte im engen Stacltzentrum zu charctischen Verhältnissen und Staus, die teilweise bis außerhalb der Stadtgrenzen reichten. Entsprechend groß
,war derWunsch Cerr Stadt nach einer Ortsumgehung.

rig. Eine fruhze:itige Beteiligung der r,vichtigsten Träger
öffentlicher Belange ergab, dass von den Mr=isten eine
Ostvariante fer''rorisiert wird. Der Vorteil e:in.er Ostvariante war, dasis gleichzeitig i,ie 8171, in Rrchtung 01bernhau mit ar:igebunCen werclen kann und clarnit ilas
Stadtzentru m \;'on lvia::ienberg stärker \/orr) V'erkehr entIastet als bei einerWestvariante. Es folglten aufivändi.ge
Variantenuntersuchungen für <lie Anbi n,lr-rn g der B L"7'1.
EnCe 1995 sch.ließiich konnten die ,,LJ:nterleigen zur Li-

nienbestimmu:ng nach § 2 Verkehrsv/egreplanungsbeschleunigungsgesetz" fertiggestelit we,rden. Das Ergebnis ist eine iJsi[,73yiante der Ortsumgehung.
Heute ist fast v'ergessen, wie die Zeichnullgen unC Pläne Mitte der 1!i90er Jahre erstellt wurcle,n. Da in dieser

kreuzte die TYasse eine Vielzahl von Leitungen und Kabeln fast aller Versorgungsträger, obwohl diese weitgehend außerhalb bebauter Gebiete verläuft.
Aufgabe des Straßenplaners war es, die Ergebnisse aller

oben genannten Beteiligten zu koordinieren und entsprechend der laufend neuen Erkenntnisse zu aktualisieren. Hinzu kamen Absprachen mit wichtigen Tf ägern
öffentlicher Belange. Das bedeutete einen enormen
Zeitaufwand, der fast den Zeitaufwand für die ,,reine"
Straßenplanung erreichte.
Abb.3
Blick vom Reiterberg in Richtung zukünftigen Ortsumgehung

frühen Planungsphase noch keine Vermessung vorlag,
wurden die Varianten auf transparente topografische
Karten gezeichnet. Für den Straßenentwurf haben wir
CARD 1 bereits verwendet. Allerdings war das gemeinsame digitale Bearbeiten von gezeichneten und gescannten Linien und F1ächen noch nicht möglich. Um
trotzdem die Straßenplanung mit CARD 1 durchfi.rhren
zlr können, wurde die topografische Karte Punkt für
Punkt digitalisiert. Die Höhen mussten mit Hilfe der
Höhenlinien einzeln berechnet werden. Die mit CARD 1
bearbeitete Straßenplanung wurde auf Tfansparentpapier geplottet und mit viel Fingerspitzengefühl auf die
topografische Karte geklebt. Die Vervielfältigung erfolgte mit Lichtpausen. Farbige F1ächen mussten danach
mit Hand auf jede einzelne Zeichnung aufgetragen werden. Die schlechte Laune der Zeichner, die jede P1anänderung hervorrief, kann man sich vorstellen.

Anschließend trat die erste Iängere Pause ein, da erst im

August L997 die Linienführung vom Bundesministerium für Verkehr bestätigt wurde.

\-.

Danach begann die Bearbeitung des Vorentwurfes, die
fast drei Jahre dauert. Die eigentliche Straßenplanung
nahm dabei jedoch bedeutend weniger Zeit in Anspruch. Zuerst erfolgten die Entwurfsvermessung der
T?asse sowie die besonders wichtige, aber zeitintensive
Erkundung der vielen stiilgelegten bergbaulichen Aniagen im Bereich derTrasse. Da die genaue Lage dieser bis
zu 500 Jahre alten Anlagen nicht bekannt war, wurde in
einem ersten Schritt eine bergschadenkundliche Analyse durchgeführt. Diese hatte das ZieL auf der Grundlage
alter Risse, oberflächlicher Bergbauzeugen z. B. Halden
und bekannter Bergbrüche Bereiche mit einer potenziel-

len Gefährdung für die zukünftige Straße zu benennen
und Vorschläge für weitere bergbauliche Erkundung zu
machen. Es wurden 28 Gefährdungsbereiche entlang
der Tfasse mit unterschiedlichem Gefährdungspotential festgestellt. Daraufhin erfolgten umfangreiche Baugrund- und Bergbauuntersuchungen, um Maßnahmen
für die Sicherung der Straße festlegen zu können.
Für den Vorentwurf wurden weiterhin noch die Ergebnisse der Schalltechnischen Untersuchungeh, der Landschaftspflegerische Begleitplan, Schadstoffgutachten
und Verkehrsgutachten benötigt. Außerdem wurde die
Recherche für die im Ttassenbereich vorhandenen Leitungen und Kabel durchgeführt. Überraschenderweise

Zu erwähnen ist noch, dass sich kurz vor der Beendigung des Vorentwurfes am 5. Juli 2000 in Marienberg ein
Jahrhundertunwetter ereignete. Laut Meteorologen sollen in zwei Stunden 160 Liter Regen pro Quadratmeter

in dem Bereich niedergegangen sein, in dem sich auch
die geplante Ortsumgehung befindet. Das Ausmaß der
Schäden war schockierend - Straßen,Wege, Durchlässe,
Autos - einfach weggespült. Auf der Bahnstrecke hingen die Schienen in der Luft. Das Erlebnis führte dazu,
die Planung der Straßenentwässerung noch einmal genau zu überprüfen.
DerVorentwurf wurde 2000 zur Bestätigung eingereicht
und nach fast zwei Jahren Anfang 2002 bestätigt. Sofort im Anschluss konnte der Feststellungsentwurf in
Form der Unterlagen für die Planfeststellung erarbeitet
werden. Die größte Herausforderung in dieser Entwurfsphase war die enge Zeitvorgabe, da als Termin für die
Auslegung der Unterlagen vom damaligen Regierungspräsidium der Mai 2002 vorgegeben wurde. Neben der
Einarbeitung der Hinweise aus dem Vorentwurf und
der Erstellung der Grunderwerbsunterlagen mussten
73 Mehrfertigungen mit insgesamt ca. 200 Ordnern und
fast 5.000 Plänen hergestellt werden. Dass der Inhalt der
einzelnen Mehrfertigungen unterschiedlich war, kam
erschwerend hinzu. Da im Planfeststellungsverfahren
Formfehler das gesamte Verfahren in Gefahr bringen
können, erforderte diese Arbeit besondere Konzentration. Zum Glück hatte sich die Computertechnik in den
letzten Jahren rasant entwickelt. Die Herstellung der
Pläne erfolgte inzwischen vollständig digital.

Nach der Auslegung gab es ca. 75 Stellungnahmen,
teilweise mit Hinweisen und Einsprüchen, die an drei
Erörterungsterminen im November 2002 weitgehend
geklärt werden konnten. Knapp ein /ahr nach der Einreichung erfolgte am 16. April 2003 der Planfeststellungsbeschluss. Im Zusammenhang mit dem Planfeststellungsverfahren gab es in der Folge keinen einzigen
Rechtsstreit. Die intensive frühzeitige Kommunikation
mit den wichtigsten Ttägern öffentlicher Belange, besonders mit der Stadt Marienberg hatte sich ausgezahlt.
Jetzt hieß es wiederWarten. Tfotz des überaus engagierten Kampfes der örtlichen Politiker gab es noch keine
finanzielle Zusage für das Vorhaben. Die Marienberger
Bürger wurden inzwischen immer unruhiger, da das

Verkehrschaos im Stadtzentrum immer größer wurde
und durch die Verkehrsbelastung schon erste Schäden

an den sanierten lltraßenzügen sichtbar wurden. Zum
Stadtgeburtstag arrl 27 . April 2A04 gründete sich eine
Bürgerinitiative für den Bau der Ortsumgehung, die in
der folgenden Zeit. mit Demonstrationen und Straßenblockaden auf ihr Anliegen aufmerksam machte.

$rtsuffisehung
WANTII
kommt sie
Herr Stolpe?!

der Ortsurrige hr-rng ergeben, jm Detail abge sprochren
unC zeitlich kor:rCinie rt werde:r.
Aueh nach Baubeginn gab es glenugend Arbeit mit eler"
baubegieitendern Fortschreibung der Ausfürhrrungsplanung sowier delr Ausführungspianung uno l\usschreibung der lrzlarl<ieruhg, der verkehrsreg(3lnrlen und wegweisenden Be:;r::hilden.rng sowie der Schutzpianken. Da
imZuge des Nl=,;baus cler Ortsumgehung; ca. 7 km neuel"
Wege entstanrlen sinci, die der Wiede:rLrerstellung \rorhandener §V'egr:beziehungen iind der Z,ufa'ntrt zv den
Grundstucken dienen, musste :nit der Sit;aclt ]t4arienberg;
für die zr-rküri f'tige lJnterhalturng, Erhaltr,rng und C en
Winterdienst eine Vererinbarun5S getroff':n rve,rtlen. NaLch
der Ablösungsrichtlinie, einem aufwändigen \/erfahren,
haben wir daftir die H,osten ermittelt, die an die Stacit
Marienberg zu i.,ahlen sind.

Den krönertCel:r Abscl:luss fand die Arlleit am 22. i\loilJ.s rnit erinem großen Fes;t und rler An.vesenheit u. ie. ,les danraligen Verkehrsrrrir:isitr:rs l{ei:rn

vernber 2007,
,qbb.
?l ak

tL

at der

B ür g

erini :iatliu e

r:1es darnaligen ivlinisterp:räsi<lelnten von
Sachsen He rrn Miibrad die Ori:surngehLung ivlarienberg;
der B 17 4 für den Verkelh.r freigegeben uri-trr1e"

Tiefensee unC

Die se: Zeit vor dem Beginn dei.Ausführungsplanung und
,Aufsteliung der Ve rdingungsunterlagen war von LJnruhe geprägt. Einerseit:; hat es keinen Sinn, Ausführungsund \ierdingungsLlnterlagen zu erstelien, wenn es noch
keine Vorsteilungr:n fur einen n"iögiichen Baubeginn
gibt, andererseits rnusste j ederzeit damit gerechnet
'RrerC.,3n, dass ar-rfgrund des Drucks der örtlichen Politiker und der Burgerinjtiative ciie GelCe:: bewilligt werden
uni ,Cer Beru"beginn innerhalb kürzel;ter Zeit erfolgen
muss. Vor cliesem Hiirtergrund rvurde in Absprache rnit
dern Straßenbauermt Chemnitz das Regenr:"lckhaltebeckr:n 1i:n Lauia aus Cem Projekt herausgelöst und
zu: AusschLreibunl3 r,orbereitet. AIs die Gelder überra

schend am 25. Febr:uurr 2C05 bewilligt wurCen, konnte so
ein sr:hneiler BauLreginn mit dem symbolischen ersten
Spatr:nsticl: am 2',t . Aprtl 2005 erfolgen. Es folgte eine

hektische Zl,eit der Ersteilung de r Ausfuhn-rngs- und Verdingungsu:nterlagr:n für zwei Bauabschnitte bis EnCe
20A5. Nebelr der Dertailplanung der Straße, die 14 Ordner
Pläne beinhaltet, rnussten der Bau der Brücken und Regenriickhalltebeckr:n, die Leitungsumverlegr.rngen uad
der Umbau vorhandener Straßen und W'ege sowie Maßnahnren fur die St;rdt Marienher:g, die sich aus dem Bau

ist nur eine Straße. Als aber der Bürgernrr:ister von.
Marienberg, He:rr Wittig, in eincr eff)ctjonale:rr Rede ilu1
der Fachtagunq ,,Korrrrnunale:: Straßenbau il008" ien,
immensen Gevirinn für die Sadt Marienberg b,eschreibt
weiß ich, deiss s;ich die 15 Jahre Arbeit g;elohnt haben.
Es
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- \Ierlegung zwischen
Erla und Bermsgrün
K 9 130

Neubau derTalbrücke über das Schurarzwasser und dieBahnstrecke 6626 lohanng eor g

enstad t-S chw ar z enb er g

Dipl.-Ing.Dieter Rank

I

Einleitung

Die Verlegung der K 9130 zwischen Erla und Bermsgrün

war für den Altkreis Aue-schwarzenberg eine große
Herausforderung mit dem Neubau der tsrücke über das
Schwarzwassertal.

Auf die im Vorfeld untersuchten Trassenvarianten wird
im Zuge dieses Beitrags nicht näher eingegangen.
Für die Talbrücke wurden am Standort Varianten der
Feldaufteilung und der Querschnittgestaltung untersucht. Die Topografie ließ im Längsschnitt nur wenige
Möglichkeiten zu.

2

Vorplanung

2.7

Notwendigkeit

rerseits bildete der Bahnübergang unmittelbar hinter
der Anbindung der K7130 an die 5272 einen Konfliktpunkt, da die Fahrzeuge bei geschlossener Schranke auf
die S 272 zurückstauten.
Außerdem grenzte beidseitig der K-Straße das Betriebsgelände des Eisenwerkes Erla an, wa s zu Beeinträchtigungen sowohl des öffentlichen als auch des innerbetrieblichen Verkehrs führte.
Mit der Verlegung der K 9130 wurden die Unzulänglichkeiten beseitigt. Die Talquerung liegt ca. 350 m oberstrom des alten Bahnüberganges und stellte die verkehrstechnisch günstigste Variante dar.
Mit der Talbrücke wird das Schwarzwassertal mit der

Bahnstrecke ,-S, dem Schwarzwasser, der Anliegerstraße ,,Am Schwarzwasser" und der 5272 überbrückt.

2.2

Variantenuntersuchung Brückenbauwerk

Für das Bauwerk wurden drei Varianten der FeldaufteiIung mit jeweils drei Querschnittsvarianten untersucht:
Variante 1: S-Feld-Brücke
Varian te 2: 4-Feld-Brücke
Variante 3: 3-Feld-Brücke

2.3

Qgerschnittsvarianten

Spannbetonmittelträger (gevoutet oder konstante

Der Straßenabschnitt stellt die Verkehrsverbindung
zwischen den Schwarzenberger Ortsteilen Crandorf
und Bermsgrün und weiterführend zwischen dem oberen Erzgebirgsraum und dem Auersberggebiet mit Eibenstock und dem Anschluss in das Vogtland dar. Die
Straße wird darüber hinaus in Richtung Bermsgrün als
Zufahrt für das Eisenwerk Erla genutzt.
Im bestehenden Zustand entsprach einerseits die Straßenfuhrung nicht den Verkehrsanforderungen, ande-

Bauhöhe)

2-stegiger vorgespannter Plattenbalken (gevoutet
oder konstante Bauhöhe)
Stahlverbundlösung (gevoutet oder konstante Bauhöhe)
Nach Abwägung der Vor- und Nachteile der Varianten
wurde zunächst Variante 1-, S-Feld-Brücke mit einern
Spannbetonmittelträger, parallelgurtig favorisiert. Die

Abb.l
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Grun,Criss

Querschnittsgestaltung wurde irn Zuge der Entwurfsplanr-rng \Äreiter vertieft und daraus resultierend der
Stahrlverbundiösu ng der Vorzug gegeben (r. a. bessere
Anparssung im Aulweitungsbereich am WiCeriager 10).

3

die wirtschaftlich und gestalterisch günstigste Lösung.
Bei dieser Bauart werden die Pfeiler monolithisch mit
dem Überbau verbunden und nur in den Widerlagerach s en ela stom ere Ve rformun gsl ager an ge ordnet.

3"1

EntwurfspXanung

Gute Verformbarkeit der Pfeiler und der zugehörigen
einreihigen Pfahlgründungen verringern die Zwangs-

Aufb;auend auf der Vorplanung, wurde das Bauwerk
als Sitahlverbundbrücke über fünf Felder mit Einzelstütz:weiten von 28,00 - 33,50 - 32,5A - 32,50 - 30,00 rn

ausgefuhrt,

wobe

:i sie h eine Gesarntstützweite

Vorteile

beanspruchungen.

Verminderung der Pfeiler- und Gründungsdimensionen führt zu Einsflarungen an Baustoffen.

von

156,50 m sowie eine lichteWeite von 1"55,00 rn zwischen
d en \A/ider} agern e rgibt.

Wegfall der kosten- und wartungsintensiven sowie

Für die Bahnstrecke ist gemäß Kreuzllngsvereinbarung
für den EndzustariC eine lichte Höhe über OK Gleis von
4,90 iet (Regeliichtraum nach EBO) notwendig. Der Regeiiir:htrau:-n musrste auch im Bauzustand unter befahreneri Strecke freig ehalten werden.
Im Er gebnis einer weiteren Variantenuntersuchun g zuy
Tragverkslagerung ergab die semiintegrale Bauweise

Vermeidung vcn Bewehrungskonzentrationen infolge der punktweisen Lastabtragung.
Verringerung der Pfahlbelastung infolge Rahmenwirkung der Mittelf'elder.
Wegfall der hohen Horizontal- und Biegebelastung
gegenüber einer ausschließlichen Längsfesthaltung
am Mittelpfeiler.
Schianlker,= Pfeilerkcnstruktion.
n
Ai:schn.
Verringerte Kosten für:
[D[ht
Herstei.iung und In-

4 0 cm Splittmastixasphalt 011'1

S

50170 als Deckschicht

3 5 cm Gussasphalt 0/11 S, 30i45 als

.

Schutzschichi )

5 cm Dichtungsschicht aus einer Lage Bitumenschweißbairn
Grundierr:ng.
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Unterkante verläuft parallel zur Fahrbahnlängs- und
Querneigung.
Die Ansichtsflächen des Bauwerkes erfolgten in Sichtbetonqualität unter Beachtung einer Sichtbetonklasse
SB

3 mit kunststoffvergüteter Brettschalung. Das
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Unterbauten

3.3.1" Widerla\ger und Flügel

0rtbetonbohrpfahl 3 a 1,0 m
c 25/30, BSt 500 S

tenförmiger \Miderlager mit \A/artungsgang gewährleistet" Flügel und Wände wurden in Stahlbeton ohne zus ätzliche Abdichtung ausgefr-rhrt.
Die Wanddicke der Widerlager beträgt 3,00 m und setzt
sich aus 1-,5 m Auflagerbalken, 1-,0 rriWartungsgang und
50 cm Kammerwand zusammen. Die Flügelwände sind
1,,15 m breit. Die Flügel erhielten auf der Gehbahnseite
einen 75 cm breiten Kragarm und generell einen Abschluss in Form eines Rucksackes.
3.3.2 Pfeiler
Die Pfeiler wurden mit konstantem Querschnitt (polygo-

nales Knochenprofil) in Stahlbeton auf seitlich überstehenden Pfahlkopfplatten ausgeführt und monolithisch
(biegesteif) rnit dem Überbau verbunden. Zwischen
Pfeilerkopf und Ortbetonquerträger des Überbaus liegt

eine betonte Arbeitsfuge mit umlaufender Dreikantbzw.Trapezleiste.

Abb.6
otomontag e der Var zug sv ariante
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Der kontinuierliche Übergang zwischen Straßendamm
und Brückenüberbau wird durch die Anordnung kas-

F

3.00

-C
(J

OI

2.00

,50. 3.00

Ge-

Gemäß Baugrundgutachten erehielt das Bauwerk eine
Tiefgründung. zum Einsatz karnen ortbetongroßbohrpfähle, Durchmesser 1-,0 m, aus Stahlbeton.
Die Belastungen wurden über 1,,2A m dicke Kopfplatten
aus Stahlbeton in die Pfähle abgetragen. Die Einleitung
in den anstehenden unverwitterten Augengneis erfolgte über Spitzendruck und anteilige Mantelreibung.
Die fulindesteinbindelänge in den unverwitterten Augengneis beträgt 50 cm.
Die Ffahleinspannung im Feld kann als nahezu starr
angesehen werden.

3"3

t.zs

{}o,

simsband sowie die F1ügelauskragung am Bauwerksende wurden als Rucksack ausgebildet.

@
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Abb. s

Pfeileransicht

9.4
3

t berbau

.4.1. Wagkonstruktion

Der Überbau besteht aus einer Stahlverbundkonstruktion. Die beiden Hauptträger sind offene Schweißprofile
aus S 355 I2G3bzw.K2G3 mit einer Höhe von 1,30 m. Die
Konstruktionshöhe ist konstant und liegt bei 1.,62 m einschließlich der Verbundplatte. Unter Beachtung einer
Belagsdicke von 8 cm ergibt sich ohne Berücksichtigung
der Höhendifferenzen aus Quer- und Längsneigung
eine Bauhöhe vcn 1",7A m. Die Konstruktionsunterkante verläuft parallel zur variierenden Fahrbahnlängsund Querneigung. Die Tfäger sind an den Lager- und
Stützachsen über Stahlquerträger miteinander verbun-

Cen und im Endztstand einbetoniert.
)Zusätzlich sicherten Montagequerträger rrrit Schraubverbindungen die Bauzustände.
lfie Schlankheit lir:gt bei hiL=1,/17 im

Endfeld bzw. 1,/21 im Mitteifeld i;nd
befindet sich im Rahmen der einschlägigen Empfehlungen für mehrfeldrige
S

tahi

ve

rbu n dbrücl<e n.

Die \rerbundplatter wurde in Stahlbeton irn Pilgerschrittverfahren so hergesteilt, dass keine abhebenden Kräfte in
den I.agerachsen r:ntstanden. Die Verbindung mit den Sitahlträgern erfolgte
uber Kopfbolzendribei wobei die Lage
der Brückenabläu::e und der einzubeionierenden Querleitungen zu beachten \Ärar. Die Verbundplatte hat eine Di- Abb.7
Ansicht zur V erkeTtr sfr ei g ab e
cke v(3n 32 cm und verjüngt sich zu den
Kragerrmaußenkanten auf 2A cm.lm Bereich der AufweitungWideriager 10 erhöht sich die Dicke
3 4.3 Üb er g,anq skonstruktion
auf 40 cm. Die EnC- und Zwischenquerträger wurden
Längenändenrngen cles Über:baus in Brückenlängsanalcrg in Stahlbeton im Zuge der Verbundplattenbetorichtung werdern an d:iesem Bauwerk irrr \Mesentlichen
nage hergestellt. Die Widerlagerquerträger haben eine
durch Tempreraturänderungen und Brernsen bewirkt.
Breite von 1,5 m, die Pfeilerquerträger erhalten aufDer Bewegungsnullpunkt lieg1t in der Überbaumitte
grund des gewähiten Anlaufs eine Breite von 1,30 m am
zwischen den Achsen 30 und 40.
Pfeilerkopf zu 1",50 m im Anschluss an die VerbundplatAus diesen Verhältnissen ergeben sickr Gelsamtdehnte. Z,wischen Vertrundplatte und Ortbetonquerträger
wege nach DIhl-FB 101 an beiden Fahrbah:nübergängen
wird lkeine Arbeitsl uge angeordnet. Die Stahlquerträger
von bis zu 130 rnm.
in de:n Stützachsen werden vollständig einbetoniert.
.

Die Überbauverformurngen zu den Wider:lagern werden

3.4.2 Lager,

Gelenke

Die Endfelder der l3rücke werden auf je zwei Elastomerlager:n der Widerlager abgesetzt. Eingesetzt werden je
Achse ein allseits freies verankertes sowie ein querfestes unverankertes Verformungslager nach DIN V 41,41-1,
sowie DIN 4141.-1.4/A1.. Die Lager durften erst nach Aufbringen der Ausbaulasten ca. zwei Monate nach der
Betonage der VerL,undplatte unter Beachtung der Einbautelmperatur funktionsfähig mit dem Lagersockel
vergossen werden.

über lärmrninrlernde, wasserdichte libergangskonstruktionen konrpensiel t. Wartungsgänge sin<t beidseitig;
notwenCig.

3.5

Entwiis$erung

Im Brückenberr-eich

isrt ein LängsgefälIe vorl mindesvon ldord nach Süd vorhanden.. Die, einseitige
Querneigunrg J.iegt bei 2,5y" in Richtung Cst und wechselt auf dent Bauwerk nach gegenläufig lt%.
Unter Einhaltr-rng der geforderten Abstärnde nacll Z'TvING sind errtsprechend der Querneigungen Brückenabtens

1,,0oÄ

läufe nach Richtzeichnung Was 1 im
Überb au erforcl erlich.

Über .Anschlus;sleitungern DN 150 und
eine l,ängsleitung DN 200 wird das anfallende Wasser bis tzLlrn Widerlager'
Süd geführt und in dieVorflut (Schwarzwasser) geleitet.

4

,Baudurchftihrung

Das Elrückenbauwerk vyurde im Zettraum Februar'2007 bis August 2008 hergestellt.

Mit der Fertigsteilung der Gesamtrnaßnahm e Verlegung K 91:i0 zwischen
Erla rind Berrnsgrün konnte sie a-m
27 . August 2008 dem Verrkelnr freigegeben werden.
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Fledermaussch utz im Bundes fernstraßenbau am Beispiel
des Neubaus der A17 Dresderr-

BundesgrenzeD|CZ
Dipl . -Ing . Kar in W

olJrr am

Zusarnmenfassung
Die Komplexität der Realisierung von Artenschutzmaßnahmen im Bundesfernstraßenbau wird am Beispiel
des Fiedermausschutzkonzeptes im Zuge des Neubaus
der A17 Dresden-Bundesgrenze DlCZ deutlich. Technische Schutzmal3nahmen in Kombination mit Landschaftspflege sollen den Erhalt und die Entwicklung
einer vom AussterÖen bedrohten Fledermauspopulation der Kleinen Hufeisennase nach Inbetriebnahme der
BAB A17 sichern. Das Schutzkonzept wird seit drei Jahren durch eine inttensive Funktionskontrolle flankiert,
die bereits wesentliche Erkenntnisse zur Konzipierung
von Fledermausschutzmaßnahmen im Bundesfern-

straßenbau erbrachte.

Einflihrung
Der Aus- und Neurbau von Bundesfernstraßen ist auf-

grund der den Prcrjekten immanenten Wirkungen auf
Natur- und Landschaft mit teils erheblichen Folgen für
den Erhalt und die Entwicklung der biologischen Vielfalt verbunden. Direse Problematik manifestiert sich im
Rahmen des Vollzuges des Natur- und Artenschutzrechtes bei der Genehrnigung und Durchführung von Infrastruktunrorhaben. Zahlreiche Projekte unterliegen derzeit einer gerichtlichen Überprüfung hinsichtlich der
Einhaltung des Habitat- und Artens cltutzrechtes. Ivlit

fortschreitenden wissenschaftlichen Erkenntnissen
sin,C die \Ä/irkungen von Verkehrsinfrastruktur auf den
Naturhaushalt und hier speziell auf den Bestand an seltenen Arten weitgehend geklärt. Vorhabensträger sind
daher gefordert, spezielle lvlaßnahmenkonzepte im
Rahmen des Neu- und Ausbaus von Bundesfernstraßen
urnzusetzen, um den Anforderungen des Natur- und

Artenschutzes zu genügen und eine Verkehrsinfrastruktur z1r schaffen, die sowohl den ökonomischen
und sozialen Belangen als auch den Belangen des Umwelt- und Natursclnutzes gerecht wird.
Ivlit dern Neubau rler BAB A17 Dresden-Bundesgrenze
DlCZ wurde erstmrals in Deutschland ein Schutzkonzept
für streng geschül..zte Fledermausarten im Auftrag der
DEGES GmbH entvrickelt und umgesetzt. Seit 2006 wird
ein jährliches Mo:nitoringprogramm zur Effrzienzkontrolle der fuIaßnahmen vennrirklicht. Weiterhin wurden
zwei Experimente zur Wirkungsweise von speziellen
Bausteinen des lvlaßnahmenkonzeptes im Auftrag der
DEGES durchgeführt. Mit dem sogenannten Heckenexpeiment (2005) konnte die Funktionalität neu etablierter Leitstrukturen für Ftredermäuse erforscht werden.
Das Zaunexperimr=nt (2006) diente der Klärung, inwieweit künstliche Berrrieren Flederrnäuse vor Kollisionen

mit dem fließenden Faltrzeugverkehr schützen können.
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Die folgenden Ausführungen geben einen Überblick
über den bis heute erreichten Erkenntnisstand anhand
der Ergebnisse der oben genannten Untersuchungen.

Die Aufgabe
Der Neubau der Bundesautobahn A17 Dresden-Bundesgrenze DlCZ wurde Ende 2006 mit Verkehrsfreigabe abgeschlossen. Dieser rund 35 km lange Autobahnabschnitt schließt eine Lücke im T?anseuropäischen
Fernverkehrsverbindungsnetz zwischen Nord- und
Osteuropa. Die Tfasse quert den bisher wenig von überregionalen Verkehrswegen erschlossenen, sensiblen
Landschaftsraum des Osterzgebirges im Freistaat Sachsen. Mit Beginn der Planungen 1998 wurde aufgrund
faunistischer Untersuehungen deutlich, dass den Belangen des Artenschutzes ein besonderes Gewicht zukommt. Im 19,3 km langen Abschnitt zwischen der
Stadt Pirna und der Grenze zur Tschechischen Republik
konnte in ca. 1,3 km Entfemung eine Sommerquartier eine sogenannte Wochenstube - der in Deutschland nur
noch in Sachsen, Thüringen und Bayern verbreiteten
Fledermausart,,Kleine Hufeisennase" nachgewiesen
werden. Das Quartierbefindet sich im Dachboden eines
alten Wasserschlosses in Friedrichswalde-Ottendorf.
Neben dem Neubau der A17 ist eine Anschlussstelle
sowie eine neuausgebaute Staatsstraße S 170 in geringerer Entfemung zur Wochenstube in Friedrichswalde-

Ottendorf situiert.

Die Kleine Hufeisennase ist aufgrund ihrer speziellen Artcharakteristik extrem sensibel gegenüber Zerschneidungswirkungen durch Verkehrsinfrastruktur.
Dies resultiert aus der speziellen Lebensweise der Fledermausart. Als Quartiere dienen nicht nur natürliche
Höhlen, sondern auch Dachböden und Keller, die zugänglich und sicher vor Störungen sind. Die Orientierung im Raum erfolgt mittels Echoortungssystem. So
können Hufeisennasen reljtiv sicher im Schatten der
Nacht ihre Nahrung, Insekten, erbeuten. Dabei dienen
Hecken, Baumalleen und Waldkanten als akustische
Geländer im Jagdgebiet. Die Tiere orientieren sich sehr
eng an diesen Strukturen, um ihre Jagdgninde und ihre Quartiere zu erreichen. Die besondere Gefährdung
der Hufeisennasen durch den Bau und Betrieb einer
Bundesfernstraße ergibt sich aus dem nur bis zu 10 m
reichenden Echoortungssystem und der dadurch sehr
engen Bindung an natürliche Leitstrukturen. \tr/erden
Leitstrukturen durch die Anlage einer Autobahn unterbrochen, entsteht eine stark erhöhte Kollisionsgefahr.
Die Tiere versuchen, sich geländenah beim Queren der
Autobahn zu orientieren, um Abschnitte mit fehlenden
Leitstrukturen zu überbrücken. So gelangen dieTiere in
den mit schnell fließendem Verkehr belegten Straßenbereich. Fahrzeuge mit Geschwindigkeiten über 30 km/h
können nicht rechtzeitig wahrgenommen werden, um
auszuweichen. Bei kleinen Populationen kann der Verlust wenigerTiere bereits zu Gefährdung werden.
Im Fall des Neubaus der BAB Al"7 bestand akuter Handlungsbedarf, ein Schutzkonzept zur Minderung der
Tlennwirkungen bzw. der Bedrohung des Bestandes der
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Art durch Individuenverluste in Folge von verkehrskollisionen zLt entwickeln und umzusetzen, da das sommerqu artier, die s o gen annte Wochenstubenkolonie mit
ca. 80 Tieren der in Sachsen und Deutschland besonders seltenen Fledermausart Kleinen Hufeisennase
sich im Dachboden des schlosses ottend orf nur 1,3 km
entfernt von der zukünftigen Tkasse befindet. In unmittelbarer Nachbarschaft verläuft die Autobahnzubringertrasse der SLVO zur Anschlussstelle Bahretai. Beide
Projekte führen einzeln und im zusammenwirken zur
Zerschneidung von Leitstrukturen und zur Trennung
von Quartier und ]agdgebieten"

Das Schutzkonzept
Das Schutzkonzept umfasst die Anlage sogenannter
Querungshilfen in Form von Feldwegebrücken, die im
Querschnitt verbreitert und beidseitig parallel, zu den
Geländern mit einer Strauchpflan zung begrünt sind
(Heckenbrücken) . Zusätzlich wurden lrritationsschutzwände zutrAbschirmung der Feldwegebrücken vor Lärm
und Blendung durch Fahrzeugscheinwerfer instaltriert.
§

Abb.2
Leitstruktur
Ortslage von Friedrichswalde-Ottendorf und damit in
unmittelbarer Nähe des Wochenstubenquartiers . ZaIireiche bedeutsame Flugrouten werden durch die zweistreifige Staatsstraße zerschnitten. Auch hier sorgt ein
Konzept aus Querungshilfebauwerken und Leitstrukturpflanzungen für sichere Verbundstrukturen. Aufgrund der starken Nähe der Trasse zurn Kernlebensraum der Hufeisennasen wurden zusätzlich 4 m hohe
Kollision s s ch utzzäune in s talliert.

Die Funktionskontrolle
Seit 2A06 werden die beschriebenen Schutzrnaßnahmen

im

Abb.l
Be

.\

grünte F eldw e gebrücke,,Am

Zie

genrücken"

Wo die Gradiente es zuließ, wurden Durchlässe angeordnet. Diese Bauwerke sollen den Fledermäusen ein
gefahrloses Über- bzw. Unterqueren der Autobahntrasse auf ihren Flugrvegen zwischen Quartieren und Jagd-

Rahmen eines speziellen Monitoringprogramms
(Nachtaktiv/SwllD im Auftrag der DEGES) hinsichtlich
ihrer Funktionalität von anerkannten Artspezialisten
untersucht. Dabei kommt neuste Technik nJr visuellen und akustischen Erfassung der nächtlich aktiven
Fledermäuse zurrr Einsatz. Mittels Thermografie (Wärrnebildkamera s) und gleichz eiti ger Video aufz eichnun g
bzw. Computersequenzen sowie Infrarotkameras mit
gekoppelter Videoaufzeichnungen konnte das Aktivitätsmuster im Bereich der untersuchten Querungshilfen dargestellt werden. Die visuelle Technik wurde mit
akustischer Technik zur Erfassung der Echoortungslaute

kombiniert. Da jede Fledermausart ein typisches Rufmuster besitzt, ist es möglich, die durch Thermographie
gewonnen Daten einer Fledermausatt zuzuordnen.

gebieten ermöglichen.
Bereits ein |ahr vor Baubeginn der Trasse und während

hat die Anlage zahlreicher Gehö12strukturen, Bachauen und Feldgehölze das ZieL die Fledermäuse gezielt ntt den sicheren Querungshilfen zu
leiten.
Das Nahrungshabitat wurde durch umfangreiche
Landschaftspflegemaßnahmen wie die Anlage von
Streuobstwiesen, Extensivierung von Grünland und
Renaturierung von Gewässern aufgewertet. Das Sommerquartier wurde mit einer Wärmeglocke ausgestattet, um die klimatische Schwankungen auszugleichen,
und der Kolonie der Hufeisennasen optimale Habitatdes Autobahnbaus

bedingungen zu bieten.
Abb.3
Die 2008 unter Verkehr genommen en Zubringerstraße
5170 verläuft nur wenige hundert IVIeter parallel der

Monitoring 2A06 -Wörmbild einer Fledermlus beim Queren
eines Durchlasses

Während der Bau rler Querungshilfen im Sommer 2006
abgeschlossen werden konnte, erfolgte bereits vor Ver-

kehrsfreigabe eine erste Maßnahmenkontrolle ausgewählter Schutzmaßnahmen. Im Jahr 2007 wurde
im Rahmen des Ivfonitoringkonzepts in zwei Untersuchungsblöcken eine erste systematische Funktionskontrolle an sech.s Bauwerken (Heckenbrücken und
Durchlässen) und drei Leitstrukturen durchgeführt. Paral1el erfolgte die Überwachung der Wochenstube mittels Lichtschrank€rn, die durch zusätzliche regelmäßige Zählungen im Quartier ergänzt wurden. Ebenfalls
wurde im August 2007 nach kollidierten Kleinen Hufeisennasen entiang der BAB A17 gesucht. Für das lahr
2008 erfolgte eine Wirkungskontrolie von April bis Oktober mitrels Permanentüberwachung (mit dauerhafter
akustischer Aufzeichnung) an jeweiis einem Bauwerk
(Heckenbrücke und Durchlass) und einer Leitstruktur
sowie im Wochenstubenquartier (Lichtschranke an den
Ein- und Ausflüge:r). 2009 erfolgte erneut eine systematische Kontrolle an den Bauwerken und ausgewählten
Leitstrukturen, zur;ätzlich wurden Untersuchungen an
der neu gebauten l3 170 durchgeführt.

Die dargestellt,:n Ergebnisse konnten gevrinnbringend,
in den Leitfarlen zvr Anlage von Quer:ung;shilfen inl
Freistaat Sachsen (SMWA 2009) einflief3ern.
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Ergebnisse und Ausblick
Die BAB A17 ist clas erste Autobahnneubauprojekt in
Deutschland, in Cessen Rahmen ein umfängliches
Schutzkonzept für Fledermäuse umgesetzt wurde sowie
eine intensive begleitenden Funktionskontroiie initiiert
wurde.
Es

konnten folgende wesentliche Erkenntnisse gewon-

nen werden.

Die als Querungshilfen vorgesehenen Bauwerke müssen basierend auf einer fundierten Untersuchung der
Raumnutzungsstrukturen der betroffenen Fledermäuse an den bereitsi tradierten Flugrouten entiang der
Trasse an geordnet werden. Durchlassbauwerke werden
schneller und vorr einer größeren Anzahl von Individuen angenommen.

Grünbrücken/Heckenbrücken werden in den ersten
lahren nur zögerlich angenommen. Sie müssen mit
dichten und vitalen Pflanzstreifen ausgestattet sein.
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2 m hohe Irritationsschutzwände parallel der Geländer

sind unerlässlich, um die Akzeptanz und Effizienz der
Querungshilfe insbesondere in den ersten Jahren, wo
die Pflanzung noch nicht ausreichend dicht ist, zu gewährleisten.
Überflughilfen in Form von 4 m hohen Wänden bzw.
engmaschigen Zäunen haben sich als wenig effizient
für die Kleine Hufeisennase erwiesen. Sie können nur
in Kombination mit Querungsbauwerken die fiere über
kürzere Strecken zum Bauwerk leiten.
Die Anbindung der Bauwerke durch natürliche Leitstruktur in Form von l{ecken, Baumreihen und begrünten
Gewässern ist erfrlrderlich. Die Anlage der Leitstrukturen muss frühzeitig vor Inbetriebnahme erfoigen, um
ihre Funktion erfülien zu können.
Das technische Schutzkonzept muss mit Maßnahmen
zur Habitatverbesserung flankiert werden, damit die
Nahrungsgrundlage stabil und die erforderlichen Quartiere dauerhaft funktionsfähig bleiben.
Eine Funktionskontrolle ist unverzichtbar.
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Als das sächsische Strafienwesen zurnVorbild flir galaz
Deutschland wurde Gedenken zur;a 50. Todestag
von Dr.-Ing. Artur Speck
Dr. -Ing . Michael

F

eller

Am 25. Ianuar 2010 gedenkt die Vereinigung der Straßenbau- und Verkehrsingenieure im Freistaat Sachsen Dr.-Ing. Artur Speck, der als Vorstand der Obersten
Straßenbaubehörde im Sächsischen Staatsministerium
fi.rr Finanzen seit 1923 die Entwicklung im sächsischen
Straßenbau nach dem ersten Weltkrieg maßgeblich bestimmte und Sachsen damit zu einem Vorbild für die
deutschen Straßenbauer wurde. Seit 2000 erinnert die
VSVI mit der Auslobung des nach ihm benannten Preises an seine damaligen Leistungen und würdigt damit
Leistungen ihrer Mitglieder für das sächsische Straßenwesen.
1,877 in Pirna geboren. Nach dem
Studium des Bauingenieurwesens an der Technischen
Hochschule Dresden und dem Ablegen der Hauptprüfungen für den höheren Staatsdienst promovierte
er mit der Dissertation ,,Geschichte und Theorie der
Schwebefähren" 1907 zum Dr.-Ing. Nach längerer Tätigkeit im Staatsbaudienst, zul.etzt als Vorstand des
Straßenbauamtes in Dresden wurde er 1923 als Ministerialrat und Vorstand der Straßenbaudirektion an das
Sächsische Finanzministerium berufen. Mit Erreichen

Artur Speck wurde

der Altersgrenze schied er aus diesem Amt aus.
Das berufliche Leben Dr. Specks galt von Anfang an der

Straße. Im Straßenwesen fand er als Bauingenieur, als
Vorstand der Straßenbaudirektion und nicht zuletzt ais
kommissarischer Leiter des Lehrstuhls und Instituts für
Straßenbau der TH Dresden von 1941,bis 1945 ein Betätigungsfeld, das ihn vor eine FüIIe großer und schwerer
Aufgaben, zugleich aber auch sehr dankenswerter Aufgaben stellte. Sie ergaben sich aus der wirtschaftlichen
Lage Deutschlands, der Verkehrsentwicklung und aus
der Situation im Straßenwesen nach dem ersten Weltkrieg.
Die damaligen Straßen stammten ausnahmslos aus der
Zeit des Spannverkehrs. Sie waren fur eine Verkehrsart

gebaut worden, die sich durch die geringe Geschwindigkeit gezogener Räder und geringe Lasten auszeichnete. Die seit der Einfuhrung des Straßenbaumandats
von 1781, übliche Schotterdecke genügte als Verschleißschicht den sich daraus ergebenden Anforderungen.

