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Grußwort des Präsidenten
der VSVI Sachsen
Liebe Mitglieder der VSVI Sachsen,
sehr geehrte Damen und Herren,
die wichtigen Wahlen in 2013 liegen inzwischen hinter
uns und wir können gespannt sein, welche Ergebnisse für den Verkehr und Straßenbau gerade infolge der
Bundestagswahl zu erwarten sind.

Allzu oft haben wir schon die vielen versprochenen
Millionenbeträge in Gedanken verplant und auf den
Straßen verbaut. Auch die eventuell zu erwartende
Pkw-Maut oder eine Erweiterung der Lkw-Maut werden, wenn sie kommen sollten, wieder nur zumTeil un-

'\--'

sere finanziellen Sorgen Iösen, da der größere Teil der
Einnahmen im Gesamthaushalt des Bundes versickert,
so wie es bereits bei der Lkw-Maut ist. Das, was unstrittig bleibt, ist der jährliche Mehrbedarf im Verkehrs- und
Straßenbauhaushalt von 7 Mrd. Euro pro Jahr (deutschlandweit - nach der Daehrekommission), der nur kompensiert werden kann, wenn wir eine neue Finanzierungsquelle erschließen. Ebenso müssen wir fur den
Fall, dass neue Programme aufgelegt werden, vorberei-

tet sein. Wir brauchen neue Planungsunterlagen mit
baureifen Projekten. Bei einem künftigen Infrastrukturprogramm des Bundes oder Landes können wir kaum
etwas Neues anmelden, das sofort begonnen werden
kann. Unsere Schränke mit den ausschreibungsreifen
Unterlagen sind inzwischen leer. Entsprechende Redebeiträge, wie: wir wollen weniger Neubau, dafür mehr
an Erhaltungs- und Unterhaltungsmaßnahmen, treffen den Kern der Sache nicht. Auch Um- und Ausbaumaßnahmen benötigen eine qualifizierte Planung und
meist auch umfan greiche PI anfe ststellun gsunterla gen.

'\-'

Der Wirtschaftsstandort Sachsen bleibt nur konkurrertz- und leistungsfähig mit einer gut ausgebauten
und erhaltenen Verkehrsinfrastruktur. Dieser Prozess
ist bei Weitem noch nicht beziehungsweise nie abgeschlossen. Wie hieß es früher immer im SMWA: ,,Straßenbau ist einfach!" Das ist er auch, wenn ein paar
Grundsätze beachtet werden.
Diesen Leitsatz hatten wir uns in einer Zeit erarbeitet,
als immer neue Anforderungen, vor allem an den Straßenbau, gestellt wurden und die Arbeitsgemeinschaft
aus Verwaltung, Planungsbüros, Baufirmen und Wis-

Ich bin fest davon überzeugt, dass man unsere Verwaltung über die durchgeführte Reform hinaus noch effektiver aufstellen kann und muss. Nur so lassen sich
Planungsvorläufe erreichen, die die wenigen verfügbaren finanziellen Mittel auch ausgegeben. Eine effektive
Verwaltung kann darüber hinaus dafür sorgen, dass
zusätzliches Geld für Sachsens Straßen eingeworben
werden kann.

Mit einem zu kleinteiligen Berichtssystem, langen Entscheidungswegen und geringen Entscheidungsspielräumen, sind diese, unsere Ziele nicht zu erreichen.Wir
brauchen überschaubare, handlungsfähige Strukturen,
mit fachkundigen Mitarbeitern besetzt. Entscheidungen müssen weitgehend dezentral getroffen werden.
Es war immer unsere Stärke, den Dingen nicht hinterherlaufen zu müssen, sondern gemeinsam Probleme
zu besprechen, zu lösen und die weiteren Schritte vorzudenken. Nur so kann eine auskömmliche Auftragslage für unsere Planungsbüros und Bauunternehmen

entstehen.

In der Verwaltung lebt es sich dann auch entspannter,
da der ständige Zeitdruck und politische Vorwurf der
Unfähigkeit entfallen. In der Prognose des Bauindustrieverbandes Sachsen/Sachsen-Anhalt f:'jr 2013, wird für
den Freistaat Sachsen die Auftragslage für den öffentlichen Dienst im Straßenbau mit einem Minus vonl0%
beschrieben. Dass die Auftragslage nach wie vor angemessen ist, ist den Folgen des Hochwassers in diesem
Jahr und der damit verbundenen Hochwasserschadensbeseitigung geschuldet. Doch das kann wohl nicht
der j ährliche Rettungsanker sein.

Auch der kommunale Straßenbau hat derzeit mit Problemen zu kämpfen. Die ländlichen Gemeinden müssen beim SMUL nach der IlE-fuchtlinie ihre Fördermittel beantragen. Diese stehen aber nicht im notwendigen
Umfang zur Verfrigung, sodass viele Projekte trotz bereitstehender Eigenmittel der Kommunen nicht realisiert werden können. Dem steht gegenüber, dass Mittel
im kommunalen Straßenbau in zweistelligen Millionenbeträgen jährlich nicht ausgegeben wurden. Hier
sind praktikable Lösungen zu finden. Dazu bieten wir
unsere Hilfe an.
Sehr gern denke ich an unsere Wahlveranstaltung am
72.März 2013 in Siebenlehn zurück. Das Präsidium der
VSVI Sachsen konnte seine Arbeit in der letzten Wahl-

ßenbau gescheitert ist.

periode erfolgreich abschließen und wurde anschließend wiedergewählt. DerVortragvon Herrn Dr. Daehre
(Verkehrsminister a. D. aus Sachsen-Anhalt) zu den Ergebnissen seiner Finanzkommission ergänzte passend
diesen Tag. Sehr dankbar bin ich den Vertretern der
Planungs- und Bauunternehmen, die entscheidend die

Diese Leistungsfähigkeit ist uns sicher nicht verloren
gegangen und mit ihr kann Straßenbau wieder einfach
werden. Leider, so scheint es, wird dieser Satz heute in
der Weise verstanden, dass man vieles einfach mal am
Straßenbau ausprobieren könne.

Veranstaltung mitgestalteten. Den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern der sächsischen Straßenbauverwaltung wünsche ich, dass sie verstärkt wieder die Möglichkeit erhalten, unsereVeranstaltungen zu besuchen.
Wir sind eine Berufsvereinigung, die die Interessen
aller Straßenbau- und Verkehrsingenieure in Sachsen

senschaft die Herausforderungen angenommen hatten, jeden von der Politik gesetzten Termin zu erfullen.
So können wir mit Stolz sagen, dass keine Ansiedlung
eines Unternehmens in Sachsen am fehlenden Stra-

vertritt. Nur, wenn alle unsere Mitgiieder die Veranstaltu:ngen der VSW besuchen können, ist ein ausgewogener Austausch von Gedanken und Erfahrungen
mögIich.

Vom 5. bis 7. Sepl:ember 201.3 feierte die BSVI ihren
50. Gerburtstag in Elerlin. Es war insgesamt eine gelungene Veranstaltung. Aber ich wurde von vielen VSVIMitgliedern andererr Bundesländer auf den 40. Geburtstag der BSVI in Dresden angesprochen, der bis heute
bei den damals Arrwesenden unvergessen ist. Es zeigt
sich immer wieder', dass wir Maßstäbe setzen können.
Wir k,önnen gute A.rbeit leisten. Aber wir können auch
richtig gut feiern.
Gerade der Verkehr und Straßenbau gehört heute nicht
mehr zu den Top 10 auf einer Skala der wichtigsten Fragen der Bevölkerurrg an die Politik. Heute hat fast jeder
seine Straße, um nrehr oder weniger gut von A nach B
zrt fahren. Aber schauen wir uns unser Straßen- und

wir noch heute von
Nachholbedarf,
z1r schlecht
einem teiiungsbed ingten
ersch.lossenen Reg:.onen und von unmöglichen Zuständen bei der Deutschen Bahn. Aber es ist nicht die Rede
von z\asätzlichen Leistungen oder finanziellen Mitteln,
um arr diesen Zuständen überhaupt etwas zu ändern.
Großer Projekte im Straßenbau liegen baureif nicht vor.
Bei der Bahn sitze:n wir seit Jahren auf einem Abstellgleis, auf dem sich nur wenig bewegt. Dass hier etwas
nicht stimmen kann, müsste eigentlich jedem klar sein.
Doch wir müssen Fakten auch feststellen und weiterhin ansprechen dürfen. Es ist ein Privileg unserer VSVI
Sachsen, dass wir u ns in die Verkehrspolitik des Landes
elinmischen. Nicht durch Herummeckern, sondern wir
wolierl unseren Sar:hverstand und unsere technischen
Kenntnisse einbrirlgen, um die Situation in unseren

Verkehrsnetz gena uer an, so reden

F{eimatland zu v erbessern.

Mit 770 Mitglieldern in der VSVI Sachse:: stehen wir

:irn

Vergleich zrt ernderen Bundesländern gut da. Unselre
Bezirksvereine: leisten eine hervorragelnde Arbeit vor
Ort. Viele Veranstaltungeh, Schulungen und Weiterbildungen, Exkursionen und Reisen sind in den Jahresprogrammen enttralten. Über das Internet lnaben Sie eine:n
schnellen Überblick. Dank unseres Fördiervereins können wir uns neben den großen Weiterbildungen auc.h
viele kleinere Sichulunigen aus aktuellenn Anlass leisten.
Finanziell sincl wir insgesamt gut aufgestellt. Wie i:n
jedem Jahr haben wir auch dieses Jahr eine anspruchs-

volle VsU-Zeitschrift. Mit der diesjährr:igen Auszeir:hnung von Herrn Andrr:as Mickel mit dem Artur-SpeckPreis haben wir eine Pelrsönlichkeit aus unseren Reihen
geehrt, die nic"ht nur sr:it Jahren den melist unbeliebten
Posten des Schatzmeisters innehat, sondern sich seit
der \Mende mit all seiner Kraft ehrenamtlich für unsere

VSVI Sachsen einsetzt. Herzlichen G1ücl<''wunsch.

Abschließend :möchte ich natürlich all unseren Mitgiiedern danken fur Ihr E:ngagement in der VSVI Sachsen.
Besonders den Vorstäinden der Bezirl<svereine, dem
Vorsitzenden und derr lvlitgliedern des Fördervereins,
dem Auswahlgremium für den Artur-Sprssk-Preis, den

Teilnehmern am Koordinierungsausschuss der BSVI
sowie unserenr Redaktionsbeirat.
Ich wünsche Ihnen allen und. Ihren Farr::ilien vor allem
Gesundheit und Wohlergehen. Für das Jahr 201.4 dnicke ich Ihnen :noch mehr die Daumen, class Ihre privaten und beruflichen Wünsche in Erfülh-rng gehen. ALrer
auch, dass unsere VSVI Sachsen noch stiärker und interessanter wird.

Dr.-Ing. Bernd lRohde
Präsident

Das Ghemnitzer Modell

Ausbaustufe 2
Ghemnitz-Thalheirn
Ne u o y dnung des Str afSenquer s

chnittes
in der Reichenhainer Stra[3e in Chemnitz
mit StralSenb ahn bei gleichzeitigey lJ ms etzung eines neuen Verkehr skonzeptes
fi, diesen Stadtteil
Dipl. -Ing . B ernd
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Die Stufe 2 des Ghenmitzer Modells

Die Stufe 2 umfasst auch den Neubau einer Straßenbahnstrecke zwischen der vorhandenen Strecke in der
Bernsdorfer Straße in Höhe der TUrnstraße und der bestehenden Eisenbahnstrecke Chemnitz-Aue (Strecke
6645, ehemals CA).

Die Streckenlänge der Stufe 2 beträgt 26,4 km, davon
23,1. km im bestehenden Eisenbahnnetz. Der Neubauteil auf der Reichenhainer Straße hat eine Länge von
ca. 1,0 km.

DasVerkehrskonzept
neue Reichenhainer Straße
in Ghemnitz

Ausgehend von den Verkehrsbelastungen kann die Reichenhainer Straße in folgende Belastungsabschnitte
unterteilt werden:
Abzweig Fraunhoferstraße bis Rosenbergstraße:
ca. 10.000 Kfz/Tag

Rosenbergstraße bis Wartburgstraße

bereits fertiggestellt wurde. Es erfolgen derzeit die Ausführungsplanung bis zur Werner-seelenbinder-Straße
und anschließend der Neubau dieses Abschnittes. Der
Anschluss an den Südring ist bereits mit der Erschließungsstraße durch das Gewerbegebiet an der WernerSeelenbinder-Straße funktionstüchtig, sodass dann die
gesamte Strecke zwischen Südbahnhof und Südring
fur den Verkehr freigegeben werden kann.

Somit ist eine leistungsfähige Alternativtrasse zur Reichenhainer Straße vorhanden, die den Erschließungsverkeht zum,,Technopark Süd" und ebenso die Verbindungsfunktion der Reichenhainer Straße aufnehmen
kann. Entsprechend der funktionalen Gliederung des
Straßennetzes laut Verkehrsentwicklungsplan 20L5
wird die Reichenhainer Straße mit Fertigstellung der
Fraunhoferstraße ins Erschließungsstraßennetz zurückgestuft und die neue Fraunhoferstraße übernimmt
die bisherige Funktion der Reichenhainer Straße als
,,Vorrangstraße im Hauptnetz". Die einzelnen Abschnitte der Reichenhainer Straße werden dadurch unterschiedlich entlastet.

Der Neubau dieses Abschnittes zutr Verbindung der
Universität mit der Innenstadt über die Reichenhainer
Straße ist ein gemeinsames Vorhaben des Zweckverbandes Verkehrsverbund Mittelsachsen und der Stadt
Chemnitz/der Chemnitzer Verkehrs-Ac (C\IAG) mit Synergieeffekten zrtr Angebotsverbesserung des städtischen Öffentlichen Nahverkehrs, bei der Umsetzrrrrg
eines neuen Verkehrskonzeptes und der städtebaulichen Neugestaltung öffentlicher Straßenräume.

2

Für die Verkehrserschließung des Gewerbegebietes
,,Technopark Süd" und die Erweiterungsflächen für die
Technische Universität ist eine separate straßenseitige Erschließung notwendig. Diese Funktion übernimmt die Fraunhoferstraße, die im 1,. Bauabschnitt

:

ca.9.00OKfz/Tag
Wartburgstraße bis Augsburger Straße/
Werner-seelenbinder-Straße: ca. 13.500 Kfz/Tag.

Entsprechend dem Verkehrsmodell der Stadt Chemnitz
werden zukünftig folgende Querschnittsbelastungen
erwartet:
Abzweig Fraunhoferstraße bis Rosenbergstraße:
6.000 Kfz/Tag

Rosenbergstraße bis Wartburgstraße

:

3.000 Kfz/Tag

Wartburgstraße bis Augsburger Straße/
Werner- Seelenbinder- Straße : 6. 300 Kfz/Tag.

Voraussetzung

für eine wirksame

Reduzierung des

Durchgangsverkehrs ist neben der Durchbindung der
Fraunhoferstraße auch eine entsprechende Gestaltung
der Knotenpunkte, die den Zufluss zur Reichenhainer
Straße aus land- bzw. stadtwärtiger Richtung regeln,
vor allem also der Knoten Reichenhainer Straße/Werner-seelenbinder-Straße/Augsburger Straße und der
Bereich Abzweig Fraunhoferstraße/Turnstraße. Nachgeordnet können Zuflussdosierungen auch an anderen
Knotenpunkten im Zuge der Reichenhainer Straße notwendig werden.

Dabei ist der landwärtige Verkehr in Richtung Werner-

ist es, gebietsfremde Kfz-Verkehre von der Reichenhainer Straße auf die Fraunhoferstraße zu verdrängen. Dazu zählen auch die zum

Seelenbinder-Straße/Südring stärker ausgeprägt als
der Verkehr in stadtwärtiger Richtung.

Rendezvous in das Depot einrückenden Busse der C\IAG,
die derzeit noch die Reichenhainer Straße nutzen.

ZieL dieser Maßnahmen

Die Reichenhainer Stral3e soll zukünftig (unabhängig
von dler gewählten Gestaltungsvariante im Zuge des
Sitraßenbahnne"ubitus) zwischen Turnstraße und Wartburgstraße dem Anlieger-, Fußgänger- und Radverkehr
r,'orbehalten bleibe:r (siehe auch Abbildung).

Im Bereich zwischen lvlensa und Hörsaalzentrum erIeichtern die verkehrsreduzierenden Maßnahmen

neben einer entstrrrechenden Platzgestaltung mit Integration der neuen Stnaßenbahnhaltestelle das Ivliteinander von I'ußg;ängern und den querenden Verkehren irn Zuge der lleichenhainer Straße. Hier soll aus
Siicht der Stadtverwaltung ein hochwertig gestalteter
Platz entstehen, atrf dem sich Fußgänger freizügig be-

wegen können,

Irür d:ie Fraunhofe::straße wird Baurecht über das lauf'ende Bebauungstrrlanverfahren zum Bebauungsplan
,,'J'e chnopark Süd" geschaffen. Der Entwurfs- und Ausiegungsbeschluss des Bebauungsplanentwurfes soll
dem Pianungs-, Bau- und Umweltausschuss (PBUA)
im Herbst 2013 vorgelegt werden. Es schließt sich

ciie einmonatige Offenlage der Planung an. Sollte
sich aus dem Be teiligungsverfahren keine weitere
P1anänderung ergr:ben, ist der Abwägungs- und Satzungs;beschluss dr,rrch den Stadtrat im I. Quartal 201,4
\/orgesehen. Dann besteht auch Baurecht für die Erschließungsstraße.
Die Einordnung des Straßenneubaus in den mittelfristigen Finanzplan der Stadt Chemnitz ist bereits erfolgt
und diie Umsetzung der h4aßnahme durch das Tiefbauamt der Stadt für die Jahre 201,6/17 geplant.
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Variantenuntersuchung für
einen neuen Regelquerschnitt
in der Reichenhainer Straße

Im Ergebnis der bereits vorliegenden Variantenuntersuchung zur Linienfuhrung der neuen Straßenbahntrasse
wurde die direkte Führung der Straßenbahntrasse über
die Reichenhainer Straße zur Technischen Universität
als \lorzu gsvariante heraus ge arbeitet.

Unter Berücksichtigung des qualitativ bewerteten
Baumbestandes wurden darauf aufbauend weitere Varianten der Gleiseinordnung im Querschnitt betrachtet
und unter folgenden Prioritäten bewertet:
1,. Schaffung einer qualitativ hochwertigen Öptw-Tfasse

2. Vermeidung von Gehäudeabrissen infolge der Neugestaltung des Straßenraumes
3. Größtmögliche Erhaltung des Baumbestandes

4. Sicherung des Erschließungungs- und Anliegerverkehrs

b

ei gleich z eiti ger Verkehrsb eruhi gun g

5. Angebot einer anspruchsgerechten und komfortablen Radverkehrs führun g

6. Sicherung einer maximalen Zahl an Pkw-Ste1l-

plätzen
7. Minimierung der Baukosten
Die folgenden vier Querschnittsvarianten wurden eingehend miteinander verglichen:

§

i

E

€
t

f

*

{

B
?

§

*

!::;r:

-

-iri§l:.|r::.
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t U mf el d Reiche nh ainer

aunhoferstraJle

Str aJl e

mit

Variante

S.

1

grundsätzliche Neugestaltung des Straßenraumes der
Reichenhainer Straße in Anlehnung an die Variante 2.'J..
Das Planfeststellungsverfahren soll 201,4 erfolgen. Der
Bau der neuen Straßenbahntrasse ist im Zeitraum zurischen 2015 und 2AL8 geplant.

: Eesonderer

BAUMBILANZ - Abschnitt Reichenhainer Straße
Baum-

Neu-

Summe nach

fällungen pflanzungen Baumaßnahme
Variante

187

195

230

Variante 5.3

71

45

x96

Variante

113

50

r59

83

100

239

2.1

6.1

Variante 6.2

PARKBILANZ

- Abschnitt Reichenhainer Straße

Entfall
Stellflächen
Variant

85

170

L17

51

1,02

6.1

1t9

49

98

Variante 6.2

103

65

130

Variante

Die vier untersuchten Querschnittsvarianten für einen neuen
Re g el quer s chni t t R e i c henh ain er Str aJ3 e im V er gl eich
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Variantenentscheidung

*U.U.;....'..11

KOSTEN

Neben den umfangreichen qualitativen Erörterungen
(beispielsweise zu verkehrlichen Funktionen, städtebaulichen Gestaltungsmöglichkeiten, Umgang mit der
Baumallee u.a.) zu den einzelnen Varianten wurde
auch ein tabellarischer und quantitativer Vergleich fur

Variant

- Abschnitt Reichenhainer Straße

e 2.1

Variante 5.3
Variante

die Entscheidung zugrunCe gelegt. Die nebenstehende
Darstellung zeigt auszugweise die Ergebnisse einzelner
Sachverhalte.

Summe nach

83

e 2.1,

Variante 5.3

Abb.2 a-d

Neue

Stellflächen Baurnaßnahme
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Variante 6.2

Abb.2

Im Ergebnis einer umfangreichen Bürgerbeteiligung
entschied sich der Stadtrat von Chemnitz für eine

Aus zu g aus de m t ab ell ar is chen un d qu antit atiu en V er gleich
der einzelnen V ar i anten
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Geotechnische Untersuchungen und Flanungen
Vum Sächsischen Oberbergamt anerkannter Sachverständ ger für Geotechnik
i

lngenieurbüro ECKHRT GrnbH . CrusiusstralSe ? . 0g1äü Chemnltz
Tel. 0371 53012-0 . Fax 0371 53012-10 * t-Mall info@eckert-chemnitz.de

Geotechnische U ntersuchungsn
. Bauürund- und Gründunssberatuns
. HydrCIgeolügie / Versickerungen
. Abfall- u nd Altlastuntersuchungen
. Standsicherh eitsg utachten
. Erdstoff- uild Verdichtungsprüfungen
. Radiologische Untersuchungen (ODL)
Geotechnische Planu ngen
. Altbersbausicheruns
. Böschungs- und Hangsicherungen
r Wässerhaltungen

' Er"d- und Grundbaustatik

Erhöhung des Hochwasserschutzes an der Annaberger
Straße in (lhemnitz

dahin gültigen Hochwassermengen überprüft und zum
Teii neu festgellegt. Für den Bereich der Chemnilz zwischen der Reichsstraße und der Tleffurthbrücke sieht

Dipl.-Ing ffU) )örn ttennig

liches Hochwasser (HtQ100) vor. Dieses ist durch flan-

das Hochwasserschutzkonzept des Freistaates Sachsen
als Schutzziel die Absicherung gegen ein hundertjähr-

kierende Hochwasserschutzmaßnahmen abzusichern.

Nach lang anhalte:nden Regenfällen am 2. Juni 2013

wurden Teile der Annaberger Straße zwischen der
Reichsstraße und rler Treffurthbrücke in Chemnitz bereits 21um zweiten Mal innerhalb von zwei Jahren überschwemmt" Dieses; Ereignis unterstrich noch einmal
sehr deutlich die Notwendigkeit der seit 2A11 in diesem
Abschrnitt laufende:n Baumaßnahmen zrtr Umsetzvng
des H ochwasserschutzkonzepte s.

Davon ausgehend wu.rde zunächst überprüft, ob die
vorhandene Hochwasserschutzbebauung für ein HQ100
qualitativ und quantitativ ausreichend ist. Mit der von
der Landestalsperrenverwaltung Sachsen bereitgestellten Berechnung der rÄ/asserspiegellagen wurden die

Höhen der bestehenden Schutzbauwerke überprüft.
Die Überprüfung ergab, dass alle vorhandenen Bauwerke im betrachteten Abschnitt für ein HQ1O0-Ereignis,
bei BerücksictLtigung eines Sicherheitsfreibordes von
20 cm für Ufermauern. und 50 cm für Böschungen, zu
niedrig waren. Folglichr müssen diese Bauwerke erhöht
bzw. durch höhere ersetzt werden.

Variantendiskussion
Aufgrund der ufernahen innerstädtischen Bebauung
waren Aufweitungen ries Flussquerschrrittes und das
Schaffen von Retentionsraum durch den Rückbau vorhandener Hochwasserschutzanlagen grundsätzlich
nicht realisierbar.

Abb.1.
Der Bat,ubereichbei Hcchwasser am 2. )uni 2013

Die Läinge des Abs,:hnittes zwischen der Reichsstraße

und dler Treffurthbrücke beträgt etwa 700 m. Parallel
zum Chemnitzfluss, einem Gewässer 1. Ordnung, verIäuft hier rechtsufiig mit der vierspurigen Bundesstraße B9slAnnaberger Straße eine der wichtigsten städtischen ivlagistralen. Die in Trassenmitte befindlichen
Straßr=nbahngleise werden sowohl von den Städtischen Verkehrsbet::ieben als auch von überregionalen
Linienr (Chemnitzer Modell) befahren.

Annaberger Straße finden sich Bürogebäude von
Indusr[rie und öffe::rtlicher Verwaltung, u. a. auch das
T'echnische Rathaurs der Stadt Chemnitz. Am linken
Chemnitzufer erstreckt sich das Industrie- und Gewerbegebiet Beckerstra ße, dahinter folgt Wohnbebauung.

A'.n der

Der Chemnitzfluss ist im betrachteten Abschnitt etwa
m breit. Beidseitig bestehen bereits Ufermauern als
Hochvvasserschutzanlagen, typisch für innerstädtische
Bereiche. Am linken Ufer sind mehrere Gebäudeaußenwände: direkt in die Ufermauern integriert. In unmittelbarer Nähe der Treffurthbrücke gibt es noch begrünte
Uferbcjschungen.
2A

Voruntersuchungen
Bei de:r Auswertung des verheerenden Hochwasserereignisses vom Augi;st 2A02 in Sachsen wurden die bis
10

Die an sich einfach formulierte Aufgabe, die bestehenden Schutzeinrichtunlgen zu erhöhen, ergibt bei der
Detailbetrachtung und unter konstruktiven, gestalterischen und statischen Aspekten gerade in diesem
historisch und städtebaulich sensiblen Bereich sehr
anspruchsvolle Aufgatrenstellungen. Umfangreiche Va-

riantenuntersuchungen führten folglicir zu ganz unterschiedlichen uLnd individuellen Lösungen in dem betrachteten Hochwasserabschnitt.

Die Bauwerke ann rechten Chemnitzufer
Nattrrsteinbogenmauer
Herzstück der Schutzlbebauung des Chemnitzflusses
am rechten Ufer ist eine, gegen Ende des 19. lahrhunderts errichtete, etwa 400 m lange Ufermauer aus Natursteinmauerwerk. Ders Bauwerk mit einer sehr attraktiven Sichtfläche bestr:ht aus sorgfältig ausgefachten
Gewöibebögen.

Eine statische Nachrechnung der Ufer:mauer ergab,
dass sie nicht in der Lage ist, die zusätzlichen Lasten
aus der hydraulisch notwendigen Erhöhung aufzunehmen und sogar den aktuellenVerkehrslasten derAnnaberger Straße nicht gerecht wird.

Ein Ersatzneubau der Ufermauer wurde untersucht
und verworfen, weil die erforderliche Umverlegung des
umfangreichen unterirdischen Leitungsbestandes einen zu hohen l\ufwancl erfordert hätte. Darüber hinaus
hätte der baubedingte Platzbedarf die Sperrung beider
Fahrspuren der Bundesstraße B95 erfordert, was auf-

Bereich auskragender Geh- und Radweg

Im Anschluss an den
vorbeschriebenen Abschnitt verläuft der Gehund Radweg auf einem
Kragarm aus Stahlbeton,
der auf der Bestands-

ufermauer aufliegt. Die-

ser Kragarm ist sehr
filigran, örtlich geschädigt und statisch nicht
in Lage, einen, wie auch

immer

ausgebildeten
HochwasserschutzaufAbb.2

satz als Zusatzlast

zn

Ufermauer qm rechten Chemnitzufer

tragen. Ein Abbruch die-

grund der hohen Verkehrsbedeutung und -frequ enz
nicht vertretbar war. Zusätzlich sollte die historische

aber nicht erfolgen.