Die Lage änderte sich grundlegend zrt Beginn des
2A.Jahrhunderts mit der Erfindung und der sofort einsetzenden stürmischen Entwicklung des Kraftfahrzeugs. AIs neues Verkehrsmittel verlangte es Straßen,
die seinen Eigenarten und Leistungen entsprachen. Vorerst war es aber auf die alt hergebrachten Gegebenhei-

ten angewiesen, die ihm der Spannverkehr überlassen
hatte. Das Kraftfahrzeug brachte vö11i9 neue Beanspru-

chungen mit sich. Das angetriebene, stark profilierte
Gummirad übte starke Zugkräfte auf die Fahrbahnoberfläche aus. Infolge der hohen Fahrgeschwindigkeit traten jetzt senkrecht zur Fahrbahnoberfläche wirkende
Sogkräfte auf. Die wesentlich höheren Fahrzeug- und
Ladungsgewichte verstärkten den Druck auf die Befestigung. In Sachsen war in der Zeit von 1907 bis 1925 die
Anzahl der Pkw um das 24-fache, die ZahI der Lkw um
das 2O-fache gestiegen. Diese nach Zahl, Gewicht, und
Geschwindigkeit stetig zunehmende Verkehrsbelastung hatte so nachteilige Einflüsse, dass Mitte der 20er
Jahre des 20. Jahrhunderts praktisch der völlige Ruin
des Straßennetzes erreicht war. Schlaglöcher, stärkster
Verschleiß und völlige Zerstörung der ganzen Decke,
tiefe Gleise bis hinab zur Packlage und zum Untergrund
waren die Merkmale der Straßenbeschaffenheit zu dieser Zeit.

ist das große Verdienst von Artur Speck, die volkswirtschaftlich nachteiligen Folgen dieser Entwicklung
Es

klar erkannt zu haben. In einer im Jahre 1926 als Landtagsvorlage eingebrachten Denkschrift wies er durch
wirtschaftlichkeitsberechnungen nach, dass die sofortige Instandsetzung der Straßen im Endeffekt weniger
Kosten verursacht als ein weiteres Hinausschieben. Jede Verzögerung führt zwangsläufig zu einem Neubau
der Befestigung, weil die Zerstörung inzwischen unge-

bremst weiter geht. Der Behandlung der Denkschrift
im Landtag folgte die Bewilligung einer Anleihe für
die Instandsetzung und den Ausbau der sächsischen
Staatsstraßen in den folgenden fünfJahren.
Es war das Verdienst von Dr. Speck, die großen Möglichkeiten der Bitumenemulsionen für eine schnelle
und wirkungsvolle Instandsetzung der Straßen richtig
eingeschätzt zu haben. Diese waren um 1925 auf dem
Markt als neuer Baustoff erschienen. Er führte diese
neuen Baustoffe als erster in Deutschland in seinem
Amtsbereich ein und entwickelte im Großversuch die
günstigsten Anwendungsverfahren für einen dauerhaften Oberflächenschutz der bestehenden Straßen. Der
Erfolg war überragend. Dem zunächst unaufhaltsam
erscheinenden Verfall des Straßennetzes konnte Einhalt geboten werden, die mit relativ geringem Aufwand
aufgebrachten Oberflächenbehandlungen hielten der
Verkehrsbelastung stand und die Straßenbefestigung
war gerettet. Gleichzeitig wurden auch hohlraumarme,
mit Bitumen oder Teer gebundene Deckschichten eingeführt, mit denen die Straßen den erhöhten Beanspruchungen durch die Kraftfahrzeuge angepasst werden
konnten. Die von ihm für schwerstbelastete Straßen

vorgesehenen Kleinpflasterdecken sind durch ihre Konstruktion, Ebenheit und Haltbarkeit mehr als 30 Jahre
vorbildlich geblieben.

Innerhalb von fünf Jahren waren von den 3.247 km
sächsischer Landstraßen 834 km (26%) mit Kleinpflaster, 66 km (2%) mit Asphalt-, Teer- und Zementbeton
und 662 km (20%) mit TYänkmakadam befestigt sowie
1.448 km (45%) mit einer Oberflächenbehandlung versehen. Dafür sind 90.000 t Straßenteer, Bitumen und
bitumenhaltige Bindemittel sowie 730.000 t Pflaster,
17

2,2hÄlliionen t Schoiter utrd l-,55 Millionen t Splitt ,-rnC
Sand aus sächsisc nen Vcrkomnlen \rerwendet rzu,crdea.
lNur 2:.37 km oder 7 % der Straßen rrraren noch nicht befestig;t. Ausdrücklich lobte der Sächsische Landtag die
zielstrebige Verwi rklichung des Prograrnms von i926
durcir die Oberste Straßenbaubehörde.
fuIit z;unehmender Tahrzeugzahi und steigender Fahrgeschwindigkeit zeigte sich, dass weder der AusbauzustaLnd noch die Linienführung den Forderungen des
m oto risiertenVerk ehrs

entsJlrachen. Sie verhinderten die ma>rimaie Ausnutzung der im
Kraftfahrzeug vorhan-

denen Möglichkeriten
und biideten die Ursache vieler Verkeh rsunfälle. Ais eine wesentliche Vorausset:rung
einer grundiegerlden
.Ande:ru11g

der

urach-

senden Schwierigkeiten erkannte Dr. Speck
als erster die lrlotwen-

digkeit von Verkehrszähir"ingen" Im Auftrag
des Deutschen Straßenbauverbander; er-

folgten dann urnter
seinerr Leitung in den
Jahren

19241 25, 1.9it-8/ 29,

i932 und 1936137 statistische Erhebur:gen
dieserr Art. Sie bild eten

die Grundlage fü:: die
weiteren Entwu::isarbeiten. Die durckr die
Cberste Straßenbaubehörde eingeleit eten
Maßrna-hmen zur Anpassi-irrg Cer Strilßen
an die Forderungen des
motorisierten Verk ehrs

hatten eine deutliche
Senkung cler Str;ißengs ko s ten
zLty Fo1ge" Dadurch war es mögiich geworden, die Fahrbahndeckschichten nach neuen Gesichtspunkten auszubauen, einen Teil cler Straßen zu verbreitern unC unuberr;ichtliche Krtirnmen zu beseitigen, aber auch die
ersten Ortsumgel:,ungsstraßen zu bauen. Bereits 1927
wurde eine über 5 kn'r lange Umgehungsstraße für die
un terh altun

Stadt Penig imZug,e der heutigen B 95 gebaut, die an der
nicht. höhengleichen Kreuzurlg mit Cer lr-175 erstmais

haibl<leeblattähnljche'r/erbindungen erhieit. Zwei iahre später wurde eine Umgehungsstraße in Chemnitz in
ihrer ganzen Länp5e als lrlur-Autostraße rnit ähniichen
Anschiüssen geba r;t.
=Weiti:lick und Auf'geschossenheit gegenüber al"len For-

derungen des Straßenverkehrs Cieser bewegten Zeit
ao
iö

bernries Dr. iipelr:k auch ciurch seine aktiv'e fulitarheit im

Deutschen lStraßenbai;verbancl, in der Ges;elis;ch aft

z',LLr

Vorbereitung cies Baus; der Reichsauto'bah.nr:n und

cler

Studiengesel"ls;chaft fürr Automobiistraß,Enb;]u, aus cler

später die Fcrschungsgesellschaft für Strerfilenwesen
hervorging.

Enge Bezie hurrgen pflegte Dr. Speck a uch z1r seiner
AIma Mater', der TH Dresden. liine g1ü,:klichLere Verbindung zwiscrhen ihm, dem weitbekanntetn Fachmann
des Straßen- und Brückenbaus und zugleich

Leiter der

Obersten

Sächsischen Straßenbaubehörde mit den
Lehr- und Forschungsaufgaben des 1928 gebildeten Instituts für
Straßenbau ist kaurn
denkbar gewesen. Er
verkörperte eine enge
Einheit zwischen Praxis und Wissenschaft,
die sich immer wieder,
vor allem aber nach
der kommissarischen
Übernahme des Lehrstuhls und des Instituts für Straßenbau
fördernd auf Lehre und
Forschung auswirkte. Aus dem reichen
Schatz seines Wissens

vermittelte er den Studenten das für einen
erfolgreichen Straßenbau- und Verkehrsingenieur erforderliche
Rüstzeug.

Aus der Feder von Dr.
Speck liegen mehr als
80 Veröffentlichungen
vor, mit denen er die
Entwicklung des deutschen, besonders aber

des sächsischen Straßenwesens zlvischen 191-0 uncl 1,942 dcl<urm.entiert hat..
Sein Leben:;wr= rk ais h ervorragender Ing;er-lieur und \ierwaitungsfachrrlann hiit in seiner Selbsl.bic gra phie - \/iA
VITA - Leb<]1'rs!{eschichte eines; Straßenberur:r-s im Zeit-

alter des K::af"[,wagens, von ihrn erzäh]t fiir,jedermann,
Kirschbaunr Verriag Bad Godesi:erg 1964 - Cie verdienter
Krönung gefu:nden.
Dem Gedenk'en liegen Zeitschriftenbeitrage :zu Grunde, in de'nen aus AniGss; ;§eines tiO . Gebu,rl'stages seine Verdienste für
das deutsche S:,traJlenwesen nac!., dern erslen \\I'zitkrieg ge'würdigt usorden sind.
Das BilC zeiqi Dr. Speck um 1950. Es ist dern ,Tuch VIA VlTl\
entnotr.wt€t1, da:: im April 1964 im KirscLtbalÄrt,i"'Verlag l3acl
GadesbeYg e ßcuienen is [.

/r-r\

§eclrsstreifiger Ausbau der BAB
A t4 zwischen A,xrschlussstelle
teipzig,-Messegelände und
Anschlussstelle teip ztg- Ost
- Stand der Arbeiten Dipl. -Ing " FH J ens IVIeene
Dr. -Ing . H ans -IJlrich Eng elke

Vorgeschichte und \freranlassung
Die A1,4 hat eine wichtige Funktion im mitteldeutschen
Autobahnnetz. InVerbindung mit der in Nord-Süd-Richtung verlaufenden A9, der A38 im Süden von Leipzig
und den in Planung/Bau befindlichen Autobahnen A71,,
A72 und A143 besitzt lvlitteldeutschland ein modern
ausgebautes Verkehrsnetz, dessen Hauptadern sich im
Wirtschaftsraum Leipzig-Halle bündeln. Im Umfeld der
A1,4 haben sich in den letzten Jahren viele Unterneh-

damalige Reichsautobahnquerschnitt RQ 24 bestand
aus 2x9,0 m breiten Fahrbahnen. Dieser Querschnitt
entspricht bei Weitem nicht mehr den gegenwärtigen
und zukünftigen Anforderungen. Nicht nur die fehlenden Standstreifen sind ein Sicherheitsrisiko, auch die
Bauwerke und Fahrbahnbefestigungen können den
steigenden Belastungen durch den stetig zunehmenden Verkehr nicht mehr dauerhaft standhalten. Nach
einer Betriebszeit von 60 Jahren wurden Anfang der
neunzi ger Jahre zw ar D e ckenverstärkun gen vorgenom men, diese \Äraren jedoch nur für eine kurze Betriebszeit
ausgelegt.

Der Beginn der Ausbauarbeiten erfolgte 1994 mit dem
sechsstreifigen ,,Messeabschnitt", dem Neubau der Anschlussstelle Leipzig-Messegelände sowie dem Umbau
der Anschlussstelle Leipzig-Mitte zurr, Kleeblatt. Als

Querschnitte kamen der RQ 35,5 und 37,5 zur Anwendung. Die erste Verkehrsfreigabe erfolgte im Dezember
1995.

rnen angesiedelt, deren Tätigkeit an eine funktionsge Verkehrsinfra struktur gekopp elt is t.
Hierbei sind auch die zentrale Lage des Leipzig-Halle
Airports sowie der Ausbau des überregionalen Schienennetzes tr.B. der lcE-Strecke Erfurt-Leipzig-Halle)
tüchti

von Bedeutung. So entstehen hzlöglichkeiten zur Vernetzung der unterschieClichen Verkehrsträger, aus denen

sich Synergieeffekte und neue Impulse fur die Wirtschaftskraft ergeben.

Abb.2
Übergang vom RQ 3 7 ,5 auf die alte A14 an der Anschlussstelle Leip zig- Mes s e gelönde

Abb.l
Übersicht über das zukünftige Autobahnnetz Im GrojSraum
Leipzig-Halle

Hinzu kommt, dass durch die bereits erfolgte Verlängerung der A14 bis Magdeburg und zukünftig bis Schwerin die Bedeutung der A1.4 als mitteldeutsche Mlagistrale noch zunehmen wird.
Die A14 wurde zwischen Halle und Leipzig-Ost in den
dreißiger Jahren des vorigen Jahrhunderts gebaut. Der

Zwischen der Anschlussstelle Leipzig-Ost und dem
Autobahndreieck Nossen wurde die in den siebziger
Jahren errichtete Fahrbahn ebenfalls in verschiedenen
Bauabschnitten vierstreifig mit einer Breite der Richtungsfahrbahn von je 11,50 m (zwischen Muldebrücke und AD Nossen abschnittsweise mit 11,0 m Breite)
ausgebaut. Die letzte Verkehrsfreigabe erfolgte hier im
Abschnitt zwischen dem Autobahndreieck Parthenaue
und der Anschlussstelle K1inga im ]ahr 2AA9. Der Ausbau im Abschnitt 5 stellt den Lückenschluss her, sodass
die A 1,4 im Freistaat Sachsen nach Abschluss der Baumaßnahmen auf ihrer gesamten Länge entsprechend
dem Stand der Technik ausgebaut sein wird.

Der Ausbau der A74 im Abschnitt 5
Die Planungen zur'rr Abschnitt 5 begannen bereits Anfang der neunziger Jahre mit der Umweltverträglich-

keitsuntersuchung und städtebaulichen Gutachten.
DerVorentwurf wurde im Jahr 2002 genehmigt und mit
dem Vorliegen des Planfeststellungsbeschlusses vom
26.Miai 2005 konnten die Arbeiten an der Ausfuhrungsplanung des Abschnittes 5 beginnen.
L9

Bei der nördiir:nen Verbreiterung ruckt die Trasse in clerr

rnaßgeblicherl Bereichen der Strecke vo]1 rier sudlictr

der A14 iiegenden sehr tra:;sennah.en ViohnbeL,auung unC ar-ich vcn para11el iaufe nder L 'vkrrft"ehrswe5Jerr
{Wodanstraße:) ab. DaLraus erg,ibt sich clie lrlögiichkeil-,
den erforC,=rlichen a,<tiven L;rrmschuit:z über'tariege,ncl
in Form vcn b,egrünb,aren Wali-/WanCl<cn:binatiorrerr
auszuführen, c,hne dass übernräßige Eir:rg:riffe in die an-

Abb.:3
Einor'Cnung des Abschnittes 5 im Bereich der A14 nördlich

Leipzig

Im Zuge der A 14 in Sachsen ist dieser Abschnitt zwi-

liegenden Grundstücke erfordr:rlich werden,
Die neue Cira,liente v,rird gegcni-lber cie:r bestehenclen
vom Bauanfar:g auf ca" 3 km :ränge bis zu 2,0 m akrgesenkt. Diesi is;ti nicht nur aus entwässisr3ru::gstechnischen GründerL sinnvoli, damit verbunden ist auch einel
bessere städtebauliche Einbindung der Lrär::c,schutzanlagen sowie ein geringerer Flächenbedai:f.

Infoige der genannten ZwangsbeCingungen. ergeberr
sich während der Bar.rzeit abschnittsvrrelis;e sehr eir:rgeschränkte E,auräufiie, rvie in der: Abbildurr§ 5 rlargestel.lt.

sche:ir der Anschiussstelle Leipzig-iMessegelände und
Cer A,nschlusssteile i.eipzig-Ost zugleich auch einer der

Trasse verläuft innerhalb der bebauten Sltadtgebiete \ron Leipzig und Taucha unC die daraus resultierend.en Ansprüche an den Schutz von Natur

schv;'ierigsten.

Dier

In diesem Abr;,:hnitt zvrischen der Wocia.nstr"aße auf Ce r
Südseite und einem Ilinkaufscenter auI der hlerdseiter

und Menschen sowie das verfügbare Flächendargebot
steilen hier besondere AnforCerungen an die Planung

steht für den lSau der ltichtungsfahrbahn hdag;deburg ]Iu:r
Cer Raum zwischen dern Verbau zrty vr:r'handenen /'111
und der Sttitzvrand zuy Verfügung. Unler de:n: Straßenkörper ist ar-rfgrund,Ces hoht=n Grun.dwass,erstäneles;

und den Bau derVerkehrsanlage.

eine Planurnssi.ckersc hicht anzulegen.

Bei z u erwartenden Verkehrsmengen von bis zu 84.000
Kfzi24 h erfolgt der Ausbau mit dem sechsstreifigen Regeiqi-rerschnitt RQ 35,5 zwischen den Anschlussstellen
Leipz:ig-Messegelände und Leipzig-Ost. Dort wird mit
Spuraddition bzw -subtraktion ein Übergang auf den
RQ 29,5 der bereii:s sanierten Abschnitte in Richtung
Nossen vorgenommen.

Die Hauptparii:meter cles Ausbaues im.Abs;clinitt 5 sind:
6-streifig;er Ausbau von Betriebs-k:nr 80,2ü0 bis ca.

Die neue Achse c er Autobahn verschiebt sich gegenr-rber der alten urn 12,25 m in Richtung Norden, sodass
die neue RichtunEisfahrbahn VlagCeburg neben der bestehenden Autobahn errichtet werden kann"

73,7C4

streifi g;er Ausb au von B e tr,ieb s - km 7 3,7 Aü bts
Bau von 2 Regenrückhaitebecken

4-

Böschurngs- und Ptranurnssickersehjicht auf 1".88C ffiI
Länge > :;0 {rrrr dick
Neubau r/on 7 Brücllenbanwerken
Ausbau <ier ,Anschtrr;ssstelie Leipzig-Clst un d Leip;zigNordost .ieureils unt er Verke::ir
4-streifig;er l\usbau der B 87 im Berejlch der Aschlurss-

stelle Leipzig-Nordr:st

.Abb.,+

Vorhatndene A14 zwischenWodanstraJle undEinkaufscenter inLeipzig-Portitz
20
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Abb.s
Ausbauquerschnitt der A1-4 zwischenWodanstralSe undEinkaufscenter inLeipzig-Portitz

6.500 m Lärmschutzeinrichtungen bis 14 m Höhe über

Gradiente, davon:

. 11, Lärmschutzwände mit einer Gesamtlänge

von

. 2 St. Stützwand/Lärmschutzwandkombinationen
auf 550 m und freierWandhöhe von 6 m

. Lärmschutzwälle auf ca. 4.500 m bis 10 m Höhe,
abschnittsweise kombiniert mit den Lärmschutzwänden
Erdaushub: ca. 400.000 m3, Einbau in Dämmen und
Wällen: ca.480.000 m3
Gleichzeitig mit dem Ausbau des Abschnittes 5 erfolgt
auch die Sanierung der Fahrbahndecken der A1,4 zwischen den Anschlussstellen Leipzig Mitte und LeipzigMe s s e gel än d e als zusätzliche Teilab s chnitte.

Stand der Arbeiten/Terminstellungen
Nach Abschluss der bauvorbereitenden Maßnahmen in
den Jahren 2006 bis 2008
arch äolo gis che Voruntersuchungen

Leitungsverlegung

Sicherung der landwirtschaftlichen Drainagesys5

zwi-

schen den Anschlussstellen Leipzig-

ca.2.300 m

teme
erfolgt der Ausbau im Abschnitt
ten (Abbildung 6):

A1.4 Abschnitt 5.1.: Richtungsfahrbahn Magdeburg

in drei Hauptabschnit-

Nordost und Leipzig-Ost
A14 Abschnitt 5.2: Teilabschnitt 1,: Richtungsfahrbahn
Nossen zwischen den Anschlussstellen Leipzig-Nordost und Leipzig-Ost

Teilabschnitt 2: Richtungsfahrbahnen Magdeburg und Nossen zwischen den Anschlussstellen LeipzigMessegelände und Leipzig-Nordost

887 Abschnitt 5.+: vierstreifiger Ausbau der 887 im
Bereich der Anschlussstelle LeipzigNordost
Der Abschnitt t des Ausbaues der A14 sowie die Brückenbauwerke wurden aus der Gesamtbaumaßnahme
frühzeitig herausgelöst und separat ausgeschrieben.
Der zeitliche Vorlauf der Bauwerke schafft so die nötige
Baufreiheit, um die Streckenbauarbeiten in kurzer Zeit
realisieren zu können.
Die Fertigstellung im Abschnitt 1 erfolgte im Jahr 2008.
Bis zum [ahr 2010 werden die Brückenbauwerke bis auf
die südlichen Bauwerkshälften im Bereich der noch unter \lerkehr befindlichen alten A1,4 fertig gestellt sein.

An der Anschlussstelle Leipzis-Messegelände erfolgt
bis zu diesem Zeitpunkt auch die Ertüchtigung der vor21

;al

:,-*;

-. .*l1lä

Lelselqor ltreEc

Abb. 6

Teilabschnitte der ,H1.4 im Ausbauabschnitt

5

handenen Fahrbahn zur Aufnahme des 4 + O-Verkehrs
während der Bauzeit.
Somit besteht Baufreiheit für die folgenden Ausbauabschnitte, wob ei zur Aufrechterhaltung des Verkehrs im
Zuge der A1,4 insgesamt sieben Bauphasen vorgesehen
sind.
Die Fertigstellung der Hauptabschnitte ergibt sich aus
den vorgesehenen Jahresscheiben

Fertigstellung de,r 887 unC der A,nschlussstelie
Leipzig-N ordost

Die Nutzung cler
zig-\4essege1ä:nde

lr^87

,

sowie der Anschlussstellen Leip-

Leip zig-Nordost

und Leip zig-Ost:

wird auch v'rährend der Bauarbeiten für alle Fahrbeziehungen auirecht erharlten, Kurzfristige Sperrungen erfolgen nur für den Ansichluss der neuen Rarnpen an die
bestehenden Ilin- und Ausfahrten.

:

.

Im,lahr 2Aß phtlsen l bis Q:
'r/erkehrsführung 4+0 über die vorhandene A14 rnit

insgesamt vier Verschwenkungen auf die Gegenl:ahrbahn

Ausblick.
Mit dem Abrschluss derr BauarLreiten in: Abschnitt 5 voraussichtlich irn Jahr ?-A12 wird dieser zurZeit noch in
sehr schlec:htem baulichen Zustand br:find]iche Streckenabschnitt den derzeitigen und zukünftig;en Anf,orderungen Erus dem V=rkehrsaufkoff]rrlerfl gei:echt wer-

'r/erkehrsumlegung entsprechend Baufortschritt
zur frühzeitigen Nutzung der Anschlussstellen
lBau der Richtungsfahrbahn Magdeburg im Teilabschnitt 1
lFertigstellung; der Richtungsfahrbahn Nossen im
Teilabschnitt 2
'Verkehrsfreigabe der A14 zwischen der Anschluss-

Anhand

steIle Leipzig- Nordost un d Leipzig-Cst

nungen hierfti:r werdern durch das Autobahnamt Sach-

den können.
der: V:rkehrselntwicklung ist aber auch bereitsr
abzusehen, dass eine Weiterführung des; s;echsstreifigen Autobahn cluerschrnittes bjs zurn l\utobalnndreiecl<:
Parthenaue e::lorderlich werd,:n wird, Die Ausbaupla-

sen als Planungsabsctrnitt 0 der A1,4 vc,rberreitet.
Im lahr 2011, (Phq"sen 5 bis 6):

lFertigstellung; der Richtungsfahrbahn Magdeburg

Teilabschnitt 1
iumiegung der Verkehrsführung 4+0 auf die fertig
lgestelite Rich tungsfahrbahn Magdeburg
Bau der südli«:hen Bauwerkshälften im Bereich der
:im

:neuen Richtungsfahrbahn Nossen

Bau der Richtungsfahrbahn Nossen im Teilabschnitt 1
Beginn des A,usbaus der 887 mit fünf separaten
Bauphasen
Im Jahr 201,2 (PhaseT):

Fertigstellungl der Richtungsfahrbahn Nossen im
Teilabschnitt 1

Damit steht irn MitteLleutschen Raum einre leistungsfähige Verkeh:rsr/,Brbindung zLtr Verfügrrg, die im Zusamrnenspiel mit den Autobahnen .A 9, A 38 u:ncl A,1.43 hervorragend e inf:ras trukturelile Voraus s e tzun gen z'vr weiteren
Stärkung delr W'irtschaftskraft iler Region liefert.

Radfahren irn Direktionsbezirk
Leipztg- heute und morgen
Dipl.-ing. ök. Rof Kcch
RaC-fahren ist ,,1n"! V/eiß jeder und ist in allen Apothekenrundschauen trnd anderen Gesundheitsmagazinen
zu lesen. Aber wchin, wc anfangen und wo wieder auf-

hörer:

?

lch behaupte, wir sind schon eine ganz tolle Radfahrregion. Glauben Sie nichtT

Drei Radfernweg€r (Elberadweg, h4uldentalradwander-

w'eg seit kurzern nur noch h{ulderadweg benannt,
und elf regionale Hauptradrouten durchqueren bzur. beginnen oder enden in unserem Direktionsbeztrk. Auße:-dem gilt der Leitsatz ,,Radfahren ist
uberall erlaubt, außer, wo es verboten ist". Und so gibt
es u:nendlich viele Kombinationen zlrr individuellen

Elste rradweg)

Zusar'nmensteliung von Radrouten, egal ob Sie ,,GenLlssfahrerr", norrrlaler Radwanderer oder,,Kiiometerfresser"
sini. V/er sich dern Stress einer Routenwahl nicht unterziehen rviii, denr hilft ein umfangreiches Kartenwerk
aus Eiem hier in Cer Region ansässigen Kartenverlag.
Auch ein örtiicher -r/erein hat einige Bucher mit Radrouten i:n unserer Re5;ion herausgegeben, wo man - wenn
man diese Routen abfährt - regelrecht piatt ist, in welchem geschicl:tst::ächtigen Ltmfeid wir zu Hause sind
uni =,veiche technischen, architektonischen oder naturrä urnlichen Kieinc de rvir zuhauf vor der Haustür haben.
Meine persönliche Vorliebe sind kontbinierte Radtouren
in Verbindr-rng rnit der Nutzung der Eisenbahn im Nahverkehr. Sie rvissen, Cass im Gebiet des ZweckverbanCes ldahverkehrsraum Leipzig (ZVNL) i* den Nahver-

kehn;zügen die Fahrradmitnahme kostenlos ist? Das
giit auch (noch bis zum 31. Dezembex 2009) für den Altkreis Döbeln. Bei F;ahrten in die iibrigen Verbundgebiete
ist leider stets eine
Sachsens (VMS, Vl/O, VCN und \
haben unsere beiden
Fahn-adkarte erfo::der1ich. Dafür ^/)
MDR-l.Jachbarläncler Sachsen-Anhalt und Thüringen
eine R.egeiung zur kostenlosen Fahrradmitnahme im
Schienenpersonerrnahrrerkehr gleich auf Land.esebene
vereinbart. Darau: aufbauend bietet der L{DV zusammen mit DB Regio und ZVNL mit der jährlichen Herausgabe eines Faltbiattes ,,Fahr Rad!

-

1,

B ik e - Gy7 iC - r i de - Atü a g e im L) ir ektian:;h e z:iri,< L eip zi g aw,r
unteren Bahythaf Delitzsc'h mit über 45C Fahrv atlabstellplötzen

G

r öJlte

in den letzten zehn Jahren wurdeil ur-rrl wr=rden auchr
künftig noch r,,iele Rerdwege an Bundes-, Staats- orle:r'
teilweise sogiar an KreisstralJen erricl:tet, i{atürlickr
ist hier eine l(onzeniration auf die Regicn Leipzig unverkennbar, eitrer die VerkehrsbeLastungszahien also das Errelichen cCer Übersehreiten der E;ir:satzgrenzen für derr Biau von I{adverkehrsanlage:n is;t eben hrie:r
eher festzr-rstr:iien" Eine Besc,nderheit stellt auch ,Ce:r
urn Leipzig seit August 2üü5 =,'cLLenCete l\utobahnringl
d ar, ist er rloch iür ds=n Raiv*rkehr imm er rlur du:rch
Brückenbauwerke üLrerwinCL,ar. WäitrenC'bedauerlicherweise irn Ift-rge des Ausbaues Cer A 9 un'd dem Ca-

mit verbuneieilen Urnbau ier beiden r\i:schriussstellen
Leipzig-Westlh,{erseburg (B I-Bi} und Großl<ugei (B 6) Cie:
Belange de:s Rerdverkehrs rege"lreeht verg€lssien r,vurclerr

und z. B. in: E;ereich etrer B 6 Curch Cen nacl:iträgiickren
Ausbau eines ]Sahnseitenwegers, welctrer unter der A!)
hindurchführi[, eine - rvenn at-ich um-wegig;e - LösutnE]
noch nachträglich gelfunden wurde, kcnnte für clerr
Ausbau der A i-,$ und dr:n Neub;lu Cer A 3ti vor) Aniang arr
eine ander,= prlanerische Herangehensv,reis,-' zwischrert
dem damaliget:n R.egierungspräisidium Leipzi1\, dem Autobahnamt Sachsen und den beliclen Straßenbauämterrr
Leipzig unel Diibeln umgesetz"t werden. So r:ntstanclerr

Die besten Fahrrad-

touren in Nrlitteldeutschland" interessante Anregungen
für lhren Fahrradirusflug an (ist auch im internetangebot des MDV zufinden).
Außerrdem förder: der Freistaat Sachsen zrTsammen
mit rlem ZVNL ei n umfangreiches Programm zrty Verbesserung der Verknüpfungen zwischen dem Individualverkehr und de:n Schienenpersonennahverkehr. Im
Rege lfall besteherr diese Verknupfungssteilen aus drei
Komponenten: 1.) nahe am Bahnsteig des Eisenbahnverkehrs l:iegende: Bushaltestellen, 2.) Park-and-rideParkplatz rnit gürrstig gelegenen Steilplätzei: für Rol1stuhllfahrer und 3.) überdachte Fahrradabstellaniagen.
So sind allein seit 2A07 13 derartige Bike-and--ride-Anlagen errichtet wcrrden und ein Ende dieses FörCerprogrärllrrls ist derzeit nicht absehbar (Abbildung 1).
1+

Abb"

Abb.2
43 Verlegung r,rvestlich GraJSpösn:a unweil:, cl.er Autabahnansehlussstelliä l,,eipzig- jiuidos t mit dem Br,ür:kenlnctuwerk der
DB AG irn Zuge d.er Strerke Leipzi,V-Chemril'.2 üb,e',r die S 43

S

für zahlreiche Radfahrverbindungen zwischen Leipzig
und dem Umland die ersten Netzelemente in den Be-

Diese nur wenigen Beispiele zeigen, dass in Kombination mit dem meistens abseits dieser Straßen verlau-

reichen der Rampen und Brücken über die A 14 und A 38

fenden touristischen Radrouten viele Möglichkeiten
gegeben sind, um den Fahrradausflug in Familie auch

und sind in den Folgejahren durch die jeweiligen Straßenbaulastträger durch weitere Abschnitte entlang der
freien Strecken ergänzt worden bzw. finden sich in der
Planungs- oder Umsetzungsphase. Beispiele dafür sind
die 5242 zusammen mit der abgestuften K 6523 und
der neuen S 43 (Abbildung 2) sowie die S 46 im Raum
Liebertwolkwitz-Großpösilä, die S 45 zwischen Klinga
und Ammelshain, die K 8964 zwischen Naunhof und
Ammelshain. Interessant sind auch zwei Lösung irn
Zuge der Querung der A1.4. Da die Anschlussstelle Leipzig-Messe an der S 9 gelegen als volles Kleeblatt keinen
Platz fur den Bau einer Radverkehrsanlage bot, wurde
der Radweg mit dem separat die A1,1 unterquerenden
Anschlussgleis zum BMW-Werk Leipzig in unmittelbarer Nachbarschaft zutr S 9 gebündelt. Und beim Bau der
zu verlegenden S 8 östlich des Flughafen Leipzig/Hal1e
(Verbindung zwischen S 8a und S 1) wird für den Radverkehr ein bereits vorhandener Wirtschaftsweg über
"

-

die Eisenbahnneubaustrecke und die A 1,4 nach Freiroda
mit einer Kostenbeteiligung der Straßenbauverwaltung

für den Radverkehr hergericfrtet.

Wie Belange zvtr Verkehrsführung während der Bauphase nachhaltig für den Radverkehr genutzt werden
können, ist an der B 186 südlich Knautnaundorf zu sehen (Abbildung 3). Dort hatte das SBA Leipzig geplant,
für eine Fahrtrichtung des Kraftfahrzeugverkehrs während der Bauphase die parallel verlaufende Betriebsstraße der Lh{BV welche als sandgesch}ämmte Schotterdecke bereits vorhanden war, zu asphaltieren. Nach
Beendigung der tsauarbeiten an der B 186 kann diese
Straße nunmehr vom Alltagsradverkehr und dem touristischen Radverkehr im Zuge des Elsterradweges
und der Neuseenlandroute genutzt werden. Allerdings
ist hinsichtlich der Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht bis zur Beendigung der bergbaulichen Sanierungsmaßnahmen besagter Wegeabschnitt in einer
juristischen Grauzone"

sicher abwickeln zu können. Selbst zum Flughafen Leip-

zig/Halle können Sie bequem auf dem Fahrrad fahren.
Ab S-Bahnhaltepunkt Slevogtstraße geht das außer im
Ortskern von Lindenthal durchgängig auf Radwegen
entlang der Staatsstraße 51, durch das GVZ über die
Poststraße und weiter entlang der S 8a.
Große Fortschritte hat es bei der Beschilderung der
touristischen Radrouten gegeben, besonders im Südraum in Verbindung mit der Ausweisung der Neuseenlandroute, entlang der Parthe-Mulde-Radroute und
auf der Altenburg-Colditz-Radroute. Weitere Beschilderungsprojekte im Raum Borna, Ergänzungen am EIsterradweg, Erneuerungen und Vervollständigung der
Beschilderung am Mulderadweg und im Altkreis DeIitzsch für die Kohle-Dampf-Licht-Radroute sind inVorbereitung.

Auch in diesem Jahr werden

- im Rahmen der in der
Landesdirektion Leipzig verbliebenen Zuständigkeit
zur Förderung im kommunalen Straßenbau - zahlreiche Radverkehrsprojekte im Bereich der beiden Landkreise und der Stadt Leipzig umgesetzt. So wird auf

Leipziger Gemarkung die eben genannte Kohle-DampfLicht-Radroute im Bereich der Querung der A14 ausgebaut und im Zuge der Stralsunder Straße ein Abschnitt des Grünen Ringes für die Radfahrer ertüchtigt.
Die Stadt Borna will entlang einer Gemeindeverbin-

dungsstraße zwischen Zedtlitz und Borna eine Radverkehrsanlage errichten und die Stadt Grimma hat
zwischen ihrem Ortsteil Beiersdorf und Grimma-West
einen Weg im Bau, welcher neben dem Radverkehr
auch noch dem landwirtschaftlichen Verkehr dienen
soll. Und am24. Oktober 2009 wird im Bereich der Stadt
Markranstädt auf der ehemaligen Eisenbahnstrecke
Leipzig-Plagwitz-Lützen-Pörsten der erste sächsische
Abschnitt des Elster-Saale-Radweges übergeben. Dabei achtet die Landesdirektion Leipzig darauf, dass neben der baulichen Seite auch sämtliche zur Bewilligung
angemeldeten Vorhaben eine Beschilderung nach der
sächsischen Richtlinie zur wegweisenden Beschilderung von Radverkehrsanlagen erhalten, um auf diese
Weise das SachsenNetz Rad Schritt für Schritt weiter zu

verdichten.

Zum Schluss verrate ich Ihnen noch meine zwei Lieblingsradrouten:

.

Abb.3
BetriebsstraJlederLMBV,zwischenzeitlichUmleitungsstrecke
für den Ausbau der B 186 südlich Knautnaundorf, jetzt wieder Betriebsstratle der LMBV mit geduldeter Nutzung durch
Ra df ahr er un d F uJl g öng er - b er eits qus g e s chil dert als Teil
de s Elsterr adw e g es und der N euse enlandr a dr oute

Muldentalbahnradweg vonWurzen nach Grimma

Man fährt in dieser Richtung der immer reizvoller
werdenden Landschaft entgegen (Abbildung 4). Wer
noch nicht genug hat nach ca. 20 km Radfahren kann
von Grimma auf der anderen Muldeseite auf dem
Muldentalradwanderweg bis Bennewitz (S-Bahnanschluss) oder über den Parthe-Mulde-Radweg bis
Borsdorf oder noch mit einem Schlenker über Taucha
nach Leipzig zurückfahren. Dann hätte erlsie knapp
90 km hinter sich gebracht.
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Mulderadweg zwischen Döbeln und Grimma
Highlights <lieser Tbur sind die Fahrt dur«:h die KIostergärten irr Döbeln, vorbei am Zusarnrnernfluss von
Freibergcr ltluide und Zschopau mit lllic]« in den'Töp elwinke 1,We s tewitz rnit de rn hi s tori s ch eri llo chwehr
über der l{trLde (sehrr gute Gasironornjle mit Bootsrrerleih und Kinderspi,=lpl atz), Kloster B,uch (phantastische Gastrcrnomie, monatlicher Bauernma:rkt, Kräutergarten uncl Weinkeller im Kioster), Leisnig mit Burg;
Itzlildenstein (liegt erber ganz schön auI clem Berge),
nach Ent'wü.rfen vorl Pöppelrnann gebaute Brücken in

Tanndorl' (/J:zweig zumWasserschloss PoCelwitz ca.
1 km sehrr z:u empfr:hlen - aruch seh.r g'utre Gastronomie) und Kcjssern, clort auch gieich rroc]r clas barocker
Abb.,+
Muld,entalbahnraduteg nördlich der Brücke der A1.4 über das
Tal der Mulde als teilweise trassenferne Alternativradroute
zilr S 11, (rm Bild noch rechts neben dem R adweg uerlaufend)

Jagdschloss, Kloste:r Nimbschen (scJ:ron vrieder guter
Gastronc,m:ie). Und, wenn die Kräfte na«:hlassen, gibt:
es alier 5i bjisi 10 krn einen Bahnhof b:zw. l.Iaitepunkt,
wo spätestens nachr einer Stunde einr: Regionalbahnr
nach Leipzig den müden Ra«ller mitnimmt.
Dann bieibt mi:r nur noch, Ihnen allen irnrrner: eine Handl
breit Luft u:ntelr den Ferlgen zu urünschenr.

§traßenba u in Sachsren
Qualität und Zuverlässigkeit sind unsere Stärke
KHMI{A SAU
Andreae GmbH. & Co. KG.
Zweig n iederlassu ng Leipzig
Geithainer Str. 64

rrursuv'lteffifia'do

ü432S Leipzig

Telefon {ü341} 65619-ü r TBIefax {034 1} 656 1*-27

Fragen Sie ulls - wir haben die Hrfahrung
BadHarzburg-Hagen-Hamburg-Hannover-Haverlah-Hillesheim-llfeld-Kilmen-Leipzig
übeck-Neuss-Nordhausen-Pinneberg-Schwerin-Teltow-\A/alle-Wansleben-Wernigerode

Bau der Semmelweisbrücke

-

Schnittstelle zwischen örNv,
Gity-Ttrnnel und Tangentenviereck teipzig
Dipl. -Ing. Michael J ana
Dipl.-Ing. ReneWenzel
Dipl. -lng. Klaus B arlhel
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Zusammenfassung

Mit der Baumaßnahme Tangentenviereck Süd zwischen
Kurt-Eisner-Straße und Semmelweisstraße, einschließlich der Realisierung der Semmelweisbrücke, erfolgt ein
wichtiger Lückenschluss im Hauptverkehrstraßennetz
der Stadt Leipzig.

Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und Bau GmbH

(in Vertretung für den Freistaat Sachsen und die DB
Netz AG), für den S-Bahnhaltepunkt die DB AG und für
die Semmelweisstraße einschließlich Brücke die Stadt
Leipzig, an diesem Schnittpunkt zu bündeln und dem
gemeinsamen Ziel unterzuordnen.
Während der Vorbereitungs- und Planungsphase waren
folgende Schwerpunkte einzubeziehen:
- Die Anbindung des Haltepunktes unter Berücksichtigung der Belange einer barrierefreien Nutzung.
- Die Berücksichtigung einer Radroute vom Stadtzentrum ins Umland (Handlungskonzept für den Radverkehr der Stadt Leipzig) entlang der Bahntrasse, ohne
Störung der Abläufe im Haltepunktbereich und über
das Bauwerk die Verknüpfung mit dem städtischen
Radwegenetz.

-

Mit der Realisierung werden die Verkehrsverhältnisse
im erweiterten Stadtzentrum, insbesondere im Bereich
des Bayrischen Platzes und im daran angrenzenden
südlichen Stadtgebiet, infolge der Entlastungseffekte,
qualitativ entscheidend verbessert.
Es kommt zu einer wesentlichen Erhöhung der Erschließungsqualität der angrenzenden Flächen des Bayrischen Bahnhofes, des MDR-GeIändes und der Alten
Messe, insbesondere durch die Verknüpfung des öffent-

-

Allgemeines

ßenden Straßenrampen.
Die Berücksichtigung der Belange der Umsteigbeziehung zwischen S-Bahn/innerstädtische ÖpNv.
Die Gestaltungsziele und -elemente, die sowohl den
Haltepunkt als auch das Brückenbauwerk in das gestaltete Umfeld, mit Schwerpunkt MDR-Gelände und

Großmarkthalle einbinden.

-

lichen Personennahverkehrs (ÖPlfV) S-Bahn und Bus.

2

Die Gleistrasse des City-Tt-rnnels, mit ihren Auswirkungen auf das Brückenbauwerk und die anschlie-

-

Die Erschließung einer benachbarten Kleingartenanlage und eines unter Denkmalschutz stehenden Lokschuppens im Bereich des Haltepunktes.
Die Berücksichtigungbzw. die klareVorgabe von Randbedingungen für Baubehelfe an den Schnittstellen.

Auf der Grundlage des Stadtentwicklungsplanes ,,Verkehr und öffentlicher Raum" wird das vorhandene, radial ausgerichtete Straßenhauptnetz der Stadt Leipzig
schrittweise in ein leistungsfähiges Tangentenringsys-

Der künftigen Entwicklung des ÖpNV auf dieserT?asse
wurde durch die Einordnung eines breiten Mittelstreifens, zur späteren Aufnahme der einen Straßenbahntrasse, bei der Querschnittsgestaltung Rechnung getra-

tem bestehend aus einem Außeren Ring (Autobahndreieck), einem Mittleren fung und einem Inneren Ring - Tängentenviereck - umstrukturiert.
Als Teil des südlichen Tangentenviereckes beinhaltet
die geplante Baumaßnahme, die Umgestaltung der

gen.

Kurt-Eisner-Straße von der Arthur-Hoffmann-Straße
bis zur Altenburger Straße, als Lückenschluss über die
Bahnanlagen des Bayrischen Bahnhofes und des CityTirnnels, mit den Anschluss an die Semmelweisstraße
und deren Ausbau vom Dösner Weg bis zur Zwickauer

Im Zuge der Realisierung der Maßnahme schoben sich
naturgemäß andere Probleme in den Vordergrund.
Drei sich überlagernde Baustellen, beauftragt in getrenntenVerfahren durch drei Bauherren waren terminlich, technologisch und räumlich zu koordinieren.
Die wichtigsten Fragen lauteten:
- Welche Leistungsgrenzen sind an den Schnittstellen
für eine optimale Abwicklung der Baustellen sinn-

Straße.