Ufermauer als Zeugnis der Ingenieurbaukunst weitestgehend erhalten werden.
Somit wurde die Lösung entwickelt, eine Erdvernagelung mit Mikroverpresspfählen durchzuführen und dabei die Natursteinwand als lastverteilende Platte nr verwenden. Gewässerseitig werden Kernbohrungen für die
Vernagelung und spätere Endverankerung der Nägel in
der Bestandswand hergestellt. Nach dem Einbringen der
Erdnägel erfolgt die Ausmauerung mit Naturstein.
Bei der Planung der Vernagelung war der unterirdische
Leitungsbestand im Gehweg- und Fahrbahnbereich vor

ser Konstruktion kann
Abb.3

Deshalb muss parallel
zur Bestandsufermauer eine etwa 20 m lange,

rückversetzte Hochwasserschutzwand aus Stahlbeton
neu errichtet werden. Sie reicht bis zum vorhandenen Eisenbahnviadukt, dessen massiver BrückenpfeiIer selbst als Hochwasserschutzbauwerk wirkt. Die
Lücken zwischen Ufermauer und rückversetzter Wand
werden im Hochwasserfall mit mobilen Dammbalken
verschlossen. Die dafür notwendigen baulichen Voraussetzungen (Anschlusspunkte und Pfeilerfundamente mit Verschlüssen) sind Bestandteil des Bauvorhabens.

der Mauer besonders zu berücksichtigen. Vor allem eine vorhandene T?inkwasserleitung DN 500 fuhrte dazu,
dass die Vernagelung erst ab der statisch nicht optimaIen Tiefe von 2,5 m beginnen kann. Dies führt zu einem

sehr dichten Nagelbild mit dreireihiger \lernagelung
und Nagellängen von bis zu sechs Metern.
notwendige Erhöhung wird mit einem Mauerauf\"*-" Die
satz aus Stahlbeton realisiert, der mit einem weiteren

Kragarmbeim
Eisenbahnviadukt

S

chutz aufs at z Glaswan d

An der im Jahre 2002 neu erbauten Ufermauer, vor der
ebenfalls neu errichteten Brücke Reichsstraße, wird
zusätzlich ein 50 cm hoher Hochwasserschutzaufsatz
erforderlich. Er wird als ,,unauffällige" Glaswand realisiert, die außen an der Mauerkappe befestigt wird. Da-

mit wird das gut gestaltete Erscheinungsbild geringstmö glich beeinträchtigt.

Pfahlpaar in den erforderlichen Abständen auf dem
Mauerkopf verankert wird. Der Aufsatz dient gleichzeitig als Absturzsicherung fur Fußgänger. Die Breite des
Maueraufsatzes wird durch den vorhandenen Wandkopf vorgegeben. Dieser trug ursprünglich die gemauerten Natursteinpfeiler mit dem dazwischen liegenden
Schutzgeländer. Der Maueraufsatz wird somit so breit
wie die ehemaligen Pfeiler errichtet. Er erhält gemäß
dem bestätigtem Gestaltungskonzept wasserseitig eine Natursteinverblendung und landseitig eine in den
Beton eingearbeitete Natursteinstruktur. Die ursprünglichen Pfeilerköpfe aus Sandstein werden wiederyerwendet und in das Bauwerk integriert. Sie deuten die
ehemaligen Natursteinpfeiler an und geben dem Bauwerk die ursprüngliche Struktur zurück.
Die Bestandsmauer ist nicht ausreichend tief in die Gewässersohle eingebunden. Sie wird daher durch einen
Kolkschutzriegel aus unbewehrtem Beton mit Steinvorlage gegen Unterspülung gesichert.

Abb.4
IJfermauer an der Brücke Rei chsstralSe, mit Glaswand zu
ergänzen

\ÄIeite:re Bauwerke

Unmit:telbar nach cler Treffurthbrucke befindet sich ei-

ne natürliche, bewachsene Uferböschung. Diese wird
um et,wa einen Ivleter mit Dammbaurnaterial erhöht.
Irn Anschluss an diese Böschung wird eine 40 m lange,
rreue Stahlbeton-F:tochwasserschutzwand neu errichtr:t. Zur Herstellun5J der Baufreiheit muss hier eine vorhanderne T?inkwass;erleitung DN 500 m auf 70 m Länge
umve:rlegt werden.

schließt an die eingangs
beschriebene Beslandsufer:mauer mit Hochwasserschut:zaufs alz an und wird ebenfalis mit Natursteinverblendung, Betonstrukturierung sowie den alten Pfeiierköpfen ausgestattet. Beide Bauwerke werden nach
lr.bschiuss der Arbeiten optisch eine Einheit bilden.
Driese Hochwasserschutzwand

Bemrerkungenr züfit Bauverlauf am

rechten Ghemnitzufer
Die Bauarbeiten tregannen im November 2011 Der
,,,orliegende Planfeststellungsbeschluss setzt dazu die
F:ahm enbedingunEien.

Die ZielstellunS; lautet , trotz der widrigen Umstände bis
Ende des jahre s 2013 die Flochwassersicherheit im A.b,schnitt zwischen der rReichsstraße unci der Treffurth-

brücke in Chemnitz he:rzustellen.

Die Bauwelrke anl linken Chemnnitzufer
Die Bauwerke am linkeln Chemnitzufer vrurden bereits
zwischen 2011 und 20L2 weitgehend errichtet und haben ihre Leistunrgsfähigkeit schon unter Eieweis gestellt.

Erhöhung der Uferböschung
Oberstrom, nar:h der Treffurthbrucke bepJinnend, ist es
erforderlich, die vorhandene iJferböschur:ig in Fließrichtung auf einer Länge v'ol'I 160 rn bis zu 1.,L0 m zu er"höhen. Wegen der beengten Platzverhäitnisse, einer Kleingartenanlage u nrnitteilcar hinter der Ufelrböschung unrl
der davorreriaufenden oberirdischen Fernwärmetra:ise, wurde Cie Erhöhung durch eine Spunclwand gewäirlt.
Dahinter wird eine Binnenentwässerul:Igsanlage n:jt
Mulde und Üioergabeschächten errichrtet" Dieser l\b-

schnitt wird eLrenfalls llis Ende

Mauererhöhurngen und -ertüchtigungen

s Industrie- und ,Gewerbegebiet
Beckerstraße. lZwischen den unmittelba:r an der Chen:-

Im Anschluss fblgt
\rVährend der gesa:nten Irdaßnahme muss eine der beiclen landseitigen Sipuren der Bundesstraße B 95 Annaberger Stral3e clurc hgängig befahrbar sein.

2013 erri,c htet.

da

nitz befindlichen Firn:en- und Betriekrsgebäuden verlaufen }angges;treckte Ufermaliern. Einige davon sind
standsicher u:rd könrren auch die mit ,einem Aufsatz
verbundenen Lasten aufnehmen. Der Aufsatz ist i. h{.
70 cm hoch und wur,dc zurneist aus Stahlbeton rnit
beidseitiger Natursteinverbiendung err"ichtet. Die \rerbindung mit dem Bestandsquerschnitt erfolgte über
Verbundanker, Die Dil ferenz zvr erforck:rlichen, einen
Meter hohen ,A,bsturz:;icherung wurde rnit einem Aufsatz geländer gJeschlossen.

/\bb. 5;
l\nnaberger
IJ

StraJ3e

utährend der Bauarbeiten,hier die

mu erle gung der Tr tnkw as s erleitung

'rMeiterhin gilt es, rlie Fischschonzeit zu beachten. Leitfisch im Chemnitz:fluss ist die Asche, deren Schon zeit
jeweils vom 1. Januar bis zurrr 15. Juni reicht. In dieser
Ileit clürfen keinerlei Arbeiten im Gewässer ausgeführt
urerdr=n, der Bauablaufplan ist darauf abzustimmen.

Abb.6
B

estandsmauet' mit Auf:; atz

as Frühj ahr 201,3 war gekennzeichnet durch ianganhaltende winterliche Wetterbedingungen. Uneingesctrränktes Arbr:iten war erst ab April mögiich. Es
folgten mehrere i-lberflutungen des Baubereiches im
t3ewäisser, die ihreln Hohepunkt mit dem Hochwasserrereignis vom 2. Iuni 2013 erreichten. Die daraus resuli:iereliden Aufräurnarbeiten mussten zusätzlich geieis-

Ein weiterer etwa 50 rn langer Abschn:itt ist ciurch e:irre
zuln Ende des 19. Iabrrhunderts erricl:,tete Naturstein-

tet r,verden.

steins chalen

If

ufermauer begrenzt, die um einen Meter erhöht vüerden musste. Iline ein;gehende Bauwerksuntersuchung
ergab, dass es sich unl einen sehr inhornogenen, nicht
ausreichend standsicheren Querschnitt,, bestehend ilus

drei mit verschiedenen Materialien 'uerfüI1ten Natur]r

andelt.

Abb.7
Mehr s ch alig e B e standsm auer mit

Abb.9
S

chö den

Aufgrund der beengten Platzverhältnisse musste auch
hier ein Ersatzneubau verworfen werden. AIs Lösung
wurde wieder eine Erdvernagelung gewählt. Um die Erdnägel im Bestandsquerschnitt sicher verankern zu können, wurde die vorhandene, vordere Natursteinschale
vorsichtig abgetragen und durch eine bewehrte, 15 cm
starke SpritzbetonschaIe ersetzt. Zunächst wurde die Maueroberfläche
nach Abtrag der ersten
Schale mit Spritzbeton

versiegelt. Danach wurden die Erdnägel gesetzt.
Es folgte der Einbau der

Bewehrurrg, die Fertigstellung der SpritzAbb.8
Herstellung der
Spritzbetonschale

Vernageln der Bestandsw and

betonschale und die anschließende Verblendung mit
Natursteinen. Der Hochwasserschutzaufsatz besteht
wieder aus Stahlbeton mit beidseitiger Natursteinverblendung und ist über die Anschlussbewehrung mit der
Spritzbeton s ch ale verbun den.
Der folgende 60 m lange Ufermauerabschnittbesteht

aus

kompaktem Natursteinmauerwerk und ist von mehreren Gebäuden unterbrochen. Auch diese Ufermauer war
bis zu einem Meter zu erltöhen. Die Erhöhung erfolgte
aus Stahlbeton mit wasserseitiger Natursteinverblendung und durch Verbundanker mit dem Bestandsquerschnitt. \Megen nicht ausreichender Standsicherheit infolge der aktuellen Verkehrslasten wurde auch diese
Mauer mit einer Erdvernagelung stabilisiert. Die Erdnägel wurden in Kernbohrungen eingefuhrt, die anschließend wieder mit Naturstein ausgemauert werden.
AIIe Bestandsmauern wurden zusätzlich mit durchgehenden Kolkschutzriegeln und Steinvorlagen gegen
Unterspülun g ge sichert.

Ersatzneubauten

Weitere 90 m Ufermauer wurden als Ersatzneubau mit Stahlbeton-Winkelstützwänden und
wasserseitiger Natursteinverblendung errichtet. Bei diesem
Abschnitt war es nicht mög1ich,
die Bestandsmauern mit vertretbarem Aufwand zu erhöhen
und gleichzeitig zu ertüchtigen.
Zur Minimierung der Geometrie der Baugruben und zur Gewährleistung eines ausreichenden Abflussquerschnitts in der
Chemnitz wurden die Baugruben für die Ersatzneubauten vorauseilend verbaut.

Abb.10
Übersichtskarte
13

IN.FHASTHU.KTU.R
Statik / konstruktiver lngenieurbau
Hochwasserschutz i Wasserbau

r§Bffi

Abwasser und I',1äranlagen
Wasserversorgring

HOCH. UhID STADTEBAU
lndustrie- und G,:werbebau
Venruaitungs- un J Wohnungsbau

Städtebau Baulrlitplanung

VE'R:KEHIt
Straßenbau und Verkehrsaniagen
Brückenbau

EBB lingenieurgesellschrerft mbH

Verkehrspianunl;

Reichss;tnaße 41

GUTACH'FEi'.|
Bauwerksprüfungen DIN 1 076
Betonsanlerung

091 12 tlhemnitz

T 0371 / 3$919 - 0
F 0371/ 361 I - 99

Schailgutachten schalltechnische Untersuchungen
Sicherheits- und Gesundheitsschutz

x§ -4. ..-r . *:

* *"

§

r=

g*

rE

*

s*

i:

r*.

S

*

Wiederauferstehung der
Sinntalbrüicke
Neu i nterpr etation in Verbundb auw eis e
Dipl.-Ing. (FH) Johann Schlapschy

Nach wenigen Sekr.tnden war alles uorbei. Mit einem gewaltigen Knall undll eingehüllt in eine riesige Staubwolke verabschiedete sich die alte Sinntalbrücke im stolzen
Alter van a6 Jahren in die Geschichtsbücher. Exakt um
190

llhr wurde

am 22. Juni 201,3 mit
Kilogramm Sprengstoff unter dem Beifall von etwa

10:02

alas Bauwerk

8.000 Zuschauern fachgerecht zu, Fall gebracht. Bereits
eine halbe Stunde später konnte der Verkehr auf der Rhönautobahn bei Bad ,Brückenau wieder fliel3en über das
neue Brückenpendant aus Stahl und Beton.

llit

einer Länge von 77A Metern zählte die Ende der
als reine Stahlbalkenbrücke erbaute
Sinntalbrück e zv clen beeindruckendsten Brückenbauten der BAB A7 in der bayrischen Rhön. Sie war bislang clas größte Bauwerk, das in Deutschland an einem
Sitück gesprengt vuurde. An ihrer
Sitelle überspannt nach vier |ahren Bauzeit jetzt ein neuer Gigant
in Verbundbauweise das Tal der
Slinn, die Staatsstraße 2289, die
"llrasse der stillgerlegten Sinntalbahn und zwei V/irtschaftswege.
lvlate:rialermüdungl am Stahlüberbau bedingt durch den enormen
l\nstieg des Schvrerlastverkehrs
rnachte einen l{er"rbau unumgJänglich. Verantwortlich für das
52-Millionen-Eurr)-Projekt mit
Span:nweiten von 59 bis 1"07 Metern ist die Autobahndirektion
sechz:iger Jahre

men je zwei Fahrstreifen und einen Standstreifen auf
und lagern aul schlanl<en, bis z,u 44 Meller hohen RunrJpfeilern, die si,:h oben quer zur Brücke a'ufweiten. Jeder
Überbau beste:ht aus zwei schmalen Stahlhohlkästen,
auf denen die beidseitig auskragenden Fahrbahnplatten aus Stahibeton aulliegen.

Im Taktschriebeverfahren übeu's Sinntal
Über sieben BrtickenpfeitrerPaare mussten die Stahlträger mit einer Gesamttonnage von 6.75;Cl Tonnen Stahl

millimetergenau vom Widerlager Richtung Würzburg
aus nach Norclen übe:r das Sinntal geschoben werden.
Bei Verschubg;eschwindigkeiten von durchschnittlich
15 bis 20 Metern pro Stunde sorgten Litzenheber für
entsprechend Schub und Präzision. Für: eine gleichbleibend hohe Gleitfähigkeit des tonnenschweren Stahlüberbaus karnr Schmir:rseife zum Eins atz. Die Ausfuhrung der Verbundplatte erfolgte mittels Schalwagen
im sogenannten Pilgerschrittverfahre:n. Nach Fertigstellung des <jstlichen Brückenbauwe:rl<s in Richtung
Würzburg Anf'ang De:zember 201.2 konnte dann Mitte
Juli 2Aß auch der Verkehr in Fahrtrichtung Fulda auf
den neuen Üb,:rbau v€:rlegt werden.

IrTordbayern.

Elegantes Desiign nach

historischem Vorbild

Sp e:kt

Abb.1,
akul är e Sp r en g un g d er altrzn Sinnt alb r ü ck e

So harmonisch wie ihr altes Vorbild
fügt sich zwischen den Anschlussstellen Bad Brür:kenau/Volkers
und Bad Brücken aulWildflecken
auch die neueste (ieneration einer
rnodernen Stahlve rbundbrücke in
das Landschaftsbild der Rhön ein.
Der rum eine volle Brückenbrei-

t.e nach Westen v€)rsetzte Neubau

aus Sitahl und Beton entstand pa-

rallel zum ehemarligen Bestandsbauw'erk und lehnt sich in Form
i;nd Erscheinungr;bild an dieses
iln. Im Gegensatz zur alten Sinntalbriicke sind die beiden 755 Meter langen Überbauten in Fahrtr:ichtung Fulda und Würzburg
\/oneinander getrennt" Sie neh'.16

Einschub d.erStahlko nstruktion: \Iorbauschnabel setzt auf nachstem

Pferti'ri

Abb.3
Eing

es

Stahlkonstr uktion de s
O stüb erb aus in Endpos ition

chob ene

Abb.4
Blick auf die neue Sinntalbrücke
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'beschrieben
als auch in ihrem Zusan)Funktionalität
menwirken mi teinander erläutert.

Das Verkeltrsmanagement-

system der Region Dresden
als Beispiel für intelligente
und effi ziente Nut zulng der

as Dres dner \rerkehrs man a ge Ine ntsyst e m VAMO S w urde im Rahmerr des Fo:rschungsprojekters intermobil Rr:gion Dresden g,€)meinsam vom Sitraßen- und Tiefbaua:rrt
der Landeshauptstadt Dresden (STA), derrr Autobahna:rrt
Sachsen (ABA) und der DresdnerVerkehrsbetriebe (D\rEi)
AG entwickelt r;nd aufgebaut. Es ist inte::modal und bauD

trnfrastrukttur
Dipl. -lng . Gunter Thiele

wie vor gehen die Verkehrsprognosen von einem lsteigenden V:rkehrsaufkommen aus. Das gilt sowohl für den Fernverkehr als auch für den Nahverkehr, sowohl für clen Güteruerkehr als auch für den
l.Jach

lastträgerübergreifend ar-rfgebztut. Das bedeutet, darss
nicht nur verscl:iedent: Behörden und l:nr;titutionen aus
dem Verantwortungsbereich des Indiviclu.alverkehrs rn it
dem System ve:rbunden sind, sondern dass es auch eine
Verbindung zur Leitzentrale der DVB AG g;ibt.

Perso:nenverkehr. IJm dieses prognostizierte Verkehrs-

arufkommen bewärltigen zv können, wären enorme
Investitionen in rleue Verkehrsinfrastrukturanlagen
errforclerlich. Vor dem Hintergrund der finanziellen Situation der öffentlichen Haushalte und auch der immer
iänger dauernden und schwieriger werdenden Genehrnigu:ngs- und Entscheidungsprozesse ist jedoch nicht
zu errÄ/arten, dass riie notwendigen Verkehrsinfrastrukturen in der entsprechenden Zeitbereitgestellt werden
können. Da aber be:reits heute viele Streckenabschnitte
im Straßen- und Schienenverkehrsnetz an und über

ihrer Kapazitätsgrenze betrieben werden, muss mit
einer weiteren Ve rschärfung der Probleme gerechnet
werdr:n. Die Nutzulng von modernen Verkehrsmanage::nent- und -telematiksystemen bietet allerdings IvIögt ichkeiten zLLr Verrneidung bzw. zur Verminderung der
bestehenden Verkehrsprobleme. In diesem Beitrag sollen sie am Beispiel des Dresdner Verkehrsmanagernentsystems VAlvlOS 1 Cargestellt werden. Dabei wercien «lie einzelnerr Teilkomponenten sowohl in ihrer

Die Grundlage des Verkehrsmanagelrle,ntsystems 1/AMOS ist eine umfangreiche Datenbarsj.s . lnzwischen
sind 38 Dauerzählstellen (Doppelindul<tionsschieifen),
50 Traffic Eyes, mehrere Strategieschrleifen und einfache Induktionsschleifen, «1ie Lictrtsignalanlage:n,
das Parkleitsl,slsm, clie Verkehrsbeeinflussungsanlagen auf den /,r-rtobah:ren ,\4 und A17 , das rechnergestützte Betrie'bsleitsystem (RBl-Systern) der DVB ,ATG,
das Verkehrslagezentr:urn des Innenministeriums rnit
den TMc-lr4eldungen und knapp 500 Taxen der Taxigenossensctraft Dresden als FCD 2-Dertenlieferanten
online an das Syste:n angeschlossen (Abbildung; 1L).
Diese Detektoren liefr:rn online u. a. \Ierkehrsstärken,
Geschwindigkeiten, llahrzeugklassen, Fahrzeugpositionen, Statusrneldungen usw. Ie nacl: Detektor bz'w.
Erfassungssystem iaufen die Daten sel<'und1ich, im lvtinuten- oder im Viertr:lstundentakt eilr. Die Verketrrsdaten werden automertisch ausgewertelt und für jeden
Streckenabschrnitt wirC ein LOS 3-Wert ermittelt, sodäISS
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schließtich ein aktuelles und detailliertes Verkehrslagebild des Verkehrssystems in der Stadt Dresden
zur Verfiigung steht. Damit ist das System in der Lage,
die Verkehrsteilnehmer automatisch über die aktuelle
Verkehrslage oder über Ereignisse zu informierenbzw.
auch mit dem dynamischen Wegweisungssystem steuernd einzugreifen oder verkehrsabhängig das optimale
Signalprogramm auf ausgewählten koordinierten Streckenzügen auszuwählen. Die Abbitdung 1 gibt einen
Überblick über die wichtigsten Komponenten des Verkehrsmanagementsystems VAMO

S
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Dresden.

Im Folgenden sollen nun ausgewählte verkehrsinformations- und -steuerungskomponenten des Verkehrsmanagementsystems VAMOS näher vorgestellt werden.
Als wichtige on-Ttip-Informationsquelle wurde das \Ierkehrsinformationssystem aufgebaut. Dazu wurden an
wichtigen Einfallsstraßen Informationstafeln errichtet,
die die Verkehrsteilnehmer über die aktuelle Verkehrslage auf dem Weg bis ins Stadtzentrum sowie über wich-

tige Ereignisse informieren. Wbiterhin werden Informationen aus dem Parkleitsystem, von P + R-Plätzen und
aktuelle Abfahrtszeiten aus dem RBl-system angezeigt
(Abbildung 2), sodass die Fahrzeugführer die Möglichkeit haben, gegebenenfalls auf den ÖpNV umzusteigen,
wenn es zu Staus gekommen ist bzw. bei Großereignissen die Parkplätze in der Innenstadt ausgelastet sind.

Abb.3
Das dynamische Wegw eisungssystem der Stadt Dresden

Eine weitere wichtige Komponente des Dresdner Verkehrsmanagementsystems ist das dynamische Parkleit- und -informationssytem (PLS). Das PLS wurde sowohl mit Zeilen zur Eingabe von Freitext als auch mit
der Möglichkeit ausgerüstet, einzelne RichtungspfeiIe in den Anzeigetafeln zu drehen. Damit besteht die
Möglichkeit, die Verkehrsteilnehmer nicht nur über die
aktuelle Situation auf den Parkplätzen zu informieren,
sondern sie auch über Sperrungen in Kenntnis setzen
und sie in Abhängigkeit der aktuellen Verkehrssituation über Alternativrouten zu freien Parkplätzen bzw.
Parkbereichen fuhren zu können (Abbildung a).
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Anzeigebeispielen

Neben dem Verkehrsinformationssystem wurden an
wichtigen Knotenpunkten im Südwestbereich der Stadt
und auf der Autobahn dynamische Wegweiser instalIiert, die die Verkehrsteilnehmer seit 2007 bei Staus oder
Streckensperrungen automatisch auf die optimale A1ternativroute führen (Abbildung 3). Das geschieht über
Dreikantprismenwender, die die einzelnen Ziele und
Stau- bzw. Sperrungsinformationen flexibel für die entsprechenden Richtungen anzeigen können. Es musste
dabei sichergestellt werden, dass die Zielspinnen für
jedes ZieL bei allen Schaltungen über alle Knotenpunkte konsistent sind, also kein einmal angezeigtes Ziel im
Routenverlauf verloren geht. Dafür und fur die automatische Ansteuerung wurden über 220 Schaltstrategien
vordefiniert und zwischen den zuständigen Baulastträgern Straßen- und Tiefbauamt (STA) und Landesamt für
Straßenbau und \lerkehr (LASuV), vormals Autobahnamt (ABA), abgestimmt. Dieses System bewährt sich
insbesondere bei Ttrnnelsperrungen, Baumaßnahmen
und bei Großereignissen.

Abb.4
Das Dresdner Parkleit- und -informationssystem mit dynamischer Routenführung in Abhängigkeit von der aktuellen

Verkehrslage und von Ereignissen

Um die Gesamtwirksamkeit des Dresdner Verkehrsmanagementsystems weiter zu verbessern und auch
die ÖpNv-Beschleunigung weiter zu optimieren, wird
derzeit ein innovativer Ansatz zvtr LsA-Steuerung entwickelt und umgesetzt. Dabei werden, ebenfalls in Abhängigkeit von der aktuellen IV- und ÖV-Verkehrslage,
an wichtigen Knotenpunkten optimale Freigabefenster
für sich annähernde ÖpNV-Fahrzeuge ermittelt. Diese werden sekundengenau in die LsA-Steuerung eingeschoben. Die Information über die Freigabe wird an
Smartphones in die ÖpNv-Fahrzeuge übertragen und
die Fahrer erhalten eine Fahrempfehlung, um den Knotenpunkt ohne Halt passieren zu können. Dadurch
kann letztendlich Energie eingespart und die Pünktlichkeit des ÖpNV erhöht werden, ohne dass es z1r
19

negativen Auswirl.:ungen für den MIV kommt (Abbilclung 5). Zusätzlich kann das System zur dynamischen
/rrrschlusssicherun g im ÖpNV verwendet werden.
Die br:schriebenen Funktionalitäten des Dresdner Ver-

kehrsmanagementsystems sind nur dadurch möglich,
dass rlie einzelnen Komponenten von der Verkehrsdatr:nerfassung über die Verkehrsinformation bis zur Ver-

l-l
I

kehrslenkung und zunr Eingriff in die LliiA-Steuerungen
optimal miteinander \/erbunden sind r"urd insbesofld,3re administral-ive Gre nzen überwunden wurden. Nlurr
dadurch gelingt die Urnsetzung des inttermodalen u:nd
baulastträgertibergrei:flenden operativ,en Verkehrsrnanagements in lDlresden.
Die verstärkte Nutzun.g von Verkehrsruienagementsy:stemen stelit sornit eine gute Möglichkeit zumindest z:,1rr
Verminderung rler Verkehrsprobieme dar. Verkehrsmanagementsysteme tragSen zu

ei:n

er effizjiernteren Auslas-

tung der derzeit vorha:ndenen Infrastrulkturanlagen bei,
indem durch c,ptimale Verkehrsregelung,en Durchfiussmengen erhöht und so die Kapazitäten von Streckenabschnitten und .K.notenprunkten gesteiger:t werden. Son:j.t
könnte gegebernenfalls in einigen Fälleln auf Netzausbau- und -erweiterungsmaßnahmen ve:r;zichtet werdert,
bzw. können sie in abgemindertem Uml:ang ausgeführt
oder zeitiich zurückgestellt werden. Aufilerdem ieisten

"-
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Abb. s
Ivtnova:.tiver Ans atz

fär die'l-SA-Steuerung am Beispiel

N'ürnberger Platz

Verkehrsmana,gementr;ysteme einen wi.chtigen Beitra;g
zur Vermeidungl von Unfrillen und somit zLty Erhöhung
der Verkehrssicherhe:Lt. Verringerte Sr:.hadstoff- und
Lärmemissionen sind r,veitere V«:rteile dr,:s; Einsatzes vor:
Verkehrsmanalgements;ystemerr. Verglic:hen mit den Investitionen in ldetzausrbau- und Erweite:rungsmaßnahrnen sind die Kosten fürr den Aufbau un«l den Unterhalt
von Verkehrsnranagenrentsystemen wesentlich geringer. insofern 1ässt sich mit diesen Maßr:rahmen ein Beitrag zur intellil3enten und effizienten hJuitzung der vorh andenen Verkehrsinfi'astruktur leisten
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Straßenbau und Archäologie des ßeispfel der S 3I bei Miigeln
ArchäologischeFunde auf der Boustelle Katastrophe ader Chance?

Dipl. -Ing . Markus Heier

Dr.Wolfgang Ender

1,

Einleitung

viele Bauherren, Planer und Projektausführende furchten die unvorhergesehene Entdeckung archäologischer
Funde im vorhabensgebiet, fuhren die notwendigen
fachlichen Ausgrabungen doch oft zu PlanänderunBeh, Zeitverzögerungen und Mehrkosten" Auch für die
Archäologen ist die unverhoffte Entdeckung vor- und
frühgeschichtlicher Flinterlassenschaften keineswegs
nur eine freudige Überraschung.Jeder Eingriff in die archäologische Substanz ist letztlich eine Zerstörung. Sie
ist aus denkmalpflegerischer Sicht nur zu rechtfertiBeil, wenn Funde und Befunde sorgfäItig dokumentiert
und fachgerecht geborgen werden. Nur dann erfüllen
archäologische Befunde ihre Bedeutung als historische
Quellen, die der Allgemeinheit Einblick in das Leben
vergangener Zeiten ermöglichen. Bei Notbergungen
während der Hektik des laufenden Baugeschehens ist
dieser Anspruch meist nicht zu gewährleisten.

In Sachsen hat sich seit Inkrafttreten des Sächsischen
Denkmalschutzgesetzes 1993 beim Straßenbau die
enge Kooperation von Straßenbauverwaltung und archäclogischer Fachbehörde schon in der Planungsphase der Baumaßnahmen bewährt. So wird einerseits
sichergestellt, dass unter finanzieller Beteiligung des
Verursachers die notwendigen archäologischen Grabungen rechtzeitig vor Baubeginn mit hoher Qualität
durchgeführt rverden, andererseits die Baumaßnahme
mit einigermaßen verlässlicher Zeitplanung beginnen
und von unerwarteten archäologischen Funden nicht
mehr a1s erforderlich beeinträchtigt werden kann.

2

Die Ortsumgehung stra ßenb auliche E inftih run g

Bevor die eigentlichen Grabungsergebnisse ausfuhrlich
vorgestellt werden, sollen zunächst zusammenfassend
die wichtigsten straßenplanerischen Aspekte dargestellt werden.

Die S 31 ist eine wichtige regionale Straßenverbindung
von Leisnig nach Strehla (B 182), sie führt über die A 1.4 Autobahnanschlussstelle Leisnig mit Anbindung Richtung Dresden und Leipzig - und im weiteren \lerlauf
durch Mügeln und ortsnah östlich vorbei an Oschatz
(86). Diese Staatsstraße ist gerade zwischen der A1,4
und Oschatz verkehrlich bedeutend, weil sie fur den
ländlich geprägten und vom Einwohnerrückgang gekennzeichneten Raum wichtige Funktionen erfüllt. A1lerdings kann die jetzige S 31 die Anforderungen an eine moderne, leistungsfähige Infrastruktureinrichtung

Abb.1,a
D

ie ar ch iiolo gis chen V or unter suchung en I as s en deutlich die
zukünftig en O r ts urn g ehun g IvIüg eln / S chw et a

Tr a s s e d er

südwestlich von Mügeln erkennen

in keiner Weise erfüIlen, da die Strecke sich insgesamt
noch in einem schlechten Zustand (Linienführung,
Querschnitt, Oberbau, Verkehrssicherheit, Leistungsfähigkeit) befindet. Ziel, der sächsischen Straßenbauverwaltung ist daher, diese Staatsstraße komplett zv
ertüchtigen. Im Rahmen des jetzt laufenden EFRE-lllFörderprogramms der EU konnten nun mehrere große
Vorhaben im Zuge der S 31 konkret in Angriff genommen werden.

im Bereich nördlich der
die Ortsumgehung Mügeln, da sich dort vier Staatsund drei Kreisstraßen kreuzen. Die innerörtliche Situation der langen Ortsdurchfahrt ist von enger Bebauung,
verkehrlichen Engstellen, unfallauffälligen Bereichen
und abschnittsweise fehlenden Gehwegen sowie mehGanz besonders dringlich war

A1.4

reren Bahnübergängen der Döllnitzbahn ,,Wilder Robert" geprägt. Zudem wird der Marktbereich durchschnitten - die Ortsdurchfahrt ist daher städtebaulich
vollkommen inakzeptabel und fuhrt durch den Durchgangsverkehr für die Bewohner zu hohen Belastungen
mit Lärm und Abgasen. Die Überlagerung der \Ierbindungsfunktion der Straße mit den Funktionen Aufenthalt und Erschließung in Mügeln galt es zu entflechten,
der planerische Ansatz war demzufolge die Konzeption
einer Ortsumfahrung.
2t

wertvolle Bereiche verläuft. Eine Varianl[enoptimierung
dahingehend war aber aufgrund an,cl:rer, überwiegender Gründe ausgeschlossen. Daher wurde in der
Kostenberechnung zrx haushal.tsrechtlichen Genehrn:igung bereits voxrsorglich ein höherer Ans atz für den ar-

Bereitr; Anfang der 90er Jahre wurden die Planungen
a ufgerlommen, eine besondere Herausforderung stellte
dabei die Varianteriwahl vor dem Hintergrund der Ver-

kehrsr>ptimierung,;nd der Schutzgüterbewertung dar.
Bei den vielen Eirrzeluntersuchungen kristaliisierten
s:ich schiießlictr fünf Hauptvarianten heraus. Dem Minrister:ium in Dresde,n war es irn Ergebnis derVorplanung

chäolo gis chen ltufwand ein gestellt.

AIs einer der ersten Lose wurden die .Bauleistungen
für die archäo togischen Grabungen ausgeschrieben
und begonrreilr, Ca diese Arbeiten aul dem zeitkr:itischen Weg zLn: Fertigstellung lagen. Ztxror war schon
die finanziell trnd zeitllich umfangreichre Vereinbarung
mit dem Lanclesamt für Archräologie abgeschlossen.
Da zunächst die Bauw'erke vor dem eigr:ntlichen Strelckenbau herzusrtellen \^/aren, wurden arn diesen Stellen
punktueli die Cirabun5Jsstufen abgearb,=itet, bevor auf
der Gesamttrasse mit cler ersten GrabungJsstufe mittels
Suchschlitzen vorsondiert wurde. Erst clarbei wurde da:s
tatsächliche, archäologische Ausmaß :mit den viel=n
Einzelfundstel[r:n sichtbar. Die Bedeutung der Funde
war hingegen erber noch immer nicht abzuschätzen.

aber erst im Jahr 2002 möglich, eine Vorzugsvariante zu

im

Rahmen der anschließenden
Voren'[wurfsplanung waren noch Optimierungen erforCerliclh. Die haush aXtsrechtliche Bestätigung erfolgte
Cann im Jahr 2007 durch das Ministerium. Vom Planbestin:)men. Selbst

ferststr:liungsantrag, bis zvm Beschluss im Dezember
2C1,0 clauerte es etlva zwei Jahre und am 16. \4ärz 2A11,
g,ab esr endlich den in der Region lang ersehnten ersten
Spate:nstich. Nun r,vird erwartet, dass die Bauarbeiten
nrit d,3o leistungsfähigen Auftragnehmern trotz der
schwierigen Witterungsbedingungen in der ersten Iahreshälfte 2013 -- we,iter gut voranschreiten und im Jahr
2014 endgültig abge:schlossen werden können.

Auf einer Länge von knapp 6,6 km werden vier mittelgroße Ingenieurbauwerke und im Zuge der Staatsstraf3,e sir:ben Knoten':unkte notwendig. Dabei wird die
Clrtsla ge Vlügetn o::stnah südlich und die sich in Richtr-rng Oschatz anschließende Ortslage Schweta östlich
umgangen. Der Regeiquerschnitt ist je nach Verkehrs-

In einem zweiten Schritt wurde:n dann die Fundstellr=n
detailiert nach Priorit:ätenreihenfolge des Vorhabenträgers mit mr:hreren Grabungsteams gfeichzeitig untersucht, um i:r einer ilngemessenen Zeit die Arbeiten
auch abschlief3en zu können. Zeitlich r=rrstreckten sich
die örtlichen lJntersu,:hungen von Fri;ihjahr 201.1 bis

beiastung und Funl<tion abschnittsweise ein RQ 9,Sbzw.
ein RQ- 10,5 - es werden damit befestigte Breiten von
6,50 nr bis 7 ,5A m ausgeführt. Die Straße bekomrnt also
eine :zukunftsweisende, optimale Querschnittsgestal-

Herbst 2012.

Positiv fi"rr beide Parüner ist zu werten, dass die Zusammenarbeit in der Ausgrabungsphase so reibungs-

ti.lng und wird ein .e.istungsfähiger Autobahnzubringer
inrerde:n. Die Gesamtkosten betragen ca. 17,1 Mio. Euro
d

los funktionierte. Oh:ne diese ausge$p,rochen guten
Abstimmungen wäre:r ganz sicher srclche Ergebnisse - einerseits für Straßenbau und ande:rerseits für clie
Archäologie und unter engen zeitlichen Rahmenbedingungen - nicht möglich gewesen.

ie durrch die E U zu 7 5 % gefordert werden"

Natürlich gab es schon frühzeitig im Planungsprozess Elrkenntnisse, dass die Tlasse durch archäologisch
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- Ortsumgehung

Mügeln/Schweta

3

Vorbereitungen und erste
Grabungsstufe

Umfangreichstes Beispiel für den Erfolg dieses Vorgehens waren in den letzten Jahren die archäologischen
Grabungen vor dem Neubau der S 31- Ortsumgehung
Mügeln/Schweta im Landkreis Nordsachsen südlich

4

Die herausragenden archäologischen
Fund€ - zweite Grabungssü.rfe

Ab dem Frühsommer 2All untersuchten und dokumentierten drei Grabungsteams mit zeitweilig über 40 Mitarbeitern, unterstützt von Teitrnehmern einer Maßnahme
des Jobcenters Oschatz, die einzelnen Fundplätze.

von Oschatz.

schon im winter 2010/11 begannen intensive Absprachen zwischen Straßenbauverwaltung und Landesamt
für Archäologie zum Vorgehen, um die gemäß sächsischem Denkmalschutzgesetz im Planfeststellungsverfahren erlassenen denkmalpflegerischen Auflagen z1r
erfüllen. Die geplante 6,6 km neue Straßenbautrasse
mit ihren Nebenanlagen wie Brücken, Kreuzungen und
Regenrückhaltebecken sowie notwendigen Leitungs-

umverlegungen durchschnitt Teile des mittelsächsischen Lößhügellandes und damit die fruchtbarste
Ackerlandschaft des Freistaates. Hier siedelten Menschen seit über 7 .000 Jahren immer besonders intensiv.
Deshalb überraschte es wenig, dass in den Archiven
des Landesamtes für Archäologie bereits acht bekannte Fundstellen im Korridor der geplanten Tfasse erfasst
waren. Da erfahrungsgemäß nur ein Bruchteil der tatsächlich unter der Erde erhaltenen archäologischen Befundareale vor Bodeneingriffen bekannt wird, mussten
in einem ersten Schritt Umfang und Qualität der archäologischen Substanz auf der gesamten Trassenstrecke
evaluiert werden. Dazu wurde als erster Grabungsabschnitt entlang der zukünftigen Straße der Oberboden
einem repräsentativen Ausschnitt mit Baggern bis auf
das gewachsene Niveau entfernt. Mit diesem Verfahren
konnten acht weitere, bisher unversehrt und unentdeckt im Boden ruhende Fundstellen entdeckt werden.
Mit nunmehr insgesamt 1,6 intensiv ztJ untersuchenden Grabungsarealen, wurden alle Erwartungen oder
B efurchtun gen deutlich übertro ffen.

Wie auf einem langen Band reihen sich Siedlungs-,
Grab- und \Merkplätze entlang der Tfasse, die von Pasch-

kowitz bis südlich Schweta über die Lößhügel verläuft,
kleinere Bachtäler quert und östlich von Schweta nach
Norden über die flache, von wenig Lehm bedeckte, sandig-kiesige Flussterrasse der Döllnitz verläuft. Die 'J,6
Fundareale erstreckten sich insgesamt auf gut 2,8 km
der Baustrecke und bedeckten über 10 ha F1äche, auf
denen mehr als 6.000 einzelne Befunde intensiv archäologisch untersucht und dokumentiert werden mussten. Zusammengefasst bilden diese, teils mehrperiodig
genutzten Fundstellen die Vor- und Frühgeschichte der
Region von ca. 5000 v. Chr. bis ins hohe Mittelalter wie
in einem Brennglas ab. Etliche der angetroffenen Befunde erreichen dabei mit Sicherheit große überregionale Bedeutung.

4.1

Siedlungen der frühen )ungsteinzeit
(5200-4500

Dies

trifft

u Ghr.)

schon fur die ältesten angetroffenen Sied-

lungsspuren zu. Seit der Einführung des Ackerbaus, der
Erfindung der Töpferei, des Steinschliffs und der Grün-

dung fester Siedlungen im frühen Neolithikum (ab
5500 v. Chr.) suchten die Menschen gezielt die fruchtbaren Lößböden auf. Die Archäologen benennen ihre Hinterlassenschaften nach charakteristischen Mustern der
Keramikgefäße als linienbandkeramische Kultur (55004800 v. Chr.). Mindestens drei ihrer Dorfplätze verteilten sich am südwestlichen Ortseingang von Mügeln bis

nahe Paschkowitz (Abb. 2,
Fundstellen 1-3), weitere Reste liegen am nördlichen Bauende bei Leuben
(Abb.2, Fundstelle 16). Ein
großes Dorf mit etwas jüngerer sogenannter Stichbandkeramik (4800-4000
v. Chr.) fand sich auf der
Lößhöhe bei Schlagwitz
(Abb.2, Fundstelle 6). Diese frühneolithischen Sied-

Abb.2
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lungs pLätze stellte n nach Ausdehnung, Quantität und
O:ralittät der Funde und Befunde den größten Anteil der
Llntersuchungen. Einztgartig für das ländliche Sachsen
sind riicht bebauter Areale bei Grauschwitz, die im Be-

Zeitgleiche Besitattungsplätze des frühern Neolithikurns
waren in Sachsen bistrer nur vom Leip,Tiger Flughafe:n
und aus Dresde:n-Nickern bekannt. Jetz;t ist ein ganzes

reich zweier zukünftiger Regenrückhalte großflächig
untersucht werden mussten (Abb. 2,Eundstelle 9). MinCeste:ns 40 Flausgrundrisse der für die Bandkeramik typischr:n riesigen Lainghäuser - ein vollständig erfasstes
Exemplar ist über 50 m lang - mit regelhaft gestellten
Dachpfosten, Wan,Cgräbchen und großen Materialgrub,en wurden nachg
=wiesen

gen von der l{öhe bei Schlagwitz anzttfügen (Abb. :2,
Fundstelle 7). i(eramikgefäße und ein Steinbeil \,i/ilren den Versto:rbenen beigegeben, derr::n Knochen :im
Boclen abr:r schon vollstän,Cig vergangern

Zlusarnmen mit 1El gleichartigen Hausgrundrissen im
Sitraßenbereich östlich des Grauschwitzbaches, Luftbildbefunden nah,: der DöIlnitz und alten Fundmel-

clungen lässt sich ein ursprüngliches Sie,Clungsareal
rni.t über 1 krn Durchmesser rekonstruieren. Vergleichbare rGroßsiediung;en mit mehreren hundert Häusern
vraren bisher nur aus den Tagebaugebieten südlich
L,eipzlg bekannt. Obwokrl sicher nicht alle der erhaltenenr Hausgrundr:isse gleichzeitig bestanden haben,
rnuss hrier doch vc)n einer großen, zentraien Siedlung
är.usg€rgangen werrien,

wie man sie vorher in Mittel-

siachsen zwischen Dresden und Leipzig nicht erwartet
hätte, wo vor den Grabungen von h4ügeln nicht einmal
ein einziger HausgSrundriss aus dem Frühneolithikum

Gräberfeid

mit 19 Ost-West ausgerichterten Bestattun-

51,[T:."
4.2

Pfostenkräuser, Opfergaben und ein
Bestattungsplatzz - vom späten Neolithikum
zvr früh,en Bron:zezeit (3000-1500 v. Ghr.)

in ganz Sachsen sind auch in Müge1n Funde Ces
Mittelneoiithikums (,[SOO-3000 v. Ch:r.) selten, während das spätr: Neolithikum (3000-2000 v. Chr.) gleich
mit mehreren spektakulären Entdeclcr-rngen aufwar-

Wie

ten kann. So vyurde ös;tlich von Schweta (Abb.2, Fu:rrlstelle 15) ein l.:leines Gräberfeld der sprätneolithischen
Glockenbeche:rkultur ('um 2500 v. Chr.) rnit fünf män::lichen uind einer weilblichen lBestattung srowie einem Kindergrab
voilstä :ndig aufgedeckt.

Diese K"ultur, gekennzeichnert von reich

bekarrnt war. Für eine Zentralfunktion der Siedlung
spricht auch das Fundmaterial, neben mehreren Zent-

nern Keramikscherrben auch geschlagene FeuersteingJerät,e und Reste von geschliffenen Steinbeilen. Ein:z:elne stark symbo Lbehaftete Keramiken sind weit über
§iachs;en hinaus einzigartig. Mehrere Gefäßfragmente
rnit llierkopfhenkreln, Reste einer kleinen menschlichen Tonfigur und ein Gefaß in abstrakter Tierform
s;ind l:ier zu nennen.

To n

gefäß

e
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Abb.4
Einmalig ist ein v erziertes Grz f äß in Tierfornt aus dem Früh-

neolithikum

stattungsplatz von Schweta aber erst das zweite Gräberfeld dieser Zeit. Die Gräber, kleine längliche, mit einer einfachen Holzverschalung versehene Gruben, in
d enen die Verstorbenen in seitlicher Lage mit gehockten Beinen niedergelegt worden waren, bildeten eine
Ieicht bogenförmige Reihe. Zwei der männlichen Bestattungen enthielten zudem die typischen Feuersteinpfeilspitzen. In ganz Europa liegen die Glockenbecher
oft in den Gräbern bewaffneter Bogenschützen. SiedIungsplätze aus den spätneolithischen Jahrhunderten
sind bisher fast unbekannt. Noch ist unsicher, ob wenige Siedlungsgruben mit auffallend vielen Scherben
und verkohltem Getreide, die ca. 150 m südlich der Gräber von Schweta entdeckt wurden, ebenfalls in diese
Zeit datieren oder in die folgende Frühbronzezeit (20001500 v. Chr.). Die Gruben ähneln einem ganz außergewöhnlichen Befund des Spätneolithikums vom westlichen Anfang der Straßentrasse bei Paschkowitz. In
einer runden Grube wurde ein Feuer entzündet, auf der
Feuerstelle eine spätneolithische Tasse, drei geschliffene Steinbeilklingen und eine flächig bearbeitete Feuersteinspitze niedergelegt. Darüber wurde eine massive
Schicht verkohlten Getreides geschüttet.

Hier wurde nicht
einfach Abfall entsorgt und sicher auch

nicht nur ein Getreidevorrat angelegt.

Es

muss sich vielmehr

Abb.6

um eine bewusste,
wahrscheinlich reIigiös-rituell veranlasste Deponierung

handeln. AufschlussChr) aus Paschkowitz (Fundstelle 1) reich ist die vorläufige archäobotanische
Bestimmung von fast einem Kilogramm der deponierten Getreidereste (Bestimmung Ch. Herbig). Vorwiegend Emmer und Spelzgerste, von Druschresten gereinigt und wohl absichtlich vermischt, wurden in die
Grube geschüttet. Für die Brotherstellung ist Spelzgerste weniger geeignet, zusammen mit dem Emmer aber
hervorragend für die Bierbrauerei. Wohl nicht zufällig
wurde hier die Getreidemischung fur ein schmackhaftes berauschendes Getränk in religiösem Zusammenhang niedergelegt. Darüber hinaus ist dies der erste
Spelzgerstenfund der späten Jungsteinzeit in Sachsen.
Zuvor hatte man nur Emmer und Einkorn angebaut,
erst seit dem 3. Iahrtausend ergänzt von neuen Getreidesortefl, wie weitere Spelzgersteproben aus anderen spätneolithischen Gruben am Mügelner Stadtbad
Verkohltes Getreide (um 2500 v.

andere 15 m lang und 7,30 m breit. Die Wände werden
von eng gestellten Pfosten markiert. Häuser dieser Art
und Ausrichtung sind aus der frühbronzezeitlichen Aun-

jetitz-Kultur bekannt, aber bisher nur selten nachgewiesen. Von fast der gleichen Stelle ist ein bedeutender säch-

sischer Altfund, das auf dem Welkersberg bei Schweta
vor gut hundert Jahren gefundene fruhbronzezeitliche
Prunkbeil von Schweta bekannt. Ursprünglich, vielleicht
Bronzeringen deponiert,
waren die genauen Fundumstände bisher unbekannt.
Mit der Neuentdeckung der Hausgrundrisse bekommt

mit zwei später gefundenen

dieser Altfund nun eine gesicherte Interpretation. Er
wurde offensichtlich innerhalb oder nahe bei einer zeitgleichen Siedlung im Boden verborgen. Ob als \Iersteck-

fund in unsicheren Zeiten oder als Opferdepot an göttliche Mächte, kann heute nicht mehr entschieden werden.
Ein einzelnes frühbronzezeitliches Grab kam viel weiter
südlich recht isoliert zum Vorschein (Abb. 2, Fundstelle
1-4). Wenig überraschend fanden sich mehrfach entlang
der Strecke auch Siedlungsspuren der mittleren und späten Bronzezeit. Damals, ca. 1400-700 v. Chr., muss Sachsen außergewöhnlich dicht besiedelt gewesen sein.

4.3

Ein Metallwerkplatz der frühen Eisenzeit
(7OO-500 v. Ghr.)

Auch aus der folgenden frühen Eisenzeit (700-500 v.
Chr.) sind Siedlungsspuren wie Gruben, kleine Pfostenbauten und vereinzelte Öfen genau so oft bekannt wie
zeitgleiche Bestattungsplätze mit typischen einfachen
Urnengräbern. Letztere waren bei Schweta in geringer
ZahI über eine große Fläche verstreut und mischten
sich mit wenigen Brandgräbern der ersten Jahrhunderte n. Chr. Geburt (Abb. 2, Fundstelle 15). AIs kleine Sensation aus dieser Zeit muss eine Ofenanlage bei Paschkowitz (Abb. 2,Fundstelle l)bezeichnet werden. In einer
großen, 3 rrr im Durchmesser messenden Grube waren
reichliche Reste verziegelter Ofenwandungen erhalten. Noch ist unklar, ob es sich um einen in Originallage
zerstörten Ofen oder nur um die sekundär verklappten
Reste einer Ofenanlage von anderer Stelle handelt. In
jedem Fall außergewöhnlich sind die innerhalb der Grube geborgenen Gegenstände, die aIle sicher in die Jahrzehnte um 500 v. Chr. datieren und mit den Ofenresten
in funktionalem Zusammenhang stehen. Zahlreiche
Gefäßscherben gehören zu Gefäßen aus der zeittypischen einheimischen Produktion, wenige auffallend
fein gearbeitete Gefäße könnten aus Böhmen stammen.
Sicherlich aus dem Süden, wo damals die frühkeltische
Kultur blühte, hat eine bronzene Fibel, eine Art Sicherheitsnadel, ihren Weg nach Mügeln gefunden.

(Abb. 2,Eundstelle 2) belegen.

An den Fundstellen nördlich des Stardtbades und bei
Schweta (Abb. 2, Fundstellen 2 und 15) ist der Übergang

zur nachfolgenden Frühbronzezeit (2000-1500 v. Chr.)
fließend. Bei Schweta, ca. 250 m nördlich der spätneolithischen Gräber mit Glockenbechern, zeichnen sich im
Boden die Grundrisse von zwei langgestreckten, dreischiffigen Pfostenbauten äb, die grob Ost-Wbst-orientiert sind. Ein Haus ist 24 m lang und 8,50 m breit, das

Abb.7
FrüheisenzeitlicheBronzefibelausSüddeutschland
(um 500 v. Chr.)

Dass die Ofenanlage mit der Verarbeitung von Metall, dem Guß von Buntmetall oder dem Schmieden
von Eisen zusamnnenhängen muss, belegen zahlreiche Gußtiegelfragmente und eine tönerne Tondüse als
Ansatzstück für einen Blasebalg. Diese wurden an die
Ofenwanne gesetzt, um die notwendigen Feuertemperaturen zu erreichen. Völlig einzigartig nördlich der
Mittelgebirge ist eine eiserne Feile, die in ihrer modern
anmutenden, funktionalen Form aus dieser frühen Zeit
bisher nur im Süddleutschland bekannt war. Hier müssen weitere Forschungen klären, ob an diesem ältesten
bekannten Eisenverrarbeitungsplatz in Mitteldeutschland möglicherwei:ie Handwerker aus dem Süden die
neue Technologie

5

a

usübten.

Bewertung der Grabungen aus
archäologischer und straßenbaulicher Sicht

Die Grabungen bei lvlügeln ermöglichen erstmals einen

umfassenden und detaillierten Einblick in die gesamte
Besiedlungsgeschichte dieser mittelsächsischen Region. Auch wenn die Auswertung der Funde sicher noch
geraume Zeit in An.spruch nehmen wird, lässt sich bereits jetzt absehen, dass eine Reihe der bisher für die
Region bestehenden Forschungslücken geschlossen
werden kann. Einige der Befunde und Funde werden sogar weit über die Region hinaus zu neuen Erkenntnissen in der archäologischen Forschung führen. Dennoch
ist festzuhalten, dass die archäologische Ausgrabung
von Bodendenkmälern immer nur der zweitbeste Weg
ihres Schutzes ist. Nur die drohende, unvermeidliche
Vemichtung der werrvollen archäologischen Substanz
durch bevorstehende Baumaßnahmen rechtfertigt den
Eingriff in die Denk,malsubstanz und ihre Erhaltung al-

lein in der Grabung;dokumentation.

aber eher die frühzeitilge Beteiligung der Archäologen
Planung und Baugeschehen entscheidenden Einfluss auf den letztendlichen Projekterfolg haben. spätestens im Rahmen der Ausführungsplanung müssen
die zeitlichen Restriktircnen der Archäologie mit ausreichendem Puffer eingeprlant werden.

in

Insbesondere Mengenermittlung und \rertragsfristen
für die begleitende Fachbaufirma sind meistens ungewiss - eine saubere Ausschreibungs- und Kalkulationsgrundlage wird sich w'ohl kaum für diese Leistungen
finden lassen. Hierbei kommt es aber entscheidend auf
die zu beauftragende Baufirma an, denn sie muss mit
Interesse diese Arbeiten unterstützen, ansonsten entstehen hohe Koordinationsaufwendungen und kaum
wirklich steuerbare Nachtragsrisiken. In dieser Hinsicht steckt vielleicht noch optimierungspotenzial bei
der Ausgestaltung der Anforderungen an die Bieter im
Rahmen des Vergabeverfahrens.

Letztendlich kommt es jedoch hauptsächlich auf die
engen und konstruktiven Abstimmungen während der
Realisierungsphase zwischen Archäologen, straßenbauverwaltung und Bauauftragnehmern äo, um bei
Unvorhergesehenem schnell reagieren zu können.

Nur mit dem Willen z'vr Zusammenarbeit sind daher
insbesondere solche großen Grabungen bewältigbar,
auch wenn es immer fur alle Partner eine kaum vollständig planbare Herausforderung sein wird. Herorzuheben ist aber schlussendlich fur Mügeln, dass die Ziele sowohl der Straßenbauer als auch der wissenschaft
durch die hervorragende zusammenarbeit in optimaler
Form erreicht werden konnten.
Abbildungen
@

(auJ3er

Abb.

1.b):

Landesamt für Archäologie (siehe auch Bildnachweis)

Aus Sicht der Strallenbauverwaltung sind solche Grabungen stets eine besondere Herausforderung. Zunächst ist aber imrner ein planerischer Nachteil, dass
selbst mit bester Vr:rbereitung und wissenschaftlicher
Datenauswertung dlie tatsächliche archäologische Relevanz erst mit Durchführung der ersten unil der zweiten
Grabungsstufe im virahrsten Sinne zu Tage tritt. Hier in

Mügeln waren nichLt nur die Straßenbauer überrascht.
Insgesamt wurden vomVorhabenträger ca. 1,6 Mio. Euro für die Grabungen ausgegeben, sowohl für die Leistungen des Landesamtes für Archäologie als auch für
die begleitenden baulichen Arbeiten durch eine Fachfirma - eine beachtliche Summe auch gemessen an den
Gesamtinvestitionsko sten.
Doch wie kann man diesen zeitlichen und finanziellen

Aufwand für den Vorhabenträger besser beherrschbar
machen

?