Oer ÖptW auf dieser wichtigen Tfasse wird zunächst
durch Buslinien der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB)
GmbH sichergestellt. Langfristig ist eine Straßenbahntrasse auf einem separaten Gleiskörper in den Überlegungen zur Netzentwicklung vorgesehen.
Der in Verbindung mit dem Neubau des City-Ttrnnels
Leipzig (Inbetriebnahme bis 2012) entstehende S-BahnHaltepunkt Semmelweisstraße ergibt mit der geplanten

Straßenverbindung Kurt-Eisner-Straße/Semmelweisstraße einen wichtigen Verknüpfungspunkt zwischen
den städtischen und den überregionalen ÖpNV-trtetz.

3

Schnittstellen der Maßnahme

Im Vorfeld der Maßnahme waren die Interessen der
agierenden Bauherren, für den City-Thnnel Leipzig die

-

voll?
Welches sind die vertragsrelevanten Bautermine, die
durch die benachbarte Baustelle diktiert werden?
Welche Zufahrtstrassen und Lagerflächen stehen zu
welchem Zeitpunkt, für welchen Auftragnehmer und
in welcher qua[tät zurVerfügung?

Intensive technologische Abstimmungen im Vorfeld der
Leistungsvergabe und insbesondere im Rahmen der Realisierungwaren unumgänglich um keines der Projekte
zu gefährden.
Als wichtigster Schwerpunkt während der Realisierungsphase erwies sich das Flächenmanagement vor
Ort. Durch gemeinsame Nutzung von Baustraßen und
Baustelleneinrichtungsfl ächen wurde die Erschließung
aller Baubereiche am Kreuzungspunkt mit der Bahnanlage ermöglicht.
27

4

Beschreil)ung des Vorhabens
technische Gestaltung

4.7

Straßenbau

-

angenten'rie::eck Süd irn Abschnitt zrviscl:en KurtEisner-Straße und Semmelvreisstraße ist als Hauptverkehrrsstraße mit rnaßgebender Verbindungsfunktion
Das

'1.

konzipiert.
Die llaumaßnahrne urnfasst den grundhaften Ausbau
der r/erkehrstra-sse von der Arthur-Hoffmann-Siraße

bis zuy Zwickauer: Straße, mit einer Baulänge von ca.
990 rn, auf zwei :zweistreifigen Richtungsfahrbahnen
mit Fahrspurenbre:iten zLt je 3,25 m ntit entsprechender
Aufw,eitun g der Knotenpunktsbereiche.
insgesamt sechs \/erkehrsknoten innerhalb der Trasse
erfakrren einen Unrbau mit dem Ztel eines sicheren und

P,bb.2

flussigeren Verkehrsabiaufes unter Berücksichtigung

Radus

e

gfahrung v ar

denq Widerlc{qey

der j eweiligen Ver rehrsziele.

Durchgängig uber den Baubereich wurden Trassierungen 11ür den Radvr:rkehr vorgenommen, nach l'rlöglich-

il{ittelstreif,=ns der Verkehrstrasse bleit:t irn Zuge dieser
Baumaßnahnl,c, wie schcn envähnt, frei"

keit Parkraum geschaffen und Bushaitestellen ein-

Das Ziel, ein B:r,r-rckenbauwerk rnit ausgevvgg€:ilren Proportionen zwis;chen Stut:lweite, lichter Fiö,he uncL Bauhcihe:

schließiich der erf orderlichen Zuwegung angelegt.

1.2

Bau der Senrmelweisbrücke

Ein \Ä/esentlicher E;estanCteil der Gesamtmaßnahme ist
der lt[eubau der Sermmelweisbrücke.
Die iangfristig vorgesehene Einordnung der ÖpNV-Tras-

se wird bei der Flonstruktion des Brückenbauwerkes
berü cksichtigt.
Das l:reißt zunächst erfoigt der Bau der beiden Straßen-

bruc,ken fiir den Richtungsverkehr auf jeweiis durchgehenden Wideriagern. Perspektivisch ergibt sich die
Möglichkeit der ergänzenden Herstellung des Überbaues für den Straßer:rbahnverkehr mittig auf den vorhandenen Widerlagern.
Der uberfuhrte (luerschnitt der StraßenverbinCung

zrt bauen,'wurde mit einer Spannbeto:ntr>1a'tttenbrücke:
als Einfeldl:ai.r,arerk, rnit einer Kor:stml.:tionsrhöhe \rorr
1",00 m bei ei:ner Spannweite von 20,1,0 m umgesertzt.
Unterstrichen wird die Schi;ankheit cles Bauwerl<esi
durch die tÄ/alii eines; transpatrenten Elel<ti:ifizierungsischutzes aus Sicherhreitsglas und die Gesl-altung rles
Brückengeläncl ers.
Da das vorhanrlene Gelände nur geringfiig;ig tröher über

der S-Bahn-Strecke i,iegt, wi::d die

z"Lt tibe:rführendi:
Sernmelweisstraße ar.rf einern herzustelienden DannfiI

an die Brücke herangeführt.

4.3

S-Bahnlhaltepurnkt

Die 'r/orbehaltsflä:he für die Straßenbahntrasse zwischen Nord- und Südfahrbahn in Weiterführung des

Konzipiert als; Haitepunkt mii: außen liiegenden Bahrlsteigen benötigt er oas Brückr:nbauwt:rk nicht nur ais
Verknüpfungselernent zum städtischen Nahverke]:rsnetz, sonderrn ist funktionell a:r das Bau'weri< gebunclen.
Ohne die Straf3enbrär:ke ist eine Gleisquenrng fur ciert
Nutzer der S-Bahn nicht mögiich. Der Zlugeng wird sowohl durch' T::eppena ufgäilBe , ais auch di-lrr:h Ramprerr-

Abb.1.
Der Eriick löngs des Bri-tckengesimses uerdeutlicht die

Abb.3

Kurt-Eisner-Straße/Semnrelweisstra-ße setzt sich je
Fahr[richtung aus einer 3,00 m breiten Gehbahn, einem
Radvreg rnit 2,50 in Breite und zwei Fahrspuren mit je
3,25 m Brei.te zusamrnen.

S

chlankheit des
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B au, ut

erkes

Blick auf den B ahnsteig mit Treppenaufgan,t uncl. llarnpe

,r4

anlagen ermöglicht. Die Rampen wurden zweizugig konzipiert, da sie hinter dem Bahnsteig angeordnet sind, den
beidseitig der Bahntrasse verlaufende Radwege queren.

ben. Für den Aufbau der Verschubbahn wurden die vor
d e n Wi d e rl a ge rn ve rl au fe n d e n Ra dwe gtra s s e n ge n utzt.
Schwerpunkt im Bauablauf dabei der Baufortschritt im
Bereich des Bahneinschnittes des City-Tbnnels, da zrtm
einen das Baufeld durch das Brückenbauwerk selbst als
auch durch die erforderlichen Baubehelfe beeinflusst
wurde.
Schnittstellen zum Bau des S-Bahnhaltepunktes, Baubeginn Februar 2008, war zLtrn einem die Anbindung der
Tfeppen an das Brückenbauwerk und zurn anderen die
Errichtung der Rampen für das barrierefreie Erreichen
der Bahnsteige.
Ein entscheidender Zwischenschritt war hierbei die

Gemäß dem Gestaltungskonzept zurn S-Bahn-Haltepunkt werden diese Radwege in der Zufahrt zur Brücke
abgesenkt, um die minimale lichte Durchfahrtshöhe
von 2,50 m für die Radwege zu gewährleisten.

5

Realisierung der Maßnahme

Die Vergabe der Ivlaßnahme ,,Tangentenviereck Süd" der

Stadt Leipzig erfolgte
schnitten:
1,. Teil Straßenbau

2.

in zwei getrennten

Hauptab-

Schüttung des Straßendammes, Baubeginn des Leistungsteils Straßenbau Oktober 2008, als Leistungsvoraussetzungfür den Bau der Rampen.
Daraus resultierten die intensive technologische Verknüpfung der Baumaßnahmen und die notwendige

Teil Brückenbau

Zur Schaffung der Baufreiheit für beide Baulose waren
im Vorfeld umfangreiche Leitungsumverlegungen nahezu aller Medien erforderlich.
im weiterern Bauverlauf wurden die Leitungstrassen
um Kabel für Beleuchtung derVerkehrsanlagen und die
Koordinierung der Lichtsignalanlage zu ergänzen.

Überschneidung der B aufelder.

Gegenwärtig sind die Brückenbauarbeiten, sowie der
Rohbau des S-Bahnhaltepunktes planmäßig beendet.

Abgeschlossen wird die Maßnahme,,Tangentenviereck
Süd" der Stadt Leipzig im Juni 201A mit der Inbetriebnahme dieser wichtigen Verkehrstrasse.

Abbruchmaßnahmen auf dem Bahngelände der DB AG,
die u. a. ein einstöckigen Gewerbegebäude, einen Trafo,
zweier Betriebsgebäude der DB AG bis hin zu einem
denkmalgeschützten Wasserturme umfassten, waren
als Bau vorbereitende Leistungen zu erbringen.
Im Zuge der Verkehrsbaumaßnahme waren Rodunge n,
31 Bäume mussten gefälIt und 857 m2 GehöIze gerodet
werden, nicht zu vermeiden.
Im Gegenzug werden 216 Straßenbäume entlang der
neuen Verkehrstrasse gepfl anzt. Im h{ittelstreifen und
teilweise inn Randstreifen werden L2.360 m2 Rasenfläche neu angelegt.

Der Bau der Brücke umfasst den Zeitraum von November 2007 bis November 2008. Der anstehende Baugrund

ermöglichte eine Flachgründung der Widerlager. Die
Spannbetonüberbauten wurden auf einern traditionellen, querverschieblichen Lehrgerüst hergestellt. Nach
dem Betonieren des südlichen Überbaus und dem Eintrag der Vorspannung wurde das Lehrgerüst abgesenkt
und in die Position für den nördlichen Überbau gescho-
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Vorbemerkungen

Der irTeubau des innerstädtischen llundesstraßenabschnittes B 6 (n)/B ti7 (n) irn Nordwesten von Leip ztghat
,Cas Z'.iel, elne deutliche Entlastung cies Stadtgebietes
vom )Kfz-Verkehr zu bewirken und denn überregionalen
eirre attral<ti'ire Verbindung durch Leip zig anzu"/erkehr
biete n, ohne das S':adtzentrum passieren zu müssen.
in vielen Großstäclten hat sich ein R:ing- oCer Tangentensy'srem fur die Lösung vcrr verkehrlichen Aufgaben

insbesondere clem Zt<:l der Entlastung; des Stadtgebietes ,,Möckern" rnit seinen Wohn- und Geschiiftsvierteln
entsproche:n v'rird, musste für den Ner-rbauabschnitt eine kcmpiett neue Trasse erschlossen w'erden.

Aus städtebaurlicher Siicht, der N4inimiertrng von ,,21erschneidung;se[:[ekten" unC einer Reduzierung des irläerhebliche Abschnitter der \rerchenbedarfs
",riurden
kehrs anlage s ridlich rier S - B ahnstrecl<e lle ipr zig-Ila ile
angeordnel." Durch «liese Sy'nergieeff'el<te konnten
gleichzeitig nicht genutzte Flärchen eherrnal,iger Industriegebiete und Kasernen einer Neuverrrv€rldung zugeführt und parerilel a,azu umweltrelevernte l\s;pekte gebündelt we:rdern.
Der Bauanfang, ar de:: Pittlers,traße ist git:ic:hzeitig rlie:
Fortsetzung; der Neutlaustrecke n 6 (n,l aus ivestiicher
Richtung. [)ie Baumaßnahme endet EIrn K::toten Max-

Liebermann-Straße, an den die verlegte Staatsstraßer
S 1-,

von Nordenr komlTre fld., anschließt.

bevrährt.
Die Schaffurng einers solchen Systems ist auch in Cie ver-

kehrs;politischen L eitlinien der Stadt Leipzie integriert.
Die hier beschriebene Straßenbaumal3nahme mit einer
Länge von ca.2,2 km dokumentiert einen Abschnitt des
sogenannten ,,Mitl:lel:en Rings" der Stadt Leipzig. Damit

Die Pianung der Maßnahme begann im Jahr 2000. I)as;
Baurecht folgte: mit dem Pianferststellun;gsbeschluss imr
Jahre 2AA3.

im Jahr 2004 rvurden mit der i{erstellurrg d 3§i Knotensr
am Bauen de z:,ur Aufnahme de,r verleg[en Staatsstraßer
S

1 und dem l3au einer Eiserrbahnbrü«:ke (BW 4)
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Ürberfuhrung der s-Bahnstrecke Halle-Leipzig die erste n Teilb a umaßn ahmen durchge führt.

2

Neubau SÜ im Zuge der Straße am Viadukt
Neubau Trogbauwerke B\Ä/ 6.L und BW 6.2 (anteitig)
mit aufgesetzten Lärmschutzwänden
Straßenbau Straße ,,Am Viadukt" mit Anschluss an
die Stämmerstraße
Neubau Dükerbauwerk für Ivlischwasser als Maßnahme der Kommunalen Wasserwerke Leipzig GmbH

Bauablauf der 2.Etappe

Die weitere Umsetzung der Baumaßnahme erfolgte in
drei Hauptabschnitten :

Bau einer Hauptentwässerung mittels unterirdi-

7

Westlicher Abschnitt

schem Vortrieb und Anlegung eines unterirdischen
nrückh alteb e cke n s

Re ge

Verknüpfung Straßenbau mit der B 6 am Knoten Pittlerstraße
Straßenbau,,Am Börnchen"
Straßenbau zwischen Pittlerstraße und Linkelstraße
(Fahrbahn einbahnig mit zwei Fahrstreifen je Richtung und beidseitig angebauten Rad- und Gehweg)
Ausbau der Linkelstraße von der Pater-Gordian-Straße
bis Straße ,,Arfr Pfarrfelde"
Leitungs- und Kabeltiefbau

Abb.3.2
B

6/B 87

3

- Mittlerer Abschnitt,

BW

1

- Endzustand

östlicher Abschnitt
Straßenbau von der Straße ,,Am Viadukt" bis Knoten
I\{ax-Liebermann-Straße (Fahrbahn einbahnig mit
zwei Fahrstreifen je Richtung und beidseitig angebauten Notgehbahnen)
Trogbauwerk BW 6.2 mit aufgesetzten Lärmschutz-

Abb.2
B

6/B 87

- \Ä/estlicher Abschnitt,

LinkelstraJ3e

Mittlerer Abschnitt

wänden
Trogbauwerke BW 9/BW 10 mit aufgesetzten Lärmschutzwänden undVerknüpfung zrtr EÜ S-Bahn/BW 4
Neubau von Tiefbrunnen
Leitungs- und Kabeltiefbau

Straßenbau vom Knoten Mittlerer Ring/Linkelstraße
bis Straße Am ViadukVBauwerk 3 (Fahrbahn einbahnig mit zwei Fahrstreifen je Richtung und beidseitig

Um eine ausgewogene Belastung des städtischen Haus-

angebauten Notgehbahnen) - BW 1
Neubau von 2EÜ imZuge der DB-strecken 6380/6381,,

haltes zu etreichen, war vorgesehen, die Baumaßnahme in dem Zeitraum von 2007 bis 2010 durchzuführen.

BW 1.und2

Die Neubaustrecke führt über das Areal einer ehemaligen Kaserne, über Industriebrachen und ehemalige

Abb.3.1,
B

6/B 87

- Mittlerer Abschnitt,

BW 1 - BW-Verschub

Abb.4.1
B6/B87

- Östlicher Abschnitt,Bw 4

S-Bahnstrecke Halle-l.eipzig geführt. Im Aufriss unteF
quert die Trasse den westlichen und östlichen Gleisbogen des Gleisdreiecks Güterring der DB AG und die
Straße ,,Am Viadukt", um anschließend aus stadtge-

stalterischen Gesichtspunkten und zuy Minimierung
der Lärmausbreitung iim Einschnitt geführt zu werden.

Letztendliclh unterquert die Trasse noch die S-Bahnstrecke Halle-Leipzig in einer Krümme, um von Süden
kommend an den Kn.oten S 1nlh{ax-Liebermann-Straße niveauglei«:h angebunden zLt werden.

3,2
.Abb. ,1.2
B

6i8,87

- Östlich er Abschnitt

Ingenierurbauwerke

AufgrunC der Einbindung derVerkehrstrasse in das GeIände und der Querurrg mit drei Eisenbahnstrecken isrL
die Errichtung einer l'ielzahl von Ingenieurbauwerken
notwendig. Dominant dabei sind die drei Eisenbahn-

gren,zen den Stadtgebietes.

überführungsbauwerhe BW 1-, BW 2 und BW 4. Die
EÜ-Bauwerke werden durchgängig als geschlossene
Stahlbetonrahmen gebaut, die entweder angehängte
Flügelwände lbesitzen (BW 1) oder mit den jeweils anschließenden Trogbauwerken verknüpft sind"

Die lleihenfolge rler Baumaßnahrnen berücksichtigt

Die Bauwerke

technische/technologische Erfordernisse, eine verträgiiche \rerkehrsumleitung und die Höhe der Baukosten.

gültigen Standorten i:n einer tsaugrube hergestellt uncl
dure h Querverschub dauerhaft stationier:t. Für das

Kleingärten. Zv.rtschen Bauanfang und Bauende wltrderr llesteh'ende Straßen nur an zwei weiteren Steilen
angebunden. Diesr: Trassenführung ermöglicht den Bau
mit nLlr wenigen Eingriffen und Belastungen des an-

t und 2 werden jeweils neben ihren

end-

BW 1 stand eine einrnralige Sperrpause r/on ca. vier Wc,-

in Erlgänz\tng der'Ie::minplanung wurde eine Maßnahmendatenbank zuy Kostenüberwachung und Budgetkonti:olle aufgebaut.

3
3.1

Technisclhe Lösung, bautechnische
h,{erkmale
Straßenbau

Sowc>hi die Topografie als auch die Nutzungsart der in
Arrspruch zu nehmenden Fiächen und die bestehenden Straßen- unrl'rÄ/egeverbindungen beeinflussten
wesentlich die Trassierung. Die niveaugleiche Einmündung; der vrofr Hall: kommenden B 6(n) in ciie Pittlerstraße wird zu einem vierarmigen Knoten umgebaut und
die B 6(n) in Richtung Südosten bis zum Mittleren Ring
fortgefuhrt
"

Die Lage des Trass,3r']äbschnittes zwischen diesem ebenfalls niveaugleichen Knoten und der in Richtung Osten
liegenden Linkelstraße wurde so gewählt, dass von den
F1ächren der ehemaligen Kaserne ,,Roter Stern" nur d.as
unbedingt notwendige Maß beansprucht wird und die
verbleibenden Resrtflächen einer weiteren Nutzung zu-

gänglich sind.
Die K.reuzung mit der Linkelstraße erfolgt niveaugleich,
wobei der gesamte Knotenbereich abgesenkt wird. Ursache dafür ist die bestehende EÜ Linkelstraße. Unterhalb dieser Bog;enbrücke soll zukänftig über die gesamt.e Fah:rbahnb::eite der LinkelstralSe die lichte Höhe

chen zrtr Verfügung. in diesem Zeitfenster waren

Ce:r

10 m hohe Bahndamn] zu schlitzen, der Verschub sowie

die Wiederl:erstellun5J des Dammes und der gesamten
zweigleisigen Bahnanlagen voyzunehmen.
Das BauwerkZ wird bei Bahndauerbetrieb,

mit Hilfsbrü-

cken und mehreren kurzen Sperrpausen errichtet. De:r
Bau der Straßenbrücl,re BW 3 im Zuge der Straße ,,ArrI
Viadukt" erfolgt unterVollsperrung der Straße oberhaltr
Ces vorher errichteten lvlischwasserdükers. Neben derrr
BW 3 steht eine Behellfsbrücke für Fußgänger und Rad fahrer zur Verfügung. Die bis 2004 gebaute EÜ-S-Bahn,
BW 4, wurde ills im Z<=itraum des Neubaus der S-Bahn,Strecke Haile--Leipzig geschlossenes Rahmenbauwerk
mit Mittelpfeiler errichtet. Die nachträgliche Verknüpfung mit den'lYogbau'werken BW 9 und BW 10 geschah
2047.

Die Unterquerung der: Bahnanlagen fuhrrt z'u einer Gradiente der Verkehrsa:rlage mit Einschnitttiefen bis zLL

m. Die Abfangung des Geländes erfolgt aufgrund
der begrenzten Flächenverfügbarkeit durch Stützwände/Trogbauwerke. Ba'sierend auf der Einschnitttiefe
kommen vi.er Typen v'on Stützwänden zLtr Anwendung.
Über einfache Winkerlstützwände, über auskragendeunverankerte übersckrnittene Bohrpfahlwände mit Ver
blendung, über auskragende-verankerte ülcerschnittene Bohrpfahlrnrände rnit Bodenplattenaussteifung und
Verblendung als WU-schale bis hin zu biegesteif verbundene Bodenplattern mit Wandscheiben als offener
6

Stahlbetonrahmen re:Lcht die Palette der Trogbauwerke.

minclesten s 4,50 nr betragen.

irn ureiteren Trasrsenverlauf Richtung Osten wird die
Trass;e des, Mittieren Ringes in der Lage paralIeI ZUT
32

Dabei war Cie: Baugrundstruktur mit ihrem im l.Jor«len
Leipzigs typir;,::hen, z;um Teil inhornoEle:nen bindigen
Gefüge, den schwierigen, weril schwer Cefinierba ren

Grundwasserproblemen mit der Bauwerkssieherheit
bezüglich standsicherheit, Dauerhaftigkeit und Auftrieb lokal unterschiedlich zu berücksichtigen.
AIs wirkungsvolle und wirtschaftlich relevante Lösungen rur Gewährleistung der oben genannten Kriterien
haben sich die ,,metertiefe" Einbindung der Bohrpfahlwände in den bindigen Baugrund und die Anordnung
von Innendrainagen unterhalb der Bodenplatten einschließlich von Tiefenentwässerungen über Brunnen
erwiesen. Für den Betraehter und Verkehrsteilnehmer stellt sich der ,,obere" Abschluss der Verkehrs-

nische Herausforderung, sondern erfordert über eine
ausgefeilte Baulogistik hinaus ein gemeinsames Denken und Handeln unterschiedlicher Bauherren und Betroffener.
Die Zielsteliung, eine deutliche Verbesserung der verkehrlichen Infrastruktur im Norden von Leipzi g zu erreichen, dorniniert den gesamten Planungs- und Bauprozess bis hin zur Verkehrsfreigabe.

baumaßnahme mit fast durchgängig angeordneten
Lärmsehutzwänden dar. Diese bestehen aus auf den
Tfogbauwerken aufgebolzten stahlträgern bzw. über
Rammrohrgründungen separat gegründeten Stahlträgerelementen mit jeweils eingehängten hoch absorbierenden Lärmschutzelementen aus Aluminium.

4

Resümee

Der Neubau der \Ierkehrsanlage ,,Mittlerer Ring" von
der Pittlerstraße bis hin zum Knoten Max-LiebermannStraße/Wiederitzscher Weg ist aufgrund seiner enormen Komplexität von Topografie, Baugruhd, Verkehrsanlage, Ingenieurbauwerken, Umwelt, den Verknüpfungen mit den Anlagen der DB AG und seiner Lage im
Stadtgebiet von Leipzig nieht nur eine ingenieurtech-

\_,"

Bilfinger Berger Verkehrswegebau GmbH
Niederlassung Ost
Zwinglistraße 1 1-13
01277 Dresden
Telefon: 0351 - 25 64 200
Telefax: 0351 - 25 64 250
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Die Brücke über die Zwickauer
Mulde im Zuge der BAB A72
beil Penig -r Eine Brücke in elf

Varianten
D

ip\ . -Ing . Kl aus

-P

eter Le chler

Einleitung

ffi

Die Bundesstraße B 95 zwischen Chernnitz undLeipzig
ist eine der höchs;tbelasteten Bundesstraßen in Sach-

sen. Das durchschnittiich tägiiche Verkehrsaufkommen betrug im Jah r 2005 ca.23.000 Fz,t24Lt. Zu den Spitzenveykehrszeiten komrnt es täglich zu zähfließendem
Verkehr und zu Stttus.
Im Spätherbst 20C,3 ist mit dem Bau der BAB A72 zwischen Chemnitz und Letpzig im 1. Abschnitt zwischen
der BAB A4 und Niederfrohna begonnen worden.
Am 4. Oktober 2004 wurde mit clem Fünften Gesetz zur
.Anderung des Fe::nstraßenausbaugesetzes (5. FStrAb.AndC;) Cer Bau einer Autobahnverbindung zwischen
Chenrnitz undLerpztg in rechtsverbindlicher Form festgeste

11t.

Die ersten 1-A,4 knr Autobahn sind seit Dezember 2A06
unter Verkehr. Mit dem 2. Abschnitt zwischen Nieder-

frohna und Rathen dorf befinden sich seit Ivlitte 2008
km A,.rtobahn in Bau. In Ciesem Abschnitt
liege:r u. a . zwei Ans,chlusssteLlen, neun Überführungsbauu,erke und fü nf Brücken, davon zwei Talbrucken.
Eine dieser Talbrücken, die Nduidebrucke Penig, kreuzt
das l'al der Zwickauer Mulde. Sie wird nach ihrer Fertigsteliung mit 71.Ct ne Länge die zweitlängste Brücke im
Autolrahnn e tz von Sachsen sein.
,areiterre 12,4

Abb.1.
Üb er sichtspl an

Irn Sommetf

rnit Ab s chni tts e i n t eilung

2t)1.1

soll der Abschnitt delnn'Verkehr uber-

geben werden.

2

Ranräbedingiungen

ist im Siiden gepräg1:
WiesenAckr:rlan«1s;chaft bis;
und
durch eine sanfte
an das Ufer clr,rr \[u]cle" Nördlich der lv{ulde liegt }rinter dem DamrrL der Muldentalbahn ein'ü/aLlgebiet cles;
nahen Naturparks Köbe. Der l,laturpark ist durch fe,lsiges, geklüftetes Gelände und den tief eingesclnnittenre nr
Das Tal der 2';wickauer Mulde

Markersdorfer: B ach g«:kennzeichnet.

Im unmittelber::.en Bau.werksbereich der A:utobahn-lvluldebrücke k:reu:;rt die Ei 95 die il4ulde (Abb. 2), wobei ,Jier
beidseits derr l'luide gerführten Straßen (lZi:rnberger uncl
Thierbacher St.raße) v«:n der St,einboge:ni:rücke im Zr.rger
der B 95 (Abb. :3) mit überquert werden. Linrks; «ler Mulder

tArrrnrrt(ü*rg

Abb

:)_

Lageytlan
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bung gut sichtbar. Auch aus der Stadt Penig hat rnan
eine gute Sicht auf das Bauwerk. An die Gestaltung des
Bauwerkes und seine Einpassung in die Landschaft
werden also hohe Anforderungen gestellt.

3

Im Zuge der Entwurfsplanung wurden elf Varianten für
die Gestaltung untersucht (Abb. 5).
Neben zwei klassischen Varianten in Spannbetonbauweise (Hohlkasten, Plattenbalken), und zwei weiteren
Massivlösungen mit einer Überspannung haben sich sieben Varianten mit Stahlverbundkonstruktionen befasst,
drei darunter als Rohrfachwerk mit nur einem Untergurt, ein Stabbogen, zwei Hohlkästen mit TTapezblechstegen und natürlich zwei klassische Stahlverbundhohlkästen. Es waren also höchst konservative, aber auch

Abb.3
Muldebrücke im Zuge d.er
rechts der Bahndamm

B

Variantenuntersuchung

95 undThierbacher StraJSe,

!:ffi
*tT&*

Variante

1

&w

gevouteter Sp annbetonhohlkasten
Ansicht von Ost

Variante2 Rohrfachwerk
rtEl'X{tgüInnm

-,*

[-l
ü

Variante

Abb.4

t

Variante

4

Hohlkasten mitTfapezstegen

Variante

5

zweistegi ger Plattenbalken

IE

VarianteS Stabbogenbrücke

verläuft neben der Thierbacher Straße die
Eisenbahnstrecke von Penig nach Waldenburg (Muldentalbahn seit 2002 stillgelegt).
Sie überquert die B 95 und liegt damit bereits in der dritten ,,Etage". (Abb. 4)
Über diesem ,,Gewirr" von Gewässern, Straßen und einer Eisenbahnlinie wird die BAB
A72 in ca. 32 m Höhe über der Mulde ge-

---

Variante

7

Einhüftiger Verbundhohlkasten

Variante

8

Rohrfachwerk
-

ruül
I

E

Regelquerschnitt RQ 29,5.
Im Bauwerksbereich verläuft die Autobahn
in einem Radius von 5.687 m. Die Gradiente besitzt einen Wannenhalbmesser von
9.000 m, der Tiefpunkt liegt ca. 65 m hinter
dem südlichen Widerlager. Auf ca. 580 m
hat die Brücke ein konstantes GefäIle von

am südlichen Widerlager beträgt
das Längsgefäl1e noch 0,7 "/o. Die Mulde
erfordert an dieser Stelle eine Mindeststützweite von 70 m.
Das Bauwerk ist wegen seiner Dimensionen von sehr vielen Punkten der Umge-

sevouteter Hohlkasten mitTlaoezstee'en

I

Muldebrücke imZuge der 895 (rechts) mit
querender Muld,entalbahn (links oben) und
F uJlw e g unter dem B ahndamm hindurch.
Am Standort des Fotografen unterquert der
IVtrarkersdorfer Bach den Bahndamm und, die
Thierb ach er Str atl e . Eb enf alls kr e uzt künfti g
an dieser Stelle die BAB A72 in 32 mHöhe.

führt. Das alles überspannende Bauwerk
hat zwei Richtungsfahrbahnen mit getrennten Überbauten. Die A72 erhäIt den

3

2,15oÄ,

Abb. s
'1,'l,Varianten

Variante

9

Variante

10 Überspannter

Durchlaufträger

Variante

11 Überspannter

Durchlaufträger

gevoutetes Rohrfachwerk

innov'ative Lösungen vertreten. Anhand von Isometrien
und V'isualisierung3n wurden die verschiedenen Varianten rrriteinander verglichen und insbesondere ihre Einpassu ng in die Landschaft beurteilt. außerdem war auf
wirtsr:haftliches Beruen, also auf eine effektive Hersteilungstechnologie zu achten. Die Brücke würde für den
ISauabschnittbauzeitbestimmend sein. Daher sollte die
Bauzeit möglichst l<urz gehalten werden.
l.n einem ersten Auswahlverfahren wurden Varianten
:mit sehr großen Stützweiten und oder großen Bauhöhen ausgeschieden weil erkennbar war, dass wegen
rJer FIöhe der Brücke über dem Tal eher moderatere
Stützweiten mit g;eringeren Bauhöhen zum ZieI führen w'ürden. Weite::hin stellte sich heraus, dass auf dern
nördlichen \4uldeufer die Brücke trotz ihrer Höhenlage
lninter dem Bahndamm und im Wald des Naturparks
Köbe verschwinde:t. Die Betonung der Muldeöffnung
durctr eine beson,Jere Konstruktion des lr4uldefeldes
,Curch Vouten des Überbaues über den Muldepfeilern
oder durch besondere Pfeiler rechts und links der lvlulde
konnte nicht so rechtzur V/irkung kommen. Die Brucke
sah aus, wie am Bahndamm abgehackt. Ihre eigentiiche
Symrnetrie konnter nicht zur Geltung gebracht werden.
In ei:nem zweiten Auswahlschritt entschied man da-

Damit bestätigte sich noch einrnal das, wasi sich bei den
vorangegangenen Disl<ussionen auch schon herausge-

her eine konservative Variante mit einer innovativen
und einer, den Ge:;taltungsanforderungen am ehesten
gerecht werdenden Variante zLt vergleichen. Letztgenannte war der ei:rhüftig gevoutete Stahlverbundhohl-

auf einer Vclrschubrüstung. Es galt, wiel schonr erwäkrnt,
die Bauzeit kurz zu g€)stalten, um möglichst schnell eine Verkehrrswirksamkeit für den gesanrterr Abschnitt:
zu gewährleisten. Daher entschied mian sichr für zwej
Technologien, Cie gieichzeitig zur Anrnre:nclu:ng gelangen sollten Vo:m nördlichen Widerlager kann mit dern'
Taktschiebeverrfahren die 3,50 m hohen LiLrerbautenr

kasten, die beiden anderen der Spannbetonhohlkasten
und ,Cas Rohrfachwerk, beide mit doppelt gevouteter
Haup,töffnung. Fü r den Stahlverbundhohlkasten wurden:zrtsätzlich w<litere Untervarianten betrachtet, so
der Vbrlandbereiclr in Massivbauweise und die Anordnung von zwei Vouiten. Bei al1en Varianten war ein 90 m
Mittelfeld (Variante 9 nur 85 m) vorgesehen, für das ein
Pfeilelr zwischen }rluldentalbahn und Thierfelder Stra-

ße angeordnet werden soI}te. Dies erwies sich bei genauerer Betrachtu ng als gestalterisch nicht gelungen,
weil rler Pfeiler halb im Bahndamm stehend sehr kurz
erschrien. Die gewollte Symrnetrie der Vouten konnte
dadurch nur ungenügend

zLLr

Geltung gebracht werden.

stellt hatte. Es wurde entschieden,

auf ca.

31Cl

rri wirtschaftlich hergestellt u,erden.

Ivlittelfeid rnit nur
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Abb.'6
Ans icht und Lageplctn der aus geführten Lösung
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Iiür:

den südlichen, ca. 400 m langen Teil der Übe'rbauten is1:
die Flerstellung auf Vorschubr'üstung vrcrgesehen. De::
Hohlkasten hat hier in den Vclrlandfeldlern erine Hörher
von 2,5A m die an derVoute auf 6,20 nn ar:)steligt. Diesel
Technologir: helt gege:rüber dern bodengestützen Lelhr'gerüst den Vo:r[eil, dass sie im Vorlandbereir:]r ohne zusätzliche Grü:ndungen auskornmt und fur das grc,ße:

Ht

s-

Pferiler hinter

Bei allen Diski,lssioner: um die Gestaltu:ng1 dies Bauwerkes wurden irtmer ar,;ch die :möglichen Herstellungstechnologien betrachtet. Wegen derVoute schließt sich
eine der wi:rts,chaftlichsten Technologie sofort aus, clas
Taktschiebeverfahren. Bleiben als mögliche t/erfahren
die Herstellurrg auf bodengestütztem Lehr5lerüst o«ler

Ansicht

s

d€rn,

dem Bahndarrnrr anzuordnen und dafrir dasr lvlittelfeld
um 10 m aul;100 mzvrrergröße:rn. Gleich:zeitig sollte cler
Überbau übrer «lem nördlichen Muldepfeiler (ietzt hinter'
dem Bahndam:m) keirre Voute mehr erhralteh, urrl den
anderen Mtrldepfeiler mit einer kräftig;en Vourte besser
betonen zu können. V/eil aus traurechtlichern Erwägungen die Gra«liente derz\utobahn um ca. 6 m auf 32rn angehoben w€rrden mussite, wurde auch entsch.ieden dem
Bauwerk anr nöirdlichern V/ider1 ager ein F:el.d a:nzufügen.
Erleichterncl für die V/ahl des Baustoffes \Ä/err die l'atsache, dass zr-r dieseffr Zeitpunkt die Sltiakrlp,reise stark
anzogen. So filel die Entscheidung für erine:r Spannbetonhohlkasterr von 71.0 m Länge, mit ein'er' \r/oute am
sudlichen Nfulclepfeiler (Abb. 6).

1:100§
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ein. Der Starltriing ist Bestandteil der

B 96 und umschließt
das historii;chre Stadtzentrum der Grr3Jl6,p }ireisstadt
Zittau als Einba.hnstraße mit ztvei Fahrst:reif,=n.
Arn Netzknote:r 044 (Töpferberrg-Lindenstraße-Dresd-

Ne'ub au Regenüb erlaufb alt -

werk und'Umbau Knoten
Dr.,- Brin itz:,er- Straße in Zittau

ner Straße) geht die stiadtauswiirts geri,chtr:te .Fahrbahn
der B 96 (Dres«1ner Straße) in nordwestl:icther Richtung
vom Stadtring rechts ab.

Dipl.- ,rng. Frank Gotlt
Dipl.-,tnE FH) Frank Knobloch

Manclau sowie divr:rse Mühlgräben.

Die Staatsstral3e 133 stelit die nnaßgebende \rerbindung
aus und in ltic h tung Z)ttauer Gebirge diar.
Am Netzknote:n 037 (Dr.-Brinitzer-Straße-hrnere Oybiner
Straße -Hei:rrich-Heine -Platz-r\ußere Oybirrerr Straf3e)
geht die stadtauswärtrs gerichtete Fahrbrahn der Staertsstraße 133 (Außere Qrybiner Sitraße) in süclwestlictrer
Richtung vom inneren Stadtrirg rechts ab urrdl am Nertzknoten 038 mürndet Cie stadteinwärts g1e:richtete Fahrbahn der S 133 (lMandaustraß.) in den St;acltr:inLg (B 96) ein.

liin Ergebnis der <iurch die Stadt Zittau beauftragten
tlene:ralentwässerr;ngsplanung war der erforderliche
Neubau des Regenütrerlaufbauwerks 4 im Bereich der

ten Ausbau de:r B 96 al:tr Knote:npunkt

Veranlassung
Die Stadt Zittau wird größtenteils im hr'istorisch gewach-

senen Mischsystern entwässert. Im Stadtgebiet existieren mehrere Regellwasserentlastungs- und -rückhaiteanlag;en, d:ie eine ui"rverzichtbare Grundiage für das
sinnv'cIle Betreibe n des lv{ischsystems darstellen. Die
r/orfluter für solche Regenentlastungsanlagen sind die

Die Straßenrbaumaßnahme be:inhaltetr: dem grundhraf-

lKrer-r,iung Dr. -Brirritz er-/Au13ere undi Innere Oybiner
lstraße. Die Ziele dieser l'rlaßnahme bestanden in der:

iS

l-3,3 (==Netzkno-

ten 037 - ,,t)r.-tlrinitzer-Straße -lnners 6tybiner Straf3eFleinrich-Heinre-Pla tz- Äußere Oybiner Sitraße" sowie cler
Abbiegefahr:bahn in Rjichtung iz-ittauer Gel>irge und cler
Anschlüsse delr Innerr:n und llußeren Oybiner Straße.
Darin eingesch.lossen rvvar der l\usbau cler :irrr geplanten

Beseitigung der hydraulischen Überlastung des vorha:ndene n Haup ts amrnlers

Re,Cuzierung dt:s Wasser- und Schmutzfrachteintrags durch weiter unterhalb liegende Bestands;überläufe in den

I

Hospitalmühlgraben.
i
/

r{i
\_i

Ausgehend vom gewählten Bemessungsregen ergeb en sich folgende
Ausgangswerte:

J

Einzugsgebiet
Drosselabfluss

39 ha

900 l/s
Entlastungsabfl,uss 3.600 I/s
D
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as Vorhaben R egenüberlaufbau-
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werk 4 wurde in drei Teiie gegliedert.
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Überlaufbauwerk

i

2. Entlastr.rngskanal
3. Anbindung des Überlaufbauwerks
an die vorhandernen Kanäle
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Zusammenhang mit umbau des StralSl,enknotenpun,ktes B 96 .- S 133
Parall el zum Regen überlaufbauw erk 4
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Die Bundesstraße 96 stellt die Haupt-

verbindung der (]roßen Kreisstadt
Zittav zum nordvrestlichen Teil der
Oberlausitz dar. Die stadteinwärts
gerichtete Fahrbahn der
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Abb.l
Lageplan Gestaltung
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Weberstraße-Töpfer-

berg-lnnere Webr:rstraße-Dr. -tsrinitzer-Straße) in den inneren Stadtrirrg
38
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StraJlenbau

Verrneidung von zwischenzeitlichen RückverfüIlungen und Wiederherstellungen von Fahrbahnbefesti-

Baubereich befindlichen Bushaltestellen na Busbuchten/-fahrstreifen mit der Haltemöglichkeit für insgesamt 4 Normalbusse und einen Gelenkbus.

gungen
operative Nutzung des gesamten Baubereichs für Lagerplätze und Baustelleneinrichtung.

Hierbei standen folgende planerischen Ziele im Vordergrund:

Verbesserung der Linientührung des Stadtringes
(B 96) im Plangebiet
T?ennung der Haltestellen des ÖptW vom fließenden

Frobleme und Lösungsansätze
Bei der planerischen Umsetzung des Vorhabens wurden folgende Hauptprobleffie, die sich auf die Gestaltung der Gesarntanlage auswirkten, deutlich:
Der Wasserspiegel des Vorfluters Mandau bei Trockenwetter ist nahezu gleich der Sohle der zu entlastenden Kanäle und die HöhendiffeyerTz zur Geländeoberfläche beträgt im Bereich des Überlaufbauwerks
nur 3,8 m.
) Eine lange Wehrschwelle und ein Entlastungskanal
mit maximaler Nennweite und lvlinimalgefäIle werden erforderlich. Straßenabläufe, die sich unterhalb
des Einstauhorizonts im Zulaufkanal des Regenüberlaufbauwerks befinden, dürfen erst unterhalb desselben in die Bestandskanäle eingebunden werden.
Die Decke des Überlaufbauwerks ist soweit wie möglich über dem Bestandsgelände anzuordnen.

Verkehr
Erhöhung der Verkehrssicherheit für Fußgänger und

Radfahrer einschließlich Berücksichtigung der Belange von Behinderten

Gestaltung des Knotenpunktes unter Berücksichtigung der sich platzartig öffnenden Baufluchten.
Da der Umbau des oben genannten Knotenpunkts und

die Anbindung des Regenüberlaufbauwerks an die Bestandssarnmler im gleichen Baubereich erfolgen mussten, bot die Durchführung als gemeinsame Baumaßnahme folgende Vorteile :
verkürzte Verkehrsbe einträchti gun g
gemeinsame Nutzung von bauzeitlichen Behelfsstraßen und Umleitungsbeschilderung fur den öf-

fentlichen Verkehr
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Das vorirandene Gelände für den 24a m langen EntIas;tungskanal steigt in Richtung Vorfluter um 2 m an
unrd der Wasserspiegei des hundertjährigen Hochwassers der Mandau iiegt um 35 crn uber dem Gelände des Knotenpunkts und dessen Umgebung.
Rückstausicher';ngen für den Entiastungskanal sind
zu,ingend erforderlich. Bei einer Behinderung der
Entlastung ourc:h extreme Hochwasserstände muss
ein Notüberlau I in den Bestandssammler nach der
VoilfüIlung des Entlastungskanals die Wirkung der
Dro sselleitung erufheben.

den Eiprofilen (DNl 1000/15;00) ohne Sichachtanordlnung realis:iert wurrlen und rlas Gefälle zurischen derr
wenigen vorhandenen Schächten n:icht glerichmäßigg
ist (Hauptursache: Zittau befindet sictr irn Bergbausenkungsgelbiet). Die vorhandenen Kanä[e befinden
sich mittig i:n der B 96, sodas;s eine Freileg,ung im Vorfeld der Ilau:maßnahme nicht erfolgte.
Vor der /,nLrindung musstenr die Besterndskanäle freigeschachtet und clie geplernten Sr:hachrtbauwerke:
hinsichtlictr der Schachtwinrkel und cle:r endgültigen
Anordnung l<urzfristig angellasst wer«1ern.