Wie auch in Mügeln, werden wohl Ttassenoptimierungen zugunsten der Archäologie eine absolute Ausnahme bleiben. Vorstellbar sind allenfalls Anderungen in
der Höhenlage der geplanten Straßenachse, um Eingriffe in den Boden. zu minimieren. In der Praxis wird
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S45 Bauwerk 8 über das
Hochflutbett der Weißen Elster

in Markkleeberg
Dr.-Ing. Carsten Ahner
D ipl . - Ing . D ietr ich S cheiter
Dipl. -Ing . Ralf Seifert
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Einleitung

Die Staatsstraße 546, die im Bereich von Leipzig Brückenstraße heißt, dient als regionale ost-West-Verbindung zwischen Markkleeberg und Leipzig-Großzschocher und quert auf freier Strecke das Elsterhochflutbett
im rechten Winkel. Das Hochflutbett dient der Hochwasserentlastung der Weißen E1ster. Bei jeder der im
Mittel dreimal jährlich auftretenden Wasserfuhrung
im Hochflutbett wurde die 546 für rund eine Woche
gesperrt. Der \Ierkehr musste dann über eine Umleitung von 10 km über den Schleußiger Weg innerhalb
von Leipzig gefirhrt werden. Auf dem ohnehin bereits
stark belasteten vierstreifigen Schleußiger Weg kam
es dadurch in den Hauptverkehrszeiten zu erheblichen
Verkehrsbehinderungen. Durch die Auflage der III. Förderperiode des EFRE konnte das lang gehegte Projekt
des Baus einer Brücke über das Hochflutbett in Angriff
genommen werden. Damit wird eine ganzjährige Befahrbarkeit der Brückenstraße gewährleistet.
Das Baufeld liegt im Landschaftsschutzgebiet ,,Leipziger Auenwald" und grenzt südöstlich an das Naturschutzgebiet ,,Lehmlache Lauer". Daher war ein PIanfe s ts tellu n gsverfahre n dur chzu führe n. Am 24. Juni 2011
erfolgte der Beschluss, woraufhin im Oktober mit den
Leitungsverlegungen und dem Bau der bauzeitlichen
Umfahrung begonnen werden konnte. Zum Beginn des
Hochwassers im Mai 2013 war die Brücke fertiggestellt
und konnte für die Deichverteidigung genutztwerden.

von Zwenkau bis nach Leipzig. Es konnte Überschusswasser aus der Weißen Elster aufnehmen und verringerte damit wesentlich die Hochwassergefahr für
die damaligen Elsterdörfer wie Eythra, Hartmannsdorf,
Knauthain, Großzschocher und Schleußig. Das Flutbett
wurde durch aufgebaute Erdwälle, sogenannte Deiche,
seitlich begrenzt. Dazwischen befand sich eine baumfreie Wiesenzone, die durch Schafherden von Bewuchs
freigehalten wurde. Das Hochflutbett mündete am
Scheibenholz in das damalige Pleißeflutbett. Durch die
Elsterverlegung im Zuge der Erschließung des Tagebaus
Zwenkau, die 1971- begonnen und am 2'J*Dezember
1977 mit deren Flutung beendet wurde, war das Hochflutbett wirkungslos und später durch den Tagebau
selbst unterbrochen. Das heutige Elsterhochflutbett ist
ein 4,75 km langer Rest des früheren Flutbetts. Es beginnt am Wehr derWeißen Elster in Leipzig-Knauthain
und endet im Elsterflutbett am Ratsholz in Leipzig. Das
Verteilerbauwerk in Knauthain begrenzt die Durchflussmenge der Weißen Elster. Bei Hochwasser der
Alarmstufe 2 mit Durchflusswerten von über 90 m3ls
fließt das überschüssige Wasser in das Elsterhochflutbett und gelangt an dessen Ende in das Elsterflutbett.
DerAusbau derWeißen Elster gewährt momentan eine
Sicherheit für ein sogenanntes HQrso.

2.2

Das neue Brückenbauwerk sollte in der Achse der bishe-

rigen Durchfahrt verlaufen. Die durchgeführte Verkehrs-

prognose

Herstellung Umfahrung

2

P,lanungsgrundlagen

2.1

Hrochflutbett

Das ehemalige Hochflutbett der Weißen Elster wurde
um 187A angelegt [1-]. Es verlief vom Eichholz westlich

für die Staatsstraße ergab einen DWzozo =
mit einem Schwerverkehrsanteil von

L1.500 Kfz/24h

9,5%. Daraus ergab sich der neu festzulegende Querschnitt nq t0,5*, der an den Bestandsquerschnitt RQ 9,5
am Anfang und Ende der Ausbaustrecke anzupassen
war. So entstand ein Ausbaubereich von 460 m. Auf der
südlichen Seite verläuft ein Geh- und Radweg, der auch
über die Brücke geführt werden musste.
Die Höhenlage der Brücke und damit der Straße wird
durch den Stand des Bemessungshochwassers bestimmt. Die Stadt Leipzig hat in der Hochwasserschutzkonzeption der Weißen Elster ein HQrso = 112,42 m NHN
festgelegt. Diese Höhe mit einem Freibord von 50 cm
führte zu der geplanten Gradiente der Brücke.

3

Abb.l

Brückenbauwerk

Bauwerksgestalhrng

Nördlich der neuen Brücke befinden sich eine Bahnund eine Leitungsbrücke. InAnlehnung an diese wurde
ein ftinffeldriges Bauwerk mit einer Gesamtlänge von
L18 m gewählt. Die Stützweiten der Mittelfelder wurden mit 25,25 m und die der Endfelder mit 21 m festgelegt. Die lichte Höhe beträgt >6,94 m. Der Überbau
wurde aus wirtschaftlichen Gründen als zweistegiger
Spannbetonplattenbalken ausgebildet. Die Bemessung
erfolgte nach DIN-Fachberichten.
Der Geh- und Radweg wird durch zwei geschwungene,
2,70 m breite, ausladende Kanzeln, ergänzt. Deren Las-

ten werden durch in Vierlängerung der Querträger angeordnete Unterzüge abgetragen. Die Kanzeln dienen
27
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stark ins Auge fäIIt. An Anfang und Ende der Brücke
befinden sich Betonpostamente, die durch eine Natursteinmatrize gestaltet sind. Dazwischen befinden
sich in Anlehnung an die Richtzeichnungen 1,00 m bis
1,30 m hohe Geländer mit Seil im Handlauf. Im oberen
Teil sind 4 mm starke Lochbleche und darunter Fü11stabgeländer angeordnet. Diese zwei Grundformen
schwingen wellenarülg über das Bauwerk. Ihre Form
wird durch die blaue Farbgebung der eingefassten Fü11stäbe zusätzlich unterstrichen. Damit soll auch im
trockenen Zustand des Hochflutbettes an das Wasser
erinnert werden, welches im Hochwasserfall hindurchfließt. Die anderen Geländerteile treten durch Graufärbung in den Hintergrund. Auf transparente Elemente
wurde wegen der Gefahr von Vandalismus bewusst verzichtet.

ült üesimx

*

,*;1*;

tr1{*,2*?

-+"

1*;::
1'.
l--+l*;

Abb. s
D etail Widerla,ger und

G

elönder

dem ungehinderton Verweilen von Passanten auf dem
stark frequentiertr:n Radweg.

Die Pfeiler der Brücke wurden nur in den von außen
sichtbaren Rundungen (D = 1,20 m) mit einer Natursteinm atrize als Schalungseinlage gestaltet. Dazu passend sind auch die Fllüge} der Widerlager mit gleicher
Optik versehen und der Anschluss der Widerlagerwän-

Ein besonderes G estaltungsnnerkmal stellt das Gelän,Cer d ar, welches s 3wohl auf als auch neben der Brücke

Widerlagerwände wurden 5 cm rückversetzt und mit
einer lotrechten Brettschalung versehen.
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Gründung

Das neue Bauwerk befindet sich auf dem durch die bisherige Straße vorbelasteten Baugrund. Im Rahmen des
Baugrundgutachtens wurden im Vorfeld auf Grundlage der Bauwerksgeometrie Flach- und Tiefgründungen
untersucht. Für eine Flachgründung hätte eine Nachverdichtung des Bodens bis in eine Tiefe von 5 m und
ein ca. 3 m starker Bodenaustausch mit Kies erfolgen
müssen. Da zudem aufgrund des geländenah angetroffenen Grundwassers Spundwandkästen und eine Unterwasserbetonsohle notwendig geworden wären, wur-

de aus wirtschaftlichen Gründen eine Tiefgründung
mit Ortbetonbohrpfdhlen favorisiert.
Die Pfeiler wurden durch eine einreihige eingespannte
Pfahlreihe mit sechs Pfählen, Durchmesser 88 cm, mit
einer Länge von rund 17 m in den tiefliegenden dichtgelagerten Kiessand abgesetzt. Der darüberliegende

Muschelschluff trägt auf Mantelreibung mit. Die Widerlager erhielten jeweils 12 Pfähle mit den gleichen
Abmessungen.

5

werden. Um die ästhetisch unschönen Faserzementpfropfen zu vermeiden, wurden die erforderlichen Ankerlöcher mit Mörtel verschlossen und die Oberfläche
entsprechend der Strukturmatrize modelliert. Ein anderes Problem stellten die bis ztt 1,,5 cm tiefen horizontalen Rücksprünge der Steine in der Matrize dar. In der
Schalung war zrt berücksichtigen, dass die Steinstruktur nach außen vorsteht. Dadurch kann zum einen
die Betondeckung durchgängig gewährleistet werden
und zurr. anderen kommt dann die strukturierte Betonoberfläche optisch einer Natursteinverblendung näher.
Außerdem kann der Beton an den horizontalen Versätzen nur ungenügend entlüften, weshalb es zu ungewünschten Lufteinschlüssen kommt. Diese können
nur durch eine intensive Verdichtung dieses Bereiches
reduziert werden. Anhand eines Probestücks wurden
die Eigenschaften der Matrize und die handwerklichen
Fertigkeiten der Firma bemustert. Nach mehreren Abstimmungen kam man zu einem ansprechenden Ergebnis, welches auf das Bauwerk übertragen wurde.
Das Ergebnis bestätigt die intensive Auseinandersetzungvon Baufirma und Bauherrn mit dem Detail.

Bau

Der Baubeginn verlief zunächst schleppend. Trotz PIanststellun gsbe s chlus s und frihzeiti ger inten siver Vorabstimmungen mit den Leitungsträgern war die Deutsche Telekom im Gegensatz zu den Betreibern von
Wasser, Gas und Fernwärme nicht in der Lage, ihre Leitungen termingerecht zu verlegen. Die Errichtung der
Baustraße verschob sich dadurch in die Wintermonate.
Da der Verkehr noch weitestgehend auf der alten Trasse erfolgen konnte, musste nur der Bauverzug mit der
Baufirma geregelt werden.
fe

Nach der Inbetriebnahme der Umfahrung konnten die
Bohrpfähle hergestellt und anschließend die Pfahlkopfplatte und die Pfeiler bzw. Widerlager geschalt und betoniert werden. Besonderes Augenmerk wurde auf die
Schalungsmatrizen gelegt. Durch die Eckausrundung
mit einem Durchmesser von 1",20 m musste die Matrize stark gebogen und an der Schalung sicher befestigt

Abb.6
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Betonstruktur quf dem Pfeiler

Die Herstellung des Überbaus erfolgte über ein bodengestütztes Traggerüst in zwei Abschnitten. Die Spannglieder mussten an der Koppelfuge erst vorgespannt
werden, bevor der nächste Abschnitt begonnen werden
konnte. Der zweistegige Plattenbalken wurde zunächst
ohne die zwei Kanzeln hergestellt. Daran schloss sich
die Betonage der geraden Kappen mit Schalwagen an.
Erst danach wurden die Kanzeln mit den Unterträgern

Abb.8
Traggerüst Überbau

und d:ie geschwungenen Kappen geschalt und betoniert.
Um kerine Lufteinschlüsse zu erhalten, läuft die abgerundete Gesimskante cler Kappe nach oben senkrecht aus.
Nach lFertigstellung; des Rohbaus der Brücke wurde die
SEaatsstraße für zrvei Monate komplett gesperrt, um
die Ur:rfahrung irr: Hochrflutbett zurückzubauen und
die Deiche zrt schließen. Gleichzeitig wurde der Straßenverlauf nach Pl.an auf insgesamt rund 400 m vor

und nach dem Baurverk ausgebaut.

Kurz 'uor Verkehrsfreigabe kam das Junihochwasser
201,3. Die mobilisierten Rettungskräfte nutzten die Baustellenlagerfläche z.rtr Befüllung von Sandsäcken und
d:ie Brricke wurde zrm Landeplatz für Bundeswehrhubschrauber, welche r nit Sandsäcken gefüllte Bigpacks an
d:ie aufgeweichten Deiche flogen.

Die Br.ücke überstand die Flutung unbeschadet. Nur der
frisch aufgebrachter Oberboden im Hochflutbett wurde
durch die Wassermassen weggespült.

Abb.1,0
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Insgesamt hatten wir beim Bau der Brücke großes
G1ück. Währenrl der Bauzeit von anderttralb Jahren gab
es nur zwei Hochwasser, einmal zu Weihinachten 2012!",
als das Traggerürst ausglebaut und die Baiustelle winterfest gemacht vrurde und das zweite Mal kurz vor der
Inbetriebnahme. Demgegenüber gab es 12010 alIein fünf
Hochwassererelignisse, wodurch wir zlJLm Ausschrei-

bungszeitpunkt nicht sio optimistisch rnrarren. Den Testlauf mit der Flutung vor der Abnahme hrat die Brücke
bei einem demr HQrro entsprechenden und länger anhaltenden Wasserstancl mit Brayour bestianden, sodass
wir von einem «lauerhaften Bauwerk ausg;ehen können.
Passanten lobten insbesondere die Verweilkanzeln alml
Radweg, was urls bestärkt, dass dies einuo sinnvolle Entscheidung war.
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Leip ziger Bü rgenrettb ewe rb
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,rldeen flir den Stadhrerkehr"

-

TorbenHeinemann

-

Die Herausforderungen einer nachhaltigen Stadtentwicklung liegen bereits heute und künftig noch verstärkt im sinnvollen Umgang mit den immer knapper
werdenden Ressourcen bei gleichzeitig drastischer Anderung der soziodemographischen Rahmenbedingungen. Für eine nachhaltige verkehrsplanung bedeutet
dies, sich zum einen den technologischen Fortschritt
zunutze zu machen und zuberücksichtigen sowie zurn
anderen nötige Verhaltensänderungen zu fördern.

Aus diesem Grund wird der Stadtentwicklungsplan
(srEP) verkehr und öffentlicher Raum der stadt Leipzig
aus dem Jahr 2003 fortgeschrieben. Dazu wurde bereits

in der Konzeptphase eine umfangreiche

Beteiligung

der Bürger als wichtigste Nutzer der städtischen verkehrsinfra struktur ermö glicht.

Mithilfe eines neuen Beteiligungsverfahrens einem
ausgelobten offenen Bürgerwettbewerb wurde das
Wissen der Einwohner und ihrer Erfahrungen vor Ort
aufgenommen. Diese Ideen und Hinweise werden u. a.
auch in die Diskussion zur Prioritätensetzung bei den
verkehrsplanerischen Zielen bzw. Maßnahmen eingebunden.
B

eteiligun gsverfah ren

In einem intensiven Abstimmungsprozess unter Beteiligung der Bürger sowie von Wissenschaft und Politik
gilt es, für die kommenden zehn bis fünfzehn Jahre die
verkehrspolitischen Ziele und Prioritäten festzulegen
und die nr ihrer Umsetzung erforderlichen Maßnahmen zu bestimmen. Dazu wurde als Begleitgremium
und Ideengeber der ,,Runde Tisch Stadtentwicklungsplan Verkehr und öffentlicher Raum" eingerichtet. Seine Aufgabe ist es, eine breite Beteiligung sicherzustelIen, Themen und Thesen zu erfragen und Vorschläge
und Hinweise zu diskutieren.
Aus den Erfahrungen bei der Fortschreibung vergleichbarer strategischer Pläne hat sich die Einrichtung eines

Runden Tisches zur Einbindung eines breiten Spektrums lokalen Sachverstandes als sehr hilfreich erwiesen. Deshalb tagte am 8. Februar 20L2 erstmals
der ,,Runde Tisch zrTr Fortschreibung des Stadtentwicklungsplans Verkehr und öffentlicher Raum".
Im Einzelnen sind hier vertreten:

Interessenverbände (ADAC,ADFC, FUSS e.v., Handwerkskammer, IHK, Ökolöwe, Stadtforum, VCD)
Bürgerinitiativen (Bündnis Bürger für umweltfreundliche Mobilität, Leipzig Kollektiv)
Verwaltung (Amt für Umweltschutz, Stadtplanungsamt, Verkehrs- und Tiefbauamt, Behindertenbeauftragte, Seniorenbeauftragte).

Die Sitzungen wurden von einem externen Moderator
geleitet. Während in der ersten Sitzung die Aufgaben
und Regeln der Zusammenarbeit besprochen wurden,
hatten die Teilnehmer an den darauffolgenden Terminen die Möglichkeit, in geschützterAtmosphäre zu diskutieren und sich mit den jeweiligen Themen auseinanderzusetzen.

Insgesamt fanden nach der konstituierenden Sitzung
sieben weitere Arbeitssitzungen am Runden Tisch statt.
In den jeweils ca. vier Stunden konnten zwei bis vier
Schwerpunktthemen zu den Inhalten des neuen Stadtentwicklungsplans erörtert werden. Die neu erarbeiteten Leitlinien und Ziele sollen gemeinsam mit den
bisherigen Zielen des heute gültigen Stadtentwicklungsplans Verkehr und öffentlicher Raum in den Entwurf der Fortschreibung einfließen. Zur Unterstützung
der Beratungen am Runden Tisch wurden wissenschaftliche Fachgutachten erarbeitet, die eine wichtige
Grundlage für den neuen Plan bilden.

Bürgenrettbewerb
Der Leipziger Bürgerwettbewerb sollte eine intensivere
Partizipation der Bürger an diesem Stadtentwicklungsprozess unterstützen und war als breiter Ideenaufruf
konzipiert. Es wurden drei unterschiedliche Wettbewerbskategorien aufgestellt, die den typischen Ebenen
der Verkehrsplanung entsprechen:

.
.
.

Stadtweite Ideen

Stadtteilideen
Ideen fürWohngebiete so',vie kleinteilige Ideen.

Gerade die beiden kleinräumigen Kategorien waren für
eine Mitwirkung besonders geeignet, da hierVerkehrs-

fragen aus dem unmittelbaren Alltag angesprochen
werden konnten. Die Bürger konnten sich so besser
über konkrete verkehrliche und mobilitätsbezogene
Probleme, ihre Bedürfnisse und Lösungsvorschläge äußern und diese in den Planungsprozess einbringen.
Die Ideenphase (8. März bis 31. Oktober 2072), in der
einzelne Bürger oder auch organisierte Initiativen direkt mitwirken konnten, wurde am 8. März 2012 mit
der offiziellen Auftaktveranstaltung im neuen Rathaus
gestartet.

Stadtratsfraktionen (Bündnis 90/Die Grünen, CDU,
Die LINKE, SPD; ebenfalls eingeladen waren Bürger-

fraktion und

FDP)

Verkehrsunternehm en (B un de sverb an d C arSh arin g,
Deutsche Bahn, Landesverband Sächsischer Taxi-

und Mietwagenunternehmen,
Polizei

LVB, MDV)

Begleitend zur Ideenphase wurden vier Informations- und Diskussionsveranstaltungen in der Volkshochschule durchgeführt, bei denen unterschiedliche
verkehrsplanerische Fragestellungen erörtert und diskutiert wurden. Hier waren neben allen Interessierten
insbesondere die Wettbewerbsteilnehmer eingeladen,
31

i;ich ,{,nregungen trnd Ideen für Ihre Vorschiäge zu holen. Folgende Fragt:n wurden erörtert:

Mörgiichkeiten unC Grenzen der Verkehrspianung
Welcher Verkeh rsmittelmix is;t in Leip zig erreichbar?
Sind die Konflikte zw:ischen Verkehr und Umwelt
1ösbar?

Freie Themenau swahl nach Bürgerwünschen und
-vorschlägen.

Ilis EnCe Juli 201,2 liefen außerdem intensive Gespräche
i;nd 'rleranstaltungen auf Stadtteilebene in den Stadtteil1äCen und Quartiersmanagements, sodass der Bürgerwr:ttbewerb au ch in die Stadtteile getragen wurde.
Die angest,cßenerr Projekte wurden in Arbeitsgruppen
individuell weiter: entwickelt. Schritt für Schritt erarbeite ten die Bürg;er seibstständig mit Unterstützung
irerschiedener Akt.eure einen Projektvorschlag, den sie
Ietzterndlich als Wt=rttbewerbsbeitrag einreichten. Zu den
bereits gelauferre r r Veranstaltungen in den Stadtteilen
I-eipziger Westen, Leipziger Osten und Grünau gab es
an n im S ep temb :r 201.2 N achfol geverans taltun ge n.

wurden die Schulen auf der Schulleiterkonferenz im
April 2A12 über den \Mettbewerb informiert und zur Teilnahme eingeladen. Hierdurch wurden auch Schulen und
Horte in denWettbewe:rb einbezogen und ztxAbgabe von
Ideen motiviert. ZusäLzliche Unterstützung fanden die
Schulen und Horte im Leipziger Kinderbüro, das sich mit
einer eigenen Aktion atm Bürgerwettbewerb beteiligte.

Aufbereitung der ldeen und Iurysitzung
Bis zum Herbst 2012 w,urde eine Vielzahl von Ideen und
Vorschlägen eingereicht. Insgesamt gingen 382 Beiträge ein, die 618 Ideen für den Stadwerkehr enthalten.
Sie verteilen sich aulfl die drei Kategorien stadtweite
Ideen, Stadtteilkonzepte und kleinteilige Ideen.

Die Wettbewerbsbeiträge wurden am 29. November 2012
von einer fachkundig;en Iury ,,unter die Lupe genommen" und bewertet. Die Jury setzte sich aus elf Vertretern der Verwaltungsspitze, der Politik, der Wissenschaft, Verbänden uncl Bürgern zusammen:

c

«1

ln den Stadtbereicl:en, Cie mit Unterstützung der Magistralenmanagements in :ihrer Entwicklung begleitet werden -- Cer Georg-S«::humann-Straße im Leipziger Norden

o Vorsitzender Herr Prof. Selle,
o Bürgermeister Herr zur Nedden,
o sechs Vertreter der Stadtratsfraktionen,

.

drei ausgeloste Bürger.

und der Georg-Scrwarz-Straße im Leipziger Westen
Liefen Diskr-rssionern und Aktivitäten zLw Sammlung von
l.deen für den Burglerwettbewerb.

Inhaltlich wurden die Ideen danach beurteilt, inwieweit sie innovative Ansätze verfolgten und Verbesserungen für die Mobilität und/oder den öffentlichen

u\uch die gezielte Ansprache von initiativen hat dem
\Ä/ettilewerb zv ei::er hohen Beteiligung verholfen. So

Raum beinhalteten.

Die Jury ermittelte die besten Ideen und machte Vorschläge für die Themen der geplanten Workshops, die
als zweite Wettbewerbsphase im Frühjahr 2A13 zu ausgewählten Themen stattfand. Im Ergebnis hat sich die
Jury für die Würdigung folgender Arbeiten in den drei
Kategorien und für eine Anzahl besonders kreativer
Ideen ausgesprochen.

In der Kategorie stadtweite Ideen wurden die folgenden Vorschläge aus ge'wählt:
o
a
a

Aktion Gehwegnasen samt Fahrradbügeln
StreetA rt zur H alite s telle
Förderpreis für Fah rradarchitektur

Bei dem Förderpreis für Fahrradarchitektur konnte
kein einstimmiges Vol[um erreicht werden.
In der Kategorie Stadtteilideen wurden die folgenden
Vorschläge aus gewählt:
a

Parkbogen Ost

o

Flanierstunden
Carsharing, Modellquartier Schleußig

o

In der Kategorie kleirrteilige Ideen wur den die folgenden Vorschläg;e aus ge'wählt:
Abb,

L

'Themenabend im SLadtteilladen Grünau am 30. )uli 201.2
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Pflanzun g der,,Bülowlinde"
Fuß gän gerfreun rdlicher Straßenb ahnzu gan g

o Abschließbare Fahrradboxen
. Autoarmer Augustusplatz
. Vorplatz (Stadt-)nib[othek autofrei gestalten
o Ideensammlung ,,Weg macht Schule"

Hier wurden die Preisträger des Bürgerwettbewerbs
ausgezeichnet. In einer Broschüre werden alle Beiträge
dokumentiert und stehen so fiir die weitere Diskussion
zLtr

Bei einigen ausgezeichneten Ideen stehen die Preisträger für eine Gruppe ähnlicher Ideen anderer. Dies betrifft
zum Beispiel das Projekt Parkbogen Ost. Die Iury schlug
deswegen vor, im Frühjahr 2013 in verschiedenen Work-

shopverfahren zusammen mit den Einreichern die im
FoI

genden gen annten Themen wei ter zu entwickeln

:

1,. Zukünftige Gestaltung des Promenadenrings

2. Parken in Quartieren am Beispiel Schleußig
3. Verkehrskonzept Stötte fitz/Mölkau"

4. Aufwertung des öffentlichen Raums
5. Zukünftige Einanzierung des ÖpNV

In die durchgefuhrten Workshops konnten viele stadtweite Ideen einfließen und mit den Bewerbern konzeptionell weiterentwickelt und vertieft werden. Die Bürgerworkshops waren als ganztägige Veranstaltungen
konzipiert und sollten Raum zur Vertiefung der Ideen
geben. Das Ziel, ist, die weitergedachten Ideen und
Konzepte in den neuen Stadtent-

Verfügung.

Einarbeittrng in den StadtentwicklungsplanVerkehr und öffentlicher Raum
AIs nächster Schritt steht die Erarbeitung des Entwurfs
des neuen Stadtentwicklungsplans Verkehr und öffentlicher Raum an. Dieser Entwurf wird neben Leitlinien und Zielen auch Themen zum Beispiel aus dem
Bürgerwettbewerb oder aus Vorschlägen des Runden

Tisches zur Erreichung der Ziele beinhalten. Zielstellung ist, den Entwurf im IV. Quartal 2013 vorzulegen
und anschließend ausführlich mit allen Interessierten
zu besprechen. Der Entwurf soll dann in Bürgerveranstaltungen vorgestellt und auf www.leipzig.delverkehrsplanung veröffentlicht werden, sodass die Bürger
sich dazu äußern können. Anschließend gilt es, alle
Hinweise und Anregungen abzuwägen. Letztendlich
wird der neue Stadtentwicklungsplan Verkehr und öffentlicher Raum vom Stadtrat beschlossen. Die Beschlussfassung wird bis Mitte 201.4 angestrebt.

wicklungsplan Verkehr und öffentlicher Raum der Stadt Leipzig einzubringen.

Ab schlus sveran

staltung

Nach der Durchführung der
Workshops fand am 3. Juni 2013
als besondere Würdigung und
zum Abschluss des Leipziger
Bürgerwettbewerbs eine Festveranstaltung mit allen Einreichern
in der Alten Handelsbörse statt.
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Gewässenrerbindung
Karl-Heinel-KanalLindenauer Hafen,
ein Schritt Leipzigs zttr
Anbindung an das Meer

Neuseenland rsteht die Entwicklung cles Lindenauer
Hafens und derssen Anbindung an den lKarl-Heine-ß1anal (Kurs 2) derzeit im Fokus. Mit dem lipatenstich anl
1,2. September 201.2 begannen clie Bauartreiten zur neu
zlt errichtendeln Gewiisserverbindung l(arl-Heine-ßIanal-Lindenauer Hafen. Mit dieser Gewäs:;erverbindung
wird das bestehende Hiafenbecken über den Karl-HeineKanal an das Le=ipziger Gewässernetz ufitcl. damit an das

Dipl. -Ing . Rainer Wer ner
Dipl . - G e o gr. Sylv ia Rrr,ub old

Leipziger Neus eenland angesch lossen.

!

2

Einleitungg

Mit dem,,'Wassertoulristischen Nutzungskonzept" nimmt

Geschichte d.es Lindenauer Hafensl
Karl-H,eine-l(anals

Ir{itte des 19.Jahrhundr3rts, als Leipzigztt einem wicht.lgen Industriestandort lvlitteldeutschlanrls aufstieg, gat)
es Bestrebungen in der Stadt Leipzig, «len Warenvel:kehr und die Herndelsaktivitäten mit den Seewegen ,zu
verknüpfen. In diesem Zusamn)enhang solite mit denr
Anschluss über: den Saale-E1ster-Kanal auf dem Gebiet
des heutigen ?lentralstadions der Haupthafen entstehen. In Lindenau waren die Vorhäfen geplant. Bautreginn für dieser; Projekt war im Jahre 1.9t37, wobei der
Lindenauer Hafen als Industriehafen errichtet werden

die Region Leipzig e:lne lange Ttadition von Freizeit, Sport
und Erholung an und auf dem Wasser wieder auf. Es beinhaltet die schritt'nreise Entwicklung eines regionalen
Gewässerverbundes, der sowohl die vorhandenen Tagebauseen untereinander wie auch mit den Fließgewässern
und Kanälen der Stadt Leipzig und dem Umland über den
Aus- bzw. Neubau rron Gewässern, Schleusen und erfor-

derlicher Infrastmktur verknüpft. Daruber hinaus wird
der Tourismus mit entsprechenden Maßnahmen unterstützt. Ein Netz aus acht Kursen mit einer rund 200 km
befahrbaren Gewässrerstrecke befindet sich im Entstehen.

so11te.

Im Rahmen
Anknüpfend an den bereits weit fortgeschrittenen Ausbau des Touristischen Gewässerverbundes Leipziger
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Geschichte der Planung

An der gegenwärtig zur Ausführung gelangenden Planung wird in der stadt Leipzig seit 1997 gearbeitet. Die
planerische Bearbeitung lvar im April 2oo3 so weit
vorangeschritten, dass die Antragstellung zur wasserrechtlichen Genehmigung des Kanalbaus erfolgen
konnte. Diese Antragstellung wurde aber mit der olympi abewerbun g der S ta dt Leipzig zurück ge stellt.

Abb.2
Histori sche Ansicht

Mit dem 1856 durch den Leipziger unternehmer und
Stadtverordneten Dr" Carl Heine begonnenen Kanal
sollte eine schiffbare Verbindung zwischen der weißen
und der Saale geschaffen werden. Bis 1893 wurde
innerhalb des Industriegebietes Plagrvitz der ca.2,6 km
lange Kanal fertiggestellt. N{it dem Bau des Lindenauer Hafens und des Saale-Elster-Kanals sollte zu Beginn
des vergangenen Jahrhunderts die begonnene Verbindung fertiggestellt werden. Bis 1943 wurden ca. elf Kanalkilometer des Saale-Eister-Kanals geflutet und weitere 6,5 km vorprofiliert.
E1ster

Nach der Entscheidung gegen die Olympiabewerbung
der Stadt Leipzig wurde für den Bereich Lindenauer Hafen durch den Stadtrat das Ziel gesetzt, das Stadt- und
Landschaftsbild des Lindenauer Hafens aufzuwerten
und damit eine Steigerung des Freizeit- und Naherholungswertes für den gesamten Bereich Leipzig-West zu
erreichen.

Grundvoraussetzung für diese Aufwertung ist die
Schaffung der ca. 665 m langen Gewässerverbindung
zwischen Karl-Heine-Kanal und Lindenauer Hafen. Mit
dieser Gewässeranbindung wird die Voraussetzung geschaffen, das bisher isolierte und desolate Hafengebiet
zu einem attraktiven Stadtquartier zLt entwickeln, was
auch positive städtebauliche und wirtschaftliche Impulse auf die umliegenden Stadtteile, wie Grünau und
das Dunkerviertel nach sich ziehen wird. Mit dem Bau
der neuen Gewässerverbindung werden gleichzeitig
die angrenzenden Ufer- und Freiraumbereiche landschaftsplanerisch sowie städtebaulich neu gestaltet.

Mit Vorlage der Plangenehmigung zurrr 20.Januar 2O1A
bestand erstmals neben der wasserrechtlichen Legitimation das Baurecltt zur Umsetzung dieses Projektes.
Auf dieser planerischen Grundlage wurde seitens der
Stadt Leipzig eine Förderung wirtschaftsnaher Infra-

struktur (GA-Infra) beantragt. Nach langem, zähen Ringen mit dem Fördermittelgeber musste diese Förderung
verworfen werden, da die Förderbedingungen nicht in
Gänze durch das Projekt erfüllt werden konnten.

Abb" 4
Alte Pl anun g

Abb. s
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Das darauf folgende neu organisierte Finanzierungsmodel erforderte unter anderem aufgrund der schlechteren Förderquote eine erhebliche Kostenreduzierung
im Projekt. Durch Umplanungen wurden daraufhin ca.
zwei Millionen Euro eingespart. Betroffen davon waren
sowohl die Wasserbau- als auch die Freianlagenplanung. So wurde im Wesentlichen auf die großzügige
Freitreppe am Wassertorplatz, auf die Uferpromenade
35

gleichzeitig den Bauberreich umfasst, h at eine Gesarntgröße von 49.37 5 m2.

und auf die Slipanlage (Verlagerung in die zukünftige
MARINA Leipzig-l.indenau) verzichtet. Dabei wurde
Wert darauf gelegt, dass durch die Reduzierungen deren zukünftige Na«::hrüstung nicht verhindert wird.

Die Trasse del Gewä sserverbindung l(ar1-Heine-Kanal-Lindenauer Flafen beginnt am volhandenen Regenrückhalteb,ecken «ler Kommunalen Wasserwerke
Leipzig GmbH (Ende cles vorhandenen Karl-Heine-Kanals), cä. 110 rn südöstlich der Luisenb,rücke. Von dor:t
führt die Ttasse bis zrr Luisenbrücke, unterquert clie
Brücke innerhralb des mittleren Bogens und verläuft
in nordwestlicher Richtung bis ca. 135 m hinter die
Luisenbrücke. Die Tlasse winkelt dann nach Westen
und nach ca. 95 m nacrh Norden ab und "'rerläuft bis zur
Anbindung an den Lindenauer Hafen ca,325 m in oorrlwestlicher Richtung. Die Sohle der o€üerl Verbindung
liegt bei 105,00 m NN und damit ca. 5 ,",70 m bis 6,40 rn
unter der derueitigen Geländehöhe. Dir: Sohle hat kein
Längs - bzw. C[uergefäIle, da die Gewässerverbindung
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Projektbeschreibung

ein Standgewäisser da::ste1lt.

Die Projektpianun g unterteilt sich in den Wasserbau
der eilgentlichen Gewässeröffnung und in die anschlie-

Im Bereich de:r Wasserwechselzone w:ird als Uferbefestigung ein Kammelrdeckwerk mit'Vegetationsmat-

fßenden Freianlagern. Das Bearbeitungsgebiet, welches
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Lageplan

Abb.7
Technischer Lageplan
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trianalquerschnitt

ten eingebaut. Unl:erhalb des Kammerdeckwerks sind
rnit einer Stärke von 0,40 m vorge([es
Kammerdeckwerks wird die Bösehen" Oberhalb
ver:deckten
durchlässigern Material anmittels
sichurlg
gedeckt und bepfl i,r nzt.

\,Vassrerbausteine

Geui ässerverbindung wird ein Geh- und
Aspllalt mit dazugehöriger Oberflächenentwässerung ne u errichtet. Von der Luisenbrücke
l:ührt ein weiterer Geh- und Radweg (Rampe Lützner

l:]eidseitig der
Jitadweg aus

liltraße) aIs Berme innerhalb der Böschung bis zum unteren Geh- unC R:rdweg. AufgrunC der starken GefäIler:leigung von 5,9oÄ werden Zwischenpodeste mit einem
tlefälle von 2,5oÄ angeordnet. Zur Absturzsicherung er-

schung. Die Böschung wird mit Bodendeckern, Sträuchern und kleineren Bäumen bepflanzt.

Auf der nordöstlichen Seite des Kanalabschnittes befindet sich auf der gesamten Länge eine Winkelstützwand
mit sich anschließendem Schotterrasen. In diesem Bereich soll später die Uferpromenade errichtet werden.
An drei Stellen gibt es Abtreppungen zur.rrAnlegen von
kleineren Booten an der Ufermauer.
Vom oberen 4 rn breiten Geh- und Radweg führen zwei
Rampen mit einem Gefälle von 5,7 yo bzw. 4,5"Ä zttr
Uferpromenade. Diese sind ebenfalls nur mit Schotterrasen befestigt und sollen später ausgebaut werden.
,t.A\

l:räIt clieser AbschnLitt ein Geländer.

\Meitelrhin werderr in mehreren Uferbereichen Winl.relstlitzwände zLty Abstützung der oberhalb liegenr:len \/erkehrsfläctren bzw. zur Verminderung der Bösi

chun gsneigun gen herge stellt.

lrlördlich der Luisr=nbrucke wird eine Bohrpfahlwand
z:wischen dem Br ückenpfeiler der Luisenbrücke und
ciem Regenrückha.ltebecken der Kommunalen Wasser''arerke Leipzig Gm':H errichtet, um zum einen die VerL",ehrsrlasten in dieriem Bereich aufzunehmen und zrtm
ande:ren das Reger:rrückhaltebecken zu schützen, da die
lKanalsohle unter cler Beckensohle iiegt.

Die Böschungen i:rn Kanalbereich haben eine Neigung
,i/on 1.:2 bis 1,:3. Zur Vermeidung von Erosionen im Be-

reich von Schichl:e:nwechseln werden unter Berücki;ichtlgung der Falirichtung der Böschung Rigolenriegel
m breit, 1,0 m tief und
leiten das anfalle:rtde Schichtenwasser zu den gepiant.en Crberflächenerrtwässerungen am Fußpunkt der Bö-

Im Bereich des ehemaligen Wassertorplatzes erstreckt
sich eine seichte, begrünte Böschung zwischen Fußund Radweg und dem Kanal. In diesem Bereich wird
ein Anleger für Fahrgastschifffahrt und Kanuten errichtet. Die Zuwegung wird über eine weitläufige T?eppe bzw. barrierefrei über einen ebenen Fußweg gestaltet.
Kurz vor der Anbindung des Kanals an das vorhandene Hafenbecken wird eine Fuß- und Radwegbrücke
über den neuen Kanal errichtet, welche den ,,Zerttralen
Bereich des LinrCenauer Hafens" mit Grünau verbindet. Die Brücke wird zurzeit im Zuge von Kosteneinsparungen fur eine einfachere Ausfuhrung umgeplant.
Statt einer Brücke fur Fahrverkehr wird jetzt eine reine
Fuß- und Radwegbrücke als Alufertigteilkonstruktion
geplant. Diese soll eine Spannweite von 27 m und eine

Breitevon3merhalten.

.i/orgcsehen. Diese: sind ca. A,7

Ebenfalls

zLt:r.rr

Projektt gehört die Errichtung einer ca.

480 m langen Grundwassersperre auf der westlichen

Seite des Hafenbeckens. Diese Sperre besteht aus
Stahlspundwänden und teilweise Bohrpfählen. Dieses
Bauwerk wurde durch die untere Naturschutzbehörde gefordert, um das an das Hafenbecken angrenzende Flächennaturdenkmal ,,Bruch am Hafen" vor der
Austrocknung zu schützen. Mit der Anbindung des
Hafenbeckens an den Karl-Heine-Kanal wird der Wasserspiegel im Hafenbecken auf das Niveau des Kanals
angeglichen, d. h. um ca.40 cm abgesenkt. Mit zukünftiger Umsetzung des,,Integrierten Gewässerkonzeptes
Leipzigs" kann dieser Wasserspiegel noch einmal um

6.3

in 2O'J,4 geplant. Das Bauende wird im Frühjahr 2015liegen.
Dieses Baulos umfasst neben den Bepflanzungen
den Wegebau einschließlich aller TfeppenanlaBen, die Beleuchtungsanlagen, die Geländer sowie die Ausstattung (Fahrradständer, Papierkörbe,
Bänke etc.). Die Baukosten liegen laut Kostenberechnung bei ca. 1,35 Mio. Euro.

6.4

25 cm absinken.

5

Finanzierung (Fördermittet)

Das jetzige Finanzierungskonzept basiert auf einer
Kombination aus Städtebauförderungen (Stadtumbau
Ost - SUO und dem Stadtentwicklungsprogramm SEP)
sowie einem Stadtentwicklungsfonds JESSICA floint
Sustainable Support in City Areas). Ztr Zwischenftnanzierung der Baumaßnahme können damit Mittel
aus diesem bei der Sächsischen Aufbaubank (SAB) eingerichteten JESSICA-Fonds zu einem günstigen Zinssatz genutzt werden. Der Fonds wird aus speziell dafür
vorgesehenen EFRE-Mitteln gespeist. DieTilgung dieser
Zwischenfinanzierung erfolgt aus Grundstückserlösen

Los4-Brückenbau
Derzeit erfolgt die bereits erwähnte Umplanung
zu einer reinen Fuß- und Radwegbrücke. Die Baukosten werden auf ca. 310.000 Euro geschätzt. Die
Ausschreibung dieses Bauloses ist für das I. Quartal 2014 geplant. Die Widerlager der Brücke müssen bis zur Flutung des neuen Kanalabschnittes
realisiert sein. Des Weiteren muss noch eine vorhandene Fernwärmeleitung der Stadtwerke Leipzig mit über diese Brücke umverlegt werden.

5.5

Los 5 - Spundwand Bruch am Hafen
Die Ausschreibung dieser Spundwand ist für das
I. Quartal,2015 vorgesehen. Bis

dahin wird seitens

der Stadt Leipzig ein lvlonitoring durchgeführt, um
das tatsächliche Verhalten der Grundwasserstände
mit den aufgestellten Modellen abzugleichen. Die
Baukosten für dieses Los belaufen sich nach derzeitiger Kostenberechnung auf ca.730.000 Euro.

des ,,Zentralen Bereiches des Lindenauer Hafens".

6

Los3-Freianlagen
Die Ausschreibung ist

Projektrealisierung

Die Realisierung erfolgt aufgrund der Fördermittelverteilung sowie der unterschiedlichen Planungsfortschritte losweise.

7

6.7.

denau als technischer Hafen mit touristischen Basiseinrichtungen entwickelt.

Los

1- Leittrngsumverlegung

Dieses Baulos beinhaltet die Tieferlegung einer
Tlinkwasserleitung DN 800 sowie die Verlegung
diverser anderer Medienleitungen zur Bauraumfreilenkung. Dieses Baulos 1 wurde vom 14. Augast 2012 bis zum LL. April 2013 realisiert. Die
ausgeschriebenen Baukosten (1,232 Mio. Euro)
wurden eingehalten.

6.2

Los2-Wasserbau
Der Baubeginn dieses Bauloses erfolgte am

1.

Juli

2013. Die Bauzeit läuftbis November 2OL4. Mit diesem Los beginnt nun die eigentliche Realisierung

der Gewässerverbindung. Das Baulos beinhaltet ca. 200.000 m3 Erdarbeiten. Davon werden ca.
80.000 t belastetes Erdreich <Z2bzw. >22 Aushub

erwartet. Dies stellt eine hohe Anforderung an
die Logistik dar, da für ein lahr ca. 40 bis 50 LkwLadungen mit Aushub täglich das Baugelände
verlassen werden. Des Weiteren wird in diesem
Los der Wegebereich südlich der Luisenbrücke
fertiggestellt sowie alle weiteren Medienumverlegungen realisiert. Die ebenfalls ausgeschriebenen Betonarbeiten umfassen die Bohrpfahlwand
südlich der Luisenbrücke sowie die gesamten
Winkelstützwände. Die europaweite Ausschreibung ergab eine Auftragssumme von ca. 3,86 Mio.
Euro.

Ausblick

Nach Realisierung der Gewässerverbindung wird unter
Einbeziehung von Investoren die MARINA Leipzig-Lin-

Perspektivisch ist außerdem eine weitere Gewässenrerbindung im Bereich der Lyoner Straße zur Anbindung
des Lindenauer Hafens an den Saale-Elster-Kanal geplant. Weitere 11, km Gewässer werden damit an das
Leipziger Neuseenland angeschlossen und erhöhen die
Attraktivität des Kurses 2 maßgeblich. An der längerfristigen Vision, eine \lerbindung vom Saale-Elster-Kanal an
die Saale und damit an das nationale und internationale
Gewässernetz ztt erreichen, wird ebenfalls gearbeitet.
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Verkehrssüicherung im
Straßenba u r Halüteitige

t1] RSA-95 Ric.ntlinien für die SicherunFl von Arbeitsstellen an litraßen
Vorschriften
der Berrufsgenossenscharft BG Bau,
l2l

§perrung vs. Vollsperrung

speziell BG\r C22
4124.
DrN
t3l

Ltipl.-Ing. Omar Kho' zom

Bei Straßenbauarbeiten hängt die Wahl der Verkehrsführung während der Bauphase von mehreren Faktoren ab. Diese Faktroren werden schon in der Planungsprhaser berücksichti gt. Zum einen sind Art und Umfang
cier A:rbeiten und z,anr7 anderen die verfügbaren Breiten
ausschlaggebend f-ür die gewählte Verkehrsführung. Es
ist unstrittig, dass r:ine Vollsperrung auf Unverständnis
cler Verkehrsteilnehmer stö13t, vor alIem, wenn auch
clie E:ristenz mancrher Gewerbetreibender dadurch beerinträichtigt wird. Doch warum fällt manchmai die harte Entscheidung, ,rlie Bauarbeiten unter Voilsperrung
clurchrzuführen

?

d ie Vor- und Nachteile Cer ,,haibseitiund der Vollsperrung betrachtet werden.

Zunächst sollten
EIen" lSperru-ng

Die Bauarbeiten unter Vollsperrung durchzuführen becieutert:

schnellere Bauzr:it,
geringere Baukosten,
hölhere Qualität,
hölhere Sicherhe:it,

ilber es bedeutet ar;ch:
Probleme bei de r täglichen Ver- und Entsorgung,
manchmal extrr.lm lange Umleitungsstrecken,
wenig Akzeptanz bei den Verkehrsteilnehmern.

Die Bauarbeiten u:nter halbseitiger Sperrung durcltzuführen bedeutet:
ge s; ich e rter Ve r1.r ehrs fl u s s,
hö here Akze pta nz bei der Verkehrsteilnehmer,

bedei:tet aber

aucln:

Qualitätsproblerne,
Sicherheitsprob, leme,

iängere Bauzeit,
höhere Baukostr:n"
Der /ruftraggeber hat im Rahmen der Planung die gü1-

tigen Vorschriften, zu beachten. Darunter zählt auch,
class er bei der Ar-rsschreibung auf die Sicherheit der
Ilescträftigten auf der Baustelle achten und die tr4aßnahnren ausschreriben soIl, welche die Sicherheit auf
cler Baustelle gewährleisten. Die Vorschriften sind allen
I3eteiligten bekannt, doch wurden sie bis jetzt nicht in
,rlem erforderliche:r Maß wahrgenommen, weil sie sich
nicht berühren. jede Vorschrift betrachtet nur den Ber eich oder die Sitr.ration, wofür sie zuständig ist, doch
ist dire Gesamtheit dieser Vorschriften am Ende ausschlaggebend für rlie Sicherheit auf der Baustelle.

Bevor die Wahl auf die halbseitige Sper:rung fäIlt, muss
die zukünftige: Baustellensituation in F{:inblick auf clie
oben aufgeführten Vorschriften analysiert werden. Aus
denen ist abztrXeiten, dass bestimmte []::eiten erforCer-

lich sind, um Cie Bauarbeiten unter halbseitiger

Sper-

rung durchführen zu können.
Dazu wird die zukünftige Baustelle grundsätzlich i:n
zwei Bereiche unterteilt - Verkehrsbereir:h und Arbe:itsbereich.

In den RSA-95 wird der Verkehrsbereich eindeutig gelregelt, hierzu ist eine Fülle an Hinweisen Lrilrd Angaben, die
ausdrücklich nicht fü:: den Arbeitsberelich gelten. Aus
[ScuöwsonNr/ScHULTE: IISA Flandbuch] w:ird zitiert: ,,Es ist
geplant, künftilg schon im Titel der Richtlinien deutlich
z1J machen, dass nur Anforderungen sieitens der SI'UO
behandelt wercten uncl nicht z. B. die des Gesundheits-,
Arbeits- oder LJnfallschutzes der in der lrrbeitsstelle Tätigen. Deshalb heißen die RSA dann ,,Ri,chtlinien für <lie
verkehrstechnrische Sicherung von Ar:beitsstellen an
Straßen". Die ltbkürzulng ,,RSA" bleibt erhalten."

Um die Anwendung und die BetrachturxEl der RSA-95 zu
erleichtern, wurden die wichtigsten Albstände seitens
der BG Bau in einer Illustration (siehe' Abb. 1) zusammen gefasst (w,ww.b gbau - medien. de)

.

Nehmen wir nun ein typisches Beispiel einer halbseitigen Sperrung anhand des Regelpians Cl/s aus RSA-95"

Die darin enthaltene Mindestbreite der verbtreibenden
Fahrspur wiril mit min. 2,75 tn angesetzt. Diese Breite gewährleistet den Durchgang von l.kw und Bussen,
die in der Regel auf «lie Anbindungsstraßen angewiesen sind. Wircl Abbiidrung 1 zusätziich betrachtet, wird
es deutlich, dass zusiitzlich zum Verkehrsbereich rlie

Sicherheitsabrstände und die Absperrvorrichtungen hinzrt gezählt urerden
müssen. Wird das
Beispiel ko:nkretisiert auf eine Außerortsstraße, kommt

ein

Sicherh eits

ab -

stand zwischen Verkehrsbereich und
Absperrvorrichtung
von 0,25 m hinzu.
Die Absperrvorrichtung ist in de:r Regel
die berühmte Bake
mit Fuß, der rC,40 m
Breite besitzt (die Re-

Die rvichtigsten \Iorschriften in diesem Zusammen-

duzierung auf 0,25 m

hang sind:

ist bei Verwendung
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Verkehrsbereich

l
-

von Klappbaken zulässig, wenn sie von der Verkehrsbehörde ausdrücklich erlaubt wurden), nach der Bake ist
ein Sicherheitsabstand zvm Arbeitsbereich von 0,50 m
zu gewährleisten. Mit Beginn des Arbeitsbereiches endet die Zuständigkeit der RSA.

Für den Arbeitsbereich gelten die Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften, hier die BG
Vorschrift C22 der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft. Entsprechend §131 sind an Baugruben ,,... än
den Rändern mindestens 0,60 m breite, möglichst waagerechte Schutzstreifen anzuordnen und von Aushubmaterial, Hindernissen und nicht benötigten Gegenständen freizuhalten". Es ist absolut unstrittig, dass
sich Arbeitskräfte nicht im Verkehrsbereich und nicht
im Bereich des Sicherheitsabstandes aufhalten dürfen.
Darüber hinaus wird in verschiedenen Publikationen
der BG Bau ausgeführt, dass ,,der Platzbedarf für einen
arbeitenden Menschen ... nicht pauschal beziffert werden kann, sondern von der Tätigkeit abhängt". Ein
Bauarbeiter mit einer Schaufel kann als Beispiel nicht
mit einem Arbeitsraum von 0,60 m auskommen (bitte
selbst ausprobieren). Die oben genannte Mindestbreite
von 0,60 m ist daher zu überdenken. Die in der DIN 4124
(Leitungsgräben) angegebenen Mindestmaße für Arbeitsraumbreiten von 0,50 m sind jedenfalls nicht ausreichend, sie betreffen beidseitig durch feste Einbauten
begrenzte Arbeitsräume. In jedem Fall aber ist der Mindestwert von 0,50 m nach BGV C22 einzuhalten.

Aus der Sicht des Straßenbauers stellen sich die verschiedenen Situationen gemäß der Illustration der BG
Bau (www.bgbau-medien. de) dar.

2,75 m Fahrspur,
0,25 m S i ch e rh e its ab s t a nd zur Ab
A,25 m

s

pe

rrv orri ch tu n g,

Absperrvorrichtung (oder 0,40 m),

0,50 m Sicherheitsabstand zum Arbeitsbereich,
0,60 m Arbeitsraum.

Und diese Breite mal zwei, da nach dem Wechsel auf
die andere Straßenseite die gleichen Breiten gelten, ä1so werden insgesamt 4,35 m x 2 = 8,70 m als lr4indestbreite auf einer Außerortsstraße zwischen den äußeren Rändern der Fahrstreifen benötigt. Werden normale
Baken verwendet, erhöht sich die Mindestbreite auf
9,00

m. Hinzu kommen gegebenenfalls Rand- und Si-

cherheitsstreifen, Flächen fur Fußgänger, erforderliche
Breiten für die Höhenanpassung etc.
In dieser Breite allerdings ist nicht berücksichtigt, dass
beim grundhaften Ausbau nach dem Wechsel auf die
andere Straßenseite der Mittelbereich um 0,20 m bis
0,30 m aufgenommen werden muss, um die schlechte
Verdichtung zu beseitigen. Beim Einbau der Deckschicht
(z.B.beim Deckenbau) beträgt diese Breite 0,10 m, sonst
sind die Schäden an der Mittelnaht vorprogrammiert.
Diese Breiten müssen noch zu den erforderlichen Breiten hinzugezählt werden, da es technologisch nicht zu
vermeiden ist, sodass die erforderliche Breite mehr als
9,00 m beträgt. Daher sollten im Rahmen der Planung
die verschiedenen Bauphasen betrachtet werden, um
dann die Festlegung zu treffen, ob eine halbseitige Bauweise überhaupt in Frage kommt.
Nach diesen Erläuterungen wird deutlich, dass die gängigste Bauweise, wie sie in Abbildung 3 dargestellt ist,
gegen sämtliche oben genannten Vorschriften verstößt,
da die Bauarbeiter sich beim Asphalteinbau zwischen
den Baken bewegen müssen und auch in den Verkehrsbereich hineintreten, um die Baken zu umgehen. Dies
wird leider bis dato auf vielen Baustellen praktiziert.
Leider fand sich kein BiId von einer mustergültigen und
vorschriftengerechten Baustellensicherung! Ein steiniger Weg liegt noch vor den Verantwortlichen.