)

In der Außeren Oybiner Straße, in weicher der Entlasitungskan al zu verlegen war, befinden sich zahlreiche Ver- und En [sorgungsleitungen sowie Kabel.

)

wurden zahlreiche Leitungsumverlegungen erforderlich, um die Baufreiheit für die Verlegung des Entlasrtungskanals zu gewährleisten.
Es

Dit= Trasse des Entlastungskanals in der Außeren Oybiner Straße ta:rgiert im Bereich N4andau eine über
100 Jahre alte Sandsteinbrücke, die bereits starke
Scthädigungen aufweist. In den lJnterbau dieser Brückr: ist ein 1.,4 nt hohes Wehr integriert, welches der
Speisung des unmitteibar oberstromseitig der Brückt= beginnendt:n Hospitalmühlgrabens dient. Der
ourch das Weh:: bedingte Wasserspiegel verhindert
diel Einmundunll des Entlastungskanals oberhalb der
Briicke. Das Profil des auf diesem Abschnitt unterirdisch verlaufenden Hospitaimühigrabens besteht
aus einerm 2,5 m breiten und 0,5 m hohen Rechtecl<profil, welch es durch ein SandsteingewöIbe mit
einem Radius vcn 1,,25 m abgedeckt wird. Die Sandste:ine haben ei:ne Dicke von über 0,5 m. Die Sohien
vol:r Hospitalmühlgraben und Entlastungskanal sind

nahezu identisch.

)

Dem Brtjckenwiderlager ist weitestgehend auszuweichen, Die Dtikerung eines der beiden Kanäle ist

Stärkere Reg;enereignisse führen wegen der hydraulischen Überlilstung des Bestandssysl:erns :zum Fluten
der Baugruben für clie Anbindeschächte.
Die Baug,ruben waren zu urnspunden und Böschungen im Bereich der Verbauliicken (fü:: clie lRohrverlegung) mit Sipritzbeton zu befestigen, da andernfalls;
Ausspülurng;eln zur \Ierlegunl] der vorhandenen KanäIe und zu Schäden an der befahrener:) Sprur der B96;

)

geführt hrättr:n.
Re

gen üb e rll a ufb ia uwe

rk

Das eigentlickre Regenüberlaufbauwe::k (Stahlbetonr
C 35/45) bestehrt aus drei Kammern. Im Zentrum befinden sich das Durchlerufgerinne, das llntllas;tungswehr
sowie eine Notentlastungsschwelle. NeLren der mittleren Kamrne:r sind jelweils die Kamrrrerrr, an Cie s:ich'
der Entlastr.rngskanal und der lrlotüberl aul' a:nschließen
angeordnet.
Die maximalenr Außenmaße des Bauwr:rks Lretragen:
Länge
l_7,50 m

Breite

8,90 m

Höhe
5,10 m
Die einzelo€rr Zl,u- und Abläufe des Baurn,e:rks haben folgende lichte Dtirchmesser (DN'):

Zulauf

unausweichlich.

Drosselle,iturng

1.800 mrn
500 mrn

Entlastungskanal

1,.7AA

Dir: genaue Lager und Tiefe der gemauerten Bestandskanäle war nicht bekannt, da Kanalkrümrnungen bei

Notüberlauf

mrn

1.100 mm
Alle Rohre bestelhen aus glasfaserverstärktem Kunststoff,
Legende:
ffil Geote$il, Robustheitsklasse 4, Vliesstoff, Öfürungsweite r) 90 minrl. 0,06 mm max,
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Abb.2
Schnitt durch das
40
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0,'16 mnr

teinXomfreies r-,nd komabgestuftes Gemisch aus gebn:chrrnern Naturstein S/45
verdichtet DPr. mindostens 100 %
ffii Sauberkeitsschicht aus Belon C 25130 XA 1
ffi3 BoOenplatte aus Stahlbeton C 35/45 XC 4, XF 3, XA 1, dnrax ,= 16 mnr
Beton mit hohem Wassereindringwiderstand, ew kleiner/gleictr 30mm, Wz kleiner/gleic;h 0,41r
ffi! Gerinne-lprofiltreton C 25130 XC 4, XA 1
ffiI WanO od. Wehrschwelle aus Stahlb,eton C 35/45 XC 4, XF 3, IXA 1, dmax = 16 mm,
Beton mit hohem Wassereindringwiderstand, 6w kieiner/gleich 30 rnm, wlz kleiner/gleich 0,45
ffil Oect<" aus Stahlbeton C 35/45 Xb +, Xfg, XA 1, dmax = 'tG nrm
Beton mit hohem Wassereindringwiderstand, ew kleiner/gleiclr 30 rnm, w/z ldeiner/gleich 0,45
ffi Spannbetonübozug als Fertigteil ar.rs Beton C 35i45, ;<C+, Xf 3, )(A 1
Beton mit hohem Wassereindringwiderstand, ew kleinerlgleich 30 rnm. w/z kleiner/gleich 0,45
§i Schachthälse aus Stahlbeton c .Sl+s XC 4, XF3, XA 1, dmax = 16 mrn
Beton mit hohem Wassereindringwiderstand, ew kleiner/gleiclr 30 rnm w/z ideiner/glelch 0,45
" :,
Arbeitsfugenblerch mit angeformten Quellband
Arbeilsfugenquellband
-_
ffi Mauenaerkskupplung Typ C für GFK-Rohr DN 1800
ffi N'lauenvert<skupplung Typ C für GFK.Rohr DN 1700
tjg[ Mauenvsrkskupplung Typ C für GFK-Rohr DN 1100
gj$ Mauerwert<skupplung Typ C für GFK-Rohr DN 500
:,, Rohrdurchfuhnrng Wand fur Be- u, Entlüftungskamin DN li00
-" Rohrdurchftihrung Decke für Be. u. Entlf]ftungskamin DN 150
ffi Rückbiegebewrhrung von Fa, Halfrm o, Gl. Typ HBT ?20 - 12115
ffi Rückbiegebewohrung von Fa. Halfem o, Gl. Typ HBT 150 - 12t15
, , Gleitlager als b,swehrtes Elastomergleitlager f, Spannbetonübezug
Gummiliniengle itlager f. Deckenplatte
Hartschaumplalte (D = 2 cm) als Fugeneinlage, Fugen mili Polyurelhankitt füllen
;:,:, Geiänder aus E,delstahl V4A, WkBt-Nr , 1 ,4571
WenOtecfr 30 r.0,5 cm aus Edeletahl V4A, Wkst-Nr. 1.4571
';.ir
;, Scnutz-lp,lweisungsbügel aus Edelstahl V4A, Wkst-Nr. 1.457'l
Hoch leistungsstabrechen (HSR)
(GSK)
.. . Gewichtsstauklappe
,r,, Schachtabdeckung rechteckig 0,8 x 0,8 m, einbruchhemnrend mit Siclrerheitsschloss
mit Dunsthut Dl'J 200 aus Edelstahl V4A, Wkst.Nr. 1.4571
28,jedoch
i)unslhut
DN '!50
,a-:.wie
...: Abdeckung fur lvtontageöffnung (16,1 x 0,8 m) aus Edelstahl \/4A, r#kst-Nr, 1 ,4571

Die Wehrschwelien haben eine Länge von 16,80 m. Zur
mechanischen Reinigung des Enttrastungswassers wurde ein Hochleistungsrechen mit hydraulischerm Antrieb
ein geb aut. Zur Verrin gerun g der hydraulis chen Verluste
musste der Rechen waagerecht angeorCnet werden. Die
Überwachung des störungsfreien Betriebs des Rechens

erfolgt über Funksignale zur zentralen Leitwarte. Wegen des erforderlichen Schutzes vor Rückstau aus dem
Entlastungskanal bei Hochwasser, der hydraulischen
Vorteile und der tuIöglichkeit von geringen nachträglichen Stauzieländerungen befinden sich an der Wehrschwelle Gewichtsstauklappen.

Entlastungskanal
Da sich die Höhenverhältnisse sehr ungünstig darstellten, musste der Entlastungskanal (DN U)A mm) mit
einem Gefälle von 1-,8 mm pro lfm verlegt werden. Dabei wurden bis zu:n;, Kanalende Sohltiefen von 5,2 m
erreicht. Für den Entlastungskanal wurden glasfaserverstärkte Kunststoffrohre gewählt, da diese mit einer
Wandstärke (bei der erforderlichen Belastungklasse)
von 36 mm und den muffenlosen Rohrverbindungen
trotz der oben genannten Leitungsumverlegungen die
einzig einbringbaren Rohre waren, um noch einen
Ivlinimalabstand zü den benachbarten Leitungen zvt
gewährleisten. Selbstverständlich wurde mit der I\[aterialauswahl und der Beschränkung der maximalen
Einzelrohrlänge auf 3 m den auftretenden Lasten bei
der Rohrverlegung (insbesondere hinsichtlich des erforderlichen Gefä}les) Rechnung getragen. Die geplante
Sohle der Rohre befand sich unter dem Grundwasserhorizont, sodass eine intensive Wasserhaltung durchzuführen war. Wegen der anstehenden Lehme und
Tone sowie partiell Braunkohle wurde zusätzlich zu
der nach Wbrksstandard erforderlichen 27 cm starken
unteren Bettungsschicht ein Massenaustausch mit einer Schichthöhe von 50 cm durchgefuhrt. Aufgrund des
Grundwasserspiegels war der Schutz von Bodenaustausch und Bettung vor Ausspülungen notwendig. Am
Ende des Entlastungskanals befindet sich ein Auslaufbauwerk mit einer Rückstauklappe (DN 1700). Die Besonderheit dieser Armatur besteht darin, dass sie sich
bereits bei einem Wasserstand von 15 cm öffnet.

Abb.4
Dükerbauwerk

Die hydraulischen Verluste bei der Ausbildung des Entlastungskanais als Düker hätten das Vorhaben scheitern lassen. Somit wurde nach intensiven Beratungen
mit der Unteren Wasserbehörde und der Landesdirektion der Hospitaimühlgraben (mit einem vergleichsweise
geringen mittleren Abfluss von 2301/s) gedükert"

Anbindung des tJberlaufbauwerks an
die vorhandenen Kanäle
Die Anbindung an die Bestandskanäle gestaltete sich
als echte Herausforderung für die am Bau Beteitrigten,
da die größte Lageabweichung gegenüber den tsestandplänen 2 m betrug und die Wasserhaltung selbst beim

Trockenwetterabfluss durch eine weiter unterhalb befindliche Ausbiegung nach oben (r* ca. 60 cm!) im
Bestandskanal (die erst im Zuge der auftretenden Probleme feststellbar war) erschwert wurde. Glücklicherweise wurden die Baugruben für die Anbindeschächte
nur zwei Mal wegen Starkregen geflutet, sodass sich der
Urnfang der Schäden relativ gerit g hielt.
Die vier Schächte fur die Verbindung des Regenüberlaufbauwerks mit dem Bestandssystem wurden monolithisch aus Stahlbeton C 35/45 hergestellt. Die }ichten
Innenabmessungen des größten der Schachtbauwerke
betragen:

Länge
Breite

Höhe

3,30 m
3,15 m
3,65 m

(ohne Schachthals aus Stahlbetonfertigteilen)

Ausbau Straßenknotenpunkt

B 96

-

S

A33

Bei der Planung der Straßenbaumaßnahme wurden
zahlreiche Varianten der Linienführung untersucht.
Hierbei spielten die Anforderungen des ÖpNv bezüglich der Anzahl und Größe der geforderten Haltemögtichkeiten eine besondere Rolle bei der Gestaltung des
Knotenpunktes.

Abb.3
Rückst auklappe

Weiterhin wurden zahlreiche Berechnungen zur neuen
Höheneinordung der Straßen und \Mege im Plangebiet geführt. Dabei waren folgende Punkte zuberücksichtigen:
4t

vorhandene Hiihenanschlüsse an den Bestand (Bebauung, Straßen, Gelände etc.)
Gepianter Strallenverlauf mit platzartigen Charakter
Gestaltung der Straßenquerschnitte (fahrdynamische
Aspekte, Querneigung bei Haltestellen etc.)
Straßenentwässerung (Einhaltung von Mindestlängsneigungen in Clerinnen unter Berücksichtigung von
Verwindungen der Querneigung usw.)
Sichtverhältnisse in den Einrnündungsbereichen.
In Verbindung mii: dem Bau des RÜ 4 mussten zusätzhche lJntersuchung;en bezüglich des Einstaues im vorhandenen Mischwasriersystem vor der Überlaufschwelle
geführt werden. lm Ergebnis dessen wurde die neue
Stral3enentwässe:rung in höhenmäßig rückstaugefährdeten Bereichen rnittels gesonderte Regenwasserkanäien z:usammengelührt und erst nach dern RÜ 4 an das
vorhandene Kanalnetz angeschiossen.

Abb. s
D r. -Br

initzer - Slr aJl e n ach

F

er ti g stellung

derungen clar. Dies gillt insbesondere f,ür die Querung
Die unmittelbare Bauausführung der Straßenbaumaßnahrne begann irn Frühjahr 2008 und endete Herbst
2008 mit umfangreichen Ers atzpflanzungen.

de s

Hospitalm uhlgratrens.

Hinzu kamen die teils sehr beengten B,auverhältnissel,
die Größe rler Bauteile und der Schutz der angrenzefri.den Bebauung während der Ba.uausführurrg.

Zusarnmenfarssung

Die Verbin«lur:rg mit <lem Ausbau den :Straßenknoten punktes 896-5139 fül:rte bei der Bauausführrung zu Sy'nergie-Effektern für den Ingenieurbau und den Straßen-

Zur baulichen Realisierung des Regenüberlaufbauwerks 4 in Zittau mussten zahlreiche Prcbleme gelöst
werd.en.
Unter Maßgabe dr:r Vermeidung des Einsatzes von war-

bau.

tungs- und energieintensiven Pumpanlagen beim RU 4
wurde bei der Pla:rung und Ausführung um jeden Zentimeter gerungen.
Die zahlreich den Entlastungskanal querenden technischen Anlagen stellten weitere, planerische Herausfor-

Letztendlich vvachsen bei dera rtigen Kornplexvorhaberr
die ErfahrunElen aller an der RealisierLrng Beteiligtenr.
Dies schärft ilen Blick über die eigene Fackrsparte hin aus und errare:itert den Horizont für ein korrrplexes F{erangehen arr d:ie Lösung von Bauprojekten.
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bauamt gründlich. Es kam zu der Überzeugung, dass
die Anwendung der Kompaktasphalt-Technologie für
den Auftraggeber kein erhöhtes Risiko birgt, zumal die
Anfang 2008 im Entwurf vorliegende ZTV Asphalt StB 07

Einsatz von Komrpatr(tasphalt
in der Neubaustrecke tsL78lm

nördlich töbau

diese Bauweise auch als Regelbauweise vorsah.

Dipl. -Ing . J ür gen Isr ael
Dipl. -Ing . W erner G addum

Einleitung
Ein Abnahmeprotokoll ohne Anlagen ist doch eine feine
Sache. Es zeugt davon, dass augenscheinlich qualitäts-

bewusst gearbeitet wurde und dass sowohl Auftragnehmer als auch Auftraggeber das ihre zum erfolgreichen
Abschluss einer Baustelle beigetragen haben.
Leider gibt es Baustellen, wo sich zumTag der Gewähr-

leistungsabnahme oder auch schon eher ein anderes
Bild zeigt. Besonders im Bereich von Asphaltflächen

sind die Reparaturversuche immer mit einem Qualitätsverlust der Gesamtfläche verbunden.
Forscht man nach den Ursachen, so fallen vielleicht die
stete Unterschreitung des Bitumengehaltes von 1/10 bis
3/1A ins Auge, man erinnert sich an unstete Materiallieferungen und die eine oder andere kleine Einbausünde.

Natürlich hatte der Bauherr auch so ausgeschrieben,
dass die Asphaltdeckschicht nach Mitte November einzubringen war.
Ist es in Anbetracht der vielen Faktoren, die gerade beim
Asphalteinbau das Endprodukt beeinflussen können
gewagt, ausnahmslos höchste Qualität zu garantieren?
Wir, das Straßenbauamt Bautzen, meinen ,ja", jedoch
können durch bestmögliche Vorbereitung die Risiken
minimiert werden. Ein W"g, eine Asphaltdecke von hoher Dauerhaftigkeit herzustellen, sollte in deren kom-

pakten Fertigung gesehen werden.

Technische und technologische

ther-

legungen

Ausschreibung
Auf einem Abschnitt der neuen B 178 n von der A4 zum
Dreiländereck Deutschland/Polen/Tschechien sollte
die kompakte Bauweise zur Anwendung kommen. Das
vierspurige Teilstück (2x7,5 m) ist 5,9km lang. Zwei
große Talbrücken, die nicht überfahren werden konnten, unterteilten dieses Baulos in drei technologische
Unterabschnitte. fünf weitere kleinere Brücken waren
bereits fertig gestellt. Sie sollten noch eine 4 cm SMA
Deckschicht erhalten. Für die Anschlussstelle Kittlitz
musste die Beschleunigungs- und Verzögerungsspur
ebenfalls als kompakte Asphaltbefestigung hergestellt
werden. Dieses Los ,,Kompaktasphalt", welches von
Anfang an aus den Bauhauptverträgen der drei Streckenlose herausgelöst war, hatte es also in sich. Das
Baufenster für den Deckenbau war auf Juni/Juli 2008
festgelegt. Die Fahrbahndecke bestand aus 10 cm Asphaltbinder Ol22Sund 2 cm Splittmastix 0/8 S.
Ausgeschrieben wurde ein,,Kompaktasphalt", Nebenangebote in konventioneller Bauweise waren zugeIassen. Die in der ZTV Asphalt StB 07 (zum Bauzeitpunkt noch nicht eingeführt) im Pkt.3.1 gemachten
Einschränkungen bezüglich des ,,Befahrens des Binders" wurden nicht aufgenommen, jedoch war das Verfahren,,heiß auf warm" ausgeschlossen. Das Merkblatt
für den Bau kompakter Asphaltbefestigungen wurde

ausdrücklich zum Vertragsinhalt erklärt.

und -deckschicht unmittelbar nacheinander (heiß auf heiß) herzustellen, hat
materialtechnisch zweifellos Vorteile. Es wird eine intensive Verzahnung und Verklebung der beiden Lagen
erreicht, so dass man kaum noch von einer Schichtgrenze sprechen kann. Die Deckschicht wird minimiert
und der Binder entsprechend verstärkt. Das sollte sich
positiv au:[ Standfestigkeit und Preis auswirken.
Das Verfahren Asphaltbinder

§chichtaufbau nacä

In der hohen Anforderung an die Logistik der Materialbelieferung einer solchen Baustelle wurde ein weitererVorteil gesehen. Der Auftragnehmer ist gezwungen,
sich intensiv mit der Problematik auseinander zu setzen. Qualitätsmängel aus unregelmäßiger Materiallieferung dürften somit nicht auftreten.

ä§ffi

Es gingen sechs Angebote ein, Nebenangebote in konventioneller Bauweise wurden nicht gemacht. Im Wettbewerb setzte sich die Bauweise ,,heiß auf heiß mit zwei
Fertigern" gegenüber der Bauweise mit einem Spezialfertiger durch.

Baudurchführung
Das zum Einsatz gekommene Konzept kann wie folgt
beschrieben werden:

§chächtaufbau für Bt38n l{or,npaktasphalt

...,,.-,.....,.,,.,
Iledkschictrrt

,,

,

Maschinentechnik und Einbauverfahren im tiberblick

Abb.l
Schichtenar$bau

Über die technische Machbarkeit und den aktuellen
Stand der Entwicklung informierte sich das Straßen-

Inline

direkt hinterBauweise
aller
in
einer
Linie.
Die
einander ,,Inline", also
Maschinen ist sehr kompakt ausgeführt. Die maximale
Tlansportbreite liegtbei 3 m. Der Einbau-Zugbesteht aus
drei Maschinen: einem Mischgutbeschicker MT 100-1IP,
einem Binderschichtfertiger SUPER 2100-2 IP und eiBei

Pave@ arbeiten alle Maschinen

nem Deckschichtfertiger SUPER 1600-2 oder

S

1800-2.
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Der l,rlischgutbeschicker h,{T 1000-1 IP steht am Anfang
des E,inbauprazessies. Dieser nimmt irn Wbchsei das angelieferte Binder- oCer Deckenrnischgut auf und transportiert es entwec er direkt in den besonders graßvolumigen Zusatzkübell des ersten irei:tigers oder in dessen
Übergabestation nrit Förderband züTyL Zusatzkübel des
Deckenfertigers. Ütber eine Ampelanlage wird den Fahrern der Mischgui-LKW vom Bediener signaiisiert, welche iMischgutsortr: angeliefert werden soil. Stellt der
Bediener den Betriebsartenschalter von Binder auf Deckenilischgut, so ,=rfolgt die Anpassung des Förderbancies automatisch. Die Mischgutlogistik sollte von einem
erfahrrenen Team geplant werden, so r,vie es ublieh ist
bei allen Baustelien, äh denen große Mengen Alischgut
eingebaut werden
Der Eiinderschichtlertiger SUPER 2100-2 IP wird benötigt

für den Einbau einer hoch verdichteten Binderschicht.
Ausgestattet ist rliese Maschine mit der spezielien
Hochverdichtungsbohle AB 600 -2

IP.

Fur rlie speziellen Anforderungen des ,,lrrlinen' und
,,Heiß,-auf-Heiß"-Einbaus wurde die Serien-Hochverdichtungsbohie Al3 600-2 in den letzten Jahren weiterentwickelt für die z\nwendung für Inline Pave@. Es kann
damit eine noch rrie erreichte hohe Verdichtung in der
Binderschicht von bis zu 97 % erzielt werden und das ohne Walzen Auf die:ser hoch verdichteten Binderschicht
fährt sofort anschließend der mehr als 40 Tonnen wiegende Deckenfertiger und baut die Deckschicht auf die
geracle eingebaute und noch heiße Binderschicht.
Beim Überfahren cler heißen, hoch verdichteten Binderschicht mit den Raupen des Deckenfertigers zeigen sich
keine nennenswer[en Eindrücke, es ergibt sich somit keine Qi.ralitätsminderung in der Binder- und Deckschicht"

Der llinderfertiger SUPER 21,0A-2 IP verfügt für den inLine Pave@ Einsatz über eine Übergabestation mit Förderband. Diese keinn in nur sechs Stunden von zwei
Mitarbeitern montiert oder demontiert werden.

beheizte Zusztl'.zkübel verfügt über ein Ar:fn:lhmevolu
men von 25 Tcrr:nen für die Ersi:befullung.

-

üie bei eler: s'peziellen

RandL,edingurrg;en dieser Baustelle erwünschte hor:e Flexitiilität uncl i,/ariierbarkeit:
Ces EinbauizuEies übcrzeugten uind h:ibe::i .rielleii:ht
auch in-r Werttbewerb clen Aussrhiag

ge13eben".

Bei der Wirtsc:traftiichkeitsbetrachtung ::eigt sich,

d;lssr

jede Maschinr: auch fu:: kcnventionelle Baustellen \/eris t. Der An - und Abtransport er folgt oh ne:
Sondertiefl;adt:::. Es konnen alle Schichten und Lag;en,
in jeder Stärke eingebaut i,verclen, da clie l/si'clichturirfls-

wendbar

leistung de:: AB 600 -2 ),P ieicht iluf die erf o::dt:rlichen
durfnisse a:ngepasst rn,erden kann.

Be-

Auch im Hir:blick auf ciie Ebenheit der gebauten Schicht:
bietet Inlirre Fave@ urnübertrclffene Qualitiit. Das entkoppelte Niveliier-Sys;tem der beiden Fertigerr gewärhrleistet, d.ass das Eben,heitsniveau in jeder S,:hicht optin'ral ist" Be:sorrdere A:nforderu:ngen an die Elbr:nheit rle::
Tragschicht giirt es beim Einba:t mit Inl-ine F'ave@ nicht.
Die ubliche Toieranz cler Tragschicht von 110 mm ist bej
Inline Pave@ vollkommen ausreichend, urrl ein Enclresultat von tröchster Qualität zu erhaiten.
Das kann vornr Auftrerggeber iiestätigt 'nrer«len. Die in.
der neuen ilT',/ Asphalt StB 07 unter Pkt. !i.2 gJeforderte:
Ebenheit der F,'s;phalttragschicht von 6 rnm ist hier nichl:
Voraussetzung für ein e ebene Oberflär:kre. Ä.nrfänglicher
Schwierigkr=itr:n bereitete das Entkoppein des Einbauzuges beim Überfahreln der kieinen tsr:ü.cl<enlbauwerker
und die Ferti;gung derr durchl3ehenden, auf den tsauwerken 4 crn ctjcken Sinlittmastix-Deckschiclht. Sind die:
nötigen Erfah:r'ungen'beim Beciienpersonal vr:rhanden,
stellt die kontinuierliche Dechschichtfe:rtigu:ng bei geändertem Dechenaufbau kein Problefir 1111. I:m konllreten Fall mussl.en nur rlie ersten zwei hnschltisse nachgebessert w'erden.

2 wird lediglich mit einer Wasserheinrichtung, breiteren Raupenplatten und der
AbstzrnCsregelung ausgerüstet. Der wärmeisolierte und
Der

TSUPER 1800-

Sprü

Abb.3
Entkoppelter Einbauzug

- Fertiger fahren

solo über das Bau-

werk. Die 4 cm DS bringt der zweite Fertiger auf .

Ergebnisse

Abb. ?_
Einbauzug
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Die oben schon besprochene Ebenheit war nicht Prüfungsschwerpunkt, zumal bei zwei getrennt nivellierenden Fertigern optimale Voraussetzungen gegeben
sind.

Abb.4a
Ebenheitsmess ungen
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Die ökonomische Effizienz der Kompaktasphalttechnologie beginnt natürlich erst bei einer Losgröße X, da
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Abb,4b
Diagramnrt der Ebenheitsmessungen mit dem Planografen

Vielmehr rufen die Ankündigungen des Herstellers,
ohne Walzen den Binder schon auf 97 % verdichten zu
können, eine gewisse Skepsis hervor. Die Herstellerankündigung Iässt sich auf dem Binder an sich nicht prüfen. Iedoch belegen die Ergebnisse der Kontrollprüfuog,
dass die geforderten 100 %Yerdichtungsgrad sicher und
in erstaunlicher Gleichmäßigkeit erreicht wurden. Gleiches gilt fur die gg%Verdichtungsgrad der Deckschicht.
Auch optisch ist die Fahrbahnoberfläche sehr homogen
ausgebildet.

Das Straßenbauamt Bautzen sah sich veranlasst, die
Schichtdicke der Deckschicht über der Fahrspur des
Deckenfertigers und ca. L m daneben zrt messen. Es
wurden Differenzen zwischen 3 und 5 mm festgestellt.
Für eine statistisch gesicherte Aussage reichte die Anzahl, der Messungen jedoch nicht aus. Es war für den
Auftraggeber nicht verständlich, dass die Bereiche der
Fahrwerksabdrücke sich unter Verkehr anders verhal-

den geringeren Materialpreisen höhere technologische
Kosten gegenüberstehen. Über die Größenordnung von
X können Angaben nur schwer gemacht werden. Hier
sollte einfach der Wettbewerb entscheiden, indem die
konventionelle Bauweise als Nebenangebot zugelassen

wird.
Positiv überrascht war der Auftraggeber von der hohen

Flexibilität des Inline

Pave@ Einbauzuges.

Das Straßenbauamt Bautzen hat zur Sanierung eines
4

km langen Betonstraßenabschnittes unter halbseiti-

ger Sperrung (1 km) und unter Vollsperrung (3 km) wieder die kompakte Bauweise unter Zulassung von Nebenangeboten ausgeschrieben. Hier kam die Bauweise

,,heiß auf heiß mit einem Fertiger" zrtm Zuge" Erfahrungen liegen jedoch bei Redaktionsschluss noch nicht vor.

ten würden als die Gesamtfläche, zumal beim Querschnitt von 7 ,5 m die zukünftigen Rollspuren nicht im
Bereich des Raupenfahrwerks liegen.

/t:r**äIr:I

Erkenntnisse und Ausblick

Heuweg 5 . 07552 Gera-Langenberg
Telefon (03 65) 4 2A 02 33, Fax (03 65) 4 20 02 32

Durch die Anwendung der Bauweise ,,heiß auf heiß"
bei einem großen, technologisch anspruchsvollem Asphaltlos ist das Straßenbauamt Bautzen zu der Überzeugung gelangt, dass die Kompaktasphalttechnologie
eine Zukunft hat. Die materialtechnischen Vorteile sind
wohl unbestritten. Die Technologie ist bei dem zum Einsatz gekommenen System so weit entwickelt, dass die

Anerkannte Prüfstelle nach HAP Stra
r Abnahme- und Kontrollprufungen
r Bodenuntersuchungen
t Umweltuntersuchungen
r Schadensanalysen
I Gutachten, Beratungen
I Kernbohrungen

Entwurfsplanung einer Verknüpfung s stelle zwischen
Elstertalbiehn und Plauener
Straßenberhn sowie Stadt- und
Regionalbuslinien im Bereich
der Reichenbacher Straße
a

rn Plauen
Dipl . -Ing . Claudia

F

ugmann

Dipl. -Ing . Hag en Br osig

Einleitung
Im R.ahmen einer im Herbst 20A1 durchgeführten Vorstudie wurden err;te Vorstellungen ü'ber den Bau eines
gemreinsamen Verknüpfungspunktes und die dafür vorgesehenen Bahnsteiganlagen erarbeitet. Sie dienten als
Grurrdlage für die heutige Entwurfsplanung der neuen
Verknüpfungsstel [e.
Durch den neuen Standort der Verknüpfungsstelle vergrößert sich das Einzugsgebiet in Plauen um ein Vielfaches, da nun nahezu aus der gesamten Innenstadt die

Verknüpfungsstelle innerhalb von zehn Minuten mit
der litraßenbahn erreichbar ist. Können den Unteren
Bahnhof lediglich 7J00 Einwohner in zehn Minuten
erreichen, so werden die neue Verknüpfungsstelle ca.
34.600 Einwohner mit einer Fahrzeit bis zu zehn lt{inuten erreichen können. Durch den neuen größeren Einzugsbereich verfunffacht sich die Zahi der Einwohner
im E:Lnzugsgebiet.
Die Zlugangsstellen Unterer Bahnhof, Bahnhof Chriesch-

witz und Haltepu nkt Zellwolle werden nach Inbetriebnahrne der neuer l Verknüpfungsstelle für den Personenverkehr gesch lossen.

Behinderung des motorisierter:r Indivicluratlverkehrs unrl
des ÖPtrtv rrerrnieden werden.

Planeris che Beschreibung
1. Erschlie{3urng durch die Elstertalbahrr

Bahnsteig und Zugänge

Für den Haltepunkt der Elstertalbahn ist ein Seiterrbahnsteig (Brr=ite: 2,50 m) vorgJesehen, cler sich im Enc[ausbau auf ei:ner Länge von 1,40 m auf dern Bahndamfi]
und dem Brü«:l<enbaur,verk erstreckt. Dulrch den zusätzzlichen Plat:zbe,Carf des Bahnsteiges ist eine Verlegung
des bestehenden Glelses notrvendig. Zuclerrn erfordert
die heute vorhandene Durchfahrtshöhenbegrenzulnta
von 3,80 rrr eine Anhebung des Bahn'körpers. Die Anderung der Gleishöhe ergibt r;ich aus cler geforderterr
Durchfahrtshöhe von mindes[ens 4,50 n:r, cler statisc]r
zvt bestimrnenrden Konstruktionshöhe des neu zu er:richtenden Brtickenbauwerks sowie der, berlingt durctr
die Lage ders l(nielohbachkanarls, unveriinderlichen Hörhenlage der Reichenbacher Straße.

Der Bahnsteig selbst ist als [:ertigteilkonstruktion gep1ant.

Der Halteprunkt ist mit den notwendig;en Ausstattungseinrichtungen zu versehen. Die Ausstattung beinhaltet
neben einem Wetterschutz mit integr:ie:rten Sitzrrrög;lichkeiten folgende Eiinrichtungen: Bes,childerung, Berleuchtrrg, Uhrr', Papier:körbe und Fahrradabstellanlage.
Der Zu- bzw. z\bgang zum Bahnsteig erfolgt. im südijichen Bereich ,Cer Reichenbacher Straße. Irleben einer
Treppenkonstruktion ist die behindertrengerechte Verbindung zwischen dem Haltepunkt der Elstertalbahn

und der Reichenbacher Straße mit zwei redundanten Zuwegungen in F'orm von zwei Au:[zügen (Prinzip
Durchlader) in die Pla nung aufgenommen.
Die Anordnung einer Rarnpe wird aufgrr.rnd des Höhenvon ca.7 m und der darn:it verbundenerr
Länge von :,1,4A m nicht weiter verfolgt.

unterschie«1e$

Ztel des Gemeinschaftsprojektes von Stadt Plauen,
Zwe«:kverband ÖF'NV Vogtland und der Plauener Straßenlrahn ist die Gestaltung einer modernen ÖpNV/
SPN\/-Verknüpfun gsstelle bei optimaler Anordnung der
erfor derlichen Hal testellen.
Daberi sollen möglichst kurze sowie behindertengerechte U:msteigewege gewährleistet und die gegenseitige

A,bb.
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Aus der Aufwe:itung delr Reiche nbacher Straße folgt e:inel
größere Stiitzweite fiir das Br:ückenbauwe rl,:. Die Aulweitung erf olSJtt in Ricirtung Süden.
Aus Gründen «ler stärltebaulichen Gest;altu:ng und de:r
Kosten wu:rde: einer rlreifeldrigen Brüctr<e n:rit Walzträgern in Beton (\A/lB) derVorzug gegeben. Die Sitützweiten
b etra g en 121,6'-Ll 10,91,/ 1 3,28 m. D a s nördl j.che Wid e rl a ge:r

Abb.2
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Derzeitiger 2lustand

Abb.3
Künfti g er Zust

an

d (Visu alisier un g)

ist an der gleichen Stelle wie der Altbestand zu errichten. Die beiden Pfeiler stehen im Haltestellenbereich
der Straßenbahn. Das südliche Widerlager befindet sich
dann im heutigen Dammbereich.
Die Gründung erfolgt auf Großbohrpfählen.

Stresemannstraße. Eine weitere signalisierte Querung

im Bereich des Zu- bzw. Abgangs zum Haltepunkt der
Elstertalbahn dient als Bindeglied beider schienengebun dener \lerkehrsträ ger.
3. Erschließung durch den Busverkehr

Stützutände

Im nördlichen Teil wird der vorhandene Bahndamm
bahnlinks (Ostseite) durch die an das Brückenbauwerk
anschließende Stützwand,,Am Gericht" und bahnrechts
durch eine Stützwand zur,,Weißen Elster" gefasst. Aus
den neuen Lasten und der geänderten Geometrie folgen Erhöhung und Ertüchtigung der Bauwerke.
2. Erschließung durch die Straßenbahn

Die Straßenbahnlinien 3,4 und 6 befahren die Reichenbacher Straße und unterqueren die Brücke. Aufgrund
der Mittellage des bestehenden Gleiskörpers werden
auch die Haltestellen in Mittellage eingeordnet. Dementsprechend erfolgt die Anbindung durch die Straßenbahnlinien über zwei Seitenbahnsteige.

Der bauliche Verlauf der Straßenbahnhaltestellen erstreckt sich vom Knotenpunkt Reichenbacher Straße/
Stresemannstraße bis zur Eisenbahnüberfuhrung.
Die Breite der Bahnsteige beträgt entlang des 30 m langen nutzbaren Bereiches 3,25 m. Auf die Verringerung
der Breite der Bahnsteige im weiteren Verlauf wurde
verzichtet, um den Aufzug direkt auf dem Bahnsteig der
ÖpNV-Haltestelle errichten zu können. Die Einordnung
des ersten Aufzuges direkt auf dem Bahnsteig erspart
zusätzliche Fußgängerquerungen d er Fahrbahn.

Im nutzbaren Haltestellenbereich sind die notwendigen
Ausstattungseinrichtungen artzuordnen. Die Haltestellenausstattung beinhaltet neben den informationsrelevanten Einrichtun gen, wie dyn amischen Fahrwe gweis ern
und Haltestellenbeschilderung, Fahrscheinautomaten,
Papierkörbe sowie entlang der benachbarten Fahrbahnen einen durchgehenden Spritzschutz in Form von
Kunststoffsegmenten.

Neben der Erschließung durch die Straßenbahn erfolgt
die Anbindung durch die Stadtbuslinie B und die Regio-

nalbuslinie T7. Die Einbindung weiterer Regionalbuslinien ist vorgesehen. Die Stadtbuslinie B wird ebenso
wie die Straßenbahn die Haltestelle in Mittellage nutzen.

Die Nutzung der Straßenbahnhaltestellen einschließlich des Bahnkörpers für den Busverkehr trässt sich aufgrund des geplanten Bahnsteigkantenabstandes von
6,50 m realisieren. Die sichere Ausfahrt in beide Richtungen wird ampelgeregelt gewährleistet.
Für den Regionalbus werden die Haltestellen entlang
der Reichenbacher Straße am Fahrbahnrand eingeordnet. Die Einbindung der Regionalbusse ist für die Regionalbuslinien T 8, T 11.,T 12 und T 15 vorgesehen.
Die Bedienung der Buslinie zur speziellen Erschließung

des Bereiches Ostvorstadt, die zwischen dem geplanten Haltepunkt an der Reichenbacher Straße und der
Endhaltestelle der Straßenbahnlinie 5 an der Oelsnitzer
Straße verkehrt, ist ebenfalls geplant.
An der bisher nicht befahrbaren Straße ,,An der Meis-

terei" sollen die Zufahrt für PKw-Kurzzeitparkplätze,
die Taxen, der zweite Aufzug, die Treppen- und Fahrradabstellanlage eingerichtet werden.
4. Straßenbauliche Erschließung

Durch den zusätzlichen Pl,atzbedarf beider Straßenbahnhaltestellen und einer neuen Linksabbiegespur
im Knoten Stresemann-/Reichenbacher Straße ist eine
Aufweitung des Straßenraums erforderlich. Aufgrund
der baulichen Einschränkung durch den benachbarten
Flussverlauf der ,,Wbißen E1ster" ist die Entwicklung des
Straßenraums nur in südlicher Richtung möglich. Dabei
ist die ungenutzte Grünfläche für die Vergrößerung der
lichten Weite, die Einordnung der Treppen- und zweiten
Aufzugsanlage geplant. Die Aufweitung im Bereich der

Die Zuwegung des Flaltestellenbereichs erfolgt über ei-

Eisenbahnüberführung erfordert eine Neuerrichtung

ne signalisierte Fußgängerquerung am Knotenpunkt

der Brückenwiderlager.
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Die Einteilung der Fahrstreifen des MIV bieibt erhalten.
Die von Westen (aus Richtung Schwimmbad) kommenden Verkehre we rden uber eine Geradeausspur von
3,5C rn Breite in Ri«:htung östliche Stadtgebiete und uber
eine separate Linksabbiegespur von 3,25 m Breite in
Richtun g Stresemr)nnstraße abgewickelt.

Von rCsten zuflie{:lende Verkehre ge1angen uber eine
sepa::ate Rechtsabbiegespur (3,25 n'r) stadteinwärts. GeradeErus in Richtung Schwimmbad gelangt man über
eine 3,25 m breite Spur. Zusätzlich ist eine neue Linksabbiegespur zur S[raße ,,Ah der Vleisterei" und zu den
PKW-.

P

arkpl ätzen./o rge
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Der l.iachweis der Leistungsfa.higkeit der Verkehrsanlage wurde durch eine verkehrstechnische

Untersuchung

erbra cht.
5.

Verknüpfung mit dem Radverkehr

Entiang der rechten UferhäIfte der ,,Weißen Elster" ver-

Iäuft der Bahnkörrer der Elstertaibahn. Linksseitig befindet sich der Elsterradweg, der als Radfernweg binnen
der nächsten drei Jahre im Vogtland durchgängig gebaut
'wird. Durch mehrt:re gemeinsame Verknupfungspunk-

te von Bahn und Radweg im t/ogtiancl und T'hüringlerr
bietet sich die große Chance, die touristis«:he Attraktivität zu steigern. Die Öpxv/SPNV-verknu,pfung;sstelle arr
der Reichenbar«:her Straße schilfft durch diie l.lähe zt)Trt
Radweg, Aufnrg zum Bahnsteig und lrah::rerdabstellanlage alle Vcraussetzungen für eine attrilktiver Verknr"ipfung.

Das StraßernLriluamt P1auen mit

Z,weigs;ter1l.e

in

E,adl

Schlema be,plant die notwend:ige Erwerit.el:unig der Kappen an der Briicke entlang der Stresenlanns;traße. sodass die Rerdfahrer über die cann abgesenkt[en Boi:der
zuy Verknüp fu.n gs stel} e fahren kö nnen.

Zusamrrre:nfassung
Mit der

Errichrt:ung derr Verkntipfungsstelie i:n der lieichenbachel Straße erhalten die Einrrchne:r und Besucher der Stadt PlauLen eine günstige attraktive u"ndl

behinderte:rgerechte'Verkehrsverbindu:ng in Richtung;
Gera (schne:Iler als mit Cem Auto) und Ciheb (Eger), Lrmgekehrt sehr gute Anbindungr:n an ders Sitadtzentrurn,
Cen Eistertalradweg und die nahe geierg,enen Einrichtungen Vogtla n d-Klinikum und Schwirn:mheLlle.

Sicherungsrnaßnahmen an
der Brücke der VW-Zufahrt
in Mosel (Zwickau) über die
elektrifi zierten Anlagen der

Der Überbau besteht aus bis zu zehn nebeneinander
triegenden Stahlbeton-Fertigteilträgern als Doppel-TProfile. Die Fahrbahnplatte aus 8 cm starken Fertigteilplatten und einer 25 bis 31 cm dicken bewehrten Ortbetonplatte ist zwischen den Fertigteilträgern angeordnet.
In den Auflagerbereichen über den Stützen und Widerlagern befinden sich zwischen den einzelnen Trägern
25 cm dicke Querscheiben.

DBAG
Dipl. -Ing. Silke Seidlitz
Dipl. -Ing . Gunter Schiidlich
Dipl. -Ing . Stephan Hemp el

Das T?agsystem in Brückenlängsrichtung stellt sich
als Einfeldträger dar, da die Fertigteile direkt auf allseits bewegtrichen Elastomerkissen gelagert werden
und keine Durchlaufwirkung besteht. AIs Stützweiten fur die Fertigteile ergeben sich Längen zwischen
L0,24 m und 15,33 m. In den jeweiligen Lagerachsen
ist in Querrichtung eine durchgehende Fuge zwischen
den Längsträgern ausgebildet. Die Dehnungsfuge der
Fahrbahn wurde mittels einer die Fuge überdeckenden
Bleifolie, einem in pastenförmiger Spachtel eingebetteten Bitumenstrick und einer darüber liegenden Ri-

Einleitung
Im Zuge der turnusmäßigen Brückenhauptprüfung
wurden bei der vorhandenen Fertigteil-Brücke über
die Anlagen der DB AG massive Schäden im Bereich
der Auflager festgestellt, die ein teilweises Versagen
der Konstruktion nach sich ziehen könnte. Aus diesem Grunde wurde eine umgehende Notsicherung der
betreffenden Bereiche durch den Baulastträger (Stadt

giflexplatte realisiert. Fahrbahnübergänge sind nicht
vorhanden.

Zwickau - Tiefbauamt) veranlasst.
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Abb.1.

AnsichtBrücke über die DB AG und Zufahrt zumVW-Werk Mosel

Vorbemerkungen
im Zuge der Zufahrt
zum\A /- bzw. zum Gelenkwellenwerk über die elektrifizierten Anlagen der DB AG (zwei Gleise) und ein nicht
elektrifiziertes Betriebsgleis in Mosel handelt es sich
um eine 4-feldrige Brücke, die im ]ahr !979 durch französische Firmen errichtet wurde.

Bei dem bestehenden Bauwerk

Auf der westlichen Seite erfährt die Brücke durch die
vorhandenen Zu- und Abfahrten eine Aufweitung, die
im letzten Bruckenfeld zu einer Trennung des Überbaus
führt.

Schadensbild im Bereich der FertigteilLängsträger
Im Zuge der im [ahr 2007 durchgeführten Brückenhauptprüfung wurden u. a. massive Schäden im Bereich
einzelner Auflagerpunkte festgestellt, die eine rapide Verschlechterung gegenüber der vorangegangenen
Prüfung darstellten und Auswirkungen auf die Tfagfähigkeit des Überbaus haben. Die Schädigungen zeigten
sich in großflächigen Betonabplatzungen an den Trägerenden sowie den Lagersockeln, die durch permanente
Durchfeuchtung infolge eindringenden Oberflächenwassers der Fahrbahn begründet sind. In Verbindung
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einhergehenden Taltsaizbel.astung und Cen
stäncligen Frost- r.ind Tauwechseln im Winterhaibjahr
fuhrte dies zurn vcrrhandenen SchadeäsbilC.

mit der

der dau<:rhraften Durchfeur:htung sind konstruk.tive Lrlängel Der Über:bar-r rveist ein Dachprofil
sowie eine nach Cisten (Rieh.tung \rry7-',Älerk) gerichtete
Längsneigung ari l, ribe:: v,relche die, Oberflächenent-

der Verkeh.rssicherheit der überführterr Straße sowie
der unterfiih:rten elektrifizierten Bahnanlagen eine
Notsicherung zwingend notwerndig, da ein Auflagerversagen nicht ausgeschlossen werden konnte.

Ursa«:he

,rässerung erfolgt. Eine separate Bruckenentwässerung
bzw. eine Entwäsiserung ub,er der Dichtungsschicht
(Tropftulien) ist nicht vorhanden. Aufgrund der aliseits
bewegiiche,n Einiagerung der einzelnen Überbaufelder
müs$en die a.uftretenden VerforixLu:lgen in Brücken-

iängs;richtung inl'olge gleichmäßiEer Temperaturbearlspruehungbzw, infoige Bren:islasten durch die ausgebilieten DehnfugenlQuerfugen in den Lagerachsen
aufgenomrmen urerclen " Diese Fuge nkonstruktionen
sind nicht mehr rvirksam, soCäss sir:h das Wasser an
den tief iiegende:i iiußeren Punkten im Fahrbahnbe*
reich sammeit unrl auf d-ie Auflagerbank tropft. Hierbei
erfoligt eine stetigr: Durchfeuchtui:g cler angrenzenden
Bauteile. Dieser Saehverhalt konnte seibst in trockenen
Wettr=rperi,cden br:oi:achtet werden. Aueh eine durch
den 13aulas;tträger verranlasste Decke::sanierung brachte keine wesentii<:he Besserllng. Ai-is Erfahrungen der
Vergangenneit konn'[e darüber hinal;s festgestelit werd.en, dass sich tre tz versuchter Fugensanierung Risse
im Fahrbahnbeiag: irn Bereich Cer Qr-rerfuge nach kiirz e s te:r Zeit wiede:: eil:stellten.

Da sich unabhängig davon für die Anbindung des \Atu:
\Merkes einer n,:ue Zuf.a.hrt in Planung befindet, war dieser
Notsicherung als zeitlich begrenzte Mafilnahme frir die:
Restnutzungsdauer des bestehenden Bauwerkes zu verstehen. Es sollte damit verhinclert werden, dass ein ltYäger- oder Auflagerversragen des Überbaus zu einem'IeiIeinsturz bz:w. einer Bahnbetriebs gefähr,lung führt.

Als Sofortmal3nahme wurde empfohlen, die betroffenen Randbereiche zu: entlasten und ein direktes Befahren in Borrlnähe bis zu eir:Ler Breite vrf,n ca. 1,5Ct n:r
auszuschließen. Dies wurde relativ einfach mit eiirerr
entsprechenden Verkehrssicherung urrrgesetzt. Durctr
die auf denn llauwerk vorhanclenen Nutzbreiten hattel
diese Einschränkung keine belhinderncle.n Auswirkungen auf derr Fahrverkehr.

Konstruktion derr temporären
Untersttitzung
Die Notsicl:erung sah vor, die geschädigten Bereiche:
der Längsträgerenden und Lagersockel durch entsprechend vorgelurgerte Hilfsunterstützungen soweit abzusichern, darss diese irri Falle eines Versailens die Lastabtragung aufdie Pfeilerriegel übernehmen rrnd damit die:

Ein inreiterer Aspeirt, der das sicl: Carstellende Schadensausrrnaß begr-lnstigt, ist der für den verwendeten Beton

Lagesicherheit der Fertigteilträger gewährleistet ist.

sehr grobe Zusch Lag" In V-erbindung rnit der geringen
planrnäßigen Betoncleckung der Träger von 3 cm führt
die E evreh rungskc>rrosion zü den besagten großflächi-

Die Hiifsunterstützungen wurden hierbei stahlbauterch.nisch in Abhängigke:it der ztLr Verfügrrng stehenclerr
Höhe zwischen Auflagerbank und Trägerunterkarite

gen I] etenabplatzungen"

hergestellt. Es kamen sowohi Walzträger I{E-A als arrch

geschweißte Kastenträger zum Einsatz, die auf den
Auflagerbär:kr:n mittels einer 0,5 bis 11,0 cm starl,:err
Mörtel-Aus glerichsschicht verlegt sind.

In horizontaler Richtung wurden die au.f einem Pfeilerriegel gegenüberliegenden Konstruktionen gegeneinan der verspannt.. Nachträglich wurden die Montagespalte
zur Trägeninterkante durch erntsprecherrde Futterblerche ausgeg,lichen. EirLe kraftschlüssige Unterfütterung
und Trägerumlagerun g auf die Hilfskonsitr uktion erf,clE;-

te jedoch nic.ht, da h.iermit ledigiich der' ,,Havariefa1J."
abgesicherl- werden solite.

Das Bauwerk

ist in

erine Brückenklasse 60/30 gerrLäß

.Diese Verkehrslasten wurden für
den statische:n Nachureis der neuen Auflagerkonstrul<-

DIN 1072 eingestuft.
Abb
Abpl

,,Z

ct

tzun g en an den

L,

bin g str ag er

tionen heraLngezogen.

enden

Sofortmaßnahnne im Bereich der

Die vorgesehenen Hilfsunterstützungen. sind unrnittelbar vor ilerL besteh,enden Lagersockeln am Rand der

überf[ihrten Sitraße

Aufl agerb äi:rkr: angeordnet.

wurde der Auftraggeber umgehend
über den sich dzrrstellenden Sachverhalt informiert.
Aufgrund der vori3enannteni Prlnkte und der zum Teii

Ausführung der Hilfskonstruktion

IJachr der Prufung

erhelclichen Schaclerisbereiche war
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Gewährleistung

Die Auflagerrbänke der Pfeiler sind allesamt horizontal
ausgebildel:. infolge der Schiefiuinkligkeit des Überbirus;,

verbunden mit einer Längsneigung von ca. 1 ,75oÄ ergeben sich für jeden Lagerpunkt der Fertigteilträger unterschiedliche Höhen zwischen OK Auflagerbank und UK
Träger. In Abhängigkeit der zrtr Verfügung stehenden
Höhen, die für die vorzunehmenden Hilfsunterstützungen zwischen minimal 9 cm und maximal26 cm betraBeh, kamen als Grundträger Walzprofile HE-A bzw. geschweißte Kastenträger B1. 8 zum Einsatz. Nachträglich
wurden die Mlontagespalte zur Trägerunterkante durch
entsprechende Futterbleche auf dern oberen Flansch
ausgeglichen . Zur Lagesicherung wurden die Futterbieche mittels einer Stirnkehlnaht geheftet.
Da Cer für die Montage der Konstruktion ert zrtr Verfügung stehende Arbeitsraum sowie die einzusetzende

Gerätetechnik begrenzt waren, wurden die Unterstützungskonstruktionen in ihrer Längsrichtung geteilt. Somit konnte das lvlontagegewicht auf ein verträgliches
MIaß reduziert werden. Die Höhensprünge zwischen
nebeneinander liegenden Tfägern sind durch gleichzeitige Abstufungen der Konstruktionen kompensiert, um
die zu unterfütternde Höhe gering zu halten. Die Verbindung zwischen den einzelnen Unterstützungskon:
struktionen wurde über kopfseitige Stirnplatten realisiert, die nach der lvlontage vor Ort verschraubt wurden.
Unabhängig von der rechnerischen Notwendigkeit sind
die Bereiche unterhalb der zu unterstützenden Fertigteilträger mit konstruktiv angeordneten Querschotten
ausgesteift.
Die horizontale Lagesicherung der Hilfsunterstützung
erfolgte über die Verspannung der auf einer Auflagerbank gegenüber liege:nden Konstruktionen, zweckmäßigerweise wurde dies rnit herkömmlichen Schalungsankern realisiert.

Ä

^üm

Abb.3
D

et ail der

fertig g estellten U nter stützung

ImZuge der Fierstellung der neuen Unterstützungskonstruktionen war es notwendig, die Auflagerbänke einschließlich der Entwässerungsrinnen zu reinigen, ul:tc
das sich weiterhin ansamrnelnde Wasser von cler Auflagerbank abzuleiten.

Schlussbetrachtung
Der Einbau der Hilfsunterstützungen konnte plangemäß erfolgen. Aufgrund der gesamten Schadensproblematik wurde dem Auftraggeber eine fortlaufende halbjährliche Prüfung empfohlen, durch die der Bauzustarrd
fortlaufend dokumentiert und beobachtet wird. Demnach besteht die Möglichkeit, auf Veränderungen der
Bausubstanz kurzfristig reagieren zu können.

PBI
Planungsbüro im lngenieurund Verkehrsbau GmbH
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BV Dresden

Auf den Spuren des Rochlitzer
Porphyrs
Dr. -In g . Michael F eller

Das untere Tal der Zwickauer Mulde, vor alIem zwischen Waldenburg und Colditz, gehört zu den traditionellen Wandergebieten Mittelsachsens. Im Raum Dresden ist diese reiz:volle Landschaft aber nur wenigen
bekannt. Daher urar die 15. Frühjahrswanderung des
BV Dresden eine 'lnrillkommene Gelegenheit, mit einer
Wanderung von \Alechselburg über den Rochlitzer Berg
nach Rochlitz das Kernstück dieses Wandergebiets kennenzulernen.

Fruhe Sachzeugen der Nutzung des Porphyrs wie Grenzsteine und Wegweiser säumten unseren lManderweg von
der Mulde auf den Rochlitzer Berg, der heute zugleich
ein Teilstück des Wechseiburger Walderlebnispfades ist.
Kurz vor dem Ziel leuchteten die Wände der heute in Betrieb befindlichen Abbaufläche aus dem Wald. Die Bergkuppe ist durch mächtige Steinbrüche rnit glatten, senkrecht aufsteigenden, :im Laufe von Jahrhunderten aus
dem Felsenboden mühsam herausgeschroteten \Ä/änden zerrissen und zerklüftet. Unter dem Baumbestand
oder unter Grasdecken sind gewaltige Schutthalden verborgen. Die Berggaststätte, die Aussicht vom Friedrich-

August-Turm, der Panorama-Ausblick ins Rochlitzer
Mu1dental von einer Steinbruchhalde aus und vor allem

der Gang über den Porphyr-Lehrpfad haben uns eine
abwechslungsreiche große Pause geboten.
Der Abstieg durch den Wald auf dem Rudolf-Zimmermann-Weg und dem Mordgrundweg führte uns ans Ufer
der Mulde. Bald tauchten die beiden Türme des Schlosses auf und lockten uns noch zu einer Reise ins Mittel-

Der Wandertag begann mit einem geführten, sehr kurzweiligen Rundgang durch die barocke Schlossanlage
mit dem ehemaligen Residenzschloss der Schönburger Herrschaft und dem Schlosspark. Sie endete im
Besucherstrom vor der romanischen Basilika aus dem
12. Jahrhundert mit dem kunsthistorisch bedeutenden
Lettner, der von delr außerordentlichen Kunst der Stein-

metzen dieser Zeit Zeugnis ablegt. Von besonderem Reiz
war der Gang durclh den 18 ha großen im englischen Stil
angelegten Landsrchaftspark am Hang zur Mulde mit
seinen teilweise b,is zu 2AA Jahre alten frei stehenden
Bäumen und vielen historischen baulichen Kleinodien.
Am Flussufer fiel cler Blick auf die Eulenkiuft, einen hohen Felsen, der dic. Grenze des sächsischen Granulitgebirges bildet. Er weist vorwiegend Garbenschiefer auf

ein Schichtgesteinr mit hellen und dunklen Flecken, eil
ner gebundenen Getreidegarbe ähnlich. Risse, Öffnungen und Vorsprünge im Felsen bieten Lebensraum für
viele Tiere und Pflanzen.

Abb.2
Mit dem Bau des Friedrich-

Abb.:3

August-Turmes auf dem Rochlitzer

aus R och I it:ze:r P orphy r

Ein ali,te.r W e clw eis er

Berg gedachte Sachsen des 1"854
tö dlich v er unElückten s ä chs is chen

Königs Friedrich August II

Abb.1.

Aui demWeg durch CenWechselburger Schlosspark -

eine

kurzuteilige Führunq mit Herrn Kunzmxnn uom Heimat- und
V erke,Vtr sv er
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alter. Doch ein Rundgang durch die 1.000-jährige Burg

mit ihrer spätgotischen Kapelle, einer riesigen Schlossküche, Wehrgängen, Verlies und Folterkammer sowie
dem Besuch der Kostümausstellung des lebendigen
Dresdner Fürstenzuges fordert wenigstens drei Stunden
Zeit.Dazuwar es zu spät. Die Gaststätte ,,Schloßaue" an
der Mulde lud zu einer letzten, wenn auch kurzen Rast

ein. Marken erinnerten uns hier wie auch an den Häusern auf dem letzten Wegstück bis zum zentralen Rochlitzer Parkpl atz an das verheerende Hochwasser, das die
Ivlulde im August 2002 führte. Von der Straße nach Mittweida aus zeigte sich der langgezogene Rochlitzer Berg,
gleichsam als Einladung zu einem erneuten Besuch des
Muldentals, noch einmal in seiner ganzen Schönheit.

Abb. s
Blick auf das Rochlitzer Schloss und die St. Petri-Kirche

**-)
§

ü

ffiIB$

lhr Partner im Verkehrsbau
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Fachstudirenreise

n

ach

Niederschlesien
Dr. -Ing . IVlichael

F

wiec und Krzywa errichtet werden. Im Laufe der Strecke

eller

Dr. -Ing . Reinhar d Glatte

Der BV Dresden tratte seine Mitglie der zu einer Fachstudienreise vom 1-9. bis 21,. Juni nach Niederschlesien
eingeladen und clafür ein umfangreiches Programm
vorbereitet. Die 53 P1ätze im Bus waren schnell vergeben,
ein Zeichen dafür, dass die Reiseziele und die Baumaßnahrnen zur Verbesserung der Infrastruktur in dieser
Region überaus atttraktiv sind. Mit der Fußballeuropameisterschaft 201:,>-in Polen und in der Ukraine wird sich
das Interesse an d.ieser Region noch weiter verstärken.
Schon zu Beginn «les Reiseweges begegnete uns ein interess anter Höheprunkt.
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Autobahnbaustelle
zywa (Kr zyä owa)
Zgorz el e
r

=-Kr

Spät,=stens mit de rn ''A/egfall der Grenzkontrollen wurde
der Eiedarf für den Lückenschrluss der Au-tobahn A 4 zwischen Zgorzelec und der bestehenden Autobahn A 18

bei E,oleslawiec (Bunzlau) dringend. Chefinspektor Andrze;i Oiszewski (i:n Auftrag der Generaidirektion Landstraillen und Auto cahnen) führte rnit hoher Fachkenntnis über die in der Fertigsteliung befindliche Baustelle.
Foigende Kennwerte sind Planring und Bau zu Grunde
gelegt:

Technische

Kiar;se:

So mussten die Anschlusssteile Zgorzelec umgebaut
und drei neue Anschlussstellen Godzieszdw, Bolesla-

A

Entwurfsgeschrvindigkeit: 12A km/h
Art der Straßendecke. Zementbeton ,27 cm dick,

waren neun Brücken, 13 Viadukte und Zg Überführungen über die Autobahn zLt errichten. Bei letzteren handelte es sich in mindestens vier Fällen um Grünbrücken.
Zusätzlich wurden sechs Durchlässe für Tiere in die
Autob ahndämme ein gebaut.

Erheblicher Aufwand wurde für die Ableitung der Oberflächenwässer inklusive der 69 Regenrückhaltebecken
und weiterer Ölabscheider betrieben. Eine komplexe
Autobahnmeisterei er:gänzt die funf PWC (IvIOP: Kundendienststellen), die zusätzlich kleine, mit Schutzdächern versehene Sitzgruppen enthalten. In ausreichendem Umfang sind Norlrufanlagen installiert. In größere
Böschungen sind schräg verlaufende Gabionenstreifen als Dränage und Wasserableitung eingelassen, was
Ausspülungen und Ab,rutschungen verhindern soll.
Bei Bogenradien unter 2.000 m wurde auf dem Mittel-

streifen ein Blendschutz angeordnet. Erfreulich unauffällige Lärmschutzwände sind im Bereich naher
Wohnbebauung errichtet. Auch die Gestaltung der
Grünbrücken , zut:n;- Teil bogenförmig, ist gut gelungen.
Gewöhnungsbedürftig dagegen ist die grüne Farbgebun g der Überführungsbauwerke.
Die Sicherungsanlage:n (Leitstreifen, Schutzwände u. a.)
entsprechen dem neusten Standard. Hervorzuheben ist

auch die vorzügliche Ebenheit und die ausreichende
Griffigkeit (durch Besenstrich) der Fahrbahndecken, die
bisher keinerlei Frässtellen wegen Nacharbeit erkennen lassen.

auf Geotextil
Untere

Schichte:n:

HGT 15 cm, FSS 30 cm

Bc,denverfestigr.rngen: bei Bedarf
Anzahi der Fah::bahnen: 2
Anzahl der Fah::streifen: 2x 2 mit Standstreifen,
(zukünftig 2x3)

Kartegorie

.
des V:rkehrs:

3,75 rn
KR-6 (sehr schwerer

maxirxaie

Achslast:

Verkehr)
115 kN

Breite oer Fahrstreifen

Zunz,rchst rnusste bei Cieser Baumaßnahme die ab der

Grenze vorhandene Deckenl<onstrukticn auf einer Länge von 1,,7 km

für clie Achslast 115 kN ertüchtigt werden.
Daran schloss sich der Neubau der Strecke in zwei Teilabsclrrnitten äil, u,elcher jeweils durch Arbeitsgemeinschaften realisiert wurden:

Abb.1.
Grünbrücke in wrcderner Gestaltung und Blenrlsc:hutz Guf
dem Mittelst.rei.fen

Bauaibschrritt A: Z',4oyze1ec-Wykroty über 20,3 km
87,3 Mio. Euro

mit cien:Vertragsprreis

B: Wlkroty:Krzy\Ära über 29,4 km
mit ciernVertragsprreis vCIn 158 hrIio. Eurc

Bauaibschnitt

Die liaumaßnahnre verläuft durchr ein landschaftiich
und wirtschaftlich anspruchsvolies Gebiet mit hohem
SchutzpotentiaL, IÄ/as sich auch in einer Vielzahl von
entsprechenden E auw'erken und Detilils äußert.

Abb.2
Rastpl a-tz (P W C,l mit Schutz dache,rn

Beim Besuch in der neu errichteten Meisterei zeigte
man uns mit begründetem Stolz neben guter Qualität
auch sehr gute Arbeitsbedingungen in Garagen und
Werkstätten sowie eine aus HoIz gestaltete Fertigteilkuppel der Salzlagerhalle.

Ausarbeitung der Pläne für die Finanzierung vorgenannter lvlaßnahmen,
Investitionsauftraggeber für alle geplanten lvIaßnahmen,
Genehmigung aller Bauvorhaben, Führung und Fort-

schreibung der Bauwerksdokumentationen für aIle
Autobahnen, Straßen, Bahnen, Tunnel, Brücken u. a.
Bauwerke inklusive der Bauwerke des Naturschutzes
und der Begrünuhg,
Instandsetzungs- und Wartungsarbeiten inklusive
deren Planung und Absicherung der Finanzierung,

Verwaltung und regelmäßige Inspektion fur aIle
übertragen Objekte inklusive der Durchführung des
Bahnverkehrs.

Abb.3
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el d

ach einer S alzl

ag

erh alle

Zusammenfassend ist einzuschätzen, dass sich der bis
Jahresende noch unter Verkehr gehende Lückenschluss
der A4 nahtlos an das hohe Niveau der angrenzenden

deutschen Autobahnen anfugt. Es ist zu wünschen,
dass die Fin anzlage und Wirtschaftskraft eine Fortfuhrung der ehrgeizigen Autobahnbaumaßnahmen bis zur
O

stgre nze Polens ermö glichen.

Vom Autobahnkreuz Krzyäowa ab befuhr der Bus die
früher bereits erneuerte 90-km-Betonfahrbahn in RichtungWroclaw. Allerdings sind dort wegen des fehlenden
Randstreifens nur 110 km/h als Höchstgeschwindigkeit
zugelassen und Nothaltebuchten eingerichtet. Ebenheit
und Oberflächenqualität sind dabei ausreichend. Interessant auch, dass noch ein erheblicher Teil der alten
Brückenbauwerke (meist Trogbrücken) aus den Jahren
vor Ende des 2. Weltkrieges nach gründlicher Sanierung
ihren Dienst verrichten. Allerdings sollen bei der nächsten Deckenerneuerung sowohl ein dritter Fahrstreifen
und ein Standstreifen die Streckenleistung verbessern
was dann auch eine Erneuerung der Brücken erfordert.

2

Aufgaben und Struktur derWojewo d s ch aftsve rkeh rsb a uve nf,raltun g
(DSDiK)

Um die anstehenden Aufgaben besser und komplexer
planen und durchführen zu können, wurde im Jahr 2007
in Niederschlesien ein historischer Schritt gewagt und
Straßen sowie Eisenbahnen in einer komplexen Verwaltungseinheit zusammengefasst: der DSDiK.
Herr Direktor Dipl.-Ing. Loch stellte in einem präzisen
Vortrag die Strukturen und vorgesehenen Arbeitsaufgaben dieses neuen Unternehmens vor. Nun, nach zweij ährigerTätigkeit, konnten erste Erfahrungen vermittelt
werden. AIs Hauptaufgaben wurden z.B. dargestellt:

Ausarbeitung der Pläne für die Entwicklung der
Straßen- und Eisenbahninfrastruktur inklusive der
Verkehrstechnik,

Für die genannten Aufgaben ist derzeit ein Personalbestand von ca. 200 Mitarbeitern vorgesehen, wobei sicher
ein Teil der Aufgaben an kompetente Ingenieurbüros
und Unternehmen vergeben werden muss. Schwierig-

keiten bei der personellen Absicherung bestehen dadurch, dass derzeit für die Sicherung der Infrastrukturmaßnahmen der Europameisterschaft von der freien
Wirtschaft wesentlich günstigere Tarife angeboten werden können und gute Mitarbeiter aus der Verwaltung
abgewandert sind.
Die Ausgaben der DSDiK im Jahr 2008 betrugen 135 Mio.
davon nur 4 lvlio. Zlfür die Bahn. Im Jahr 2009 beträgt
der Anteil für die Bahn bereits 28lvlio. Z\,,bei einem Gesamtbudget von 364lvlio. ZL. Daran ist abzuleiten, dass
auch der Anlauf der Aufgaben für die Bahn schleppend

ZL,

verläuft.
Die Aufteilung der Mittel beträgt:
50%
26%
16%
8%

Investitionen
Instandsetzung von Straßen
Investitionen (Maschinen, Geräte, Ausrüstungen)
lfd. Unterhaltung von Brücken.

Ein wesentlicher Grund für die Neuordnung war auch
um eine besseren Zugriff auf internationale Förderungen zu bekommen (Weltbank, EU). Sehr gute Erfahrungen wurden dabei zur Kooperation mit Regionen Tschechiens gesammelt, was insbesondere die Förderung
mehrerer Programme durch die EU begünstigt hat.
Hervorgehoben in der eigenen Einschätzung wurde die
Existenz eines eigenen Labors, welches in erheblichem
Umfang Zustandsanalysen vornimmt und daraus Vorschläge ftir die Lebensdauer und Erneuerungskonzepte
ableitet.

Ein wichtiges Vorhaben im Jahr 2008 war die von der
Weltbank mitfinanzierte Beseitigung von Sicherheitsrnängeln an Stadt- und Gemeindestraßen sowie die
Ertüchtigung vieler Brücken und der Bau von Umgehungsstraßen. Aus diesem Fond konnte auch die
Straßenoberfläche auf eine Länge von insgesamt 61 km
saniert werden, was jedoch bei einem Bedarf von etwa
24A km/lalnr nur ein bescheidener Anfang sein kann.
Zum Abschluss stellte Herr Loch uns noch zwei IvIaßnahmen auf dem Gebiet des Eisenbahnwesens vor, die
55

Wiederbelebung cler stillgelegten Strecken Wroclaw
(Bres [a u)-TYzebnic a (Trebn itz) und /elenia Gora (Hirschberg) -Sklarska Por gb (Schreiberhau)-lakuszyce (Jakobsthai)-Grenze PL/C,Z. Vorrang hat die letztere Strecke,

weil r;ie für die tor-iristische Erschließung des Riesengebirges eine herausiragende Bedeutung hat. Damit wird
es eines Tages auc:h wieder möglich sein, von Sachsen
und lBrandenburg mit der Eisenbahn uber Görlitz und
Jelenia Gora (Hirschberg) ins Riesengebirge zu reisen.
'Trctz aller Erfolge ist Cie Struktur cier Verwaltung noch
nicht abgeschlcssr3rl, was sich darin äußert, dass über

eine Aufteilung in die beiden Hauptbereiche Investition und Unterhaltung nachgedacht wird. \Ä/elche Erfahrung(3n sich auf die Bedingungen in Sachsen abieiten
lassen, ist ''nrohi friihestens in drei bis vier Jahrer'r zu ey-

gegenwärti53 of[ rrerstopften stiidtischen Ausfailstraß,en
bringen soll . \A/j'e uzir vorn Bus aus gesehren hab,en wut'de,
bereits mit Erclarbeite:r und ersrten Brucke:rbauten kurz;

vor Wroclar,v

4

ber

gonnen.

Mit rCerr histrcrischen Stralßen'bahn
und zu Fuß durch die Stadt

Der zweite Talg war den Sehenswurdig;keiten der
Wroctaw gev/idlmet.

Stiadl:

Im Straßenbatrndepot im Süclen der Stadt stand der
historische Stnaßenbahnzü9,,I{änsel urnd Gretel" zu einer zweistüniligen Rundfahrt lür uns b,ereit.

kennen. A1lerdingr; werden durch die laufende deutsch-

poinischer Zusarrrmenarbeit einzelne positive Ergebnisse schon früher übernommen werden können.
3

Lage und Verkehrsanbindung von

Wroclaw
Die S;tadt liegt zwischen zahlreichen Kanälen und Nebenflussen der Orier auf zwölf inseln, die durch 1,1,2
Bruci<en verbunde,n sind. Deshalb wird sie oft ais das
VeneCig Polens be:zeichnet. Bei einer Gesamtfläche von
293 km2 sind nur 11,+ km2 bebaut. Damit ist Wroclaw
die Großstadt mit den meisten Grünflächen in Polen.

führt die Autobahn A4 nach Wroclaw, die
dann weiter durch Cberschlesien bis nach Kraköw (Krakau) verläurft. In Bolelsiawiec stößt die A 12, von Berlin

Abb. s
Flistorische SitraJlenbahn Hänsel und Grete! )'-ü, die' Stadt-

rundfahrt

Von \Meste:r

kommend, auf die A4. Europastraßen verbinden die
Stadt mit den grcilien Städten Polens und dem Straßennetz 'fschechiens und der Ukraine.

Kreuz und quer fuhren wir durch Cie Sitadt und bekamen ein GelfuhLl für CLe Ausdehnung urrrd Cie wicht:igsten Bauten der Stadt. Die Stadtführerin inlornrierte Lrnsr
ausführiich ütrer die C eschichte dei: Staclt seit ihrer lintstehung vor etwa 1"000 Jahren, ihre Becle'utu:ng ais lrühere polnis,:hr: Stadt, r;päter als deutsche und heute

Direkte Zige vertrinden Wroctaw mit Dresden, Hamburg, Kiew und Pntg und Camit mit dem europäischen
Eisenrbahnnetz. Zahlreiche internationaie Fluggeselischal:ten fliegen \Vroclaw an. Tägiiche direkte Verbindungen bestehen zu sieben deutschen Flughäfen, davon allein l,ier F1u51e nach München.
Zur \/erbesserung der Straßenanbindung wird gegenwärtig ein ieistun gsfähiger: Autobahnring gepiant, der
nach seiner Fertigs;tellung eine spurbare Entlastung der

*

als;

viertgrößte Stradt Polens rnit e:twa 630.00C Einwohnelrn.
In einer Stadt wie Wr oclaw kann es nicht ausbleiben
dass bei der Ftihrung auf das ftir die Stiacltgeschichte sc,
entscheide::dr: lahr 1945 eingegähger1 'w:ircl: Flucht ei-

nes Teils der cleutscheln BevöIl.:erung nrach r,Vcsten, \/er-

wandlung cler lStadt in eine Festung, Beiai3erung du::chr
die Rcte Armr:e, weitl3ehenCe Zerstöru:ng in den Straßenkämpfen, \ror allem südlich der Orler, Kapitulatjonr
am 6. Mai unC r;päter elie Aussii:dlung d.er <leutschen BeMi t der Unrsiedlung der irn örst:lictren Gal izien lebendelt Polen sarnt ihrem kulturelir:n Erile wie qler
Universität Lv:iv (Lernberg) nach Nier1ersc,nl.esien änderte sich auch der Charakter Breslaus, Iis u,urde vrieder eine pc,ln:rs;che Stadt. Getreu dem Gri-rndsatz,,lJur:

vöikerung.

dort, wo man zlu Fuß war, war man geuris;s" legten,wi::
während der lRunofahirt am Sz:,czytnicl<i-F'ark eine Pause ein und gin;gen zu Fuß zur Jahrhunrdei t-Ha1le (Hala
Stulecia), di:e '.191.3 für die Feiern anläsr;i:icln «1eis einhundertsten Jahrers;tages cier Befreiung Bre:siausl rv'orr Napo-

Abb",+
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leon entstandern ist. h{it 65 m Durchm.esser \Ä/ar dererr
Kuppel bei der Fertigritellung Cie größite ih:rer Art. Dier
visionäre StairLbetonkonstruktion mit ihren 32 Gevrölberippen stamrnt von) Architekten Max Berg. Die Harller
wird heute für Veranstaltungen und A.uss;teilungen genntzt und glekriirt seit 2A06 zrt:rT, Weltkultr.rrerbe. Lei,lel'

Auf dem stadtrundgang am Nachmittag besuchten wir
das nahe gelegene Universitätsviertel mit seinen historischen Bauten. Höhepunkt war der Besuch der Aula Leopoldina mit ihrer Ausstattung aus der Barockzeit. Sie
ist ein Zeugnis der barocken schlesischen Kulturlandschaft, die in der Zeit der Gegenreformation nach dem
dreißigiährigen Krieg entstand. Von dort liefen wir über
die Oder auf die Dominsel bis zur Kathedrale. Nicht nur
der B1ick auf die Fassaden der Häuser des Kirchenviertels und in das Innere der Kathedrale mit ihrer reichen
Ausstattung hatte seinen Reiz. Auch der Blick nach unten lohnte sich. Sorgfaltig verlegtes, mit Zementmörtel verfugtes schlesisches Granitgroßpflaster und eine
noch mit Stampfasphalt befestigte Straße erinnerten
an die Leistungen der Breslauer Straßenbauer vor mehr

Abb.6
Die

Jahrhunderthalle

blieb sie uns aus zeitlichen Gründen verschlossen, da
die Besichtigung des Inneren nur im Zusammenhang
mit dem Besuch einer Ausstellung möglich ist.

als 100 /ahren.

Genau zweL Stunden nach der Abfahrt fuhren wir wieder am Depot der Straßenbahn vor und räumten unseren P1atz für die nächsten Fahrgäste, Unser Bus brachte
uns dann noch ürr Markthalle, deren Stahlbetonbinder
auch frühe Zeugnisse des Betonbaus sind.
Naeh der Stadtrundfahrt
war ZeitzumEntspannen
wie aueh zumOrdnen der

vielen Eindrücke nötig.
Zahkeiche Restaurants
und Caf6s, wie z. B. das
Caf6,,Caf6himmel" Iuden
an diesem sonnigen Tag

ein, die Pause im Freien
zu genießen und sich am

Abb. e
Die weltberühmte Aula Leopoldina

F1air dieser lebendigen
Stadt zu erfueuen. Kleine
Stände unweit des Marktplatzes boten Souvenirs
arl. Von Bernsteinketten,
Honig und Modesehmuck

bis zrl Holzwaren und

Abb.7

Körben war so ziemlich

Das historische Rathaus als

alles zu haben.

P

runkstück der Altstadt

Abb. S
Gruppenfoto an einer Pforte des Rathauses

Der Tag klang mit dem traditionellen gemeinsamen
Abendessen im Restaurant ,,Kraw czyk" am Rathaus
aus. AIs wir uns gegen 23 Uhr auf den Heimweg begaben, waren die Außenplätze der zahkeichen anderen
Restaurants, wie des Schweidnitzer Bierkellers noch
voll besetzt. Für uns ein Zeichen, wie die Einwohner ihr
Stadtzentrum am Samstagaben d zu würdigen wissen.

Abb.1,0
AuJlen- und Innenaufnahme des Domes

5

Kulturstätten bei der Heimreise

Am Sonntagrnorgerr veriießen wir Breslau und fuhren
durch die schlesische Tiefebene Richtung Waldenburg
(Waibrzych). Bald tauchte rlas mächtige Massiv der
',Zcpte:ner Berge(Siq:za) auf, das seit jeher ein beliebtes
Naherhoiungsgebiet der Breslauer ist. Unser erstes Ziel
way die evangelische Friedenskirche ,,Ztrr heiiigen Drei:taltigkeit" in Schweidnitz (Swidnica). Sie gilt als größte
eurcpäische Fachvrerkkirche und gehört seit 2001 zum
I'Ä/eit1.:ulturerbe der UNESCC. Der Bau der Kirche geht
auf d:Le Beschiusse des Westfälischen Irriedens von L648
zurück. Damals e:rhielten die schlesischen Protestanten die Erlaubnis, in Schi,veidnitz (Swidnica), /auer 'lalror) und Glogau (Clogow) eine Kirche zv bauen, jedoch
i-nussten sie eine Reihe von Bedingungen erfüllen. So
r,Ä/arel:) Steine und Ziegel nicht erlaub'[, nur Holz, Lehrn
und Sitroh clurften uerwendet werden. Als Standort kam
:nur ein Platz auße:rhalb der Stadtmauern infrage und
rschlir:ßlich durfte Cie Bauzeit ein Jahr nicht überschreiIten. irTach ,einem Biick auf die reiche Barock-Ausstat-

Abb.12
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in den Wirren der l{achkrie,gsz;eit wird clas
jetzt nerch und nach restauriert. Die \luhen cles
Aufstiegs auf rlen Schlossturrn wurden dr.rr«:kr die gute
Schäden
Schloss

Sicht auf das nahe gel:gene Waidenbur:g scvrie das sud-

Iich gelegene l3ergland (Katzbach- und llulengebirlge)
belohnt" Heutr: ist das Schloss Zentrunr eine,s Naherholungsgebietes für die I ndi;striestadt Wal<Je:ni:urg.
Vor der Heirnfa hrt schl.ug die Stunde des AbschieCs und
des Danks. Von Zgorz'elec bis }(siqz hatte ur:Iri das Ehe-

paar Mr6wc:zyriski jeden Tag begleitet u:ncl dabei geclurldig erklärt, ribe rsetzt u nd so manche Frage beantwortet.
Den Dankesworten der Herren Simchen unri Mickei an
die Gastgeb,er loigte der Beifail der Gruppe. l,zlit ihrelm
Beifail dankte clie Gruppe zuglerich den Herre:n Simchen
und Mickel für die Miihen, die beide Vbrstandsmitglie-

der auf sich genommen hatten, uffi d:iese sehr gut ge,\blt.
,Die

lun gene Sturdir=nreis e 1,r orzlbereiten.
1.1

gröfite Tli,olzkirche Europas steht in Schweidnitz

tung im Inneren Elingen wir um das in deutsch-poinirscher Gemeinschaft restaurierte Bauw.erk herum. Dabei

begleiteten uns Texttafeln züy Geschichte der Gemein,le in Deutsch und die Namen auf den Grabsteinen des
r=twas verwilderte:n Friecihofs. Wenige Minuten später erreichten wir unser letztes Reiserziel, das Schloss
Furstenstein (Zamek Ksi42),das kurz vor Waldenburg
'uerstr:ckt i:n V/alc iiegt. Die ursprünglich im 13.)ahr-

hundert entstand:ne Verteidigungsanlage erhielt ihr
heutiges E::schein;ngsbild irn 18. Jah,rrhundert. Auf ei:nem gefuh.rten R:;ndgang sahen wir einige Cer 400
Zimnrer, die das S:hLoss umfasst, wobei uns der MaximilianssaaI rnit seriner reichen Dekoration im Stil des
'Wiener Barocks und die 30 gestalteteln Kamine besonCers beeindruckte:r. i§ach den Verlusten und baulichen

Von Fürstenstein ging; es geradenwegs zuy F,.nschluss-

steile Zgorz;elec an der A4. N;ach einexn kräftigen Regenschauer w'aren zvrischen Hirschberg uflrC Lauban
das RiesengJebirge mit Schneel<opp€ uftrJ Rerilträger sowie der lang gr3zogene Kamm cles Isergeicirg,:s; mit dem
Turm auf d.er 'Iafelfichte gestochen scharl z1r sehen.
Das ietzte \Vort auf der Heimfahrt hattr: 'wie schon so
oft unser Busfahrer Gerd aus Ebendörf,ei. I\4ii kräftigem
Beifall wür<ligte die Reisegruppe seinel Leistr-rngen aul'
den Straßen in Sachsen und Niederschle:sien.
Literatur

[1]

SrucxrN, Pet€:r, BSI lngenieurgeseilschaft mbh, Inforrr:rationsunterlagen

121 http.l I de.rvik ipedia "crg'wiki/Autostrada_A4_(P clen)

i3]

http:/ i de.rviklpedia.orgr'wiki/Breslau

BV Leipzig

Studienreise in die Masurerr
und ins Berltikum nach Litauen

schiefe Ebenen voIl}:ommen umweltfreu::r«Jlich uncl
geräuschlos g€)zogen. So werden auf 10 k:m 1,04 Höhrenrmeter über:wunden. lDieses a'uch heu.tt: noch funktionierende, seit fast 150 Jahren unverä:rdert gebliebene
Prrnzrp bes;ticht durch seine einfache Genialität uncl
stellt somit ein Meis;terwerk der Ingenieurrkunst ,Ca:r.
Heute fahren rrur nocih AusfluSlsschiffer eruf cle,m Kanal.

Berl,cht über die Reise vom 10.bis zum

18.Mai2OO9
Dr"-Ittg. J örE Brüsew,itz

Mit «lem Bus fuhr unsere 22-köpfige VsU-Reisegruppe die fast 600 krrr bis zum ersten Reiseziel - der Stadt
Thorn. Das gut au sgebaute Autobahnnetz endete kurz
hinter der polnischen Grenze. Die anschließende Fahrt
über die Landstraßen war doch wesentlich zeitaufwän«liger.Vom Bu.s aus konnten wir die Bemühungen
sehen, die Lücken im europäischen Autobahnnetz zu

Am späten Narchmittag erreichten wir das Tagesziel Lötzen im Zentrum der nlasurisciren Seenpllatte,

Der dritte Tag stand im Zeichen einer lvlasurenrunilfahrt mit Be:sichtigung der Wolfsschernzer, der Walllfahrtskirche Flr=iligelinde und einer Schifffahrt auf dert
Mauersee.

In der Stadt Thorn stellte es sich trotz Navigationsge-

Die Führung dlurch die zLtyn Großteil g;esprengte Burrkerstadt Wolfsschanze bei Rastenburg war sowohl beeindruckend aIs auch bedrückend. In dem größten
Kriegquartier, 'welchers für bis zu 2.000 Pe:rsonen ausg€)legt war, versch anzte sich der Führer «les Dritten Reiiches im persörnlichen Bunker hinter 9 m starken Stiahll-

rät als Problem da r, eine Überquerung der Weichsel und
gleic:hzeitig eine tlnterquerung der Bahnlinie fiir unseren Ileisebus zu finden, um ohne Untwege unser Hotel

betondeckeln. Für die restliche Führungseliter waren 7 m
die Offiziere 2 m und die Sekretärinnen un<l einfacherr
Soldaten Bunl<erdecken von 20 bis 50 cm ausr-eichend.

anzufahren. Dem llusfahrer, der sein Gefährt um Ftraaresbreit,e unter einer 4,20 m Unterführung hindurchsteuerte, isll es zu verdanken, dass wir noch rechtzeitig unsere
Stadtführung erreichten. Das Reisen ist trotz modernster
Technik auch heul:e oftmals noch ein Abenteuer.