\-

Abb.2
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Situationen

Für eine halbseitige Sperrung auf einer Außerortsstraße ist also eine Mindestbreite erforderlich, die sich wie
folgt errechnen Iässt:

Abb.3
Übliche (unzuläs sig e) B austellensitu ation unter
Missachtung der RSA 95 mitVorschriften der BG

Gemeinschaftsproi ekt PL/D r
Grenzbrüc,ke über die Neiße
in Zittau
Dipl. -Ing . Lutz Günth er
Dipl.-Ing.Bernd Just

Einleitung
Es war einmal vor rrielen, vielen Jahren ... so fangen bekanntlich Märchen an, aber auch die Geschichte mancher Verkehrsprojekte, an deren Realisierung viele
schon fast nicht mehr glauben konnten. Dazu gehörte
Iange Zeit auch das Projekt einer Straßenverbindung
auf polnischem Gebiet durch den sogenannten Reichenauer Zipfel, delr die deutsche Kraftverkehrsstraße
8178 mit der böhmischen Schnellstraße R35 verbindet
und damit die Region Zittau/Liberec (Reichenberg) an
das deutsche und böhmische Autobahnnetz anschließt.
Schon Ende der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts
begannen die trilateralen Gespräche zwischen Polen,
Tschechien und Dreutschland über die Möglichkeiten
des Baues dieser Straßenverbindung. Lange Zeitwurde
um die Zustimmurlg der polnischen Seite fi.rr den Bau
dieser Straße gerungen, welche zugegebenermaßen
vorrangig eine gro{3e Verkehrsbedeutung für die tschechische und deutsc:he Seite besitzt, aber auch zu einer
Verbesserung der verkehrlichen Erschließung der Region Bogatynia (Reicihenau) führen wird. Nach mehrjährigen Verhandlung,en mit der Republik Polen und der
Tschechischen Reprublik über den Bau einer Straßenverbindung zwischen den Städten Zittau, Bogatynia in
Polen und Hrädek nad Nisou (Grottau) in Tschechien,
wurde am 5. April 2'.004 in Anwesenheit des damaligen
Bundesverkehrsmi:nisters, Dr. Manfred Stolpe, im Zittauer Rathaus der trilaterale Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutsc:hland, der Republik Polen und der
Tschechischen Republik unterzeichnet. Dieser Vertrag
sah den Bau dieser: Straßenverbindung einschließlich

13 Millionen Euro und der Tschechischen Republik
2,5 Millionen Eurro vor.

im selben Jahr im Rahrnen der EU-Feierlichkeiten am 1., Mai in Zittau der damalige Bundeskanzler Schröder und die Ministr:rpräsidenterr
der Tschechis«:hen Republik und Polens ,,symbolisch"
die erste Probebohrung für die neue Verbindungsstraße auf deutsc:h-tschechisch-polnischem Territorium
durchführten, sollte es noch bis zvmJatrre 2009 dauern,
bevor die poln:ische Seite mit dem Bau cler Straßenverbindung auf p,olnischr:m Territorium begann. Zu diesem Zeitpunkt waren seit Ende 2007 diel erforderlichen
Straßenanbinilungen bis zur polnischern Grenze auf
tschechischern. und derutschem Territorium bereits abgeschlossen. Ders lag unter anderem daran, dass diese
Straßenverbindung in Polen politisch serhr umstritter:
und das trilaterale Abkommen durch das polnische
Parlament zunächst nicht ratifiziert worclen war.
Obwohl noch

Planungsp,hase
Die Grenzbrücl<e über die Neiße in Zittau ist das wickrtigste Bauwerk dieser neuen Verkehrsverbindung. Das
deutsch-polnische Regierungsabkomrrren aus dem
Jahre 2000 und die Bauvereinbarung zwischen dem
Freistaat Sachsen und der Selbstverwaltung der Wo:iwodschaft NiederschL:sien vom Iuli 2C)1J bilden dafür die vertrag;srechtlichen Grundlagen, Gemäß dem
Regierungsabkommen ist die polnische Seite der velrantwortliche llauinvelstor, vertreten clurch den Niederschlesischen Dienst für Straßen und Eisenbahnen
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§KALA 1:200

NIEMCY

i

@

6l
Fl

():

U,wid. tseoro *oq.
.!iu.r!d-.Ltrr:1*.

Symbolische Probebolvung am 1. Mai 2004
42

ft
N
o
6)
o
+
o
J;ii,.

des Baus einer neuen Neißebrücke bis Ende 2007 sowie
eine Beteiligung an der Finanzierung der Verkehrsanlage auf dem polnischen Territorium durch die BRD mit

Ahb.1,

mit

tsi..........

:

(DSDiK) in wroclaw (Breslau). Die DSDiK unterhält
als Straßenverwaltung der Selbstverwaltung der Woiwodschaft Niederschlesien die Woiwodschaftsstraßen,
welche den sächsischen staatsstraßen entsprechen,
und ist eine nachgeordnete Behörde des niederschlesi-

gegründet, wobei unter den Fundamenten großflächiger Bodenaustausch vorgenommen wurde. Aufgrund
des inhomogenen Baugrundes durch Beckenlehme,
schluff- und Braunkohleablagerungen war mit erheblichen setzungen zu rechnen. Die polnischen planer
hatten sich daher fur ein in Deutschland unübliches
durchgehendes system mit Gelenken entschieden, bei
dem die Fahrbahnplatte und die oberen Ttägergurte
durchgehen, die Ttäger selbst aber getrennt sind. Nach
Stabilisierung der Setzungen besteht perspektivisch
die Möglichkeit, durch Aussteifen der Gelenke die Träger zu einem Durchlaufträger zlJ verbinden.

schen Marschallamtes.

Es wurde eine Vergleichsanalyse der statischen Tfagfähigkeit des Überbaus nach den derzeit gültigen polnischen und deutschen Normen durchgefuhrt. Im Ergebnis
wurden die Nachweise für das Lastmodell 1 der Sicherheitsk onzepte der DIN Fachberichte 101 bis 104 erbracht.

Abb.2
Visualisier ung der Gr enzbrücke

Bauwerksdaten

Entsprechend dem Regierungsabkommen und der Bauvereinbarung wurde die Grenzbrücke über die Neiße
nach dem polnischen technischen Regelwerk und polnischen Vorschriften geplant und gebaut.
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Gesamtlänge:

30,00 m - 36,00 m - 36,00 m
44,00m-36,00m
18,50 m
2,013 m bis 2,325 m

Gesamtbreite:

Konstruktionshöhe:

Die Brücke wurde als fünffeldriger Plattenbalken in
Verbundbauweise geplant. Die Stahllängs- und -querträger bilden einen Ttägerrost, auf welchem die Ortbetonplatte im Verbund liegt. Die Brücke wurde flach

-

Fläche:

3.382m2

Baukosten netto:

ca. 18,5 Mio. PLN (ca. 4,4Mio.

Euro

Anteil

- 1".302 Euro netto/m')

ca. 3,00 Mio. Euro

BRD:

pooru2uv

sKALA.l:2o0

{r"5§4r01s.d

(5 Felder) als Stahlverbund-

tragwerk auf Flachgründung
182,00 m

Stützweiten:

Beschreibung des Bauwerkes

MOSTU

Mehrfeldbrücke
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Abb.3
Längs- und Querschnitt der Grenzbrücke
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Mengenauszut:

5.5DD

m' Spunör»änÖe

5üx

Bau-

grubenverbau
900 m3 Stahlbeton Fundament-

bis'ruv Monlsgehu\\u.Vorr»unüsrt §ürrsn §Jx
über die mehrtägige zeremoniöse Abnahmeveranstaltung, welche sich noch wiederholen soilte.

Steh\u

evk

bereiche
650 m3 Stahlbeton Widerlager +

Pfeiler
ca. 950 t Stahlüberbau
850 m3 Fahrbahnplatte aus Stahlbeton mit 185 t
Bewehrungstahl
310 m3 Stahlbeton für Gehwegkappen

Baudurchführ:ung
Das \r'ergabeverfahren wurde

im Oktober

2011,

beendet

iler Bauauftrag an die SKANSKA S.A. Warzawa (polnische Niederlassrrng der schwedischen Firma SKANSlaA AIB) mit einem Auftragsvolumen von 22,8 Mio. PLN
(brutto) erteilt. De r Baubeginn erfolgte am 27 . Dezember 2011 zwische:n Weihnachten und Silvester unter
r"rnd

rst widrigen Witterungsbedingungen. Im Januar und Februar 2C112 wurden ungeachtet des Winters
OberLrodenarbeiten, Baustelleneinrichtung und Arbeiten fiir die unterstromseitige Behelfsbrücke durchgef'ührt. Im Februar }lonnte bereits die Behelfsbrücke für
den Eiaustellenver]<ehr freigegeben werden. Der polnische liicherheitsdir:nst bezog zu diesem Zeitpunkt sein
Domizil direkt überr dem zentralen Baubüro. Diese in
Folen übliche Sichr:rheitsvorkehrung verhinderte während rCer gesamter r Bauzeit gehinderungen und Verzög;erungen durch d:Le sonst leider üblichen Baustellend iebstähle im Gre nzgebiet.
äiuße

Mit den polnischen Kollegen von der DSDiK aus Breslau
hatten wir von Bauberginn an monatliche Bauberatungen der Investoren mit den Baudurchführenden vereinbart. Diese, dann im gemeinsamen polnisch-deutschen
Sprachvokabular als Bauratssitzung bezeichnet, waren
sehr effiziente Beratu.ngen zur Besprechung aktueller
Probleme und zur Abgleichung des Bausolies mit den
örtlichen und gesetzlir:hen Anforderungen.

Als äußerst förderlich erwiesen sich bei diesen Beratungen sprachliche und umgangsförmliche Vorkenntnisse aus Lehrgängen und Auslandseinsätzen. Die
polnische Mentalität ist in Beratungen oder Verhandlungen vollkommen vom deutschen Be.ratungserfolgsdruck entfernt. Nur mit sehr viel Fingerspitzengefühl
und Einfühlungsvermögen lassen sich diplomatische
Verfehlungen vermeiden. Ein übergroßer Anteil am Erfolg des polnisch-deu.tschen Gemeinschaftsprojektes
kommt der Dolmetscherin Frau Anna Kucharska aus
Breslau zu. Sie ist Bedienstete der DSDiK in Breslau
und verfügt über einen außergewöhnlich großen Fachsprachenwortschatz uLnd ein brillantes Gefühl für das

Situationsverhalten. Auf die Dolmetscherin kommt
beim Aufeinandertre:ffen von unterschied]ichen Arbeitsmethoden und Verhandlungstaktiken eine immense Verantwortun[J zu. Frau Kucharska hat diese
Aufgabe jedenfalls glänzend und äußerst professioneil

ausgeübt.
Sofern Meinungsverschiedenheiten in den Bauratssitzungen zwischen den Vertragspartnern aus Polen und
Deutschland nicht gelöst werden können, ist laut der
bilateralen Vereinbarung eine Arbeitsgruppe einzuberufen. Nur eine einzige gesondert anberaumte Arbeitsgruppensitzung zur Streitbeilegung war während der
gesamten Bau:zeit notrvendig. Bei dem Umfang von Zusatzleistungen im Bereich der Verbauarbeiten hatten
die Vertreter der polni.schen und der deutschen Seite
vollkommen unterschiediiche Auffassungen. Erst nach
einem mehrstründigen Beratungsmarathon in Breslau
konnte die Meinungsverschiedenheit über die Zusalzleistungen für beide Seiten zufriedenstellend beigelegt
und abschließend übereinstimmend protokolliert werden.

Besonders nachhaltig waren die langwierigen BeraAbb.4
PoI

n i s c:her

Einf allsr eichtum

tungen zu Anpassungen der unterschiedlichen Sicherheitsanforderungern im Vorschriftenwerk in den
Übergangsbereichen vom polnischen Bauwerk zum
deutschen Damm bei Schutzplanken, Fahrbahnüber-

im März, als noch die Spundwände für die Gründungen eingebracht und die Böden unter den zukünftigen Fundamenten ausgetauscht wurden, begannen im
ca. 600 km entfernten Kielce die Stahlbauarbeiten für
den Ütberbau. Gern einsam mit den Baustelleninspektoren und dem poJnischen Prüfingenieur aus Breslau
konnt,e n wir die ersiten Überbauelemente Anfang April
im Werrk abnehmen. Überzeugt haben uns die Herstel-

weniger einfach, eine effektive Kommunikation aufrecht zu erhalten, wurde per Mailnachrichten ein vorzüglicher und vollkommen unkomplizierter Informati-

lungsabläufe und Güteüberwachungsvorgänge vom

onsaustausch praktizierrt.

Bereitrs

gang, Schleppplatte, Geländer, Bordanschlägen, Markierungen und Beschillderungen. Jedoch auch hier offenbarten sich die Vorteile der modernen Technik. War
es bei den voriangegangenen Gemeinschaftsprojekten

Farbgestaltung eine vorgefasste Meinung besitzen

- er-

frischend und gestalterisch interessant ist die polnische Farbbeschichtung auf jeden FaIl.

Abb. s
Betonieren der Unterbauten mitBlick auf die Behelfsbrücke

Abb.7
F

Nachdem im April zigig alle Fundamente der Pfeiler
und Widerlager hergestellt wurden, konnten im hlai
bereits die Widerlager betoniert und die Vorbereitungen fur die Vertregung der ersten Stahlträger getroffen
werden. Diese begann dann im Frühsommer und wurde faktisch durch das Großereignis der Grundsteinlegung unterbrochen.

Unter Teilnahme des Marschalls der Woiwodschaft
Niederschlesien, Herrn Rafa1 Jurkowlaniec, und des
Sächsischen Wirtschaftsministers, Herrn Sven Morlok,
wurde in einer perfekt organisierten Veranstaltung
unter großem Medieninteresse am 18. Juli 20L2 der
Grundstein fur das Gemeinschaftsprojekt der Grenzbrücke hinter dem polnischen Widerlager gelegt.

arblich endb ehandeltes B quw erk

Das beständige Wetter

im Oktober beschleunigte vor

allem die witterungsanfälligen Arbeiten am Korrosionsschutz des Überbaus und an den Abdichtungen
der aufgehenden Bauteile. Mit übergroßer Anstrengung und hohem Arbeitskräfteeinsatz - bis zu 50 Arbeitnehmer gleichzeitig wurde im Oktober die Verbundbetonplatte der Fahrbahn betoniert. Gerade noch
rechtzeitig vor dem Winter konnten damit die Abdichtungsarbeiten und die Herstellung der Brückenkappen
abgeschlossen werden.

Wie auch im Vorjahr wurden ungeachtet der winterlichen Verhältnisse im Januar und Februar die Straßenbauarbeiten und auch die Komplettierungsarbeiten
an den Böschungen und Nebenflächen fortgesetzt, im
}/rärz bei extremster Witterung ausgesetzt, schlussendlich jedoch im Apri\ 2013 beendet.

Abb.8
Abb.6
Grundsteinlegung am 18. Juli 2A1.2
Bis Mitte September 2A12 konnten die Montagearbeiten

am Überbau abgeschlossen und die Montagestützer7
entfernt werden.
Gemeinschaftlich, sehr konstruktiv und erstaunlich effektiv wurden im September die Farbgestaltungen der
Betonansichtsflächen diskutiert und entschieden. Man
kann mit dem Wissen um den deutschen Sichtbeton
und den Beschichtungsphilosophien zur polnischen

Statische Probebelastung mit 240

t

Am 23. April

2013 wurde die Probebelastung durch die
polnische Seite auf der Grenzbrücke durchgefuhrt. Diese erfolgte statisch mit sechs Lkw ä 40 t an acht Standpunkten mit Soll-Ist-Auswerteprogramm firr absolute
Setzungsmessung und Durchbiegung. Zusätzlich wurden dynamische Messprogramme bei einer Lkw-Überfahrt mit 40 km/h ausgewertet. Die Auswertung der Pro-

bebelastung bestätigte die statischen Berechnungen.

Ein nachhaltiges Ereignis war fur die deutschen Teilnehmer die Abnahmeprozedur des polnischen Inves45

t.ors. Per Verordn'üng wurde vom Direktor der DSDiK

c:ine 13-köpfige lrrbnahmekommission berufen. Die
F{älfte der Komm Lssionsmitglierder sah die Verkehrsi;rniage zur Ab:rahtne das erste Mal, sodass der Unternehrnrerbauleiter z:u:näcl:rst sehr umfangreich das Baurrorhaben r,rorstelk:n musste. Nach ca. vier Stunden
vruldt= die,Abnahrneverweigerung vom Kommissionsrrorsitzenden verkriindet. Begründet wurde dies mit der
noch nicht geprüf'len Schlussrechnungssumme (!) der
Eiaufi:rma und einigen (völIig unbedeutenden) Restleistunge:n. Die gleichr.l Prozedur mttsste somit mit demselben. Teilnehmerkrclis ge:nau eine Woche später wieder-

trolt rverden. Aucl r «liese Wiederholung dauerte trotz
cier nun entfallen«:len Vorstellung des Vorhabens ebenIalls '*rieder einen halben Tag. Diesmal wurde jedoch
clie A.bnahme er},:lärt, die Unternehmerschlussrechrlurlg lag nun zur Abnahme in geprüfter Forrn (!) vor
unci clie Restleistu ngen ril/aren bis auf eine letzte Restleistung erledi,gt. \,\/ie miln schon erahnen kann, wurde
i,ruch für die Abnaiune cler ietzten Restleistung die einberufene Kommisr;i«:n drei Wochen später wiederum
it',\)r Abnakrmeprozr:dur auf die Baustelle bemüht. Trotz
r;'ierst.ündig;er

An- und Abreise der Teilnehrner und

der zeitaufwendigr:n Veranstaltungen wurden bei jeder

\,Ieranstaitung die cbligatorischen siebenseitigen Forlnulare ausgeferti;;f. Selbst wir, die mit der deutschen
I:iurokratie vertrar;ten Bauherrenvertreter der deutsichen Seite, erlebrten hier in Polen eine Steigerungslorrn in Sachen Bü r'okratie.
Ido«:hmals strapazierl w'urden die Nlerven der arn Bau
l:ieteiligten mit der ungewissheit der Erteilung der Ver-

ls:ehrs;freigabegenehmigung durch das Marschallamt

jn Ureslau. Während der Investor lediglich für alle Plage verantwortlich
VerkehrsfreigabeMarschall
die
z:eichnet, erteiit r.Ler
geneiimigung nac.n cler erfolgten Abnahme, vorausges;etzt aile tJnterlaller] rn urden vollständig eingereicht"

r:]u n grs -

un d

B

au du r:ch

führun gsvorgän

Und das waren nicht rnrenige. Schlussendlich, auch der
enormen öffentlichen Bedeutung geschuldet, traf die
heißersehnte Genehrnigung des Marschallamtes Ende
Mai 2013 ein.
Die feierliche Verkehrsfreigabe fand am 1. Juni 2013 bei
strömendem Regen unter Teilnahme des Marschalls

der Woiwodschaft Niiederschlesien, Herrn Rafa1 .lurkowlaniec, und Sachsens Ministerpräsidenten, Herrn
Stanislaw Tillich, statt. Die tschechische Seite hatte
unbürokratisch reagiert und, ebenso wie die polnische
Seite, am 1. Juni 2013 die Verkehrsfreigabe bis Hrädek
ermöglicht.

Ausblick zrrt Weiterftihrung der 8778m
in Tschechien
Tschechischer Bauabschnitt V35 Kreisverkehr
Kostel-Hrädek nad Nisou:

Bflf

Der größte Teil der V,6 km langen Tfasse zwischen
der planfreien Kreuzurng der Straßen Il13 und Il35 in
BfLy Kostel bis zur Talsperre Väclavice (ca. 6 km) ist bis
auf Restleistungen baulich abgeschlossen. Durch Baurechts- und Grunderwerbsprobleme konnte auf dem
ca. 1,6 km langen zweiten Teilstück zwischen Talsperre Väclavice und der schon unter Verkehr befindlichen
Ortsumgehung Hrädek nad Nisou bis 06/2013 noch
nicht mit dem Bau begonnen werden.
Die ursprünglich (1t. tnforrnation zurr, feierlichen Baubeginn am 28. Mai 2009) fur Oktober 2011 geplante Fertigstellung wurde 201'L zunächst für 2012 angekündigt.
Doch auch 2012 wurde eine weitere Verzögerung bis
2013 aus Tschechien vermeldet. Die Grunderwerbsprobleme wurden 2012 durch Enteignungsverfahren gelöst,
und Ende 2}l2beantragte die tschechische Baubehörde
die Baugenehmigung llür das letzte Teilstück.

Nachdem die llesitzeri:r des enteigne[en Grurndstückes beim zuständigen tse:zirksgericht Berufung reingelegt ha tte,
'wurde rler Einspruch der Klägerin durch
Cas Regionsamll Libere«: und das tschechischer Verkehrsministerium im Frühahr 20'1,3 enCgültig abgeluriesen.
,i

Das bereits beauftragte Bauunterneth:men kc,nnte damit im Juni 201,3 den Bau

fortsetzlen. Der vorauss:icht]iche Termin
Cer Fertigsteliu::g ist Ar-rgust 201.4. Eine
provisorische Lcjsung soll bereits im l§o'uember 201,3 füir den \terkehr freigegeben werden.

Dnrch ,lie ebenfalls für Dezember 2013
avisierte Verkehrsfreigzrbe der BLTBn
Ortsurrrgehung Herrnhr;t geht darnit

eine lr:istungsfähige'/erkehrsverLrinl\bLt.

9l

\terkelinrsfreigabe am
,+6

1,.

Juni 201,3 - die Sperrbaken fallen

dung zwischen der Obe:rl.ausitz uber Polen bis an das tschechische Autobahnnetz in Betrieb.

- Verlegung Neukirchen,
Teil der Westtrasse zwischen
S 289

A72und A4

Im Zuge des Streckenneubaus der S 2B9n werden fol-

Dipl. -Ing. Matthias Opitz

gende Straßen gequert:

Planerische Beschreibung
oie Straßenbaumaßnahme ist ein Teil der geplanten
Straßenverbindung im Raum zwischen den Bundesautobahnen 44 und A72 westlich von Zwickau (\Mesttrasse). Die Verbindung besteht nördlich von Werdau aus
vier Abschnitten:
5289 Verlegung in Werdau
unterVerkehr
5289 Verlegung nördlich Werdau im Bau
5289 Verlegung Neukirchen
im Bau

5289 OU Crimmitschau

-!-

unterVerkehr

Dabei ist der Abschnitt ,,5289 - Verlegung
Neukirchen" der nördlichste Abschnitt im
Neubaubereich der 5289.
Das Straßenbauvorhaben ist im Ergebnis
der Abwägung der vorgelegten Unterlagen
und der Anhörung der Tfäger öffentlicher
Belange raumgeordnet.
Für die S 289n liegt eine aktuelle Verkehrsuntersuchung vom 22. April 2008 auf der
Basis des aktuellen Verkehrsmodells der
Landesprognose 2020,,Bezugsfall Straße"
vor. Danach reduziert sich durch den Bau
der S 289n auf der derzeit bestehenden
Tfasse der 5289 das \lerkehrsaufkommen

um 9.000 Kfz/Z4h (Prognose 2020), was einem Rückgang von V5% entspricht.
Da der derzeitige T?assenverlauf der 5289

\-/

durch dichtbesiedelte Bereiche der
meinde Neukirchen

-

S2B9 - Verlegung nördlich Werdau an und verläuft von
hier westlich der alten 5289 unter Umgehung der Ortslagen bis zur Anbindung an die 5290.

Ge-

OT Kleinhessen, OT

Culten, OT Schweinsburg, den Ort Neukirchen selbst und Teilbereiche von Langenhessen führt, trägt dieser Rückgang des
Verkehrsaufkommens innerhalb genann-

ter Ortslagen entscheidend zur Verbesserung der Lebensqualität bei.

Weiterhin wird das landwirtschaftliche
Wbgen etz, soweit es in seiner derzeitigen
Struktur durch den Neubau der 5289 beeinträchtigt wird, entsprechend den neuen Bedingungen angepasst, sodass vorhandene Wegebeziehungen vom Grunde
her erhalten bleiben.

Die ,,5289 Verlegung Neukirchen" bindet im Süden an den Neubauabschnitt der
Abb.l
Übersichtskarte

531.4
5294

K9374
K9372

(Langenhessen/Langenbernsdorf)
(Neukirchen/Langenreinsdorf)
(Langenhessen/Koberbachtalsperre)
(Neukirchen/Langenreinsdorf)

Im Bereich der Anbindung der 5289 zLtr 5290 wurde der
einzige Knoten im vorliegenden Tfassenabschnitt als
plangleicher Knoten in Form eines Kreisverkehrs mit
50 m Durchmesser geplant.

Die die T?asse der 5289 querenden sonstigen Straßenund Wegebeziehungen in Form von Wirtschaftswegen/

öffentlichen Weger t werden in Teilbereichen unter dem

mit der S 289
uiflC damit rrerbunr:len einer Minirnierung von Brücken-

A,spek.t einer Mininrtie.rung an Kreuzungen
b,

auw erken urn.ver

le

wartende Verliirmung einen Ausbau dr:rr vorhanden,e:l
S 289 im Berei<:ln der derzeitigen Trass€)niführung ebenfaiis aus.

gt.

DasVerkehrsau:korrlrr)3n der
Gemäß dem kategr>risierten Prognosenetz des Freistaates Sachsen wird d ie 5289 unter Berücksichtigung ihrer
Slitraßenfunktion ir r die Kategorie' A II eingeordnet.
§i

traßenb auli«:he Bes ch reibung

S2189

fur

di;rsl

Jahr 202A w:irC

ca" DTVro-ro =17.200 Kfzl24 h mit ei:nern SV-Ante:il
(r 3,5 t) von ca. 9 ,üoÄ prognostiziert.

mit

Tfassierung

s;anrt 220 m.

Die Staatsstraßle S289, wird alrs überreigionaie/regioiniale Verkehrsvertlindung zwischen der Il,l\B A4 und clelr
BAB A72 eingestuft, was gemä13 den Richtlinien für clie
Anlage von Straßen Leitfadr:n fur funktionale Gtiederung des Straßennetzes (RAS"l.J) - der Verbindungsfunktion Stufe lll entspricht.

l\ls

Ausbauquersc rnitt wurde deshalb unter Berücksichtigung der pro grlostizierten Verkehrsbelastung der

Die Lage der S 289 befindet sichr in anberufreiem Terrarin,
sie wird Cemerr:tsprechend gemäß RAS-N der Kateg,c-

FIQ,11,0 gewäh]t.

riegruppe A zu geordnet.

in zwei
It'eiibereichen cier II 289 ein RQ l-0,5 rnit ZusatzfahrstreiI'en (21FS) vorgesehen. Aufgrund der Anordnung dieser
:IFS können die Mindestlängen an Überhotrsichtiveiten
im Planungsabschnitt der S289 von >2A% gewährleist et wilrden.

Die Richtwerte und Enrpfehlurirgen der F'ÄS-L, Ausgabe
1995, werden rergelmäl3ig beachtet und elingehalten, so

Die Gesamtiänge d er Baustrecke der S 289 beträgt
4.809 rnzvzüglich rler Längen des Kreisverkehrsplatzes

(Knoten 5289/5290) vorl 1.1.6 rn und den anzupassenc;[en, K.notenarrnen der 5290 auf einer Länge von insge-

\,Vegen zu geringer' Überholsichtweiten wurde

beträgt beispierlsvreise die Höchstlängsneigung 5,2%"

Der Kupper:minCesthialbmesser liegt
der Wannenrnindesthalbmesser bei
durchaus groß z:ügige Parameter.

b,eri

4.0C|0

7.500 rn und
m - das sind

Die cierzeit bestr::hende S 289 verläuft permanent
ciurch ein Siedlurrgsband. Die Ortsdurchfahrten sind
durctr hohe Kurvi gkeit, sehr schlechte Sichtverhältnisse und Engstel.len gekennzeichnet. Der vorhandene Verkehrsraum i.st aufgrund der Bebauung sehr einFIeen[Jt unC kann Cie Überiagerung der Verbindungs-,
I:lrschließungs- n::rd Aufenthaltsfunktion nicht oder
rlur unzureichend aufnehmen. Ein standardgerechter
;rtusbau der" bestei renden Trasse der S 289 im Bestand
ist aufgrund Cer bestehenden Zwangspunkte in Form
cler v'orhandenen Bebauung unC sonstiger Zwangspunkte nicht mölJlich. Weitertrin schließt die zLL er-

Die Überholsichtweiter liegt rr:it 37,7oÄ ltzw. 3A3% cler
Streckenlänge aufgrund der )Zusatzfahrstreifen deutlich über den hlind.estwerten.
Die S 289n verIäuft vc,m Baua::fang bis zurn Bauende
(Anbindung an die S 2§)0) in topographis;ch sch.,rrierigern
T'errain. Die Gradientenlage wurde hie::b,ei der Topographie unter Ber.ticksichtigung der vielen ,Zwangspunkte
angepasst. Au:fgrund cler die S',]-89 querenden Kerbtäler

und Straßen is;t der AnLteil der Ilrückentreruwerke relativ
hoch.
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Der Bauanfang der s289n liegt unmittelbar nördlich
des Knotens 5289/5314 und bindet hier an den Streckenabschnitt ,s 2Bg -verlegung nördlich werdau" an.

Das Kerbtal im verlaufe K 9372 (Mannichswalder straß") und der hier befindliche Spaniertal,graben werden
mittels einer Talbrücke (BW 04) überspannt. Die Mannichswalder straße wird hierbei nicht an die s29gn an-

vom Bauanfang aus verläuft die T?asse annähernd parallel zvtr Bahnstrecke Leipzig-Hof und überquert hierbei mittels eines Brückenbauwerkes (BW 0i.) die s 314,
den Pfarrgraben, die K 9374 und den Koberbach. Die
Lage der s289n wurde hierbei so in die umgebung eingepasst, dass alle vorgenannten Zwangspunkte hinreichend berücksichtigt werden konnten.

geschlossen.

Ausgangs des Bw 01 verläuft die s28gn in einem langgezogenen Rechtsbogen im Einschnitt durch die sich

nördlich des Koberbaches anschließenden landwirtschaftlich genutzten Flächen. Ab Bau-km 2+170 geht
die streckenfrihrung in eine Dammlage über, wobei die
hier befindlichen ztxrei Kerbtäler westlich des ,,Bosenhofes" mittels zweier Brückenbauwerke (Bw 02 und
BW 03) überquert werden.

Die westlich der Bahnstrecke Leipzig-Hof befindliche
\Mohnbebauung wird hierbei westlich umgangen.
Der zwischen den Kerbtälern befindliche Wirtschaftsweg ,,Krippenberg" wird im Zuge des BW 03 in nördliehe Richtung verschwenkt und bei Bau-km 2+4gA unter der 5289 hindurch geführt.

Im weiteren verlauf der Tfasse wird der siedlungsbereich Culten ebenfalls westlich umgang€n, wobei die
T?assenfiihrung der 5289 hier weitestgehend im Einschnitt gefuhrt wird.
Der oberhalb von Culten bei Bau-km 2+850 die S28g
querende Wirtschaftsweg wird zlrlrr:r südlichen Widerlager des BW 04 (BW über Mannichswalder Straße) hin
um ca.220 m verlegt und quert somit die S289nbei Baukm 3+076.

Neukire hen

Abb.3
Visualisierung BW 04 -Brücke über die Mannichswalder Straf3e

Im weiteren Verlauf quert die T?asse westlich von
Schweinsburg Ackerflächen im Einschnitt und umgeht
dabei das östlich gelegene Flächennaturdenkmal ,,Südhang Tannersberg", welches somit von der Trassenfuhrung nicht berührt wird.
Der im weiteren Verlauf der Tkasse westlich von Neukirchen gelegene Wasserhochbehälter wird westlich umgangen (Bau-km 4+A30) und ein bei Bau-km 4+324 cluerenderWirtschaftsweg durch das BW 05 überbrückt.

Die Tfasse verläuft dann in Richtung ,,Forellenberg",
schneidet diesen westlich an, um dann in einem Linksbogen auf den Knoten 5289n/5290 zu verschwenken,
wobei das hier befindliche Kerbtal (Langenreinsdorfer
fal) im Zuge der 5294 (Langenreinsdorfer Straße) vom
Brückenbauwerk (BW 06) überquert wird. Danach bindet die 5289 plangleich mittels eines Kreisverkehrsplatzes auf die S 29A westlich von Neukirchen auf.

(zur Minimierung der Böschungsneigungen und zu.r
Minimierung iler Aushubmasseln) ausgestattet werden.
Die Dammböschungen erhalten eine ,einheitliche l3ijschungsneigurlg von 1:1,,8. Die Böschung;en werden mirt
Jutematten ger;ichert und mit Rasenansaat begrünt.
Re

gen rü ckh altetl ecken

Über die Straillenmulclen wird das Ober'flächenwasser
den örtlichen \/orflute::n zugef{ihrt, wobei entsprechende Regenrückhaltebecken zwischengesic:haltet werden,

welche einerseits der mechanischen JR.einigung des
Wassers und ernderers;eits einem gedrc,srselten Abfluss
des Wassers inr die Vorflut dienen.

Abb.4
\,'isu alisier un g
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Gehwegführung, Radverkehr, landwirtschaftlicher Verkehr und Querungen
Die Sitreckenführlrng der ,,5289 Verlegung Neukirc:hen" befindet sicl:r außerhalb von Ortslagen; Gehwege

Es sind drei Rr:genrückhaltebecken geplant, welche jeweils in den l.Ioberba«:h (RRB 1), den Tir:fengrundbach
(RRB 2) und den Spanir:rtalgraben (RRB 3) entwässern.

Ingenieurtlauweirke
Bauwerk BW 01

werden hier nicht r:rforderlich.

Im Planungsabschnitt befinden sich keine tangierenrlen c,der kreuzenclen Radwege, welche im ZusammenI:ang mit der Planung berücksichtigt werden mussten.
Weiterhin weist d:le Radverkehrskonzeption von 2005
}:eine Radwege im Planungsbereich der S 289 aus.
Der derzeit im Bereich befindiiche Verkehr durch landwirts«:haftliche Fahrzeuge wird vom öffentiichen StralSenverkehr auf der 5289 abgekoppelt, sodass es zLl
keinen Beeinträckrtigungen dieser Verkehrsarten untereinander komn::t. Aus diesem Grund wurden das bes;tehende Netz an 'Wirtschaftswegen im unmittelbaren
Llmfeld unter Berücksichtigung der Trassenführung der
S;289 entsprechencl angepasst und Umverlegungen von

\,Virtschaftswegen vorgenommen. Dabei sollte die derz:eitige Erreichbarl.reit von Flurstücken erhalten bleiben

und clie Querunge:n mit der 5289 auf ein Minimum bes;chränkt werden. In der Summe ergibt sich ein Wirt-

Brücke im Zuge' der 5289 über die 53'1.4, die K9374,
den Koberbach und den Pfarrgraben

Spannbeton-Balkenbrücke als einsteg;iger Plattentrarlim Felld auf 2,2 m im

ken, Voutuhg -ron 1.,2 ttt Bauhöhe

Stützenbereich.

Höhen:
Weiten:
Stützweitenr:

Lichte

6,60 bis 11,00 m

m
/ 35,00 / 35,00/
Bauwerkslänge: 327,00 m
Lichte

32'.5,50

29,,A0

5i

:<40,00

/ 28,00 rn

Bauwerk BW 02
Brücke im Zuge' der 5289 über dieTeichanlagen des
Tiefengrundbac'hes

Aus statisch-ko:nstruktiven, herstellungstr=chnologisch en
und wirtschaftlichen Clesichtspunkten unter besonderer
Berücksichtigturg der Ileiange des Natursrchutzes wurde

rschaftswegeneuberu von 3.571 m.

zur Überbrückung der Teichanlagen d.ers Tiefengru:nrC-

Regelquersch nitte

baches eine durchlaufende massive Ba lkenbrücke über
zwei Felder als zweistr:giger Spannbetonr-Piattenbalken

Die

S

gewählt.

289n, ohne Z'"usatzfahrstreifen, hat einen RQ

1,1,,0

rnit dem Zusatzfaltrstreifen den RQ 10,5 + ZFS mit einer
Gesarntbreite von 14,50 m.
Die bemessungsrelevante Beanspruchung

B

> 3 Mio. bis

.:10 lvrlio. erfordert den Ausbau entsprechend Bauklasse II, dies entsprir:ht nach RSIO 12 einer Belastungshlasse 10.

Gestaltung der Böschung
l\ufgrund der unterschiedlichen Bodenstrukturen in
r:len 'uerschiedeneln Einschnittsbereichen sind unters;chiedliche Böschungsneigungen erforderlich. Die Einr;chni ttböschungen erhalten Böschungsneigungen von

l-:1,5 und l-:1,8 bzw. 1.:2,5 wobei die Einschnittböschui:rgen in lokaleri Bereichen zusätzlich mit Bermen
50

Lichte

Weite',:.

Breite zwischen derr
Lichte Höher:

7121,,00

Geländern:

11.,50

>

Konstruktiorrshöhe',:,

3t,,99

m
m

*

:L,70 . .. 2,20

m

Bauwerk BW 03
Brücke im Zuget der S 28:,9 über einen Wirtsc:haftsweg und
den Ziegeleibach

Durchlaufendr:, massive Balkenbrücke ürber vier Felcler
als zweis tegi gr3r Sp annbeton - PI attenb alken.
Lichte

Weite,:

Breite zwischen den

121ii,00

Geländern:

Konstruktic,nshöhe:

1.'i-,50

m
m

ca. l-,60 m

\-

Abb. s

Luftaufnahme Baustelle mit BW 2,3 und 4

Bauwerk BW 04

(Erzgebirgisches Becken). Im südlichen Teil bilden die

Brücke im Zuge der 5289 über einenWirtschaftsweg, den
Spaniertalgraben und die K9372 (Mannichswalder Stra[le)

Durchlaufende, massive Balkenbrücke über sieben Felder als Spannbeton-Hohlkasten in Mischbauweise.
Lichte Weite:
Breite zwischen den Geländern:
Lichte Höhe:

Konstruktionshöhe:

Schichten des Rotliegenden den unmittelbaren Festgesteinsuntergrund. Im nördlichen Teil treten bereits
die Schichten des Zechsteins auf, welche in Richtung
Norden das Rotliegende überlagern. Der Festgesteins-

untergrund wird von einer differenziert aufgebauten,
unterschiedlich mächtigen Lockergesteinsbedeckung

320,00 m
11,50 m

überlagert.

24,50 m

Jedem Tiefbaufachmann fälIt zum Thema ,,Rotliegendes" nur eines ein: Bei Trockenheit hart wie Beton und
bei zu viel Feuchte wie Schmierseife, also Bau einstel-

ca.3,25 m

Bauwerk BW 05

Ien.

Brücke im Zuge der 5289 über einen Wirtschaftsweg

Massenbilanz

Lichte Weite:
5,50 m
Breite zwischen den Geländern: ca.21,,86 m
Lichte Höhe:
24,50 m

Konstruktionshöhe:
Kreuzungswinkel:

ca.0,50 m
100 gon

Bauwerk BW 05
Brücke im Zuge der 5289 über das Langenreinsdorfer Tal

und die 5294

Durchlaufende, massive Balkenbrücke über funf Felder
als zweistegiger Spannbeton - Plattenbalken.
Lichte

Weite:

163,00
Breite zwischen den Geländern: 11,50
> 4,70
Lichte Höhe:
Konstruktionshöhe:
ca. 1,60

m
m
m
m

Baugrund
Regionalgeologisch befindet sich der Baubereich am
nordwestlichen Rand des Werdau-Hainichener-Ttoges

Der Umfang der Abtragsmassen beläuft sich auf
461,.000 m3,

der Bedarf an Auftragsmassen liegt bei ca.

127.000 m3.

Damit ergibt sich ein Überschuss an Erd-

massen von 334.000 m3.
Von diesen 334.000 m3 Überschussmassen werden wohl
ca.70.000 m3 im angrenzenden südlichen Straßenbauabschnitt (S 289 - Verlegung nördlich Werdau) wieder
eingebaut werden können, da sich durch die parallelen
Ausschreibungen der günstige Umstand des selben AN
ergab.

Es ist vorgesehen, die verbleibenden Überschussmassen von ca. 284.000 m3 im Umfeld der 5289 zlJ verwer-

ten (Haldenabdeckungen usw.).

Ausgleichs - und Ers atzmaßnahmen
Die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, die einen beträchtlichen Umfang einnehmen, belaufen sich finanziell auf ca. 1.,98 Millionen Euro und sollen an dieser
Stelle einmal komplett aufgelistet werden:
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Ab:riss einer altien Spinnerei einschließlich Entfernurig der Fund amente, Entsiegelung der Flächen
zw:ischen den Clebäuden, Lockerung des Untergrundes;

Pfl,anzung vc)n Obstbaumreihen auf Ciras-Kraut-S;äumen entlang der Wirtschaftswege

und Oberbo rlenaredeckung

Erganzung eliner Streuobstwiese a:nt Tannersbelrg
und teilweisr: Verfüllung eirres GelänrJeeinschnittes

fl ächige Anpfl anzung heimischer, standortgerechter
Baum- und Strarucha:rten auf den entsiegelten Flä-

zur Ausmagerung dr:s Stand«>rtes

cheln

Aniage von Streuobstwiesen am Crr[srand Neukirchen

Aufforstung vor:r Intensivgrünland (WaidlabkrautHainbuchen-Eichenwald)
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Das erste Verfahren zur Besitzeinweisung durch das
LRA erfolgte für die vorgezogenen archäologischen
Grabungen auf einem Zwölf-Meter-Streifen entlang der
Hauptachse nach Aberntung am 20. August 2013.
Das zweite Verfahren diente dann der Besitznahme
der Gesamtfläche des Strecken- und Brückenbaus für
die vorgezogenen Rodungsarbeiten, die bis 28. Februar
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des Planfeststellungsbeschlusses wurde daher durch
die Enteignungsbehörde ein Flurbereinigungsverfahren beauflagt. Oie Straßenbaubehörde ffitt damit als
Veranlasser (Unternehmer) des Verfahrens auf. Durchgeführt wird dieses von der Flurbereinigungsbehörde beim zuständigen Landkreis Zwickau. Das Gebiet
umfasst dabei nicht nur den unmittelbaren Tfassenbereich, sondern auch die im Umfeld liegenden Gemarkungen Langenreinsdorf, Mannichswalde, Langenbernsdorf und Langenhessen.

2073 abzuschließen waren.
'i
3_5.OOO m 'j
4.OOO m

Durch die Gründung einer Unternehmergemeinschaft
Flurbereinigung durch die Flurbereinigungsbehörde sitzen die beteiligten Agrargenossenschaften, Gemeinden

und derVorhabensträger in einem Boot und verfolgen
ein gemeinsames Ziel, den Neubau einer Straße und
aufbauend darauf die Neuordnung landwirtschaftlicher Flächen und Wegeführungen in größerem Umkreis in einem längeren Zeitraum. Nach Meinung des
Verfassers hat das Flurbereinigungsverfahren für die
konkrete Maßnahme beschleunigend gewirkt.
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Bauabschnittsbildung - Ausflihrungsplanung - Ausschreibung
Der Planfeststellungsbeschluss regelt grundlegend die
Rechtmäßigkeit der Baumaßnahme. Er sagt aber meist
noch nichts darüber aus, mit welchen Mitteln zu welcher Zeit in welchen Abschnitten wie gebaut wird.

Das grundsätzliche Problem stellte die vorgesehene
Mittelbereitstellung über das EFRE-Programm III dar,
wonach bis spätestens 2013 begonnen und die Maßnahme bis spätestens 20L5 beendet werden musste.
Aug. ?01?

Apr

Gemäß Planfeststellungsunterlagen war angedacht,
die beiden großen Bauwerke am Bauanfang und Bauende (BW 01 und BW 06) vorzuziehen und nach deren
Fertigstellung zu nutzen, um in den Streckenbau überzugehen. Der Bau von BW 04 sollte über eine von der
TYassierung völlig ungeeignete Kreisstraße mit kriti-

JuI

schem Bahnübergang abgewickelt werden.

ilkt.
Jan ?$13
Apr
Jut

ilkt
Jan ?ü14

ffkr
Jan 3ü15
Apr

iut
Jut

Los $:

BW d
lngenieurhau einscht.

kurzer Abschnitt

Erd* und Strgckenbau
bis Bauend*

0t(t
t{ov ?$15

Da aber der oben angegebene Zeitrahmen einzuhalten war, mussten Überlegungen angestellt werden, an
allen Bauwerken und den Streckenabschnitten gleichzeitig und parallel zu beginnen. Das gelang letztendlich
durch die gute Abstimmung und die Zusammenarbeit
von Strecken- und Bauwerksplanern im Rahmen der
Projektgruppe. Es wurden zusätzliche Baustellenzufahrten geplant, die natürlich zusätzlichen temporären
Grunderurerb erforderten. Hier war wiederum die gute
53

Z,',rsanlmenarbeit n:rit der. Flur:bereinigungsbehörde von

Vorteii.

aus der Region Sachsen/Thüringen. Der Baubeginn auf
allen Hauptbaulosen ist im Zeitraum von April bis Juni
2013 erfolgt.

In der: Bauabschnittsbildung war grundlegendes Ziel,
Frachlc)se zu bilden. So wurde der Tiefbau für die vorgezogenen archäolog;ischen Untersuchungen und die Rodungs arbeiten sepi=rrat ausgeschrieben.

Als Ziel, steht nach wie vor eine Gesamtfertigstellung
im Iuli 20L5 gemeirlsärrrl mit dem benachbarten Streckenabschnitt S 2SgVer1egung nördlich Wbrdau.

BW 01 und BW 06; sind Einzellose Ingenieurbau (an
BW 06 hängt ein kurzes Stück Strecke und der Kreisel

Kosten

nrit dran, was als Ilinzellos unwirtschaftlich geworden

Die genehmigten Kosten nach AKS (Stand Vorentwurf
vom 2. Oktober 2008) belaufen sich auf 26,460 Millionen

w,äre).

Euro Bau und 1,470 Millionen Euro GE.

und 34 beinhalten den Streckenbau in großen llereichren, enthalten jedoch auch große ingenrieurt)auwerke. D:ies isl" der Nichterreichbarkeit der
Bauwr:rksbaustelle,n über andere Wege als über die

D,ie Lcrse 1

B

aust::ecke

Eine Kostenfortschreibung wurde mit Stand vom 3.IuIi 2012 noch vor Baubegrm aufgrund erkennbarer Kostensteigerungen erarbeitet und nrr Prufung eingereicht.

ge s chu.Ldet.

ist der Freistaat Sachsen, es gibt keine
Beteiligungen Dritter. Das Projekt wird im Rahmen des
EFRE-Programmes zuTSY,von der EU gefördert.
Kostenträger

Weite:r'e Fachiose s;ind die einzelnen genannten LBPItdafßnahmen. Im Ciange ist beispielsweise bereits der
A,bbruch der Spinn,ilrei in Neukirchen.

zum Setzen der Schutzplanken wurden
im Sinne der Einheitlichkeit eines Systems für die
Gesanntstrecke vo:rgezogen ausgeschrieben, der AN
Schut:zplanken lief,:rt so beispielsweise den AN der Ingenieurbauwerke c;ie Befestigungsteile für den Einbau
in die Bauwerke.
D,ie A:rbeiten

In Ausschreibung s:ind zurzeit die ltrlarkierungsleistunge:n für die Gesarntstrecke. Die Ausschreibung aller

Zeittafel
Linienbestimmung:

Mai 2002

3.

Genehmigung des Vorentwurfs: 3. Februar 2009
Planfeststellungsbesch.luss: 4. Oktober 2011,
Feierlicher Baubeginn:
15. ApriL2013
Geplante Gesamtfertigstellung: JuIi 2015

Ausblick

und Ing;enieurbaulose erfolgte im offenen

Für die volle Funktionalität der Westtrasse zwischen

V'erfaklren durch d:ie IrlL Plauen des LASUV. Die Aufträge sind alle vergeben, e s gab kein Vergabenachprüfver-

A4 und A72 fehlen nach Fertigstellung der Maßnahmen Verlegung Neuktrchen und Verlegung nördlich

fahren. Auftragnehrff]eL sind Firmen des Mittelstandes

Werdau noch zwei Bauabschnitte (Verlegung Fraureuth
und Verlegung Römers grün) .

Streck:en-

Es ist zu hoffen und zu wünschen, dass dann in der Zeit
nach EFRE III die Gesamttrasse bald möglichst komplett vollendet wird.

Literatur
Planungsunterlage n des Lanclesamtes fü r Straßenbau und Verkehr
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bewusst entfallen, neugierig machen soll genügen, was
übrigens für den Bericht insgesamt gilt.

BV Chemnitz

Entlang der Freiberger Mulde
auf dem Halsbrücker Spat
Karsten Mühlmann

L--

Der Wetterbericht für den Wandertag des BV Chemnitz versprach uns beste Aussichten: 15 Grad bei Dauerregen über den ganzen Tag. Na was solI's, denn es
trafen sich reichliclt zwei Dutzend Wanderfreunde arn
Jugendzentrum der Gemeinde Halsbrücke, um einen
bergbaulich geprägten Landstrich in purer Natur zu
erleben. Die genaue Gründungs zeit der Gemeinde, ein
Zusammenschluss mehrerer Ortsteile, ist nicht überliefert. Allerdings steht fest, dass 400 Jahre Hüttenindustrie die Region und die Einwohner geformt haben.
Am 25. Mai 1,612 erlaubte Kurfürst Johann Georg I. ,Cen
Betrieb einer Schmelzhütte in Halsbrücke. Davon sollten doch Spuren zLt finden sein, das ZieL der Wanderung stand damit fest.
Wie findet man Zeugnisse vergangener Zeit am besten?
Man engagiert einen Wanderführer, der die Region so
gut kennt, wie andere ihre Westentasche. Diese Aufgabe übernahm der Bürgermeister der Gemeinde Halsbrücke, Herr Andreas Beger. Tfotz eines reichlich gefullten
Terminkalenders nahm er sich die Zeit, uns sachkundig seine Heimat vorzustellen. Und da kamen sehr
schnell Superlative zur Sprache, die nachhaltig beeindrucken. Am Treffpunkt begann schon die Reise in die
Vergangenheit. Auch wenn das Junihochwasser 2013
gerade erst ein paffi Tage alt und seine Spuren sichtbar
waren, ist es nicht ohne Weiteres erkennbar, dass unser

Los ging es Richtung Hinterhäuser, ein stark abwerten-

der Name für komfortables Wohnen im Außenbereich,

mit dem Zwischenziel Ratsmühle. Hier erfuhren wir
neben Details zur Hochwasserkatastrophe 2002 und
den umfangreichen Schäden viel zur Bedeutung von
Energie, Aufschlagwasser, Holz, Grubenentwässerung
für die autarke Lebenswirklichkeit des Bergbaues. Und
schon standen wir am Roten Graben. Für den einfältigen Wanderer ein hübsches Gewässer, für Behörden ein
erlesenes Objekt der Befindtrichkeiten. Wie in der gesamten Gegend treffen Naturs chutz, SchwermetallbeIastung, Abfallwirtschaft und fehlende Zuständigkeit
zvtr Einteilung fließender Gewässer menschlicher Herkunft mit exorbitanten Kosten der Sanierung zusarnmen. Richtig spannend.

Vorbei an einem der letzten Fundorte abbauwürdiger
Erzgänge, dem Neugeschrei, ging es über einen sehr
schön gelegenen Wanderweg entlang des Roten Graben, früher ausschließlich den Grabenläufern vorbehalten und für simple Leute tabu, zlrr Alten Erzwäsche.
Ein sehr schick hergerichtetes denkmalgeschütztes Gebäude mit langer Geschichte. Die alte Holzbalkendecke
ist sehenswert, Ergänzungen aus neuerer Zeit wurden
nachempfunden, perfekt.

Startpunkt für die Wanderung im Hochwasserfall gefährlich für das gesamte Freiberger Erzrevier ist. Sankt
Lorenz Gegentrum, Muldetunnel und Rothschönberger
Sto1ln, auf den noch zurückzukommen sein wird, seien
als Stichpunkte genannt. Genaue Erläuterungen sollen

Abb.2
Alte Erzwösche in Halsbrücke

Neben einem kleinen Frühschoppen, den sich die Wan-

derfreunde redlich verdient hatten, ging es dort um
die Bewerbung der gesamten Erzgebirgsregion um den

\ leltkulturerbetitel,,Montanregion Erzgebirge" . Zu sehen sind da nicht nur ,,geduldige" wissenschaftliche
Papiere, sondern auch richtig funktionierte Modelle.
Das älteste Schiffshebewerk der Welt ist darunter, von

Abb.1
Mit straffem Schritt führt

BAzI

Herr Beger denWandertrupp

dem heute noch vor Ort die steinernen Reste besichtigt
werden können. Schnell kommt man dann auf Themen
wie Altväterbrücke, Sankt Annen, Churprinzkanal, Mul55

Der Bergbau u::d auc.h der Bau des F.othschönberE1€)r
Stollns haben in der lrTatur ihre Spure n in Form rielsiger F{alden hinterlassen. Wer jetzt aber Cenkt, das wärre
schlirnm, könnte sich irren. Die Schurermetallhalde:n
irn Raum Freiberg sind besonrlers ges«:hützte Biotope
nach FFH-Richrtiinie Cer EU. Berirrr Vorbeimarsch an einer dieser Ha.Lelen ko::nte Herr Beger e:in Lied davo:n
singen, was es bedeu[et, nach dem Hr:,:hwasser 2A02
Gutes zu wolle:n, aber Böses zu tun. Dilr,,on abgesehen,
die Vegetation auf Cies;en Halden ist wlrklich beeindruckend.

Weiter ging es rrr:rbei an Röschen Rictr-rtung Ziel, dern
Vil. Lichtioch. Dort iockte zum einen eiur n-rstikales Ers-
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sen aus Speck:flettbem]:nen, zu lDeutsch: iSrot mit zerla;ssenem Speck, dazu Salat und Bratwursr::ht.

... zu sprechen, aussichtslos, das aiies an einem

'l'ag zri besichtigen cder gar v,ciistänciig z:uveystehen.

Gestärkt ging es vi,eiter " Ztel war die Hohe Esse, Europas hrichstes Ziegelbil uwerk, mit 140 m Höhe eventuell
-,ve1t'*reit" nnit erinem Fuchs, rlas ist der Abgaskanal
§l,ar
zluy Es;se, vün 5C0 nrl Länge, der mit einem bleiverkieidet,en Beruwerk auch ::c,ch die Freiberger Mulde uberquert,
viar dieses Bauwe::k für die Vlenschen im votrlen Fiutt=ni:etrieb, bei der:: die gesarnte Landsehaft nur noch
trot r,var, die R.ettur:g" In der Dresdner Region sah rnan
i.as uregen des St«:rfftransportes dieser Esse etwas anclers. Dennoch ist rlie Hohe Esse noch heute in Betrieb
r.;.nC d.ient unter alrderem einenr in der Metaliisierung
von l,lunststoffen/Gatrvanik weltmarktführenden Untrernellmen, Da.mit sr=tzt sich heute fort, was schon zu
21,eiteri von Au5lust des Starken galt: Das Geld wird irm
I'reiberger/Brande::/F{alsbrücker Revier erwirtschaftet
und in Dresden verbraucht.
l lac'kr einem kurz:en Weg erreichten wir dann das
\r'lll, Lichtloch des S.othschönberger Stolins, womit wir
Lreirn eingangs erivähnten Bauwerk anlangten. Bergbaugru.ben haben mit zunehmender Tiefe wegen des
zutl etenden Crun d'wassers ein nicht unerhebliches
Elntwiisserungsprol:Iern. Irn Freiberger Revier konnte
nur noch weiterget;aut werden, wenn es gelang, dieses
Clrubernwesser möglichst kostengünstig abzuleiten" Da
Staat und Cruben ',,veiten Geld verdienen wollten, kam
rrran tiberein, in de:: Z.ettvon 1844 bis 1882 einen Stollen
von der Trierbisch bei Rothschönberg bis in das Freibergier Rerrier zu bauen, Wirtschaftlich war der Anschlag
ctes St.oilens nur ütrer insgesamt neun Licirtlöcher (vertjkale Schächter) mi)glich. Über eine Gesamtstrecke von
50,9 km entstand eine technische Meisterieistung, die
em VIII. Lichtioch irnmerhin in 136 m Tiefe liegt.

Abb.4
Natr,irlichblieb tler lvlittagstisch nicht so leer

Hier musste uns Herr Beger w'egen anrderer Aufgaben
leider verlass€rn, aber ein anclerer Anclreas, nämlich
Herr Benthin, sollte ül:ernehrnen. Kaun r am Lichtlocl:
angekornmen, wurden wir tatsächlici:r nett umsorgt.
Herr Benthin und seine Mitstreiter habe:r sich ais Vereri:r
auf däe Fahnen gesch::ieben, die Tradit.ionen des Bergbaus einschliefillich Berrgschmi,ede am Beispiel des \/tl, /.q
Lichtlochs uncl seiner Anlagen, weiter],=ben zv lasser:.
Eine ausgesprochen g:roße F{erausforder:uflS, aber mit

[.rsr folgende Abstit:g in Richtung Mulde gab einen schönen A,usbiick auf ei as Gemeindeherz frei. Produzierencles Gr3werbe, GrunC-, Mittel- und Berufsschule, Kindertagerss;tätten - weit gehend intakte Infrastruktur, Kultur
Lris zum Mangeimuseum (nicht, was jetzt gedacht wird Vläs;cilernangeln). Es war schon sehenswert, wie ein
stclzer Burgermeister rrrit ausgestreckter Hand einen

Abb. s

Bl.reis ;an dert Horizr:>nt zeichnet.