Wir besichtigten auch den Schauplatz" des Attentats

schließen.

auf Hitler dur«:h Obe:rst Claus Schenk Gr:al von Staul'fenberg.

Die lcestens erha ltene mittelalterliche Altstadt von
Thorn, die 1997 vrrn der UNESCO zum Weltkulturerbe
erklärt wurde, entrschädigte uns für aXle Reisestrapazen.
Die Eiürgerhäuser, Kinchen, das imposante Rathaus und
die engen Gassen entlang der Stadtmauer zogen uns
insbelsondere beirn nächtlichen Rundgang durch die
Geburtsstadt von lrlikolaus Kopernikus in ihren Bann.
Der z:weite Tag führte uns zu einem technischen Weltwuncler ,,auf dem die Schiffe über Berge fahren", welches im Jahr 1860 r:ingeweiht wurde. Der Oberländische

Kanal diente dazrt, die Oberländischen Seen auf dem
Wasserweg mit Ellling und Danzig zuveybinden. Dabei
werden die Schiffe auf Loren verladen und über fünf

Abb.2
Unsere Reise'grul.?pe in der Wolfss chanze

Anschließend erlebten wir ein Orgelkon:zert in der Wailfahrtkirche Hr::i1igelinrie. Die gesamte 1,(rB7 -1693 errjchtete Anlage aus Basilil<a, Kreuz',gangund K.lc,ster gehört
zu den prunkvollsten Denkmrilern des Spätbarocks irr
Polen.

Eine gelungene Abwr=chslung, zrtr birstrer e:rfahrenerr
Kultur und Historie bestand in der Schril ff akrrt auf derrr
Mauersee Lrei llonnenschein und zünftigeffr Wind. Die:
Stimmung'war gIänzend wie das Wetter, auckr unter anderem durch «las masurische lrlationalgeträ:n,k, dem Bärenfang, einernr Honig Likor.
TaEI fuhren wir na«:h Kaunar;. Auf der Fahril
konnten wir rvieder mehrerer Zeugn:Lsse clelr europäischen Integration belobachte:n. An rrrehreren Stellen

Am vierten
Abb.'..L
S

chifJ'-sv
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erladung au.f dem ab erliindis chen Kanal

befanden sich begonnene Ausbauabschnitte des zLtkünftigen verkehrsnetzes, das westeuropa mit den baltischen Staaten verbinden wird.
vor der litauischen Grenze machten wir noch einen Abstecher zLt einem ehemaligen Kamaldulenser-Kloster
auf einer Landzunge des Wigry-Sees.

Nach der Ankunft im Hotel trafen wir uns gleich zur
Stadtrundfahrt durch die heimliche Hauptstadt Litauens, die zwischen den F1üssen Nemunas (Memel) und
Neris liegt. Der Stadtrundgang durch die Altstadt von
Kaunas begann an der Festung, die 1361 erstmais urkundlich erwähnt wurde. Die größte Sehenswürdigkeit
ist der Rathausplatz mit der massiven gotischen Kathedrale und dem ,,Weißen Schwan" genannten Rathaus
mit dem 53m hohen TUrrn. Dadurch wirkt das 1771 bis
1780 erbaute Rathaus so grazil.

se an der EU-Außengrenze zur russischen Exklave um
Kaliningrad mit dem Blick über die Memel auf Sovetsk
(Tilsit) ein. Die langenAutoschlangen an der Grenze verdeutlichten uns sofort die Vorteile des freien Reiseverkehrs innerhalb der Staaten der europäischen Union.
Ein weiterer Halt fand in Silute (Heydekrug) mit dem Besuch der evangelischen Kirche statt, in der ein 80 m2 großes in Buon-Fresco ausgeführtes Bild mit derAbbildung
von über 80 Persönlichkeiten der Geschichte von Adam,
über Martin Luther bis Händel zu besichtigen war.

Anschließend ging es direkt nach Palanga, dem bedeutendsten Ostseebad Litauens. Hier besuchten wir das
Bernsteinmuseum mit seinen 25.000 Exponaten des
,,Baltischen Goldes" in dem Schloss.
Der siebente Tag hielt einen weiteren Höhepunkt der
wir auf die kurische Nehrung über. Die 98 km lange,400 m bis 3,8 km
breite, Landzunge ist der berühmteste Nationalpark
des Baltikums, der sich je zur Hälfte auf litauischen und
Reise für uns bereit. Mit der Fähre setzten

Am nächsten Tag unternahmen wir einen Abstecher in
die litauische Hauptstadt Vilnius. Die Kulturhauptstadt
Europas 2009, die barocke Schönheit im Norden, zeigte

sich uns perfekt rausgeputzt.

Vilnius gilt ais Stadt der Kirchen. In der rund 2 km2 großen Altstadt, die seit 1994 zrtm UNESCO \Meltkulturerbe
gehört, befinden sich 40 Kirchen. Während des Stadtrundganges konnten wir uns von der Vielfalt der sakraIen Bauwerke überzeugen. Selbst Napoleon soll vom
Gotischen Ensemble mit Annenkirche und Bernhardinerkirche im Jahr 1812 so angetan gewesen sein, dass er
es nach Paris transportieren wolIte.
Der Stadtrundgang fuhrte uns durch enge Gassen an der
1597 gegründeten Universität vorbei und endete am weiträumigen Kathedralenplatz mit der Kathedrale St. Stanislaus, die in der Form eines griechischen Tempels errichtet
wurde und dem einzeln stehendem Glockenturm.

auf russischen Staatsgebiet befindet. Imposant sind die

Wanderdünen, die zwischen dem 16. und 19. Jahrhundert insgesamt 14 Dörfer unter sich begruben. Durch
gezielte Wiederaufforstung konnte die Wanderung des
Sandes gestoppt werden.
2 km südlich von Nida, den charmanten Hauptort der

Nehrung, erklommen wir die größte Attraktion, die
52 m hohe Parniddener Düne mit einem fantastischen
Blick über das sandige Land zwischen Meer und Haff.
Nach dem individuellen Bummel durch das Fischerdorf
Nida und einem obligatorischen Mahl des bekannten
Räucherfisches wanderten wir am Strand entlang bis
zum Thomas-Mann-Haus. 7929 ließ der Nobelpreisträger dieses wunderschöne Haus, mit der für diese Zeit

modernstenTechnik, als Feriendomizil errichten.

Auf der Rückfahrt hielten wir nochmals in Juodkrante
(Schwarzort) und an einem Brutplatz von tausenden
Kormoranen. DasWaldstück war durch dieVögel erheblich geschädigt.
Den Aufenthalt in Klaipeda schlossen wir mit einem
Stadtrundgang ab, der uns natürlich auch auf den Theaterplatz mit dem Simon-Dach-Brunnen führte. Der
Brunnen ist dem Dichter des Liedes ,,Annchen vonTharau" gewidmet.
Nach dem gemeinschaftlichen Abschiedsessen fuhren
Abb.3

wir gleich zum Hafen. Beim Einschiffen auf die Fähre
gab es noch einige Probleme mit der Anzahl der Boar-

Kathe dr alenplatz in Vi I n i u s

ding Card und der Voucher für die Essen, weil dem Hafenpersonal der European Song Contest wichtiger war

Auf der Rückfahrt nach Kaunas legten wir einen Zwischenstopp am Nationalsymbol Litauens, der Wasser-

als unsere Reisegruppe.

burg Trakai ein.

Den letzten ganzen Tag verbrachten wir auf der Ostsee
zwischen Klaipede und Kiel. Hier konnten wir die Seele
baumeln lassen und die Eindrücke der letzten Tage der
erlebnisreichen VSVI-Reise ins Baltikum verarbeiten.

Am sechsten Tag fuhren wir durch das Memelland. Bei
Panemune iegten wir die obligatorische Busfahrerpau-
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Herbstr'ra:rd"ertag des VS\ri Bezirksvereins
i,eipz lg e. V. fa.nd traditionell am Tag der Deutschen Einheit statt und führte Ltns r.irieder in das Ta1 der Mulde.
I{achrJem irn Jahrer 20A7 entliang der Freiberger Mulde
bei KLosterbuch g€rwilndert rvurde und im Vorjahr die
Ilochs;burg und Penig das Ziel waren, trafen wir uns
rliesmal au:i dem Parkpl atz an der Zwickauer Mulde in

IrTachdem der \/SVI Bll Leipzigt im Mai eine 10-tägige
Tour nach Tbn-ln, Mas'uren uncl Litauen als kcmbinierte Bus- und Fährrreise rreranstaltet hattr-., fiihrte uns clie
traditioneile Vielrtagesf ahrt irn iHerbst nach Regensbuirg,
Fassau, Linz,,Bö,hmisch Krumau und Burdweis.

\Mecirseiburg.

der Flauptstadt Oberör;terreichs, Linz, die detrr rneisten
höchstens als lDrurchfahrts- uncl Industliestadt bekan,nt
war. Wir warerl mehr ails überrerscht wir: si,:h clie Kulturhauptstadt [u::opas in kurzer Zeit entwic:kelt i:at.

e

Kör ner

Besonders Lreeinclruckt waren 'wir auf «lies;er ]leise vcn

Im Mai hatten 'wir die zweite Kulturhar:ptrstaclt des iahres 2009, Vilr:il;s, besucht und waren ber:i::rdruckt, aber
Linz hat alle oc,Ch rnehr überze:ugt. Viellelicht Jag es rrrit
an der Stadtführerin, d:ie sich als außerorclentlich kun«lig
erwies und iille Fragen souverän beantu,rcrrten l<onnte
Bereits bei l[in f'a]rrt sarhen wir einzigartige 't'erkehrslösungen, Cie für eine Stadt mit iediglich 190.000 Einw*hnern mel:r ills beeindruckten.
Abb.1,
Beginn der Wanderung Gn der Mulde bei \A/echselburg

Zunächst fuhrte uns der Weg auf den Rochlitzer Berg.
Dabei mussten 4 km und 175 m Höhenunterschied bewältigt werden, wils allen Teilnehmern trotz Altersunterschied mühelos gelang.
Ein damals in der },lähe befindlicherVulkan stieß vor etwa275 MillionenJarhren Lava undAsche aus, die äolisch

zu einem kegelförrnigen Berg aufgeschüttet rnrurde und
Rochlitzer Berg.
verkieselte, eben

^rmjetzigen
Obwohl geologisch falsch, wird der treicht

zLt bearbei-

tende TUff als Rochrlitzer Porphyr bezeichnet und findet
seit 900 Jahren als Werkstein in der gesamten Region
Verwendung . Zum Beispiel findet man ihn am Leipziger
Alten Rathaus. Die zahlreichen, zum Teil stillgelegten
Brüche auf dem gesamten Bergplateau zeugen davon.
Trotz schlechter Prognose am Wochenanfang zeigte sich
Petrus am 3. Oktobr:r von seiner besten, friihherbstlichen
Seite, so dass auch die Turmbesteigung lohnend war.

Das Stau,nen s;etzte sich fort i:,ei der Besi,:htigung iles

sorgfältig restaurierten Innenr;tadtbereiches mit delm
Ausbau des öffentliclien Nahverkehrs. Die Indust::iegebiete der Stildt ließen zlrmindest von au{3len her ein
hohes Niveilu iles l]rn,,,nreitschutzes erkenrler:r. Der ständige Smog irst lclarer Lr-rft gewicl:Ien.

Die rnoderne Infrastruktur hat nicht n'Llr d"ie Erwejterung der aiten'fCEST.Werke er:möglicht, sonclern auch
die Ansiedtrung neuer lJetriebe, so Cass Cie Arbeitslosenquote unter dreli Prozent liegt.

Nach einer Zrvischenübernachtung in Freistadt im
Mühlviertel sahen wir in Öestrry Krurrriov eine in den
ietzten Jahren völiig rekonstruierte Starit nrit großem
Schloss übelr :nrittelaireriichen Gassen., insgersamt ein
Beispiel vorr ge Lung€nr3r Stadtsanierung.

Die Fahrt ging rnit einer Besichtigung von Bi"rclweis und
einern kurzfristig eingeschobernen Besuch Ces Schlosses Konopis;te ries in Siarajewo 1.9!4 erlnor deten Thrcnfolgers FerdinanC von Österreic:h zu End,e.

Nach einer frugalen Stärkung im Burgrestaurant wurde der Weg nach unten angetreten und auf der Schaukelbrücke bei Sörnzig die Mulde überquert. Im sonnigen hfluldenta] erreichten wir die Wechselburg, wo uns
schon ein Bruder der Benediktiner erwartete, die hier
seit 1993 eine Zweigstelle des Klosters Ettal betreiben.
In fast eineinhalb Stunden erläuterte der sympatische
Mönch aus Hambu'rg uns den Eingan gzur romanischen
Basilika und dann den Lettner aus der Zeit um 123A ausführiich und sehr eindrucksvoll.
Der schöne Tag klilng dann bei Kaffee und Kuchen auf
einer mit buntem lrildem Wein geschmückten Terrasse
der Brückenschän ke aus.

Abh.1
Aui dem Markt in iesk ö Budöjouice
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BV Oberlausit,z

Auf der Suche nach neuen
Verkehrsuregen im Neißetal
Bericht einer etw as anderen Fachexkurs ion
des BV Oberlausitz 2OO9
Dipl.-Ing. Michael Hilts cher

An einem schönert Samstag im Monat Juni - es war der
6. Iuni 2009 - trafe::r sich die VSvl-Mitglieder per Fahrrad
im Br:reich des We:inauparks Zittau zu einer Kurzexkursion, die einmal ertwas anders gestaltet werden sollte.
Gefragt war eine s portliche Betätigung. In relativ kurzer
Zeit bewältigten d ie Mitglieder und ihre Gäste den Abschnitt des Oder-lrtreiße-Radweges zwischen Zittau und
der Ortschaft Hirsrchfelde. Am südlichen Ausgang des

Neißetals angekomrnen, wurden die Fiahrrräder in die
Obhut des neuen Touristikbetriebes Enge::rann übe::geben und di,e Schlar.rchboote auf der l,ausitzer Neiße
bestiegen. In einer ca. eineinhalbstundigen, wunde:rschönen Fahrt durch clas idyllis;ch gelegJene l.leißetal auf
dem Grenz:fluss Neißel entdeckte die Bez:irksgruppe ries
VSVi einen volilkoffrrrrr3lr neuen Verkehrswegi im Bereich
der Euroregion.

Im Kloster St, Marienthal am nördlichern Ausgang des
Neißetals ang;ekomm en, verließen w:ir die tsoote uncl
nahmen wileder unse:re Fahrrä.der in Errrpfan,g. Nach eilner Stärku::rg in der ,,Klosterschänke" ging unser Weg

weiter auf de:m Oder-Neiße-Itadweg b:is nach Hagenrwerder. Dort bresichtigten wir den neu entstehenclerr
Berzdorfer See, eine erhemaiige Braunkohrlengrube des
inzwischen, stillgelegten Kraftwerks F{agenwerder. ivlit
der Überzeugung, dass sich hir:r in spät«:ste:ns zwei Jah'ren ein für rlie lRegion neues, beCeutendr:s touristisches;
Gebiet entvrickeln wird, begaben sich clie ]vlitglieder de:r
Exkursion ziurn letzten Progran-rmpunkt dr:r Tiagesexi<ur:sion.

Am Halteprunkt Hagenwerder erläuterte man uns diel
Pläne für den Umbau dieser an der soEJe:nannten ,,lrlelßetalbahn" lielgenden Haltestelle zu einem rnodernerr
Schnittpunkt, 'welcher vor allem den zukünftigen touristischen l\ktiuitäten in dieser Ortschait der Stadt Görlitz gerecht werden soll. Mit der Neißetialioahn, die seiI
wenigen Vlonaten du::ch die CDEG (Ostrleutsche Eisenbahngesellsckrilft) bet:rieben wird, ging r:s dann wie,Ce:r
in Richtung; Zittau.
Dort endetr: dir: einmal ganz anders gestaltr:te Exkursion des Bezirks'vereines Oberlausitz. Ütre,r urrsere grc,ßel
Fach- und \Manderexkursion des Jahres 2009 in die polnische Woiwoclschaft Stadt Breslau (Wroclaw) im Sep200'9 rnrird in der nächsten Ausgabe berichtet,

Abb.1.
Schlauchbootfahrt auf der NeiJ3e
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BVVogtland

von uns undurchdringlichen Wirrwarr von Organen
und Einrichtungen der heutigen Europäischen Union
zu entwirren. Das Kunstwerk im Foyer will vielleicht et-

Brüssel r eine Begegnung
mit Europa

was davon andeuten.

Dipl.-Ing. (FH) Günter Kempe

Ziel der Herbstexkursion von Mitgliedern des BV vogtin der zeit vom 2.bis 5. oktober 2ao8 Brüsse1,
die Hauptstadt von Belgien. Diese stadt ist nicht nur
die Hauptstadt dieser bundesstaatlich organisierten
parlamentarischen Monarchie, sondern zugleich sitz
der Europäischen Kommission, des Europäischen Parlamentes und der NATO. Kein wunder, dass hier von
der ,,schmiede Europa" fast täglich in unseren Medien
berichtet wird. Meist werden nicht gerade G1ücksgefuhle ausgelöst, wenn neue Festlegungen vom säuregehalt der Essiggurken, über die Zulassung von Monster-Tfucks auf Europas Straßen bis zur Einset zungvon
Mechanismen zLtr steuerung und Kontrolle der Einanzmärkte vermeldet werden.
Heute werden bereits ca. 85% aller Gesetze hier beschlossen. So wollten wir uns einmal ansehen, wo und
wie die für uns manchmal unverständliche Politik gemacht wird.
Gut, dass wir auf der Fahrt dorthin in Aachen an der für
ihre besonders gute Qualität berühmte Schokoladenfabrik ,,Lindt" haltmachten. So hatten wir reichlich ,,süße
Medizin" im Gepäck und waren so vielleicht für manchen ,,Aufstoßetr" in Brüssel gewappnet.
trand war

Beim Hineinfahren in die Stadt sind wir beeindruckt
von dern abwechselungsreichen Bild dieser ca. 1,1 N4i1lior:en Einwohner zählenden Metropole. Prachtstraßen
und weitläufige Grün- und Parkanlagen trennen wuchtige Altbausubstanz aus dem 1-9. und 20. Jahrhundert,
unterbrochen von geradezu monumentalen Kathedralen und Palästen aus noch früheren Zeiten von Ini-

nenstadtvierteln moderner Gebäude aus

Anhand der geschichtlichen Entwicklung seit der im
Jahre 1951 gegründeten Europäischen Gemeinschaft für

Kohle und Stahl (FGKS), über die 1958 gebildete Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) bis zur heutigen
Form wird deutlich, dass die Europäische Union keine
Föderation wie die USA oder einfach eine Organisation
für die Zusammenarbeit von Regierungen wie die UNO

ist. Die EU ist eine einzigartige Vereinigung europäischer Länder, die in der Verantwortung von gegenwärtig ca. 500 Millionen Bürgern aus 27 Mitgliedsstaaten
steht. Weitere Länder warten auf ihren Beitritt. Die EU
hat sich zur bedeutendsten Wirtschaftsmacht entwickelt, weil die Mitgliedsstaaten unabhängige und souveräne Nationen bleiben, aber ihre Hoheitsrechte bündeln. Dieses komplizierte Handeln gestalten die drei

wichtigsten Beschlussorgane:

-

-

-

das Europäische Parlament als ,,Stimme der Bürger"
mit 20 ständigen Ausschüssen; die Plenartagungen
des zurzeit aus 785 Abgeordneten in acht Fraktionen
bestehenden Parlamentes finden in Brüssel und im
französischen Straßburg statt. Die Ausschüsse tagen
immer in Brüssel. Das Generalsekretariat sitzt jedoch
in Luxemburg. Dass dies so ist, hat mit festgeschriebenen Rechten aus der Gründungzeit zu tun. Da spielen Macht- und Geldverteilung eine große Rolle. Geld
ist (oder war) doch da. Man muss nur wissen, wo und
wie man es holen kann.
der Rat der Europäischen Union als ,,Stimme der Mit-

gliedsstaaten" mit neun verschiedenen ministeriellen Ebenen; die Tägungen der jeweiligen nationalen
Minister zu einem bestimmten Sachgebiet finden in
Brüssel und in Luxemburg statt.

die Europäische Kommission, die Exekutive der EU, als
,,Wahrerin des gemeinsamen Interesses"; bestehend
alus 27 Mitgliedem hat sie ihren Sitz in Brüssel und
kommt in der Regel einmal wöchentlich zusammen.

Stahl, GIas und Beton.

Mittendrin die

Insgesamt 23.000 EU-Bedienstete kümmern sich darum, dass dieser mächtige Apparat funktioniert. Die Liste weiterer europäischer Institutionen, wie Gerichtshof,
Rechnungshof, Zentralbank usw., könnte noch lange

Ge-

bäudekomplexe der
EU-lnstitutionen. Im
Zentrum, im ,,Manhattan" Brüssels, beziehen wir Quartier
irrr ,,alten" Hilton.

fortgesetzt werden.

Bei allen Erfolgen des immerzu wachsenden Europa
drängen sich angesichts der nächsten Wahlen im Juni
2009 Fragen und Gefühle der Verunsicherung auf: Welche neuen Ziele soll sich Europa setzen? Wie tief soll
die Integration der Märkte und Staaten gehen? Was soll
Aufgabe der Mitgliedsstaaten bleiben, was in die Verantwortung von Brüssel übergehen? Wie soll bei immer
mehr beitrittswilligen Staaten der Abstimmungspro-

Am Vormittag des
nächsten Tages stand

natürlich die Besichtigung des Europapar-

Iamentes als Erstes
auf dem PIan. Zunächst versuchte ein
für die Öffentlichkeits arb e it verantwortlicher Mitarbeiter
den für die meisten

zess gestaltet werden?
Abb.1.
Im Foyer des EU-Parlamentes, ein
vieldeutiges Symbol für Europa

Schnell vergessen wir wieder diese Fragen nachmittags
im Caf6 beim Genuss ofenfrisch zubereiteter,,Brüsseler
Waffeln" oder in einer der unzähligen Confiserien mit
55

iiberarus vielfältigs;tem Angebot belgischer Schokoladenel zeugnisse.

r\m n ächsten Tag erf'ahren wir bei der Stadtrundfahrt,
rlass die Bewahru ng der Stadt vor der Zerstörung im
onig Leopold zu verdanken ist. Er ergab sich nach nur drei Vlochen Krieg rnit Deutschland.
lSo wr;rde lediglich der Guterbahnhof Curch Bombardie-

12.

Weltkrieg dem

Besuchern an.

K

:rung in Mitieidenschaft gezogen.

Dass in Brüssel

kurzer Zett wr:lltbekannt. Das :tO-jähriger Jubiläum \Ä/ar
Anlass für eine 27 ,5 lvlillionen teure Satrierullg. Heute
strahlen dir: nnit Inox-P1atten verkleideten Kugeln im
Sonnenlicht und locken immer wiederr Tau.sende von

ni:ht nur die gemachte Politik manch-

mal riauer aufstollen kann, sondern es auch ähnlich
schrnreckendes Bier gibt, bewies man uns beirn Besuch
,Cer seit 1900 in l=arnilientradition geführten kleinen
Brauerei Cantilion. I{ier wird ein mittels Zusatz von
,Cbst und rlur durch naturliche Gärung hergestelltes
Bier produziert. Egal welche Biersorte probiert wurde,
unsel.e durch das deutsche Reinheitsgebot geeichten
,Gaunren konnten l<ein Signäl ,,Genuss" abgeben.
Nach dem Gang zvm, mit nur 60 cm Höhe enttäuschend

kleinen Wahrzeic.ren Brüsseis, dem ,,Manneken Pis"
erfahren wir auf cler Fahrt zu einem weiteren Syrnbol
von E,rüssel, dem /'tomium, dass sich die 10,7 Millionen
Einwrchner Belgiens aus 52% Irlamen, 37 % Walionen
und 114% Bi:üsseler zusammensetzen. Seit dem 1,9,Jahrhi-rndert gibt es zr,vischen den beiden größten Sprachgruppen, den im rrördlichen Landesteil niederländisch
sprechenden Flanren und den französisch sprechenden \Vallonen im Siuden des Landes nicht unerhebliche
Spannungen. Die Flamen waren schon immer reicher
und rstärker als d:le wirtschaftlich ärmeren Wallonen.
Die Festlegurrg, dar;s die Flamen an die Wailonen einen
Soiidaritätszuschl ag zahlen müssen, ruft immer wieder
bis in, unsere neueste Zeit separatistische Bewegungen
auf den Plan. Dabei haben wir gedacht, dass der SolilZuschlag bei uns n ach der Wiedervereinigung eine neue
Erfin«lung des deutschen Fiskuss sei. Weit gefehlt! - Se-

paratisten in Deutschland? Nur kurz flammt dieser Gedanke auf, ,Cenn wir sind am Atomiun) angekommen.

Die Größe des 165
Milliarden Mal ver-

größerten

Eisen-

kristalls f asziniert
uns. Nach Beendigung der Weltausstellung 1958, der
Ersten nach dem
2. Weltkrieg, sollte

Anschließend fahren wir ca. 2C) km

heraus au s Brüssel in die Universi-

tätsstadt

Leruven.

in dieser bereits im
8. Jahrhuncler

gründeten
steht seit

t

ge -

Sitadt

clenn

)ahr

1425 die älteste katholische lJni,'rersität der Welt. V/eltberühmte Männer, wie
Erasmus von llotterdam, haben hi,=r ge-

lehrt. Heutr: s;tudieren an dieserrl Ort
30.500 Str-rdenten
aus der ganzen Welt

Abb.3

an

Rathausi uon Leuvem

1,4 Fatr<ult:äten.

Die 93,000 Einrwohner der Staclt l«cjnnen tägiich neben denr ;ritekrrwürdig;en
Backsteinbautern der Universität eines dr3r schönsl:en
Rathäuser cler lSpätgotik Europas bestau:nen, lJnzählige
Türmchen, Ornamente und Figuren an clen Fassaden
des 1,469 fertigSlestelitr:n Bauw'r3rkes geberr Zeugnis von
der blühen«1en VielfalI der Bilcthauerkunst clers 15. Jarhrrhunderts"

Die gegenüberliegende Kirche: St. Petri ist im selben
Zeitraum er:tstanden. Leider ist sie bis heute unvoliendet geblieben. Der erste von insgesamt d:rei geplanten
Türmen stürzte kurz n.ach seiner Entstehung auf Grund
von Berechnungsfehlern und ungunstigem .Baugrund
wieder ein. Seiltdem wirkt der Eiau wie ein verr,Ä/undetes
Relikt aus lirng:st verg€lngener

i7-eit,

Dafür bernerbergt

es

jedoch eine urnso we:rtvoilere Schatzkanrnrer mit berühmten Altär€ln und ,Gemälden.

Wir verlassen Cen Hauch der Altehnn,ürclig;keit dieser
Stadt und ,,stürr:zen" uns am letzten Abencl unserer lieise noch einnaral auf unterschiedliche ltrt ürrd Weise in

das pulsierencle

Lebe

n dieser multikulti-rrellen

Stadt

Brüssel.

es wieder abgebaut

werden. Die Konstruktion aus neun
Aiuminiumkugeln
mit einem Durchmesser von je 18 m,

,^bb.1l
,Atomium
Brussel
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- einWahrzeichen uon

die durch 20 begehbare Rohre miteinander verbunden
sirrd und bis 102 m
in die Höhe ragen,
wurde j edoch in

Die versch:ied.elnartigsten Wahrnehmunllen nehmen
wir auf unsere Heimreise mit. - Werclen w'i:: aus den

gewonnenen llindrücken im Junr 2009 clier lViahlen cles'
neuen Europerparlam(3ntes au s einenr a:nd"eren Bljckwinkel als bis;her sekren? Das wird rnrchI je,Cer Re:iseteilnehmer für sich selbst beantworten n:üssen. Ei::rig;
sind sich jedoch alle T'eilnehmer im Dank an die, die, inr
Planung und Durchfü.Lrrung dieser interessanten Reiser
mitgewirkt haben.
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Aus derArtreit derVSW Sachsen
Bericht des Präsidiums
l\uch inrr Jahr 20A9 war Cie Arbeit der VSVI des Freistaates Sachsen von F.ontinuität und Erfolg geprägt" Das
Präsiclium hat sich in Cieser Zeit besonders Cer Gewinnung neuer Mitglie:der und d"er Qualitätssicherung der
Irortbiidungsprogramme in den Bezirksvereinen gewidrnet. Dies war nich t immer einfach, da die Verwaltungsreforrn und der einhelrgehende Umstrukturierungsprozress ::nit der Ums:tzung vieler Fachkollegen von der
Straßenbauverwal:ung in die Landkreise zu deutlichen
\/eränderungen Ltnd neuen Herausforcierungen irn Stra{3enwesen in Sachs;en geführt hat.
Trotzilem ist es ur"rrs geiungen, die lvlitgliederzahlen stabil zut haiten . Inzvrischen sind über 7 4A lr{itgiieder in
unserer Vereinigung organisiert, davon etwa. 60 Pensionäre:. Dennoch welrl:en wir weiter beständig, um neue
r-rnd b,esonders auc:h.jungere Kolieginnen und Kollegen
nicht nur fur eine hditgiiedschaft, sondern auch für eine
ilktive Mitarbeit in den Bezirksvereinen zu gewinnen.

Iline attraktive Maiglichkeit, besonders auch die Stral3enbiau- und Verkr:hrsstudenten auf die VSVI aufmerksam zlurnachen, ist der neueVsW-Nachwuchspreis zrtr
Prämierung der beriten Diplom- oder Masterarbeiten an
den Flcchschuien im Freistaat Sachsen geworden. Die
erstrnalige Preisverrgabe ist zurt StraßenbaukolloquiLrm ,,,{ktue}le Probleme des Verkehrsbaus" am 3.\tlärz
t/0A9

in

Leip zig erfcrlgt" Preisträger waren:

Herr Stefan Hubrich (1. Piatz, TU Dr:esCen, Diplomarbeit:,,Aufuereitungskonzept zür Verkehrserhebung
iMcbilität in Stäclten - SrV 2008"),
Herr Christian Genzel (2. P1atz, Fiochschule Zittau/
Gö riitz, ,,Konzep tion zur Zukunftssicherung des Kreisstraßennetzes irn Landkreis Löbau-Zittau") und
Frau Manja Kükine (3. Platz, HTW Dresden, ,,Voruntersuchung für ,len StanCort des Ersatzneubaus der
Murldenbrücke bei Grimma im Zuge der BAB A1,4").

lfie bereits im Sonrrrrer 2008 durchgeführte Exkursion
zum City-Tr,innel Lelpzig und die Inforrnationsveranstaltung über den neuen Wettbewerb haben zu neuen
zr-tr Aufnahme in die VSVI gefuhrt.

Anträ g en

Ebenr;o hat der Bezirksverein i.eipzig ein Strategiepapier 1ür die Zusar.Irrienarbeit mit der Fiochschule für
'Iechnik und Wirtschaft Leipzig zur Förderung des stuachwuchs e s erarbeitet. Nach erfol greicher
Urnsetzungkann Cies sicherlich als Vorbild für die sachsenweite engere V:rknupfung zwischen den Hochschulen u:rd der VSVI d ienen.
de ntis

chen

N

,iunge Fachkoliegen können sich außerden'I über das Internet auf derWeb Seite des BSVI über neue und interessante: StellenangeL,ote im Straßenwesen informieren.

Problematisch ist illlerdings für unseren Verband, dass
'rriele Absolventen nach Abschiuss ihres Studiums den

ihre erste Arbeitsin anderen Bundesländern finden.

Freisl-aat Sachsen veriassen, da sie
steller

Die Stabilität

in der Mitgliederzahl ist auch Ausdruck

Cer guten Arbeit ui:iserer
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fünf Bezirksvereine (BV). Gera-

de in der Viels,:itigkeit der Angebote, von llontbiidungsveranstaitungen, über Exkursionen, S'[amrrtische bis
zu landeswerite:n Fachtilgungen, iiegt unselr€ Sit;ärke" Aile
fünf BV haben ihre Angebote und Terrnine ins Internet
gestellt, sie sin,cl für jerlermanrl einsehbar. IvlaLchen §iie
unter ihren KoLIegen \Ärerbung ciafüri
iJnser Dank giit cienVorsitzenden der Bezir,<sve'rE:ine (Herr
Prof. Lippold, Hr:rr Meischner, Herr Prof. S Lansk'6 Herr KÖkr-

ler und HerrTaillenberg) und alien aktive,n lvfitgliedern in
den jeweiligen lbrstänclen. HerrTalkenbe::g hat nach vieien Jahren ehre namtlicirer Tätig1.:eit zumJaLhreselnde 2008
den Vorsitz tles Bezirksvereins L,eipzig alcgegebren. Uns;er
Giückwunsch g;iit auch seinem Nachfolger, He.rrn Fra:rk
George, der cierr BV Leipzig nun seit 2009 führt.
Unser besonde:rer Dank giit arr dieser Stelle auch einma1 F{errn ß,u}rs, der durch seine unermudliche Arbeit,
Curch sein f rer-rndlichels, aber Lrestimmtes Mahnen Cier
Autoren und clursh se:i.n hartnäckiges Einwe:rben von
Zeitungsinserert.en entr;cheidend dazu beiträgt, dass alIe Mitgliede:r in dieserrr wie in jedem Jahr vrierd.er ein geiungenes VSiVi-,lournai in den Fjänden kralten.

Erfreulich ir;t auch eine Mitteilung desr r-inanzamtes
Dresden gerve$en" Die VSW Sachsen hat eine l3efreiung
von der Abg;abe der Steuererklärung 20ClB u:n«l 2009 erhalten und wird in 2A10 für einen Dreij'ahreszeitraum
veranlagt. Dras :ist eine: deutliche Anerllennung der fluten Arbeit uns(:res Schatzmeisters Herrn Bie:rLraum.
Unser traditionr=ller VSVI-Preis, die,,Artur-lSpe,:k-Säul e",

wird zurn Qualitätssi,:herungr;-Kolloqruiu:m iim

3. l.io-

vember 2AO9 i:n Dresd,:n (nach Redaktionssckrluss) vergeben. Zur Prerisverleihung haben wjir FIerrn Rudcif
Ancke eingelarfen, der sich als einziger Ieben,Cer Naq:hkornme von Artur-Sper:k bei der VSVI Sachs;en gemelclet
und über seiner: Großr,ater berichtet hat. Ütber die Prelisverleihung rvircl im VS'r/l-Journal 201A be:rich tert.

Wir danken aur:h der rGemeinschaft zu.r Frirrlerung cier
fachiichen lrortbiidung der Straßenbau- uncl Verkehrsingenieure im Freistaat Sachsen unter Leituitg seines
Vorsitzenden F{errn Crr=mer, d.ei: in dies€}n:} )alv erstmals
den VSU-Naclrwuchspreis uncl wieder tnehrere große
Fachtagungen clerVSVi unterstützte. Es ist ein Anliegen
des Präsidiurrrs, diese: wichtig;e finan:zielle lJnterstützung entspr:echenC zu würdigen und ar,rch r1je lvlitglieder darüber zLt informieren, wi:lche Be,Ceu,tuin.g der Förderverein ftrr u:nsere Arbeit hat.
Das Fräsidium J<ann fur die ver5langenern dr ei Jiahre trotz

des schwierigern wirtschaftlichen Umfelcles irn Straßen/esen eine gui:e Bilanz: für die ltrbeit in der VSVi ziehen.

\

Im kommende:n Jahr rvird am 25.März::2C1Cl iin Sieb,:nlehn ein neues Präsidium gewählt.
Noch ein organrisatorischer Hinweis arn Rancle: die tleschäftssteile cler VSVI Sachsen befindet sich seit dem
Jahr 2008 am llehrsturhl ,,Gestaltung von Strassenverkehrsanlagen" der Terchnischen Unive::s:itä.t Dresden.
Die neue Arlres;se eins;chiießlich aller K,cnteiktmöglichkeiten ist auf u:nserer\,Ä/eb-Seite im Int«:rnet e:rnsehbar.
Dr.-lng. Bernd
Pr

dsident

R,ohde

Prof. Dr.-ing. Chiristian Lippoid
Vizepr ösident

Bundesvereinigung der
Straßenbau- und Verkehrsingenieure r
ßg gt dintarungs auu§ ch u s§
Dipl.-Ing.

Sv

en Boätius

Die Bundesvereinigung der Straßenbau- und Verkehrsingenieure (BSVI) e. V. führt als Dachverband die Interessen der etwa 19.000 Mitglieder aus den Vereinigungen der Straßenbau- und Verkehrsingenieure (VSVI) in
allen Bundesländern zusammen und kommuniziert sie
nach außen. Sie bündelt die Meinungen und Anliegen
von Vertretern aus Ingenieurbüros, aus der Bauindustrie und dem Baugewerbe, aus Forschung und Lehre,
aus staatlichen und kommunalen Bauverwaltungen
und Verkehrsbetrieben und erzielt damit eine große
Aufmerksamkeit und Schlagkraft. Durch die fachliche
Kompetenz ihrer N{itglieder sind die Vorschläge der
BSVI technisch-wissenschaftlich ausgereift und wirtschaftlich umsetzbar, was den demokratischen Pla-

Im Koordinierungsausschuss der BSVI, der 2009 im
April in Berlin und im September in Regensburg z1rsammentraf, wurden aktuell interessierende Themen
bearbeitet und Beschlüsse aus dem Präsidium umgesetzt. Zu jeder Thematik wurden Arbeitsgruppen aus
einem oder mehreren Vertretern des Koordinierungsausschusses und weiteren Experten nach Vorschlag der
Landesvereinigungen gebildet und ein Positionspapier
entworfen. In diesen Faltblättern (Flyer) wird das jeweilige Problem kurz dargestellt und zrtrVertiefung auf
weiterführende Quellen verwie sen. Zu s ammenfas s en d
werden die Auffassungen und Forderungen der BSVI
wiedergegeben.

zukünftig am Meinungsbildungsprozess in den einzelnen Arbeits gruppen mitzuwirken.

Die BSVI widmet sich auch intensiv der Aufgabe, junge Ivlenschen fur den Beruf des Bauingenieurs im VerkehfSWesen ZU gewinnen. ln einigen Bundesländern
ist bereits letzt ein hoher Bedarf an ausgebildeten Bau.
ingenieuren zu verzeichnen. Dieser wird sich in den
nächsten Jahren noch verstärken, so dass nicht genügend Absolventen zLtr Verfugung stehen. Hier stellt die
BSVI umfassende Informationen zvm Berufsbild, den
Berufschancen und den Ausbildungseinrichtungen im

Internet (www.bsvi.d,e ) STUDIUM UND BERUF) bereit.
Die Werbung wird unterstützt durch Präsentationen an

Universitäten und Hochschulen, Faltblätter, TaschenkaIender und persönliche Gespräche.

Nachgefragt werden die Internetseiten der BSVI von
täglich mehr als 100 Nutzern. Eine erste Umfrage ergab, dass sowohl Mlitglieder als auch andere Leser etwa
zu gleichen Teilen vor allem aus beruflichem Interesse
auf die Angebote zugriffen. Die Themen Verkehrspolitik,
Straßen- und Brückenbau, Verkehrstechnik, Verkehrsplanung und Planung von Verkehrsanlagen waren etwa
gleich stark nachgefragt.

Neu aufgenommen wurde die Rubrik AKTUETLES. Hier
finden Sie monatlich Fachbeiträge und Exkursionsberichte aus allen Bundesländern. Die IOBBÖRSE mit
Stellenangeboten und Stellengesuchen wird von den
Nutzern ebenfalls gut angenommen. Die N{itglieder
der Länderereinigungen haben dort die l\Aöglichkeit,
speziell Bauingenieure im Verkehrswesen zu erreichen

und einen kurzfristigen und unkomplizierten Kontakt
zu den Bewerbern herzustellen. Die Jobbörse soll demnächst um eine Praktikumsbörse erweitert werden,
Wenn Sie schnell über aktuelle Informationen und Veröffentlichungen informiert werden wollen, können Sie
einen,,Newsletter" bestellen.

Im Jahr 2009 sind folgende Veröffentlichungen erschienen:

,*:._

,,öFFENTLICH-eRIVATE-rARTNERSCHAFTEN (öpp)

Grundlagen und Anwendungen im nachgeordneten
Straßennetz"
,,WEITERENTWICKLUNG DER STRASSENBAUVER.

WALTUNG" und
,,DEMOGRAFIE UNDVERKEHR- Die Generation 50+ in
der Verkehrsplanung".
Die Faltblätter stehen den Lesern auf Anforderung als

Papierexemplar oder zum Herunterladen aus dem Internet unter www.bsui. de ) DOWNLOADS zlrrVerfügung.
In Vorbereitung sind Ausarbeitungen zu den Themen
,,

SICHERHEITSAUDIT",,,VE RKEHRSLARM" UN d,, SHARED
SPACE". Interessierte Experten sind gern eingeladen,

Auch im Jahr 20L0 wird die BSVI ihre neu formulierten
Ziel,e verfolgen (siehe auch www.bsvi.de ) DIE BSVI )
Neuori entierung) und die Handlungsfelder der ,,4 l":

- Interdisziplinär,
- International,
- Innovativ und
- Informativ

mit Leben erfüIlen. So soll die Ingenieurbaukunst ebenso
wie der Nachwuchs gefördert werden. Die Weiterbildung
soll auch überregional durch den Austausch zwischen
den Landesvereinigungen angeregt und das Berufsbild
und die Anerkennung des Ingenieurs in der Gesellschaft
gestärkt werden. Ein Beitrag dazu wird der BSVI-Preis
2ALA mit dem Thema ,,Straße und Umwelt" sein.

Tagun g sb er ich te 2 0 0 8/ 2 0 0 9

BV Chemnitz

Fachtagun g rrKommunaler
Straßenbaru im Freistaat
Sachsentt am 13. November
2OOB in Ghremnitz
DipL-lng.wolf Uhlig
Zur mittlerweile

5.

Chemnitzer Fachtagung fanden sich

rund220 Teilnehrner aus ganz Sachsen sowie aus den
angrenzenden Bundesländern im Veranstaltungszentrum ,,Forum" ein. In der von der Gesellschaft zur Förderung derVSVI sowie dem Bezirksverein Chemnitz der
VSVI Sachsen ausgerichteten Tagung berichteten Referenten aus Verwaltung, Wissenschaft und Wirtschaft
über aktuelle Asp,:kte des kommunalen Straßenbaus
im Freistaat Sachs,:n.
Die Tagung wurde eröffnet durch Dipl.-lng. Norbert Cremer, Vorsitzender der GfVSVI, sowie Dipl.-Ing. Volkmar

Köhler, Vorsitzender des Bezirksvereins Chemnitz der
VSVI Sachsen.

In seinem Grußwort der Oberbürgermeisterin der Stadt
Chemnitz informierte der Leiter des Tiefbauamtes, Herr
Dipl.-Ing. Bernd C,regorzyk, über die Entwicklung der
städtischen Infras,truktur in den vergangenen Jahren
sowie über zukünftige Vorhaben im kommunalen Verkehrsnetz.

Investitionsmaßnahmen im regionalen und kommunalen Straßennetz desi Freistaates. Er verrvies anschließend darauf, dass das Sonderprogramm für Ingenieurbauwerke noch nicht ausreichend von den Kommunen
genutzt wird. Offenbar genießen Ausbau und Erneuerung in der Fläche politisch immer noch höhere Priorität. Unabhängig davon ist festzustellen, dass sich die
Landesdirektionen als Bewilligungsstellen für Fördermaßnahmen bewährt haben. Im abschließenden Teil
seines Vortrages erläu:terte Dr. Rohde die Probiematik
der personellen Kapazitäten der sächsischen Straßenbauverwaltr,rng im Zuge der durchgeführten Verwaltungsreform und informierte über die geplante Gründung eines Landesamtes imJahr 2011.
Der Oberbürgermeister der Großen Kreisstadt Marienberg, Herr'fhomas Wittig, stellte im a:nschließenden
Vortrag die Erfahrungeln seiner Stadtverwaltung im Zusammenhangmit der Planungund dem Bau der Ortsumgehung 817'4 vor. Diese wurde am 22. November 2007'
dem Verkehr rübergebren und erforderte bei einer Streckenlänge von rund 10 km sowie zehn Brüclcenbauwerken Investitionen in Höhe von 28 Mio. Euro. Positiv wertete Herr\Mittig u. a. die Gründung einer Bürgerinitiative
zur Unterstützung der Ortsumgehung unter Führung
des Gewerbevereines der Stadt. Er verwies in diesem
Zusammenhang darauf, dass im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens kein einziger Rechtsstreit anhängig,
war. Gesamtbetrachtet erweist sich die Ortsumgehung
als immenser Gewinn für die Stadt Marienberg, die damit über einen leistungsfähigen Anschluss an das überregionale Slraßennetz verfügt. Unter den Gewerbetreibenden ist mittlerweile großer Zuspruch festzustelien,
da sich auch zunehmende Kaufkraft aus dem Nachbarland Tschechien bemerkbar macht.

DenArtur-Speck-Preis 2008 überreichte derPräsidentder
VSVI Sachsen, MirListerialdirigent Dr.-Ing. Bernd Rohde,
unter: großem Beifall derTagungsteilnehmer Herrn Dipl. Ing. Volker Strobel, Präsident des Autobahnamtes Sachsen. In seiner Laud.atio stellte Dr. Rohde den beruflichen
Werdegang des Prr:isträgers dar und hob dessen besondere Verdienste füLr den Straßenbau im Freistaat Sachsen hervor. Dr. Rohde betonte, dass seit den vor einiger
Zeit von Justiz uncl Medien gegen Herrn Strobel erhobe-

nen, öffentlichen Anschuldigungen keinerlei Hinweise
auf deren Wahrheitsgehalt vorgelegt werden konnten,
und dies trotz Einsichtnahme und Auswertung unzähligerAkten und Dc»kumente.Vor dem Hintergrund, dass
ein wegen krimin,:ller Machenschaften Verurteilter im
Fernsehen öffentliche Behauptungen aufstellen kann,
der maßgeblich Beschuldigte hierzu jedoch nicht einmal befragt wird, g;erät neben dem pauschal Angegriffenen ein ganzer Be:rufsstand in Verruf. Insofern stellt die
Preisverleihung an Dipl.-lng. Volker Strobel neben der
Würdigun g seines hohen persönlichen Verdienstes auch
ein Solidaritätsbel.enntnis seiner Berufskollegen sowie
eine öffentliche Stellungnahme derVSVI Sachsen gegen
das unverantwortliche und inakzeptable Vorgehen der
betreffenden Organe und Medien dar.

Im ersten Fachvortrag der Tagung analysierte Dr.-Ing.
Bernd Rohde die Entwicklung der Infrastruktur im Freistaat Sachsen und gab informationen zu künftigen
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Dipl.-lng. Helmut Nikolaus, LeitRegBauDir a. D. aus
Rheinbach/Bonn, gab den Tagungsteilnehmern in seinem Vortrag einen Überblick zu Historie, gegenwärtigem Stand und Zukunftsperspektiven des Kreisver
kehrsplatzes. Neben der Darstellung des aktuellen
Regelwerkes zeigte er Beispiele erfolgreicher Regellösungen für den Kleinen Kreisverkehr, erläuterte Aspekte zu ÖPNV Fußgänger- und Radverkehr, verwies auf
die Besond.erheiten r,,on Minikreisel irn Stadtverkehr
und gab einen Ausbljck zu Lösungsmöglichkeiten für
Große Kreisel. Abschließend verwies Herr Nikolaus auf
einige gelungene Beispiele der Gestaltung von Innenkreisfl äche:n mit Kunstobjekten.
Das neue Regelwerk 1ür Asphalt stand im Mittelpunkt

des Beitrages von Dipl.-Ing. Andreas Otto, Leiter des
Straßenbaulabors der Technischen Universität Dresden. Ausgehend von der zukünftigen Struktur des Regelwerkes erläuterte er die stufenweise Llmsetzung
der europäischen Ncrrmung in nationales Regelwerl<
und vermittel.te einen Überblick zu wesentlichen Neuerungen und .Anderungen in Bezeichnung, Herstellung,
Ausschreibung, Einbau, Prüfung und Kontrolle von Asphaltgemischen. Vor dem Hintergrund des laufenden
UmsetzunElsprozesses gab Dipl.-lng. Otto ergänzendr:

Hinweise zu praktikablen Handlungsmciglichkeiten bei
der Ausschreibung entsprechender Bauleistungen.

Die Instandsetzung von Brücken und Stützwänden im
kommunalen Straßennetz erfordert aufgrund der Vielzahl, un genügender te chnis che r Zustands noten zuneh mende Investitionen. Dipl.-Ing. Dirk Jesse vom Institut
fur Massivbau der Technischen Universität Dresden erIäuterte vor diesem Hintergrund das System der Bauwerksprüfung, stellte den Verlauf der Lebenszykluskosten eines Bauwerkes dar und demonstrierte praktische
Beispiele fur die Instandsetzung kleiner Bauwerke im
kommunalen Bereich wie Plattenbrücken und Steindeckern. Ergänzend vermittelte Dipl.-Ing. Jesse einen Überblick zu den verschiedenen Fördermöglichkeiten durch
nationale und europäische Programme unter Hinweis

Im abschließenden Fachvortrag der Tagung ging Dipl.Wirtsch.-Ing. Frank A. Bötzkes auf verschiedene technische und vertragsrechtliche Aspekte des gestörten

auf bestehende Schwierigkeiten hinsichtlich der Förderung von Baunebenkosten und Planungsleistungen.

Die zur Verfügung stehenden Pausen nutzten die Tagungsteilnehmer neben der körperlichen Stärkung
auch zurr. intensiven Informationsaustausch an den
Ständen der zahlreich vertretenen Aussteller im Foyer
des Veranstaltungszentrums. Hier präsentierten sich
Anbieter spezieller Bauprodukte ebenso wie Softwareentwickler, Planungsunternehmen oder wissenschaftliche Einrichtungen und Verbände.

Die eigenständige Zugänglichkeit und Nutzung des
Straßenraumes durch alle Menschen mit und ohne Behinderung formulierte Herr Dipl.-Ing. Dirk Bräuer, Abteilungsleiter im Tiefbauamt der Stadt Chemnitz, als
Aufgabe und ZieI einer barrierefreien Gestaltung unserer Städte und Gemeinden. Hierzu vermittelte er einen
Überblick zu verkehrspl aneris chen un

db

aute chnis che n

Anforderungen und verwies auf das bereits bestehende
Regel- und Informationswerk. Unter Zugrundelegung
seiner drei Thesen hinsichtlich Nutzen der Barrierefrei-

heit, Verknüpfung planerischen Expertenwissens mit
Erfahrungen von Betroffenen sowie Barrierefreiheit als
integralen Bestandteil des Straßenraumentwurfes verwies er auf praktikable Gestaltungsbeispiele für den inners tä dtis ch e n Verkehrsraum.

Bauablaufes ein" Er analysierte den Einfluss der am Bau

beteiligten Partner und vermittelte einen Überblick zLTr
methodischen Vorgehensweise bei der Analyse gestörter Bauabläufe. Anhand von Beispielen demonstrierte
Herr Bötzkes die Auswirkung der einzelnen Faktoren in
terminlicher und kostenrelevanter Hinsicht. Dabei vermittelte er einen umfassenden Überblick des Zusammenhanges von Leistungsänderungen, Störereignissen,
gestörtem Bauablauf, Bauzeitänderung und Mehrkosten.

Im Ergebnis der Tagung konnten die Teilnehmer viele
wichtige Informationen und Anregungen für ihre Tätigkeit mit nach Hause nehmen. Dies drückte sich durch
eine Vielzahl entsprechend positiver Resonanzen gegenüber den Veranstaltern aus. Der große organisatorische Aufwand des gastgebenden Bezirksvereins hatte
sich gelohnt, die breite fachliche Fächerung der Vortragsthemen wurde überaus gut angenommen.

BV Dresden

79. Dresdner

cken Deuts;chilands. Im Zuge des sech:sstreifigen Ausbaus dieser A.utobahn erfolgt die Instanrlsr:tzung und
derAusbau als RF Dresden-Eisenach (Abb.2).

Brückenbausymposium

Die 291,?0 m lange lt'albrücke Carlsbrunn (.Abb. 3) ist
als elffeldrigen Durchlaufträger mit lStütz,weiten \ron

lJniv.-Prof . Dr.-Ing. )ürgen Stritzke

20,60 m bis

Bere:its zu:m 19. Mal fand das Dresdner Brückenbausymposir-rm am 9. und 10. März dieses Jahres mit einer Beteiligungvon 1.300 Gästen aus dem In- undAusland an der

Zwischen cler ,AS Sch"arerin-Nord und dcr AS Jesendorf
wird die A1.4 rrrit einem 15-feklrigen Bauwerk über derr
Dämelower: Bach und den Mühlenbach äberführt. Die:
Talbrücke Mtlhlenba«:h (Abb. 4) besteht au$ zwei getrennten, 5rC1- rn langen Überbauten.

TU Dresden statt. liowohl unter den Referenten als auch

unter den Teilnehmern ist eine erfreuliche Zunaltme
von ausländischen Gästen zu verzeichnen.

3C,

m ausgeführt worden.

Am ersten Tag fiihrte eine Exkursion zur Baustelle
der \Ä/aidschlößchenbrücke Dresden, wo den Exkursionsteilnehmern e,in realistisches Bild vom Bau dieses
Verk,ehrszuges vermitteit wurde. Am Abend erfolgte
die llröffnung der alljährlich das Dresdner Brückenbausymposium begleitenden Fachmesse mit 58 Ständen von ingenie'urbüros, Baufirmen, Straßenbauverwaltungen, Verlagen, Verbänden und Vereinen. Bei dem

sich anschließenrlen Buffet boten sich Möglichkeiten
zu p ersönlichen

B e ge

gnun gen.

Am z:weiten Tag begrüßte Magnifizenz Univ.-Prof. H. Kokeng;e die 1.300 Gäste und würdigte das Dresdner Brückenbausymposium als eine der größten und erfolgreichrsten Veranstaltungen der TU Dresden.
Im \Ä,Ieiteren ging lMagnifizenz auf die Dresdner Studen-

Abb.l
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tinneln und Stude:nten ein, die als Gewinner des VDIEntwurfswettbewerbes,,Rheinbrücke" den ersten und
rziert,en (Sonderpreis) Platz belegten. Auch im Bereich
des llechnologietransfers ist die Fakultät Bauingenieurwesen aktiv. End,= Januar 2009 gründeten namhafte
Unternehmen ge:rneinsam mit der TU Dresden den
Markenverband I'UDALIT@ als Ergebnis iangjähriger
Forschungsarbeitern zLtr Entwicklung von Textilbeton
züy \rerstärkung und Instandsetzung im Bauwesen.

Brückenbau in den alten und neuen
Bundesländern
Mit einer Übersicl:rt über den gegenwärtigen Brückenbau i.n den alten irnd neuen Bundesländern eröffnete
der Eierichterstattr=r die Vortragsreihe. Neben einer Reihe von Stahl- und Stahlverbundbrücken waren unter
den fipannbetonbrücken der Ersatzneubau der dreifeldrigen, Karolinger Eirücke Völklingen über der Saar und
die neue Richtungsfahrbahn Frankfurt/Main-Nürnberg
der 6,78 m langen Haseltalbrücke im Abschnitt Aschaffenburg-Würzburg der A 3 ebenso Gegenstand des Bericht,es wie die Friedetalbrücke im Zuge der A 38 zwische:n der AS Bleicherode und der AS Breitenworbis.
Die 557,5

nn

Abb.2
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lange, sechsfeldrige Talbrücke Enzenstetten

im Allgäu (Abb. 1) überbrückt im Zuge der A7 das Enzensi[etter Brunne nmoos.

Der Saaletalüberllang der A4 beim Jenaer Stadtteil
Göschwitz ist ein er der längsten Gewölbereihenbrü74

Abb.3
Talbrücke Catrlsbrunn

weiterhin wurde die Karl-Carstens-Brücke in Bremen
vorgestellt. Die umfangreiche Schädigung der Bausubstanz machte eine Grundinstandsetzung erforderlich.
Über der B2}7nlübeck-Poogez wurde eine Grünbrücke
als Eidechsenquerung errichtet (Abb. 5).

in Deutschland, die EntwicklungdesVerkehrs sowie der
Belastungs- und Bemessungsvorschriften ein.Tatsache
ist, dass derAnteil des Schwerverkehrs vor allem in den
letzten Jahren überproportional zugenommen hat und
sich die zulässigen Gesamtmassen für Lkws von 24tim
lahr 195 6 inzwischen auf maximal 44 t im kombinierten
Verkehr ebenfalls fast verdoppelt haben. Hinzu kommt,
dass die Lkws heute viel stärker ausgelastet und in
nicht unerheblichem Maß auch überladen sind. Für
den Brückenbestand bereitet die fast expotentiale Zunahme der genehmigten Schwertransporte erhebliche
Sorgen. Hinzu kommt, dass von der Wirtschaft bereits
seit längerer Zeit Forderungen nach Zulassung von 60
t-Fahrzeugen nach modularem Konzept mit einer Gesamtfahrzeuglänge von25,25 m nicht nur erhoben sondern teilweise schon im Probebetrieb getestet werden.
Für den Brückenbestand wäre das eine weitere zusätzliche Belastung, die vor allem ältere Brückenbauwerke
kaum mehr verkraften werden.

Abb.4
Talbrücke Mülilenbach

Wenngleich seinerzeit die Einführung der Brückenklasse 60 und 1-985 die Einführung der Brückenklasse
60/30 kluge und vorausschauende Festlegungen waren,

Abb. s
Grünbrücke über die

B
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Die Waldschlößchenbrücke in Dresden
Nachdem beide Widerlager und die Fundamente der
Brückenpfeiler fertig gestellt sind, wird die Montage
der Stahlbauteile auf dem bereits vorbereiteten lt{ontagepl atz imJu1i dieses Jahres beginnen. Die Einzelteile
werden gegenwärtig in Belgien gefertigt, der Bogen wird
zumlahre s en de ein ge s chwo mmen und vorau s sichtlich
wird die Stahlkonstruktion im MIärz 201A fertig sein.

Brücken und Schweruerkehr
Zum Thema ,,Brücken und Schwerverkehr eine Be-

standsaufnahme" sprach aus aktuellem Anlass

IvIR

Dipl.-Ing. Joachim Naumann, Bundesministerium für
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung. Neueste \lerkehrsprognosen sagen eine weitere Steigerung der Güterverkehrsmenge auf Straßen bis 2025 von rund 80%
voraus. Angesichts der immer stärker wachsenden
Verkehrsmengen mit immer schwereren Faltrzeugen
stellt sich ernsthaft die Frage, ob vor allem ältere Brückenbauwerke für diese Belastungen ausreichend bemessen sind. Zur Beantwortung dieser Frage ging der
Redner zunächst auf die Entwicklung des Brückenbaus

wurden durch den drastisch angestiegenen Straßenverkehr und insbesondere den Schwerverkehr die
Ttagfähigkeitsreserven schon viel fniher als erwartet
aufgebrauch t. D azu kommt, dass die Verteilun g der Zustandsnoten bei Brücken im Zuge von Bundesfernstraßen zeigt, dass ein hoher Anteil mit der Zustandsnote
3,0 und schlechter bewertet wurde, was einen dringenden Handlungsbedarf signalisiert. Für den Brückenbestand, der nur noch für eine Restnutzungsdauer unter
Verkehr bleiben soll, wird gegenwärtig vom BMVBS eine ,,Richtlinie zur Nachrechnung von Straßenbrücken"
erarbeitet. Es ist aber schon jetzt abzusehen, dass sich
auch bei Ausnutzung vorhandener Reserven ein hoher
Bedarf zur Verstärkung und teilweisen Erneuerung des
älteren Brückenbestandes ergeben wird. Im aktuellen
Konjunkturprogramm der Bundesregierung sind hierfür bereits zusätzliche Haushaltmittel in Höhe von 250
Millionen Euro für die Jahre 2009/2070 bereitgestellt
worden.

Großbrücken in aller WeIt
Dipl.-Ing. Holger Svensson, Leonhardt, Andrä und Partner, Beratende Ingenieure VBI, GmbH, ist einer der großen Ingenieure, die sich ein Leben lang dem Brückenbau verschrieben haben. Seine Leidenschaft für den
Brückenbau wuchs unter Fritz Leonhardt, der schon
frühzeitig die Vorteile von Schrägkabelbrücken erkannte, deren Bau in großem Stiljedoch seinen Nachfolgern
wie Holger Svensson vorbehalten blieb. So war sein
Vorlrag ,,40 Jahre Erfahrungen mit Großbrücken in aller
Welt" weit mehr als nur ein Revuepassieren hervorragender Bilder von bekannten und neuen Bauwerken,
die das Herz eines jeden Ingenieurs höher schlagen
lassen.

Unter den bedeutenden deutschen Brücken sind zu
nennen die Kochertalbrücke, die Neckarbrücke Weitingen, die Schrägkabelbrücke über den Rhein bei Düs75

seldorf-Flehe, auc.h die Muldenbrücke Siebenlehn, die
Brücke über die \ÄIarnow bei Rostock und die zwei Bogenbrücken über ilen Britzer Zweigkanal.

So ähniich die beiden Talbrucken auct-r siln«J, so unlterschiedlich ist ihre Ausführung. Der B«:gen der Froschgrundseebrüc ke erfolgte im Freivorbau rnit Pylonabspannung. Die Herstellung des Überbiauis erfoigt im

Von den Auslandsprojekten wurden die Pasco-Kennewick Brücke über den Columbia River mit der erstmaligen Anwendung von Paralleldrahtkabeln mit HiAm
Verankerungen in den USA, die East Huntington Beton-Schrägkabelbrücke über den Ohio River mit einer
Hauptspannweite von 270 m bei nur einem Pylon und
die Stahlalternatlre zur Sunshine Skyway Brücke bei
Tampa in Florida v'orgestellt.

Taktschiebeverfahren von Suden aus irr llich.tung }rlor

Die Baytown SchräLgkabelbrücke über den Houston Ship
Channei hat wegen der ungewöhnlichen Breite für acht

Fahrstreifen mit Seitenstreifen beidseitig der 381m
großen Hauptöffnung zwei durch Zugband verbundene
rhornbusförmige Pylone mit vier Kabelebenen. Als erste Schrägkabelbrü.cke mit zwei Überbauten und einer

den.

Die Fertigu:ng des Bogens der Grümperntaribnicke wird
in neun Absctnnitten mit Hilfsunterstütz u:ngen äus;
Stahlbeton in d.en 30 rn voneinander entfernten Achsenr
der Fahrbatrns;tänder i:ealisiert (Abb.7). Der eianz analog;
der Froschg;rurrdseebrücke im Bogen- und den Vorlandbereichen ausgebildete Überbau wird hi,er rrriirtels einer
Vorschubrüstung von Nord nach Süd a'usgefü.hrt.
Beide Talbrücl<en wer,Cen nach ihrer Fe::tigstellung die
am weite st ges p annte n Eis enb ahn - B etonb oEIe nbrückerr
Europas sein.

Brückenfläche von 32.800 m2 gehört sie zu den größten
ihrer Art. Es folgten die Darstellungen der kühnen Helgelandbrücke in Norwegen.

Ein Ausblick auf aktuelle Projekte wie die dritte und
vierte Brücke über: den Orinoco in Venezuela, die neue
Beska Brücke bei Belgrad über die Donau, die Ada Ciganlia Brücke über die Sava bei Belgrad, die Chenab Brücke zwischen Katra und Laole am Fuße des Himalaya in

Indien, die Schrägkabelbrücke über die Hafeneinfahrt
von Karachi in Pal<istan und die Brücke über die innerstädtische Bucht ,,Goldenes Horn" in Wladiwostok bildete den Abschluss des Vortrages.

Abb.6
T alb r ück e
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Talbrücke Froschgrundsee und
Grümpentalbrücke der DB AG
Das Verkehrsprojekt Deutsche Einheit (VDE) - Schiene Nr. 8 von Nürnberg nach Berlin ist das wichtigste Bindeglied der Schienenverbindungen vonVerona nach Berlin. Teil dieser Verbindung ist die Neubaustrecke (NBS)
von Ebensfeld nach Erfurt (VDE Nr. 8.1.2).
Dipl.-Ing. Martin Schnellhardt, DB ProjektBau GmbH,

^
\

Erfurt, erläuterte den Entwurf, die Ausschreibung und
die Bauausführung der beiden Großbrücken über den
Froschgrundsee an der bayerisch-thüringischen Landesgrenze und über das Grümpental.
Die Talbrücke Fros;chgrundsee (Abb. 6) überspannt den

als Hochwasserschutz dienenden Froschgrundsee mit
seinen ökologisch wertvollen Uferregionen und sich daran anschließendien Nah- und Fernwanderwegen. Zur
Überbrückung der großen Hauptstützweite über dem
Talgrund wurde erine Bogenbrücke mit 270 m Spannweite und aufgestränderter Fahrbahn gewählt.
Zwischen den Orts;lagen Grümpen und Selsendorf quert
die T?asse der NBli in ca. 70 m Höhe das Tal der Grümpen. Reaiisiert wird der gestalterisch ansprechende
Bauwerksentwurf einer 270 m weit gespannten BogenbrücJ<e zur Überw:Lndung der Hauptstützweite über das
Grümpental und sich anschließenden Vorlandbrücken
von 307 m Länge irn Süden und527 m Länge im Norden.
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Abb.7
Grümpentalibrüric:ke

Hochbrücke in l\fiünchen - Frei'rnann
,,Hochbrücke Freiman n Tragwerkstrennung und Erneuerung" hieß das T'hema von Dr.-lrgl. lUwe Willberg,
Autobahndirektion Siidbayern, und Dr. ter:hn. Antorr
Obholzer, Eiauimann tk Obholzer Ziviltechniker GmbF-lt,
Innsbruck. Im Norden von lvlünchen überführt das 1960
übergebene Biauwerk Cie A 9 auf einer Liinge von SBCi rrr

über den t'öhrringer i;nd Frankfurter Sterdtr:ing sowie:
über Gleisanlagen der DB AC; und eir re:r r;tädtischerr
U-Bahn-Linie. Umfangreiche Spanngiiedschäden, das;
Ablösen der Bodenpiertte auf rnehreren }lletern infolge:
korrodierter Sichubbewehrung und der seinerzeit ein.-

für Spannungsrisskorrosion anfdltige Spannstahl ,,Sigma-oval 40 mm2" führten 2OO4 zu der Entelnes Ersatznnrbars. Die Forderung nach
""lr.lJrr^g
Aufrechterhaltung
des Verkehrs auf der A9 mit vier
Fahrstreifen über die gesamte Bauzeit, die möglichst
lange Nutzung der Auf- und Abfahrtsrampen und der
im Wesentlichen ungehinderte Verkehr auf den unterführten Verkehrswegen führte zur halbseitigen Erneuerung des Überbaus. Dies erforderte die Längstrennung
des Bestandstragwerkes in Brückenmitte in ein ,,Tfagwerk Ost" (bisherige RF Nürnberg) und ein ,,T?agwerk
gebaute,

'West"

fbisheri6e

RF

München).

Vor Beginn derTfennarbeiten wurden Hilfsstützen beidseitig der Querträger eingebaut. Die Tfennung erfolgte
mittels Kreissäge, Seilsäge bzw. HDW-Abtrag zum Erhalt der Bewehrung. Für den Neubau kommt ein Neben-

angebot als zweistegiger Spannbetonplattenbalken je
Richtungsfahrbahn zurAusführung, das in der äußeren
Form der ausgeschriebenen Stahlverbundkonstruktion

entspricht.

Umfahrung der Hörselberge
In ihrem Vortrag

,,BAB

A4

-

Umfahrung Hörselberge,

Herstellung von drei Talbrücken unter den besonderen
Randbedingungen eines PPP-Projektes" haben Dipl. -Ing.
Werner Buhl, EUROVIA Infra GmbH, Berlin, und Dipl.Ing. Thomas Thiel, Hochtief Construction AG, Leipzig,
über die Finanzierung und das Qualitätsmanagement,
aber auch über die Eigenverantwortungund die Risiken
der Ausführenden gesprochen. Die Konzessionsstrecke
umfasst 42 km der A4 von der Landesgrenze Thüringen/Hessen bis zur AS Gotha. Die Baustrecke umfasst
eine Länge von 24,5 km mit einem Regelquerschnitt
von 35,50 m beginnend am östlichen Widerlager der
Werratalbrücke bis ca. 1",5 km östlich der Bahnstrecke
Erfurt-Eisenach.

Nach dem Rasthof Eisenach zweigt die neue Tlasse
nach Norden ab und wird auf einer Länge von 22 km
nördlich der Hörselberge neu trassiert und gebaut, um
danach wieder in die bereits sechsstreifig ausgebaute
Tfasse der A,4 einzubinden. Unter anderem erfolgt der
Neubau von L9 A-Bauwerken, darunter die drei Großbrücken über das Böber-, Nesse- und Hörseltal, und von
fünf Ü-Bauwerken.

über die Bahn - Planung und Ausführung der St.-LorenzBrücke in Lübeck" vor. Sie überspannt in der Nähe des
Lübecker Hauptbahnhofes im Zuge der Meierstra!3e die
Bahngleise und dasVorland auf einer Gesamtlänge von
mnd 200 m und stellt dieVerbindung zwischen den Lübecker Stadtteilen St. Lorenz Nord und St. Lorenz Süd
her.

Die Stützweite der gewählten Stabbogenbrücke beträgt
104,30 m bei einer maximalen Systemhöhe zwischen
Bogen und Versteifungsträger von 10,86 m (l : f = 9,6). Die

beiden lotrechten Bogenebenen haben einen Achsabstand von 10,89 m, so dass sich die Gesamtbreite einschließlich der beidseitig auskragenden Gehwege zu
15,78 m ergibt. Jeweils neun Flachstahlhänger unterteilen die Bogenebenen in zehn Felder.
Die Montageebene musste jedoch wegen der darunter
liegenden Gütergleise und der Ladestraße höher gelegt
werden, so dass sich am Ende nicht nur ein Längs- und
Querverschub sondem zudem noch ein vertikales Absenken erforderlich machte.

Der in elf Monaten unter schwierigen Verhältnissen
realisierte Ersatzneubau wurde am28. November 2008
demVerkehr übergeben.

Verbundbrücke mit einer FertigteilFahrbahnplatte
Dipl.-Ing. Rolf Jung, Leonhardt, Andrä und Partner, Dresden, und Dipl.-Ing. Karl-Heinz Reintjes, DEGES GmbH,

Berlin, referierten zum Thema ,,Die Bahretalbrücke
- eine Verbundbrücke mit einer Fahrbahnplatte aus
Vollfertigteilen". Die 352 m lange Bahretalbrücke wurde
als über sechs Felder durchlaufendes Stahlverbundtragwerk mit Stützweiten zwischen 36,00 m und 76,00
m in einer Höhe von rund 29 m über dem Talgrund
ausgeführt. Der Überbauquerschnitt wird von einem
3,2O m breiten, geschlossenen Kasten mit beidseitigen,

Randbedingungen eine anspruchsvolle Aufgabe.

gevouteten Kragarmen im Abstand von 4,00 m gebildet.
Die 10,30 m breite und 300 mm dicke Fahrbahnplatte
besteht zu mehr als zwei Dritteln aus 3,50 m x 3,50 m
großen und ca. 9,5 t schweren Fertigteilplatten. Lediglich der mittlere Bereich über dem Kasten und die Fugen über den Kragarmen wurden mit Ortbeton ergänzt.
Die Verlegung der Fertigteile erfolgte mit einem im Talgrund stehenden Mobilkran. Danach erfolgte das Betonieren der Restflächen in einem Vorgang für die ganze
Brücke innerhalb von zwölf Stunden. Das gesamte Bauwerk wurde in der außerordentlich kurzen Bauzeit zwischenJuni 2007 und September 2008 errichtet.

St.-Lorenz-Brücke in tübeck

Kohlenstofffaserverstärkte Kunststoffe

Für die 2006 beschlossene Elektrifizierung und den
zweigleisigen Ausbau der ca. 85 km langen Eisen-

Die Verstärkung von Betontragwerken mit aufgeklebten oder in Schlitze eingeklebten CFK-Bändern, die
heute Stand der Technik ist, hat die Methode der Ver-

Das Bauvorhaben ist aufgrund seiner Größe, der Gleich-

zeitigkeit der Bauvorgänge und der verschiedenen

bahnstrecke Hamburg Hbf.-Lübeck Hbf.-Lübeck-Tlavemünde sind umfangreiche Arbeiten zur Herstellung
des erforderlichen Lichtraumprofils erforderlich. Einen
besonders markanten Ersatzneubau stellte Univ.-Prof.
Dr.-Ing. Richard Stroetmann, Institut für Stahl- und
Holzbau, TU Dresden, in seinem Vortrag ,,Flacher Bogen

stärkung mit aufgeklebten Stahllaschen weitgehend
abgelöst. Ihr Einsatz ist sowohl in technischer als auch
in wirtschaftlicher Hinsicht sehr erfolgreich. Prof. Dr.
h.c. Urs Meier, EMPA Dübendorf, Schweiz, beantwortete
in seinem Vortrag die Frage ,,Haben kohlenstofffaser77

verstärkte Kunststoffe im Brückenbau eine Zukttnft?"
Nach einer Übersic:ht über den Stand der Technik unct
der Fc,rschung bei cler Verstärkung und Instandsetzung
ging (3r auf ausgewähIte Systeme von CFK-Zuggliedern für Neubautt:n ein. Hersteilungsverfahren, Mä-

erte

endrrngsrnög\\chke\\en \ DT\
Kohlernstofffasern, stran ggezogenen CFK-Drähten, Parallel,Crahtbündelrr, laminierten und nichtlaminierten
strangschlaufen wurden aufgezeigt. so wurde der weltweit erstmalige Ei::s atz von CFK-Paralleldrahtbundeln

\-ercie.\r<enrrrs.r

r.r-crö Nnrxr

bei der Storchenbnicke in Winterthur, einer Schrägkabelbrrucke mit verllundträger, beschrieben. Es handelt
sich hierbei um eirte hoch belastete Straßenbrücke mit
Ileldern von 61 m und 63 m zLtr Überbrückung von 18
Gleisr:n des Bahnh,cfes Winterthur.
Der E:Lnsatzvon CFK-SpannglieCern wurde anhand von
drei erusgeführten Beispielen erIäutert. Im Rahmen ei-

nes F'ilotprojektes wurde eine Fußgängerbrücke aus
einenr Brettschichthcllzbogen mit Unterspannung aus
kohlenstofffaserverstärkten Kunststoffbändern in der
Irorm von nichtiam in:ierten Strangschlaufen ersteilt.

Ais Fazit stellte der Referent fest, dass Cie Anzahl der in
clen vergangenen ::wölf Jahren erfolgreich verwirklichten P:Lictprojekte rroch nicht genügen, um auf breiter
Basis globai ausreichend Vertrauen in die Anwendung
von CFK im Brückenbavzu schaffen.

Historische Br'ücke Rosengarten
Die Er:haltung eines historischen Bauwerkes ist immer

ciann eine besondere Herausforderung, wenn es unter Denkmalschutz: steht. So sprach Dipl.-lng. Thomas
l(rug, VIC Brücken- und Ingenieurbau GmbH, Potsdam,
zurn 'Ihema ,,Brüc:ke Rosengarten Erhaltung eines
tristorischen Bauwerkes unter außergewöhnlichen Bedingungen". Die Bogenbrücke im Frankfurter Stadtteil
Rosenrgarten über die hochfrequentierte Bahnstrecke
Beriin - FrankfurVO. ist die älteste bestehende Straßenbrück,e im Frankfurter Stadtgebiet. Durchgeführte Probebelastungen belegtr3n, dass die Bögen bis zum Erreichen
der Versuchsziellast im elastischen Zustand verblieben. l\uch auf eine funktionsfähige Gründung konnte
geschlossen werden. Mit diesen positiven Ergebnissen
der e:cperimenteilen Tragsicherheitsbewertung war die
Iirneuerung des Überbaus unter Verwendung der vor-

handenen UnterbauterL eine ernsthafte Ailternative zum

Neubau. Gewählt wurde eine relativ leichte Stahlverbund-Überbaukonstruktion, um die Gesamtbelastung
der vorhandenen Untelrbauten aus verrninderter Überbaueigenlast und erhö.hter Verkehrslast tJotz einer um
runü ) rn r e* gr'ößet\er: Dauwe:r\sbrerte äem ursprunglichen Belastungszustand weitestgehend anzunähern.
Der Überbau wurde als vierstegige Stahlverbundkonstruktion mit 600 mm hohen Schweißträgern und einer
abschnittsweise hergestellten Stahlbetonverbundplatte
ausgeführt. Über neue Stahlbetonscheiben und Pfeilersockel werden die Bögr:n entlastet und die Auflagerkräfte aus dem Überbau direkt in die Pfeiler eingeleitet. Auf
diese \Meise konnte ein einzigartiges Bauwerk des Landes Brandenburg erhalten werden (Abb. 8).

Brückenklappve:rfahren für hohe
Talbrücken
Das Brückenklappverfahren stellte Univ.-Prof. Dr.-Ing.
M.Eng. Johann Kollegger, TU Wien, als Patentinhaber in
seinem Vortrag ,,Ein neues Verfahren für den Bau von

Talbrücken mit hoherr Pfeilern" vor. Der Einsatz von
Druckstreben bzw. Albspannungen zwischen Pfeiler
und Überbau reduzie::t die Stützweiten der Brückenträger und ermöglicht dadurch beträchtliche Masseeinsparungen. Es gibt z:wei Varianten des Bnickenklappverfahrens: die Zugstrebenvariante mit Zugkabeln und
die Drucksü:ebenvaria.nte mit Druckstreben. In beiden
Fällen werden nach der senkrechten Herstellung der
Pfeiler und der Zug-btzw. Druckstreben mittels Kletterschalung die an den Pl[ei]ern anschließenden Überbauabschnitte rnit Hilfe von Hebetechnik aufgeklappt, bis
sich die Brückenträger in waagerechter Position befinden. Mit diesem Verfahren können Masseeinsparungen von 20bis 30% gergenüber dem Freivorbau erzielt
werden. Kü:rzere Bauzeiten und geringere Baukosten
sind die Vorteile. Im Rahmen eines gemeinsamen Forschungsprojektes mit der STRABAG AG wurde auf dem
Versuchsareal der TU'Wien eine erste Prototypherstellung beider Brückenbauvarianten in einem Maßstab
1:10 realisiert. Als wesentlicher Vorteil im Vergleich
zum Freivorbauverfah:ren wird die Einsparung an Baustoffmassen gesehen. Wenn die topographischen Ver-

hältnisse eine Brücke mit hohen Pfeilern erfordern,

wird das Brückenklappverfahren nach Einschätzung
des Referenten und seiner Mitautoren eine konkurrenzfähigen Baumethode sein.

Alpine Stoßeinwirkungen
In alpinen Regionen siind Brückenbauwerke über die
klassischen Einwirkungen, wie Eigenlast, Verkehrslast,
Wind, Schnee hinaus ganz spezifischen Naturgefahren ausgesetzt. Dabei handelt es sich rrm gravitative
Massebeweglungen wie Lawinen, Muren, Steinschläge
oder Steinla.winen, Hangrutschungen und Sturzfluten.
Da für eine diesbezügliche Bemessung von Brückenbauwerken eine ausreichende Datenbasis erforderlich
Abb.8
Brücke Rosengarten
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ist, wurden arn Institut für Alpine Naturgefahren an
der Universität für Bodenkultur Wien 17.000 Schadensberichte aus einem Zeitraum von 1.500 Jahren für das

Gebiet der heutigen Republik Österreich erfasst. Das
nahm Dr.-lng. Dirk Proske vom gleichnamigen Institut
zum Anlass, in seinem Vortrag ,,Brücken unter alpinen
Stoßeinwirkungen" über ausgewählte SchadensfäI}e zu
sprechen und machte Angaben zutr Größe der Bemessungseinwirkungen infolge Muren, Steinschlägen und
Lawinen. Im Weiteren ging der Referent auf Möglichkeiten der konstruktiven Ausbildung von Brücken ein
um Einwirkungen aus gravitativen Massebewegungen
zuumgehen.

lebensdauerp rognose ftir Betonbrücken
Den Abschluss derVortragsreihe bildete das Thema ,,Lebensdauerprognose für Betonbrücken - Wo stehen wir
heute?" von Univ.-Prof. Dr.-lng. Harald S. MüIIer, SMP
Ingenieure im Bauwesen GmbH, Karlsruhe. Die Beanspruchungen der Betonbrücken aus nutzungs- und umweltbedingten Einwirkungen führen z1r Schäden, die
mit ihrer Lebensdauer zunehmen und zu erlteblichen
Kosten führen können. Das ist insbesondere dann der
FalI, wenn die Instandhaltung durch zufällig eintretende Schäden bestimmt wird und nicht auf der Berech-

nung des fortschreitenden Dauerhaftigkeitsverlustes
beruht. Grundsätzlich ist zwischen der Lebensdauer-

prognose für ein bestehendes Brückenbauwerk und der
Bemessung auf Dauerhaftigkeit bei einem neu zLt errichtenden Bauwerk zu unterscheiden. Bei Neubauten
sind in Analogie zur Tragrverksbemessung die lVlaterialeigenschaften bzw. Abmessungen des zu bemessenden Bauteiles so zu wählen, dass die geforderte grenzzustandsbe z o gene B auteilzuv erl äs si gkeit zum En de d er
betrachteten Lebensdauer erreicht wird. Die Grundlagen der Lebensdauerprognose und Dauerhaftigkeitsbemessung von Stahlbeton- und Spannbetonbrücken
wurden aufgezeigt und deren Anwendung an Beispielen erläutert. Mit den vorgestellten Methoden lassen
sich die langfristig anfallenden Instandhaltungskosten
bestehender Bauwerke zutreffend abschätzen und ermöglichen eine wirtschaftliche Investitionsplanung in
Bezug auf Neubauten.

Der Tagungsleiter, Prof. Stritzke, Iud zum Abschluss
des Symposiums aIIe Anwesenden und Interessenten
zrtll;r 20. Dresdner Brückenbausymposium am 15. und
L6.März 201,0 ein. Im Rahmen dessen findet die Verleihung des Deutschen Brückenbaupreises 201,0 am
Montag, dem 15. März 2010, im Hörsaalzentrum der TU
Dresden statt.

Die Göltz$chtalbrücke r
Hi s to ri s che s Wah;rzei chen
der Ingenieurbaukunst
Dr. -Ing . Reinhar d

G'tt

schaftlicher Beirat berufen. Dieser erarbeitete eine Listt:

mit 70 ausz:eir:hnungsiwürdigen Bauwerken.
Kriterien ftir eine Auf:rahme in diese Liste uraren:
herausra.gende Bedeutung des Bauwerkes, für die Eni[-

wicklung des Bauirrgenieurwesens in Deutschland,

atte

Fertigstellung des Bauwerkes vor mehr als 50 Jahren,
in cler Bundesrepublik Deutschland, einschliefillich grenzüLrerschreitende B auwerke.
Lage

Aus Sachse:n kamen folgende acht Bauwerke in diese
Liste:

Abb.l
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,,Eine Rückschau orf das, was Generationen vor uns geleistet hctben, ist schan deshalb van Zeit zu Zeit nötig, um d,en
Blick für das Machltare zu schörfen und die Leistungen der

können mit diesen Worten
schließt der Präsident der Bundesingenieurkammer
das \/orwort des llandes 2 der Schriftenreihe ,,Historische Wahrzeichen der Ingenieurbaukunst" l2l ab.

Gegenwart werten zu

Am 25. Juni 2009 trafen sich etwa 300 Freude des Ingenieurbaus und der Technikgeschichte sowie Politiker an
der Göltzschtalbriicke im Vogtland um der feierlichen
Enth üilung einer Iafel beizuwohnen, wodurch dieses
überr:agende Bauvrerk nach dem Schiffshebewerk Niederfi:now als zweites zum ,,Historischen Wahrzeichen
der I:ngenieurbaukunst" in Deutschiand gekürt wurde.
Am i.1. Juii 2009 ist als nächster Höhepunkt in dieser
Form die Auszeic.rnung des Fernsehturmes Stuttgart
vorgesehen. Bis zrt einer soichen Auszeichnung ist es
ein langer Weg.

Von cler Bundesin;genieurkammer wurden vor einigen
Jahren sieben na:mhafte Fachleute in einen wissen-

Göltzschtalbrücke MyIau/Netzs chkau

1,846-L851

Gasometer Leipzig

1860

Bahnhofsbrücke Aue

1888

Elbbrücke Dresden-Loschwitz (Blaues Wuncler)

1,891-1893

Bergschwebebahn Dresden-Loschwitz

1901

Gleis- und \Ma:ndelhalle Hauptbahnhof Leipzig

1,907-1915

Großmarkthallen Leipzrig

1927

Pumpsp eic herwerk Niederwartha

193 0

Überragencl i:st die eiöitzschtalbrücke in mehrfac he:r
Hinsicht: berelits Mitte des 19. Jahrhun derlts errichtet,
574 m lang,78 m hoch spannt sie sich ütre:r ciie Göltzschr,

mit 26 N[illionen verbauten Ziegelsteinen ist sie Cie:
größte ZiegJelbrücke rier Welt. Nicht zLt ve rgessen se:i
auch, dass iährrlich bisher bereits mehr als L00.000 Gäste zum Fuß der Brückr: strömen.
Der Bau die,ser Brücke war nicht nur ein vrirtschaftlichesi

Projekt, sondei:n hatte auch einen politischen Hintergrund: die Errichtung einer Eisenbahnverbindung zwischen Leipz:ig und Nürnberg sollte auch «lie Königreicher
Sachen und Baryern ein'ander näher bringen. Dazu hattenr
die Regierung:en 1841, einen Staatsvertrag abgeschXossen. Nachdem l<einer cler 81 eingereichten Entwürfe einer
zufrie de n st elL: n de Lösiun g prä s e ntiert h ertt e, u,urd e ei.n er

Prüfungskommission,,aus praktisch bel'ähigten Baumeistern" benrfen. Als Ergebnis aus deren Begr-rtachtung;

I

I
I

I.
:: ::I::.
t:"'!'::::'::t:':'':.r:!'!:'!':::::::!'!'!:r::::

Abb.2t
'Landrat

Lenk bei der
Würdigung am Bauwerk
BO

Abb.3

AbLt.4

Die zusatzliche Ehren-Tafel an d.er
unteren Bogenreihe der Brücke

des Tite'ls

:

Fes',lvortrag uoyt Prof . Stri;ttzke zur V,zrlei,hung

unter Leitung von Johann Andreas Schubert entstand
dann das zur Ausfrihrung gekommene Projekt: eine vieretagige steinbrücke. Natürlich auch damals nicht ohne
erhebliche streitgespräche und sachliche Kritik, jedoch
am Ende mit einem nachhaltigen Ergebnis.
Über die theoretischen Grundlagen der Berechnung,
die Planung, die Bauvorbereitung und den Bau dieser
Brücke gibt es ausreichend hervorragende Fachliteratur und Bildmaterial fz,B,L,21 was zu einem geeigneten Zeitpunkt auch in der VsU-Zeitschrift dargestellt
werden sollte. Ihre Nachhaltigkeit und dauerhafte Nutzung für schweren Eisenbahnverkehr gilt es besonders
in den Mittelpunkt zu stellen. Nur ein gIücktricher Umstand verhinderte zv Kriegsende 1945 die bereits be-

Abb. s
Auf der Liste uorgeschlagener Bauwerke steht auch das ,,Blaue
Wunder" , vor d,em Bau ebenso ein stark kritis iertes Projekt

schlossene Sprengung.

Gegenwärtig soII insbesondere auch der Hinweis auf
weitere in der Auswahlliste verankerte Ingenieurbauwerke aus Dresden den Bauingenieuren Mut machen,
bei aktuellen Vorhaben nicht die schöpferische BeharrIichkeit aufzugeben und den praktischen Nutzen eines
umkämpften Brückenbauwerkes auch weiter in den
\Iordergrund aller Betrachtungen zu stellen.
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Abb.6
Die Göltzschtalbrücke am Abend
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Nach Überarbr:itung des vorhandenen E:ntwurfs, Streitegischer iJmwe:ltprufur:g und. /,nhörung{iverferhren soll
der Verkehrsplan 2A2O noch in der jetzigen Legislaturperiode vorn K,abinett beschlossen werCr:ri.
Insgesamt'nrurden in Sachsen von 199'1, bis 2008 in uiie:
Verkehrswege 29 Mrd. Euro investiert, cla'von ]-5,5 Ir''ird.

BV li,.eipzig

Fachtaigung des
Straßenberus in Leip zig

45.,

Dr. -Ing . Manfr

NachL

e

d Kö rneY

einer kurze:r Begrüßung durch den Veranstalter

über nahrn Herr Minist erialrat Stefan Strick das Wort.

Herr Strich hat irn Vorjahr Cie Nachrfoige von Herrn
Minirsteriaidirigent C1aus-Dieter Stolle als Unterabteilungrsleiter Straß:nplanung, -recht und Technik im
Bunclesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwickiung angetre [en" Er erkiärte sich spontan bereit,
den ,[infühirungsvortrag ,,Perspektiven für den Bundesfernsitraßenbau in Deutschland" zu ubernehmen.
Damit erhielten clie Anwesenden Inforrnationen über
die rnreitere Entwic:klung im Straßenbau in Deutschland
alis erster FIand.

Euro in das St::aßenn etz.
Für das jahr 2009 sincl Investitionen irn StrafBenbau irr
Höhe von 7C ir,4io. Eurc vorgesehen, dav'on 1,87 Mio. Eurci
Straf3erL in kommunaier Baulast, 1.16 Mio. Euro fü:r
Bundesautobeihnen, 188 Mio. Euro für' Bund'esstralsien

für

und

1,48

Mir:. Eiuro für Staatsstraßen.

Im Anschiu ss an den Vortrag von Herrn Dtr. Rohde ururden erstmals r1ie drei'besten Diplomarbeiten rles Jahres;
2008

mit

derrn lrörderpreis Cer ]/SVI Sachsern g,eehrt. Die:

Auszeichnung nahrnen der Präsident und der Vizepräsident der VSVI S achsen, Herr Dr" -lng. Rohcle unci Herr Prof
Dr.-lng. hatrii. i.ippold vor. Über die Veri,:i:hung wird arr
anderer Sterlle,Cieser 2leitschrij t ausfütrrii«:h berichtet.
.

Herr Strick sieiitr: zunächst die Pianungsebenen im
Bunclesfernstraßenbau vor und erläuterte sodann den
Bedarfsplan als Anhang zum Fernstraßenausbaugesetz,
der aile funf Jahre überprüft und aktualisiert wird.
In Cerrr Prognosez:eitraum von 1,997 bis 2015 wird mit
eine:: Steigerung rles Güterverkehrs auf Cer Straße um
61 % und des Pers,lnenverkehrs um 22% gerechnet.
Dabei ist eine weitere Erhöhung des Anteils des Güterverkehrs auf der Straße um 72% zu erwarten, die besonders aus dern Durr:hgangsverkehr erwächst.
Das l3unCesfernstraßennetz umfasst derz eit t2.000 km
Autobahn ,4A.70A l<m Bundesstraße, 38.000 Brücken mit
der Gesamtlänge ron 1.950 km und 22A Straßentunnei
mit einer l.änge von 217 km. Dafur allein entsteht ein
Erhaltungsbedarf von 34,4 MrC. Euro.
Weiterhin wurde rJe:: Masterplan Güterverkehr und I-ogistii< vargestellt, Cer sich an Nachhaltigkeit und Effizienz orientiert.

Der Bundesferns iraßenhaushalt 2A09 sieht Gesamtausgaben von 6,7

Euro vor. Die Einnahmen aus der
Mau:L werden auf 2-,2Mrd. Euro geschätzt.
'ÄArd.

Über ,,Aktueiie Probleme und Aufgaben des Verkehrsbaus in Sachsen" referierte Herr MD Dr.-Ing. BerndRahde,
Chef cier sächsisc:hen Straßenbauverwaitung und Abteilungsleiter Verl<ehr im Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit.
Ausgehend von dr:n im Koaiitionsvertrag fixierten verkehrspolitischen Zielen wurden für den Verkehrsbau
feige nde S,:hwerp unkte abgeleitet:
Komplettierung; des Autobahnnetzes
Ar,rsbau des Sachsendreiecks
Ve,rbesserung c er Verkehrsverbindungen
urrd Tschechierr

mit

Polen

Anbindung strr-rkturschwacher Gebiete an Cie Bal-

für die Entwicklung der Ver-

kehrsinfrastruktur sind durch clie finanziellen Ressourcen, die demoskcpischen Veränderungen und die EUErureriterun g be s ti:nrnt.
82

Auszeichnung vriit dem lrlschuruchspreis

de:s

VSIT Sachsen

Traditionsgemäß war danach wieder eiin Nachbar-Bundesiand mit eirrern Bericht an der Reihe.
Der Geschäftsführer cles Landesbetriebels Bilu. SachsenAnhait, blerr Dripl. -Ing. Falko Balzer erläut e::te clen ,,Aktu ellen Stanci der {.-,rrnsetzurlg dr:s Bundes- u:r«1 des Landesverkehrsw egeplan es".

Herr Balrzer be:richtete zunächst über <1i,= lUmsetzLLnEJ
des Bundesve::kehrsv,regeplanes in sei:nen:i Land, "s/cbei er ais llchwerpurikte den Lückenschluss der E,AI}
All Magderburg-Witt,:nberge--schwerirn unC den Neubau der B 190n ais West-üstvevbindung; irrr hlc,rdteil \rorr
Sachsen-Anhialt nannte, die sich beide in de:r Planurrgs-

1u:ngsräume.

Die ltahmc:nbedin gungen

Abb.1

phase befirrde:n.
Die südliche Or;t-West-Verbindung der B 6n \rc,n der E;Aii
4395 bis nrr E}AB A1-4 ist bis kurz vor der l\nschluss'stelle Güsten in Betrieb und wird bis Il011L iri Zuge der

Ortsumgehun g Bernburg fertig;gestelit s,ei n.
Die Verlänllerung zur A9 und zur Lanclesgr€lnze Serch sen ist geplant.
Die BAB A143 von de:: B 80 bis zur ALttL rals \/[)E-Projekt
wurde planeri s;ch abg,:schlossen.

Von 26 Ortsumgehungen sind elf fertiggestellt, fünf im
Bau und vier besitzen Baurecht, weitere sechs befinden sich irn Planfeststellungsverfahren. Für 18 weitere

Ortsumgehungen wurden Entwurfsaufstellungen erarbeitet und für funf weitere ist die Vorplanung eingeleitet.
Im Landeswegeplan sind 24Vorhaben mit knapp 50 km
Baulänge als indisponibler Bedarf gekennzeichnet, für
weitere 27 Vorhaben besteht vordringlich Bedarf. Daneben sind im Landesverkehrswegeplan die Entwicklung
der vorhandenen Landesstraßen und Brücken wie straßenbegleitende Radwege verankert.
Der Redner schloss mit der Bemerkung, dass nach dem

urteil des Bundesverwaltungsgerichtes im verfahren
zur

A1,43 die guten Zeiten

für die Infrastrukturplanung

zugunsten des Naturschutzes vorbei zu sein scheinen.

genieurbüros als auch bei Baubetrieben nicht unterschätzt werden.
Der letzte Fachvortrag war der ganzheitlichen Betrach-

tung des Regelkreises,,Fahrer-Fahrzeug-Straße" gewidmet, den Herr Prof. Dr.-Ing. habil.Wolfgang Kühn von
der Westsächsischen Hochschule in Zwickau hielt.
An der Spitze der Ursachen von Verkehrsunfällen mit

Im nachfolgenden Vortrag informierte Herr Dipl.-Ing.

Personenschäden standen im jahr

Henrik Saske vom Staatsministerium für Wirtschaft und
Arbeit des Freistaates Sachsen, Leiter der Projektgruppe,
über den aktuellen Stand der Baudurchführung des CityTunnels Leip zig.
Er stellte zunächst die historische Anbindung der Messestadt durch sechs Kopfbahnhöfe an das deutsche
Schienennetz dar und verwies darauf, dass bereits
beim Bau des Kopfbahnhofes im ersten Jahrzehnt des
20. Jahrhunderts eine Tunnellösung für eine Nord-SüdQuerung der Innerstadt angedacht war.
Der Vortragende stellte die zukünftigen Verkehrsverbindungen und die Verknüpfung mit anderen Verkehrsträgern dar und beschrieb dann den aktuellen Stand
der mit einem Videofilm ergänztwurde.
Die vorläufigen Gesamtkosten wurden mit 571, Mio. Euro eingeschätzt, wobei der Freistaat Sachsen mit der
DEGES und der DB AG eine Aufgabenteilung vorgenom-

schwindigkeit und das Nichtbeachten der Vorfahrt, die
mit jeweils 20% Hauptverursacher von schweren Unfällen sind.
Der Redner forderte, dass der Prozess des Fahrens
auf der Straße ganzheitlich mit Hilfe des Regelkreises,,Fahrer* Fahrzeug-Straße" wissenschaftlich untersucht wird.

men haben. Inzwischen werden die Kosten aber auf
über 800 MIio. Euro geschätzt.
Die projektierte Gesamtlänge beträgt5.279 m, darin sind
4.010 m Tunnellänge einschließtrich Rampen enthalten"
Es entstehen eine oberirdische und vier unterirdische
Stationen mit geplanten 13 Zugpaaren in der Stunde.

' -

Dabei trug der Vortragende auch Mängel und Fehler in
der zur Verfügung stehenden Technik bei Herstellung
und Einbau vor, die eigentlich vom Stand des l\{aschinenbaus her nicht zu begründen sind.
Des Weiteren wurden Baustoffprobleme, wie z. B. die
Haftung zwischen Bindemittel und Gestein offen angesprochen und eine Lösung angemahnt.
Auch der Weiterbildungsbedarf sollte sowohl bei In-

Im nachfolgenden Vortrag sprach Herr Prof. Dr.-Ing.
Werner Kirstein über Klimawandel zwischen Politik und
Wissenschaft.
Herr Prof. Kirstein fasste den bisherigen Stand der Er-

kenntnisse über die Klimaentwicklungen in der Erdgeschichte zusammen. Dabei wurde deutlich, dass es
oftmals in kurzer Zeitzu Schwankungen kam und auch
der Co2-Gehalt nicht unbedingt ein alleiniger Gradmesser oder Auslöser war. Auch Ursache und Wirkung sind
vielfältig verflochten. Damit sollte aber die Gefahr, die
durch anthropogene Einflüsse für das Weltklima entstehen, nicht bagatellisiert werden.

zig, über den Verknüpfungspunkt Semmelweisbrücke

als wichtige Schnittstelle zwischen öpNV und Citywird auf den separaten Beitrag in die-

Tunnel,. Zu Details

sem Heft verwiesen.

Herr Bauing. Frank George (Institut Dr. Körner & Partner) hatte aus Erfahrungen der }etzten Jahre das Thema
,,'Wege zvr Verbesserung der Eigenschaften von Asphaltschichten" gewählt.
Ausgehend von einer stagnierenden Qualitätsentwicklung nannte er Ivlöglichkeitert zrTr Verbesserung bei der
Mischgutherstellung und im lvlischguteinbau, wobei er
auch die Notwendigkeit einer qualifizierten Bauüberwachung und Kontrolle hervorhob.

transparent gemacht, wobei jeweils auch die Ursachen
klar dargestellt wurden.

die zu hohe Ge-

Insbesondere sollte neben dem geometrischen Entwurf
künftig auch das zu erwartende Fahrverhalten mittels
Simulation überprüft werden.

In Weiterführung des Themas informiert e Herr Dipl.-Ing.
Michael lana, Verkehrs- und Tiefbauamt der Stadt Leip-

Die Schere zwischen Vorschriftenwerk und tatsächlichem Zustand von Straßendecken und relativ kurzer Nutzungsdauer wurde in eindrucksvollen Bildern
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Abb.2
Blick ins Auditarium

BV Oberlausitzz

Ing. Kirschern v'on der LiST GnrbH Rochlitz d:ie Vorstellung der Schadenserferssung u:nd Bauurertrlsverrwaitung;

1,4. Zittau€r r Wei te rbild ungs -

mit dem EDV-Programm

seminar z'tlrn Thema
,,Die Katastrophe von Bad
Reichenharll - ein Fall flir

Nach einer Kaf fleepause zeigte Herr Dipl,-]nEI. Paul vom
Ingenieurbtiro Paul GrnbH Berlin statisch-konrstruktjve

Sachsens ,Brücken?"

Prof . Dr.-Ing, Hermann SI ensky
1,.2, Nlarz 2009 land in den Räume:r der Hochschule
Zit"tau das 14. \I/eiterbildungsseminar des VSU-Be:zii:ksrrereins Oberlilusitz statt. Wie schon in den vergangenen Jahren war diese V'eranstaltung auch durch die
tlfVS'/l und die Fal<ultät Bauwesen der Hochschule Zittau/G örlitz unterstützt worden.

Arn

in

SIB Bauwerke.

Schadensursa,:hen und Schwachstellen an,,zerschieCenen Bruckenkonstruktionen aurf. Dazu igab eri auch eine
angeregte D,iskrrssion Cer Teilnehmer. \A/eite:rer Vorträ ge
im Rahmen dierses Serninares waren de:n Schwerpu:rkten,,Objektce:z(ogene Iichadens;anaiyse" (Ftefererlt H,=rr
Dr.-lng.Taffe \rom Burrdesamt für Materialpnifung Berlin) und ,,ScJrä«Jen an Flolzbrüc\(en" (Refercnl- I{err Dipl.Ing. Reibetanz v'on der Geudner & Partner GmbH Görlitz)
gewidmet" l\u<:h diese Themen wrurden :rnit g:roßem Interesse aufgen omrnen.
:flarrcl die 1,+. Zittauer Weitr:rbildungsverian^
staitung bei den Teilnehmern ein positives Echo.

Insgesamt

Als Therna stanC in diesem )ahr eine Problematik äh,
rlie sich auf die lJauwerksprufung von Verkehrsbauurerkr:n nach DII{ 1A"7 6 be zog,Thernatisch und organisator:i.sch wurde dieses Seminar dankenswerterweise
\/on unserem Vereinsmitglied Herrn Dip].-lng. Günther,
Abteilungsleiter,,Eirücke" im Straßenbauamt Bautzen,
rrorbereitet. Die ca. 30 Teilnehmer repräsentierten nicht
r:)ur die Barrverwaltungen der Kommunen und des Landes, s;onder:n auch Fachleute aus Ingenieurbüros und
l3aubr:trieben des T'erritoriums waren vertreten.

Der erinleitende Vortrag zv den rechtlichen und technischen Grundlagr:n der Bauwerksprüfung wurde von
llerrn Gunther selbst gehalten und mit einem interessanten Leh:rfilm zLrm Thema abgerundet. Im Anschluss
lleferenten Dipl.-lng. Dibeh und Dipl.-

erfolgSte durch die
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dhresb erichte iler B ezirksv ereine

ein V/andertag im Programm des BV Chemnitz nicht
fehlen.

BV Ghemnitz
D

ipl. -Ing.

V

olkm ar Köhler

Die Arbeit des Bezirksvereines Chemnitz konnte auch
2009 an die gutenT?aditionen derVorjahre anknüpfen.
Dies belegen die zahlreichen Besucher der unterschiedlichen Veranstaltungen, die vom Bezirksverein angebo-

ten wurden.
Hier sei ganz zuerst die Fachtagung,,Kommunaler Straßenbau in Sachsen" genannt, die im November 2008 wiederum weit über 200 Interessierte nach Chemnitz lockte
(s. a. den speziellenTagungsbericht in diesem Heft).
Aber auch die Stammtischveranstaltungen konnten viele Besucher verzeichnen. Gleich der erste Stammtisch
im Februar zum Thema,,Offenlegung des Chemnitzfl uss
am Falkeplatz in Chemnitz" war ein voller Erfolg.Vor Ort
wurde vonVertretern desTiefbauamtes der Stadt Chemnitz und des beauftragten Ingenieurbüros die Vorbereitung und Durchführung der Maßnahme erläutert.
Wie auch in den Jahren zuvor war der vom Straßenbauamt Chemnitz ausgestaltete Stammtisch im Juni sehr
gut besucht. Neben den fachlichen Aspekten zum Bauprogramm 2009, die vom Leiter des SBA Chemnitz mit
Zweigstelle Döbeln, Herrn Mühlmann, und dem Abteilungsleiter Planung, Herrn Faß, überzeugend dargelegt
wurden, standen natürlich die Folgen derVerwaltungsreform im Mittelpunkt. Den Anwesenden wurde u. a.
anschaulich die meistens nicht ganz leichte Aufgabe
hinsichtlich der geänderten inhaltlichen und territorialen Zuständigkeiten erläutert. Häufigste Reaktion im
Publikum war eine deutliche Hin-und-her-Bewegung

des Kopfes (auch Kopfschütteln genannt). Im Endergebnis des Stammtisches konnte jedoch mit optimistischem Ausblick festgestellt werden, dass alle Beteiligten auch in diesen schwierigen Zeiten mit besonderem
Engagement die Probleme bewäItigen wollen.
Die Weiterbildungsveranstaltungen im Jahr 2009 übertrafen hinsichtlich der Besucherzahlen alle Erwartungen und waren auch qualitativ außerordentlich gut. Für
die Veranstaltung zum ,,Gestörten Bauablauf' musste
aus Kapazitätsgründen sogar der traditionelle Veranstaltungsort geändert werden um allen Teilnehmern
gute Bedingungen zu ermöglichen.

Zahlreiche Teilnehmer hatte auch die Halbtagesexkursion im April zur Baustelle der Talbrücke im Zuge der
,,8L0L - OU Markersbach". Die Vertreter des SBA Plauen mit Zweigstelle Bad Schlema informierten über die
planerische Vorgeschichte der Maßnahme und die Probleme bei der Bauausführung dieses anspruchsvollen
Vorhabens. Zum Abschluss der Exkursion wurden die
Eindrücke des Tages nach der Besichtigung der Brauerei Fiedler in Oberscheibe bei einem oder zwei Gläschen
einheimischem Bier ausgewertet.

Der nunmehr schon zum fünften MaI durchgeführte
Wandertag führte diesmal in das Muldetal bei Penig und
fand erneut viel Anklang. Auch im nächsten Jahr wird

Erfolgreich und nicht mehr so problematisch wie in den
beiden vorangegangenen Jahren gestaltete sich die Vorbereitung der großen Fachexkursion. Dem Konzept des
Vorjahres folgend wurde für Mitte Mai eine viertägige
Reise nach Hamburg mit einem umfänglichen Fachprogramm vorbereitet.
Am Donnerstag ging es bereits 7:00 Uhr in Chemnitz
los, da auf dem Weg nach Hamburg das Wasserstraßenkreuz bei Magdeburg auf der Besichtigungsliste stand.
Im Rahmen der umfangreichen Führung und der dabei gegebenen Erläuterungen zu den Schiffshebewerken konnten sich die Exkursionsteilnehmer von der an
dieser Stelle auf kleinem Raum dargebotenen Ingenieurkunst von ,,einst und jetzt" überzeugen. Die prognostizierten Schiffsbewegungen konnten an unserem
Exkursionstag nicht bestätigt werden, was sicher auch
mit derWirtschaftskrise zu tun hatte. Nach dem Mittagessen in Hohenwarthe $ng es zügig in Richtung Hamburg, wo wir abends unser Hotel in Reinbek erreichten.
Der nächste Täg war fachbezogenen Themen gewidmet.
So bot uns vormittags die Senatsverwaltung einen sehr

interessanten Fachvortrag über die Verkehrsentwicklung und überVerkehrsbauprojekte in Hamburg. Dabei
wurden auch die fachbezogenenWandlungen im Ergebnis geänderter politischer Machtverhältnisse verdeutlicht. Nachmittags stand ein Vortrag zur Hafencity mit
anschließendem Rundgang im Mittelpunkt. Die beiden
Veranstaltungen an diesem Täg brachten den Teilnehmern die verkehrsspezifischen Probleme einer großen
Hafenstadt nahe. Dies auch vor dem Hintergrund eines sich vollziehenden strukturellen Wandels in dieser
Stadt.

Der Samstag war dann eher touristisch bzw. individuell
geprägt. Vormittags stand die obligatorische Stadtrundfahrt mit einer wunderschönen Fahrt um die Alster auf
dem Programm. Den Nachmittagnutzten viele um sich
von der Attraktivität Hamburgs zu überzeugen. Dazu

gehören die umfangreichen Einkaufsmöglichkeiten

-

wobei sich die ,,Schnäppchen" in Grenzen hielten - oder
auch ein Bundesligaspiel des HSV. Es war für Jeden etwas dabei. Und abends folgte dann als Höhepunkt eine
Barkassenfahrt durch den Hafen mit Abendessen und
kultureller Umrahmung an Bord. Wer dann anschlie-

ßend nicht mit ins Hotel fuhr, erlebte dann vielleicht
seinen Höhepunkt auf der Reeperbahn.
Am Sonntag sind dann alle Exkursionsteilnehmer wieder mehr oder weniger frisch und munter zur Heimreise angetreten. Dabei wurde wiederholt festgestellt,
dass diese Form der Fachexkursion gut ist und es wurde
schon für 2010 der,,Großraum" Süddeutschland als Reiseziel vorgeschlagen.

An dieser Stelle sei allen Mitgliedern 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
Jahresprogramms, über die Vorbereitung und Organisation der Durchführung aller Veranstaltungen bis hin zur
Abrechnung und Kontrolle dieser sind Ideenreichtum
und Engagement aller Voraussetzung für die interessante und erfolgreiche Vereinsarbeit.
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BV Dresden
Prof . Dr.-Ing. Christ ian li,.ippold

il'raditionsgemäß hat der BV Dresden auch für 2009 wiecler ein urnfangre: ches und interessantes Bündel an

Irortb:lldungsveranstaltunger), Stammtischen und Ex}<ursi«rnen geschnr-rrt.

Prof. Dietze) orler die Entwichlung des iiii"rgyerkehrrs
in Sachsen (Fiughafenchef Herr Dr. Hupe) vorgestellt
Der Amtsleiter des Stadtplanungsarnt€rs, Flerr Wurff
berichtete ribt:r den'Wiederar;fbau des historischen
Nieumarkter;. l\ußerdem sind für den llr:rbst noch e:in
Prominentens'[ilmmtisch mit der Ober]ciirgenneisterin
von Dresden, Frau Orosz, und die Vorsteilutrg d,es neuen
Schiffshebewerkes bei Niederfinow geprian t.

Mirz

Ilchwerpunkt der clrei Fortbildungsveranstaltungen wai:en das Vergaberec"rt und die VCB, Weiterentwicklungen
in de:: Baustoff- und Bautechrnik mit Demonstrationen
im Labor der HTW Dresden sowie ausgewählte Themen
aus cler Straßenplanung, z.B. zur Fcrtschreibung der
I1E, Cer ERA und zu n(3uen Visualisierungstechniken im
lltraßenentwurf. Die gute Belteiiigung an den Veranstaitung€)n zeigte wiecler, dass die Themen aktuell und für
die Planungspraxir; in den ingenieurbüros und Verwal-

Besondere lledeutung hatte sicherlich irn

tungen von großer Bedeutung waren.

Unser Dank gilt dem eriten Vorstaild, dcr in ,Jer vergiengenen Arntspe::iode nrit viel Engageme:nt fiii' ein al<tives Vereinsleben geso::gt hat. Ei: hat den BV Dresden in
einem sehr gutem, arbeitsfähigen und haushaltstechnisch gut ar-rfg;estellte:m Zustand übergle ben. Zum neuen Vorstancl gr:hören Christoph Adler, F::ank-Hermann
Göpfert, Frerni<: Hering, Birgit Jirrk, SiegLre:rt Kuhs, Prof.
Christian Lippold, Andreas ltdickel, D,etlerf Pilz, Klaus
Reinhardt, Peter Sirnc,nen, Michael Strilt:zke und Voltr<er

Die ,,Große Exkursion" führte uns nach Breslau. Über sie
wird an anderer St:1L: des Heftes im Detail berichtet.

\,/om BV Dresden trereits seit langem vorgesehen, wur«le in diesem Jahr irn August nun auch der Bau der
tÄ/aldschiösschenbrücke besichtigt. Nach einem Einfühl:ungsvortrag vom .Amtsleiter des Straßen- und Tiefoauiamtes, F{er:rn Ltd. BDir. Köttnitz, der noch einmal uber
rlen \Verdegang de,r Brückenplanung und die Diskussir:n in den ir,/edien und in der Öffentiichkeit berichtete,
l<onnten sir:h die \/S\/l-Mitglieder uber den Tunnelbau
am \Äraldschlösschen, über den ISau der Widerlager und
riber rlie lvlontage cler ersten Stahlteile informieren.
lJnd inzwischen ganz selbstverständ-lich: Der von Herrn

lleller wie immer hervorragend organisierte Ausflug
tzu Himmelfahrt, Diesmal wurde das Muldental von

dte Jah-

resmitgliederversammlung mit der Errt[astutrg des alten und der Warhl eines neuen VorstanrCes. Satzungsgemäß erfolgte <ler Programma-blauf mit [)arsterllung cler
Haushaltssituation irrr Verein. Danach inf'ornrierte cler
Leiter der Abtejlung Verkehr inr SMWA, l:le-'rr Dr. Rohde,
über die Entw'icklung des Verl<ehrswegeLraus; in Sachsen.

Strobel.

Zu den r,vichtilgsten \reranstaltungen gehört das alle
zwei Jahre sterttfindende Qualitätskolloqi;ium, das in
diesem Jah:: bereits zum 7. Mal stattfindet" Eiei Redaktionsschluss \Ä/'aren die Vorbereitungen bereits abgeschlossen unC ein interessa:rtes Prog;r€rmrn zusarnmengestellt worden. iJber das Kolioquiunr -arird in cler
Z

eits

chrift
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llochlitz bis nach V/echselburg erwanclert.

Im Dezember

Im Rahmen unserer Stammtischveranstaltungen wurden so vers;chiedene Themen wie z.B. das PPP-Projekt
ian de:r BAB A4 mit der Umfahrung der Hörselberge bei

öffentlichrt. Machen Sie regen Gebraurch von unserer
Webseite, selncl,en Sie uns Vorschiäge fiir attraktive Themen und sp)arr3n Sie n:icht mit AnregungerL. \Vir danken
allen Mitgliedr:rn für den regen Besuch an den Veranstaltungen unCL hoffen, dass auch im komme:nden Jahr

llisenach, der Wie«lei:aufbau der Weif3eritztalbahn

(Re-

l:erent war unser Ehrenmitgl:ied des VISVI Sachsen, Herr

OBEHMEYER
P:

...lrL'"

- E=qÄ'Eli Grri:H

,,,,rird ders Jahresprograrrlrn

der positive Trend mit den Besuch erzaltlen anhält.

\rer-

Nachruf ftir

Klaus Lohrberg Ministerialdirigent

a. D.

Am'l,3.Juni 2009 verstarb nachkurzer schwerer Krankheit
im Alter von 70 Jahren Klaus Lohrberg. Diese traurige Nachricht war für uns alle ein schwerer Schock.

Wir haben seiner Lebenspartnerin und seiner Familie unser
tief empfundene s IVIitg efühl GUs g e spr o chen .
Die meisten von uns haben Klaus Lohrberg nach der Wende als engagierten Mitarbeiter des Bundesverkehrsministeriums kennengelernt. Er begleitete den Prozess
der Deutschen Einheit und brachte hier sein Wissen und Können ein.

Ichkannmich anviele gemeinsameVeranstaltungenundBesprechungen erinnern.
Was mich immer begeisterte, waren seine umfangreichen Fachkenntnisse, seine
Spr achg ew andtheit und seine G ab e, auch zuhör en zu können.
Nach seiner Pensionierung war Herr Lohrberg im Auftrag der Europdischen Union
in der SlowakischenRepubliktätig.MitFachkollegen ausPressburgbesuchte er
damals auchDresden.

Wir waren alle sehr stolz darauf, als Klaus Lohrberg inDresden eine neue Heimat
fand undhier sesshaftwurde.Fortanhatten wir einprominentes Mitglied in der
VSVI Sachsen.
Es

istfür uns alle unfassbar,

dass er durch eine schwere Erkrankung so schnell aus

demLeben gerissenwurde.Als ichmitihmzuletzttelefonierte,war er nochvoller
Hoffnung, dass er nach denvielenPrüfungen auf seinemLebensweg auch diese noch
bestehen w er de. Es kam leider anders.

Wir wollen Klaus Lohrberg einen festen Platz in unseren Erinnerungen einrdumen.

Dr.Ing.Bernd.Rohde

BV Leipziti

Herr Georgr: is1[ Geschäftsführer des Insltitutes Dr. ß.örner & Part:ne:r Ingenieurgesellschaft :rrlbH Leipzig. Er"

Dr. -Ing . Manfr e d Körner

bewies im elrsten Jahr,, dass er beide Furrkticlilen, wenn
auch mit r:rhr:blichem Arbeitsaufwarrd, bewältig;en
kann.

Das ilA. )ahr des Bestehens des Bezirksvereins Leipzig
kann als normalesr, aber auch a1s erfolgreiches Jahr gelten.

Im Vordergrund der Bemühungen stand die Gewinnung
neuer und vor aliem jüngerer ltditglieder, denn die

Gründergeneration ist in der Mehrzahl bereits in den
Ruhestand eingetreten, natürlich ohne dass die Mitgliedschaft ruht.
Die V'eranstaltung,=n sind zunehmend von einer Überzahl 'ron Rentnern geprägt. Wir sind sehr froh, dass die
'USVI auch diese Gruppe erreicht, aber es muss gelingen,
ein a'usgewogenes Verhältnis von Jung und AIt zu erreichen,,

Die errstmaiige Vergabe eines Preises an erfolgreiche
.Diplomanten und Absolventen der sächsischen Hochschulen anlässlicir der 45. Fachtagung in Leipzig ist
ebenso ein Schritt des Zugehens auf junge Ingenieure,
wie die kürzliche Ankündigung einer Internetplattform
,Ces VSVI BV Leipzig,auf der sich Betriebe, Institutionen
und Ingenieurbürc)s sowie die Ausbildungsstätten und
Forschungsinstitu te wiederfinden und auf der Praktika, Diplom- und Masterarbeiten sowie die Mitarbeit
an Forschungsthernen angeboten werden, die von den
lStudenten genutzt werden können. Stellengesuche und
-angebcte soliten ebenfalls dort publiziert werden. Ziel
Ist, berreits in der Ausbildungsphase Praxis und Studium
unter der Agide dr:r VSVI zusammenzuführen und da-

Die monatljche,n Vorstandssitzungen und Sta::nmtischer
mit aktuell=n llhemen, wie z. B. die Vorstellurngen clesr
Straßenbauvorhabensr des Jahres durch dtie jeweiiigen
Amtsleiter, das neue l(egelwerk im Stral3enbau, Probleme des BetonsrtraßenL,aus und aktuelle Eiauv'orhaben in
der Region karnen gut an.

Die im Mittellpunkt rler Arberit steherrdeni Weiterbildungssemi::ar:e atrien voran clie 45. Ilacl:tagung ,,,Aktuelle Problerfle des Verkehrstraus" mit dern oberst.en
Straßenbauer cler Republik, abr:r auch clers 4. Ivfittelde:utsche Asphzrltseminar, ein Baurechtss,ern.iniar und ein

Seminar Allfallrecht sowie informationen tiber Fahrzeugrückhaltesysteme interessierten eine breite Teilnehmerzahl.
Tagesexkursiorren führten zuffr Univerr;itäts:neubau am
Augustuspl;atz, zvm PPP-Projekt A4, I{örseibergumgehung, zur liatrrstelle V'ölkerschlachtde:nl<rnal in Errn,artung des 2AO./ahrestages der Völkerschlarc:ht bei Leip:zig,
zü:m Flugherfen Berlin-Brandenburg Inter:national und
zLtr Autobahnbaustellt= A72 Leipzig-Chrern nitz und fanden ebenfalls i3roßes I:nteresse.

l3emerkenswert und erfreulich ist, dass der bereits im

Für den gesellschaftli«:hen Zusammenhrait cles Bezirksvereins sorgte:n die gr«ißeren Reisen nach Polen und Litauen im Mai, nach Regensburg, Passau, L:ln:z und nach
Böhmisch Kru::rau im September, Cie Herbstwanderung
nach Wechs;elburg und Cem Rochiitzer lEerrg; rnit Basiilikaführung clurch einen echten Mönch runcl der ailjährliche Skatab€rflcl, der affr 5. November staltl:finclert.

Dezember 2008 im Entwurf vorliegende Jahresplan in aIlen Teilen realisierl: wurde. Es gab allenfalls terminliche
Vers c hiebun gen un d gerin gfü gige Themen änderun gen.

3.

:mit auch nerue Mitl3lieder zu gewinnen.

Die Hauptversamnrlung wählte am 1,'.L.Dezember 2008
Ilerrn. Frank George zvmneuenVorsitzenden des Bezirksvereins, nachdem Herr Talkenberg wegen seiner umfangreichen Verpflir:htungen als Geschäftsführer des IBV
Halle um Entbindung von seinern Amt gebeten hatte.

Den Schlussrpu,nkt setz;t die lMitgliedervr3r'samrnlung am
Dezember

2CtC)9,

Vereins feierfl, ehe der: nächster Höhepr:nkt arn 3.März
201,0

mit

de:: 46, Fachta gung ,,A}<tuelie Proble:nne des Ver-

kehrsbaus" ansteht.

lngenieurbüro EVTI GmbH * Gleisbau
Entwurf für Verkrlhr§-, Tief und lngenieurbau
Geschäftssitz:
Großer Brockhaus
04103 Leipzig

t

Terlefon: 0341/ 7 11 86 3
Terlefax: 0341 / 7 11 86 50

an der auch das im Entr,vurf feststehen-

de Jahressprroglramm 2010 verabschiede:t w,erden wird.
Dann werden wir den 20. )ahrestag der Gründung d"es

* §traßenbau
* Entwurfsvermessung
* Abwasserentsorgung

* Wasserver§orgung
* Kommunaler Wegebau

r Kommunaler Tiefbau

BV Oberlausitz
Prof. Dr.-Ing. Hermann Slansky

Dr.-lng. Krimmling von der TU Dresden stellte das problem der energieoptimierten Fahrweisen von Zügender
DB vor. Für die Vereinsmitglieder durchaus ,,Neuland" aber nicht uninteressant.

Im Jahre 2009 wurden vom Bezirksverein Oberlausitz
\lorträge, \A/eiterbildungsseminare und Baustellenexkursionen durchgefuhrt. AIIe Veranstaltungen fanden bei
den Vereinsmitgliedern und anderen Interessenten eine positive Reson anz. Es ist zu hoffen, dass sich das in
den vergangenen Jahren gewachsene fachliche Interesse auch in einer weiteren personellen stärkung des vereines niederschlägt.

Zu Beginn des Berichtszeitraumes Ende Januar gab es
erneut einen interessanten Vortrag von Herrn Dipl.-lng.
Günther (sBA Bautzen) diesmal lautete das Thema
,,lmpressionen einer Reise in den Iran". Es war ein Vortrag über historische und aktuelle Entwicklungen in
diesem Land und nicht zul,etzt auch ein individueller
B1ick des Referenten auf die Infrastruktur und die Stimmung in der Bevölkerung des im Fokus der öffentlichen
Aufmerksamkeit stehenden islamistischen Staates.

Nun schon zum 14. IVIaI fand Anfang März ein Weiterbildungsseminar in Zusammenarbeit mit der Hochschule Zittau lGörIitz und unterstützt durch die GSVSVI Sachsen statt. Das Thema ,,Die Katastrophe von
Bad Reichenhall - ein Fall fur Sachsens Brücken?" fand
großes Interesse bei Vereinsmitgliedern und FachkolIegen aus den Ingenieurbüros, aus Amtern und Bauunternehmen. Vorbereitet und moderiert wurde die
Veranstaltung mit dem Schwerpunkt,,Brückenprüfung"
ebenfalls von Herrn Dipl.-Ing. Günther, der als Verantwortlicher des Straßenbauamtes Bautzen zu dieser Problematik natürlich langjährige Erfahrungen einbringen
konnte. Über diese Veranstaltung gibt es im Heft einen
Sonderbeitrag.

Ein Stammtischabend besonderer Art widmete sich
im April dem schienengebundenen Verkehr. Herr Prof.

Erstmalig wurde in diesem Jahr zu einer Radtour eingeladen. Auf neu erbauten Radwegen ging es vom Weinaustadion in Zittau nach Hirschfelde und von dort mit
Schlauchbooten auf der Neiße bis zum Kloster Mariental.
Fachlicher Hintergrund dieses gemeinsamen Wochen-

endausfluges waren der Stand der Erschließung des
Bertsdorfer Sees und die ÖpNv-schnittstelle Bahnhof
Hagenwerder. Auf die gemeinsame Radtour wird noch
an anderer Stelle im Heft ausführlicher eingegangen.
Zuberichten wäre natürlich noch über die große Exkursion der Bezirksgruppe Oberlausitz nach Breslau und
das Eulengebirge. Auf der unlängst frei gegebenen Autobahn soll es ab Görlitz schnell in die polnische Großstadt gehen. Dort stehen Besichtigungen von Brücken
und anderen Verkehrsbauwerken auf dem Programm.
Tkaditionell wird es am Folgetag eine große Wanderung - dieses Jahr im Eulengebirge - geben. Ein Exkursionsbericht wird gegebenenfalls im nächsten Jahr veröffentlicht.
Nach der Sommerpause stehen weitere Exkursionen
und Veranstaltungen im Programm. Die Baufortschritte
an der Waldschlößchenbrücke in Dresden sollen Anfang Cktober ,,begutachtet" werden und im November
ist noch ein Stammtischabend zumThema ,,Logistische
Vorbereitung der Senioren-Leichtathletik-Europameisterschaft in Zittau" geplant.

wird wie immer mit einer Jahresabschlussveranstaltung in einer Baude des
Zittauer Gebirges abgerundet. In ungezwungener Atmosphäre lassen die Vereinsmitglieder anhand von
Fotos das vergangene Jahr Revue passieren und besprechen gleichzeitig die P1äne für das Folgejahr.

Das Vereinsleben im Jahre 2009
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Der Regionatflughafen Hof-Plauen ein 'wichtiEler
Standortfaktcr für die gesarnte Region

BV Vogtlarrd
Dipl, -Ing, Thomas Meis chner

D ipl . -Ing . W e i ctner, H o-f

Verkehrsma:n ageme:rt, Baustellen, Beschildemng, Mar-

Mit aktueil

gehört der Bezirksverein

1,L6 M:itgliedern

Vogtlzrnd zu den kleinenBezirksvereinen innerhalb der
VSVI llachsen. Der Cemografische Wandel geht auch an

uns nicht spurlos ,rorüber, das heißt, auch unsere lvlitgliederr werden jedr:s Jahr ein Jahr älter und damit steigt
das Durchschnittszrlter im Verein. Eine Besserung ist leider nircht in Sicht.'Wir sehen es schon als Erfolg, wenn
sich r-lbers )ahr die Zu- und Abgänge die Waage halten
nnd urir zwei bis drei jüngere Kollegen(innen) i, unsere

kierung
Dr. -Ing. Llaller, Plauen

Der Kreisverl.:ehr - eine leisturngsfähige unC verkehrssichere Knor[enpunkts form
Ltd. Reg. Baudirektor ct. D. H. Nikolaus, Rh,eirtb,ec:h/Bonn
informieren. Ei:n beson«leres Dankeschön ierr dierser Stelle
nochmals an alle Referenten.

Eine Fortsetzuntg fand ebenfalls das alljiihrii:ch im

IVIai

Reihen aufnehrrlerr können.

durchgeführte Baurec l-rtsseminar. Durc]r lFlerr:rn RA Dr,
R. Koch, Wiesberden, e::hielten wir u. a. w€)rtvoIle Infbr-

Nichtsdestotrotz v3rsucht der Vorstand durch ein interessa:rtes und abrvechslungsreiches /ahresprogramm

mation en zur rf euen HOAI.

clie

Attraktivität

des Verein s zLt erhöhen.

Neben diesen \/eranstaltungerr wurde:r noch zwei ltx*
rt.ll
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