Schechtgeb aud,e owt

VIi. i-ichtloch

schon deutlich sichtbaren Erfolgen. Ein aufgeräumtes,
freundlich gestaltetes Gelände, eine teilausgehobene
Radstube, die auf ihre Wiederherstellung in ursprüng-

licher, und damit eher gigantischer Größe wartet, ein
begeisterter Hobbybergmann aus dem hohen Norden
Deutschlands mit richtig Geschick beim Gebrauch von
Bergmannswerkzeug. Das versucht er hinterhältigerweise sogar an unseren Nachwuchs weiterzugeben. Da
trat der Schacht zum Rothschönberger Stolln schon fast
in den Hintergrund. ÜUrigens, falls Sie mal in die Verlegenheit geraten und Herr Benthin Sie nach den Löchern
in der Schachtabdeckung fragt: Das sind Nietlöcher aus
dem alten Leben eines nur wiederverwendeten Blechs
einer Dampfmaschine, Bergmänner . . .

Ietzt war die Zeit gerast, der Nachhauseweg forderte
sein Recht. Und das Wetter: Klasse, 20 Grad, vollkommen trocken. Wenn Meteorologen logen. Dass es 15 Minuten nach der Verabschiedung schüttete, war allen
egal.

Wir haben eine Gemeinde kennengelernt, die jederAbb.6

zeit eine Reise wert ist. Eigentlich nicht nur eine. Künste mit bergauf fließendem Wasser, Amalgamierwerk ...
Wie schon gesagt, nur neugierig machen.

Herr Benthin erläutert auch unserem Nachwuchs das
autarke Leben des Bergmqnnes

Arbeitsbereiche

üie EIBS GmbH ist mit mehr äls
1Sü Mlitarbeitern eines der srsßen
unäbhängigeffi ngsnieurunternehmen
I

im Verkehrsbau in Deutschland.

hfiäfüffitr-Iiqffi-${fi['ffi1ffiil;,er

süwi* eins moderne technische
Ausstattung machen das Untsrnehmen
zu einem zuverlässigen und kompetenten
Partner hei der Losung lhrer trngenieuraufsaben.
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BV Dresden

Von Stein nzu Stein durch die
Königshai:ner Berge
Dipl.-Ing. (FFI) Gert ßiüdiger
t,tnsere 19. Frühjahrswanderung am 9. Mai 201,3 führte
Ltns durch das kleinste Mittelgebirge Deutschlands. Die

K.önigshainer Bergt=r liegen in der östlichen Oberlausitz
rnrestlich der Stadt Görlitz. Die höchsten Erhebungen
sind cie 415 m ü. N HNi hohen Kämpferberge und der bekannte Hochstein r nit 406 m u. NHN. Das Gebiet der Kör: igshiainer Berge ist: seit 197 4 Landschaftsschutzgebiet.
Der Einladung zur W'anderung folgten über 30 Wanderf:reunrlinnen und V\/anderfreunde.

Wanderkarte

3

Ltei

Uliers aictrf

führte uns baid
in ein Waldgebiet,
den Ullersdorfer
Forst, und billd
Er

danach überqucr-

ten wir eine Ortsverbindungs s tra ße. Der Weg stir:g
danach leicht an

und auf der Kuppe angekommen, befanden wir uns genau über dem Autobahntunnel ,,Königshainer Berge",
de m zweitlän gsten Autob ahntunnel D euts ch1 and s.

in Ullersdorf. Hier
steht eine der schö::sten Barockkirchen der Oberlausitz.

Vvrir begannen unsiere Wanderung

Abb.4
Auf dem Autobahntunnel

Bald sahen wir die ersten Häuser der Gemeinde Thiemendorf. Dieser Ort liegt etwas abseits der großen Verkehrswege. Er kann sich rühmen, der wohl am schönsten gelegene Ort der Königshainer Berglandschaft zu
sein.
/,bb.

1.

W e gw eis er

in Uller s r;l.orf

I-lnser Weg führte uns zwischen dem ,,Großem Teich"
und rJem ,,Großeln Jänkendorfer Teich" über einen
Damrn. Dieser W::g ist gleichzeitig der europäische
FlauptwanCerweg 810 und wird örtlich als die ,,Lausitz,er S chl an ge " b ezel ichnet.

Es folgt der Aufstieg zum Hochstein, dem mit 404,4 m
höchstem Berg unserer Wanderung, vorbei am Kuckucksstein und am Teufelsstein. Der Kuckucksstein ist
ein kleiner vogelkopfähnlicher Felsen mit einem Sichtloch als Auge. \Mährend der Wintersonnenwende erscheint darin an mehreren Tagen die Mittagssonne.

Abb.5
Kuckucksstein

t\bb.

:r8

A,bb.6

2:

1i,.Jnterwegs

auf der ,,'rausitzer Schlange"

Teufelsr;tein

Bald erreichten wir die höchste Erhebung unserer diesjährigen wanderung. Hier in der Hochsteinbaude konnte, dem Tag entsprechend, das erste Bierchen getrunken werden. Bei typisch böhmischer Ivlusik wurde eine
Pause eingelegt. Einige erklommen den 22 m hohen
Aussichtsturm. von hier aus hat man einen guten Blick
bis nach Görlitz mit der Landeskrone.

Abb.10-1.2
Besuch im
,,Granitabbaumu.seum"

Abb.7
Rast in der Hochsteinbaude

Danach führte uns der Weg wieder abwärts, und bald
erreichten wir die mit wasser gefüllten ehemaligen
Steinbrüche. Die steil aufragenden Felswände boten
unseren Fotografen herrliche Motive.

Granit aus
den Königshainer Bergen
wurde bei vielen Bauten im
nahen Görlitz,
aber auch am
Reichstagsge-

bäude

Abb.8 / e
Ehemalige
Steinbrüche

in

Ber-

lin, am neuen Fichtelberghaus und für den Leuchtturm
von Kap Arkona auf Rügen verwendet. Übrig geblieben
ist eine sehr interessante Landschaft mit Felsformationen und herrlichen (,,verbotenen") Badeseen.
Nach dem Besuch des Museums führte uns der Weg auf
der ehemaligen Ttansportstrecke des Steinmaterials, der
sogenannten,,Bremsbahn", hinunter nach Königshain.

Abb.13
Auf der
Der nächste Höhepunkt war der Besuch des ,,Granitabbaumuseums". Inmitten einer reizvollen Landschaft
vermittelt das Museum Einblicke in die Arbeits- und
Lebensbedingungen der Steinarbeiter. Zwischen 1844
und 1975 wurde hier Granitgestein gebrochen, das sich
sehr gut verarbeiten ließ.
Frau Anja Köhler eine junge engagierte Frau, die als Lehrerin und Historikerin das Museum selbst mit aufgebaut
hatte, vermittelte uns sehr anschaulich den Produktionsablauf und nahm dabei immer wieder Bezug auf ihren Großvater, der damals im Steinbruch tätig war.

,,Bremsbahn"
hinunter nach

Königshain

Im Restaurant & Eiscaf6 ,,ZtJm Hochstein" erwartete
uns ein etwas spätes Mittagessen. Unser Bus brachte
uns wohlbehalten wieder zurück in unsere Heimatstadt Dresden.

war eine recht interessante Wanderung in einer bis
dahin für die meisten der Teilnehmenden unbekannten Gegend.
Es
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Große Exk:ursion ins Land

der Frühaufsteher
L-,t

ipl . - In g . Chr isti an

\)V eicln er

t

fiel die Wahl für- das R.eiseziel unserer
g;roßen Exkursion auf cias Land Sachsen-Anhait. Iuit
einenr bunten Mix aus f'achiichen und kulturellen ProEl;rarnrnpunkten v<=:rbrachten wir rnit 40 Teilnehmern
ein ilrteressan tes und unterhaltsames Wochenende
b,ei strahlendem Sionnenschein im Land der FrühaufI:n Cie,sem Jahr

steher"
$i

waren wir positiv überrascht und beeir:elruckt von Ce:n
Dimensionen und dem Autornatisierungsgrad dies;er
neuen Anlage. Idit etw;as Sano in den Hi;ierren ging es äilschließend in unsere Hotels irr der Altstadt von Quecliinburg"

UNE SGO

-Vl'eltkulturertre Quecllinburg

Den h4ittelpur:kt unserer Reise bilCete: Quedlinbur,g"
Wir lernten hier eine beeinclruckende Sitadt im spannungsfeld zwischen \rergangenheit ulrd Zukunft mirt
1"300 Fachweri<häusern kennen. Von hiler starteten r,v:ir

zu unseren Tageszielen. Außerdem bot. «1ie historische

chöneb ecker Elb auenb rücke

Los gi:n§'s am Freit-agmorgen vorn traditioneilen Startiiuriki. an Cer Bibii,:>tl:rek der FITW Dresden zur'rr ersten
Punkt auf dern py6rsxrämm, dem Besuch der Schönebecke:r Ellb aue nbrückr:.

I{ach einen: V:rtrirg zuvtr Vorhaben durch die Verantder Lantlesstraßenbaubehörde SachsenA,'nhalt besichtigte:t wir die fast fertiggestellte Brücke.
l'4it dem 1.129 m langen Brückenzug wird der dritte
Ä,bschrnitt der ir-246a Ortsumgehung Schönebeck abgeschlorssen . Kurz na cki unserem Besuch, im August 2013,
vrurde die neue Schnägseilbrucke, mit ihrern 73 m hol:ren Pylon, durch dt:n Bundesverkehrsminister feieriich
e röffnet.
r,,,rorti:Lchen

Abb.2
,,Fäte d,e la Mi,tsiq,:Äe"

in Quedlinburg

Altstadt rnit ihren Gassen und Kneipe,n
den Rahnren fur unsere A"bendgestaltung
a::r dieseni Woche:nende. Di,e frühsomrnerlir:hen Ternperatu.ren unr-l ein Open-lrirlylrisik-Evr3p11 ip1 der AitstaCt ließen lange
Abende unter freiem Himrnei zu.

wir ileich einem iestiir:.hen Abendessetf vorn Stiftshauptmat ll:I

A.nr Samstag wurcien

auf eine sehr heitere und unterhaitsarne
A:rr[

d

urch das Weltkr-riture::b e Quedlinbu,rg

[ührt. ]Iin Zwischenstc pp rnit Verk,rsturng in der ,,Dest:.iia Quitil:inga" auf denr
ge

Abb

l,

L,insere Reiseqruppe

uuf der Schönebecker Elbauenbrücke

Wolff & Müller Trocknungswerk
Am Fr:eitagnachrnittag besuchten inir ein Trocknungsurerk der Wbiff & Mülier Baustoffe GmbH. Obwohl sicher
Leute Lrnserer Gruppe keine konkrete Vor"rieie
steliung davon hi;.tten, u/as ein Trocknungswerk ist,
6(l

Abb.3
Verkos

tung in

de*"

Destilirz Quitilinqa

Abb" s
Blick vom Fürstenwall zum trVlagdeburger Dom

Abb.4
N ä ch tl

icher

Sto, dtr un dg

ang dur ch Que dlinb ur g

wipertihof hob die stimmung auf dem nächtlichen
Stadtrundgang.

Landeshauptstadt Magdeburg

Wein- und Se}«tstadt Freyburg (Unstrut)
Zum Abschluss unserer Reise durch Sachsen-Anhalt
besuchten wir am Sonntag Freyburg (Unstrut) im Her:
zen der mitteldeutschen \Meinregion Saale-Unstrut. Eine
Führung in der Rotkäppchen Sektkelierei mit einer Probe
der zahlreichen Sektsorten rundete das \Ä/ochenende ab.

Das Tagesprogramm am Samstag führte uns in die
Landeshauptstadt h[agdeburg. Mit dern wasserstraßenkreuz Magdeburg besichtigten wir den Kern des
lT.Verkehrsprojekts Deutsche Einheit. Vom alten
Schiffshebewerk über die parallel gebaute Sparschleuse
Rothensee bis zur neuen Kanalbrücke Magdeburg ging
unsere umfangreiche und interessante Führung.
Der fachliche Teil am Vormittag wurde mit einem Mittagessen in einem Restaurant direkt an der Kanalbrücke abgeschlossen. Der Nachmittag war von einer
Stadtrundfahrt und einem Spaziergang durch die Magdeburger Innenstadt geprägt.

Tffir
tr

ngenieure + Archltekrem

Abb.6
Pr

inzip Flas cheng

är un g

TffiL

rafrl

B*ratende lrrg*ni*ure

Wittenberg hinaus und umfasste beide Teile der Lausitz einschließlich Görlitz. Einer der Schlossherren erIangte durch Srte Beziehungen den fitel eines Reichs-

BV Leipzig

Herbstwanderung am
3. Oktober 2O].,2
D'

r. - In

c1

grafen von Löser.

. IvI anfr e d Kör ner

7 , Herbstwan,tlerung des Bezirksvereins Leipzig
fand nun schon traditionsgemäß am Tag der Deut-

Drie

schen Einheit am 3. Oktober 201.2 statt.

Noch ist das Schloss außen und im Obergeschoss nicht
saniert, aber die beiden großen Säle beeindruckten
durch ihren barocken Glanz.Das Interessante war aber,
dass sowjetische Besatzung und die Nutzug als Flücht-

lingswohnheim und später Klinik dem Interieur fast
keinen Schaden zufügteh, und auch die Gemälde in
den SäIen verblieben \Äraren.

sich am Treffpunkt" ,,Wachtmeister" an der Bundesstra2 nördiich von Bad Düben ein. Erstes Ziel war das
\,r/asserschloss Reinharz inmitten der Dübener Heide.
f3,e B

\r/arer] am lvlorgen noch einige graue Wolken am Himnrei sichtbar, wich3rl diese nach und nach und machtr:n einem strahlenrden Sonnenschein Platz"

Die Dubener

F{eidr::,

im Kaiserreich die

geographische

L4itte Deutschlandi;, zeigte erste Zeichen der Herbstfärbung. So wechselte:r sich Wiesen, Kiefernwald und Laub-

rnischwald ab, oft lron Feuchtwiesen unterbrochen und
clurch Teiche, auf ,rlenen Schwanenfamilien ihre Bahn
zogen. Es gab zwar auch Zeichen, dass Biber hier ein
l: eirnliches Leben fiihren, aber gesehen wurde keiner.
Ä,m \A,rasserschloss erwartete uns die

l,öser, die extra fürr uns

Wirtin des Caf6s

ihr Etablissement zwei Stun-

d en fruher geöffnt:t hatte, um uns selbstgebackenen
I.(uchen und Kaffr=re zLt servieren" Ein paar alte Herren k«:nnten es trcttz der frühen Stunden nicht lassen,
s;ichr schon ein Bir=rr einzuverleiben. Danach gab eine
zunächst etwas hcisere, aber durch den Gebrauch der
Stimrne immei: flü ssiger. wirkende Schlossführerin die
Cleheimnisse des \r\/asserschiosses preis. Eine tote Frau,
d.ie noch ir-rrme:r geistert, aber auch die Erläuterung der
Ciroßgemälde, die u. a. die Zarin Katharina die Große,
d.ie Kaiserin lvlarie- Theresia, den sächsisch-poinischen
li.önig August II. un C rratürlic}: dessen Vater, August den
Sitar:ken, zei.gten, srltzterl uns in Erstaunen. An diesem
Ort hatten rvir so v:.el Gerschichte nicht erwartet.

Jetzt gehört diese (legend zu Saehsen-Anhalt, aber vor
1815 bzw. vor 1763; reichte Sachsen weit nördlich über

Der Schlosspark ist ebenfalls sehenswert, allerdings
bedarf er noch der Sanierung. Leider \Maren die zahllosen Teichrosen bereits verblüht. Dafür beeindruckte die
vielhundertj ähri ge BIU tbuche.
Nach der Besichtigung; lud uns der Pfarrer der kleinen

Kirche des Ortes Reinharz zrt einer Besichtigung seiner \Ä/irkungsstätte ein. Das Innere ist seit 300 Jahren
weder verändert noch renoviert worden und machte

durch die regionale Malerei und die beheizten seitlichen Logen fur die Grafen einen besonderen Eindruck.
Der Pfarrer e.rzählte auch vom Kirchenleben und vom
Auf und Ab der Zahl der Gottesdienstbesucher. Der Ort
zählt nur noch 15% Gläubige, aber dem Hirten glaubte
man seinen Optimismus. Sein Organisationstalent mit
vielen Events im Jahr zieht auch nicht konfessionell Gebundene aus dem Ort und der Ferne an. Sogar Theaterabende finden hier statt.

Beeindruckt zogen wir weiter. Die ,,sackwitzer Mühle"
ohne ,,gebundene" Straßenanbindung, 4 km entfernt
vom nächsten Ort, hatte uns im Voraus die Speisekarte geschickt, sodass wir bereits am ,,'Wachtmeister" die
ZahI der Portionen und die gewählten Gerichte durchsagen konnten. Ganz klappte das Timing nicht, die
Gaststätte war durch das gute Wetter überrascht und
sicher überfordert. Aber nach 45 lvlinuten hatte jeder
sein Wahlmenü. Das Bier gab es schon vorher.

Zufrieden zogen wir weiter. UnserVorsitzender hatte ein
Wander-Narry mit und wir konnten das Ziel, den Ausgangsparkplatz, ohne Schwierigkeiten wieder erreichen.
Möglicherweise hätten wir das aber auch ohne Elektronik geschafft. Gut gelaurnt kamen wir nach 1.4,2 km reine
Lar-rfzeit wieder zu 'rJnseren A.utos.

Die vorsi«:htshaiber vorgri:srehenen A1terna.tiven, Landschaftsmuserrm Bad Dübe:r
un«l Abtrunk im Cioidenen Hirsch, waren
nicht erfo:rderlich. Die herr liche Natur, das
gute Wetter, die kulturellenr Überraschungerr und nicht zul,etzt die vielen persönli-

chen Gesprächsau.stausche waren GrunC
für eine gelungene FeiertagsveranstaltunpJ.
DeTVSVI sei Dank.

ALtlt.l
ginn der Wanderung am,,Vlct chtmeister"

Be
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BV Oberlausitz

Autobahn- und Schnellstraßenbau in Böhmen D3
südlich Täbor & Ausflug in
den Böhmenyald
Dr.-Ing.Ralf Hennig

In der Morgenstunde ...
. .. des 12. Oktober 2012 entwickelt sich reger Betrieb auf
einem Hof in Zittau. Koffer und Taschen werden ausgeladen und in Richtung Bahnhof bewegt. Ein Reisebus
wartet am Bahnhof auf seine Fahrgäste - die Teilnehmer der VSVI -lahresexku r sion 2012 des B ezirksverb an des Oberlausitz. Bei relativ trübem und herbstlichem
Wetter setzt sich der Bus in Richtung Tschechische Republik in Bewegung.
Suahlenförmig ...

... und streng auf die Hauptstadt orientiert verbreitet sich das Netz der wichtigsten Fernstraßen in der
Tschechischen Republik mit den Nummern l bis 10 von
Prag aus in das Land. Schrittweise sollen diese zu Autobahnen oder 4-spurigen Schnellstraßen ausgebaut
werden. Iiber die bereits fertiggestellte Schnellstraße
R10 gelangen wir bis Prag; ein kurzes Stück D 1 bringt
uns von dort zur nach Süden abzweigenden Fernstraße Nr. 3, die über Täbor und iesk6 Budöjovice zur österreichischen Grenze Richtung Linz führt. Sie wird zur
Autobahn D3 ausgebaut und wir haben uns für den
fachlichen Teil unserer Exkursion 20L2 eine aktuelle Baustelle dieses Autobahnbaus auserkoren. Zurzeit
ist hier lediglich der Abschnitt Novä Hospoda-Mä§ice
bei Täbor mit ca. 19 km Länge in Betrieb; weitere ca.
140 km harren der Umsetzung. Gegenwärtig laufen die
Blauarbeiten zur Rekonstruktion der in Betrieb befindlichen Umfahrung Täbors (5,17 km) und der Neubau
des südlich anschließenden Abschnittes Täbor-Veseli
nad LuZnici (23,95 kni). Deshalb finden wir uns pünktlich um 11:00 Uhr in der zentralen Baustelleneinrichtung in Veseli n. L. ein und werden von Mitarbeitern
des Büros Valbek Liberec, die erneut einen erheblichen
Teil der Organisation übernommen haben, erst einmal
mit Prager Sandwich und Kaffee empfangen. Wir nehmen diese Stärkung dankbar entgegen und vernehmen, dass die D3 Bestandteil der von Skandinavien bis
nach Griechenland führenden E55 sei. Die Abschnitte
Üsti nad Labem-Lovosice sowie Prag-Linz seien hierbei
die einzigen dieserTtasse, die noch keinen Ausbauzustand im Sinne einer Autobahn aufweisen. Der staatliche Grundsatzbeschluss des Abschnittes auf tschechischem Boden stamme von 1963 und wurde bzw. wird
jährlich ,,entsprechend dem Bedarf und der Möglichkeiten" fortgeschrieben. Hören wir da einen leicht ironischen Unterton heraus? - Nein, diese Situation kennen wir doch auch recht gut!

Die südböhmischen Gebietskörperschaften machen
sich wohl dabei schon geraume Zeit für eine Beschleu-

nigung der Abläufe stark. Die anliegenden Kommunen
leiden unter der Verkehrsbelastung der bestehenden
Fernstraße l/3 - 27.OOO Fahrzeuge täglich wurden bereits im Jahre 2000 südlich Täbor gezählt. Hier reihen
sich auf zehn Kilometer die Ortsdurchfahrten der Städte Täbor (die südliche Vorstadt wird trotz der bestehenden Umfahrung noch berührt), Sezimovo Üsti und
Planä nad LuZnici unmittelbar aneinander; sieben KiIometer weiter südlich folgt mit Soböslav eine weitere
Kleinstadt mit ca. drei Kilometern Ortsdurchfahrt. Unzählige plangleiche Knotenpunkte - meist mit tichtsignalregelung - hindern den Verkehrsfluss, der wiederum die Orte in einen östlichen und einen westlichen
Teil trennt. Insofern genießt der Abschnitt Täbor-Veseli
nad LuZnici folgerichtig die Priorität für die Fortsetzung des Baus derAutobahn D3. Investor ist die tschechische Straßen- und Autobahnverwaltung (i.SO). Oie
Bauausführung ist an eine ,,tschecho-slowakische" Arbeitsgemeinschaft von zwei tschechischen und einem
slowakischen Unternehmen vergeben.
Entlang der LuZnice ...
... drängt sich das konzentrierte Siedlungsband zwischen Täbor und Veseli n. L., sodass die westliche oder
östliche Talseite für die neue Autobahntrasse zu wählen war. Die bestehenden Ortsumfahrungen an den
beiden Endpunkten des Bauabschnittes bilden dabei
Zwangspunkte, denn sie werden in die Autobahntrasse
integriert. Hier liegt die Umfahrung Täbor auf der Ostseite; die Umfahrung Veseli jedoch auf der Westseite,
sodass mindestens eine Querung des LuZnice-Tales erforderlich war. Die Seitenzuflüsse der LuZnice wiederum, die von Osten und Westen heranströmen, sind in
zahlreicher Weise zu bewirtschafteten Teichen angestaut, die auch Wasserflächen von 50 ha erreichen können - diese Teiche prägen geradezu das Landschaftsbild der Region südöstlich vonTäbor.
Entlang dieser Zwangspunkte bleibt die Trasse von der
bestehenden Umfahrung Täbor aus nach Süden auf der
Ostseite des Tales und wechselt erst kurz vor Veseli n. L.
mit einerTalbnicke auf die Wbstseite, wo sie in die dort
vorhandene Umfahrung mündet. Im Zuge der querenden Seitentäler werden die erwähnten Teiche weitestgehend umfahren. Lediglich bei dem weit in das Waldgebiet
des,,Planskli' les" zurückreichenden,,rybnik Kobernli" gelingt das nicht; derTeich wird mit einer entsprechenden
Großbrücke überspannt. Die übrigen Seitentäler werden

mit kleineren und mittleren Ingenieurbauwerken

ge-

quert; lediglich der Bach,,Öemovick'.i potok" erfordert bei
Sobäslav eine weitere größere Tälbrücke.

Entsprechend der Siedlungsdichte gibt es innerhalb
des knapp 30 km langen Bauabschnittes immerhin
sechs Anschlussstellen; neben jeweils zweien im Nahbereich der Städte Täbor und Veseli n. L. noch bei Planä
n. L. und Soböslav.

Eine Systematik...

... braucht der Ingenieur am Bau. Drei Streckenabschnitte und darin wiederum die enthaltenen großen
Talbrücken werden unterschieden:
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Neben der Autobahntrasse wird auch die Eisenbahnstrecke Prag-Linz rnit Ausbau- und Neubauabschnitten
modernisiert. Erhebliche Bestrebungen gehen dahin,
die erforderlichen Neubauabschnitte der Eisenbahn
mit der Autobahn zu bündeln. Zwischen Täbor und Veseii n. L. betrifft da s einen ca. sieben Kilcmeter trangen
Bereich im Abschnitt 3a7/A. Dabei wird die Eisenbahntrasse zwischen Doubf u Täbora und Soböslav nachr Osten verlegt und rni[ der neuen Autobahn gebündelt.
Erdma§serr bewegen ...
... das ist die Basis, um eine Tkasse in die Landschaft zu
formen. Die Statis tik nennt für die Neubauabschnitte
3A7/A-C und 3081/' und B knapp 3 Mio. m3 Abtrag und
Z,Z\vlio. m3 Erdauftrag für Dämme. Damit sind je Meter
Neubaustrecke du:'chschnittlich knapp 22A m3 Erde be-

wegt worden

- hier sind

die Anschlussstellen und die

Vertregungen anschließender Straßen enthalten.

In den Einschnittrsbereichen sind während der

Bau-

ausführung Probtreme mit der Standsicherheit der Böschungen aufgetreteR, die vor allem auf angeschnittene, wasserführende Schichten zurückgeführt wurden.
Deshaib wurden die zunächst mit Neigungen von
\:1.,75 vorgesehenen Böschungen auf L:2 abgeflacht
und Dränschlitze n:it grobem Material in regelmäßigen
Abständen vorgesehen. Da die Ingenieurbauwerke zrl
überfuhrender Trasisen hier bereits fertiggestellt waren
und Cie Fiügelwände der Widerlager auf die ursprüng-

Die Längsneigr:ngen Cer Trasse sind m:lt max.L,7 oÄ ntoderat. TrassierI wurde mit einelr Entwi-rrfsgeschwinctilgkeit von 12A kn:/h. Es wird ein 4-streifi ger Querschriitt
irergestellt. Dir: Fahrstreifen derr Richtr.rngsfahrbahne:n

sinC jeweils 3,'75 m breit und clie gesarrite befestigJte
Breite der Ricjrtungs:flahrbahnen bet:rägt einsehiiei3lich Trennstreifen und Standspur jeweils 11,50 m. Die
Gesamtbreite zurische'n den befestigtrr:n R.ändern clerr
Randentwässe ru-ng berträgt 27,50 m es wird ein i:n
Tschechien gebräuchiicher H.egeiquerschrnitt D 27,31 120
realisiert. Der ;\sphaltoberbau rvird dreischichtig (4 cml
8 cml11 cm) vilrglesehr:n; oie Fi:cstschu l;zschichVschottertragschicht wird in zwei Schichten (20 crn /22 c rrr)
eingebracht.

Ais wir clie Baustelle besichtigeri, rverd,:n gerade Frclstschutzschichten unC ;iuf der l,lcbernlf-Brücke Asphaltschichten eingebaut, Die Baustraßen und Bai:steii,:nzufahrten bringen urrseren Bus daberi an den Ra nd
seiner Bodenf::eiheit. l\n der Bl'ucke übrer den Kober:r'rrTeich angekonlrnen, st:eigen w.ir hinab ins Tai unci Q'urr3:
ren den Teich auf eine:n: parailr:l zur Br[ir:ke angeJ.egten
Damm, der als l3austraße genutzt wurd*:,
,rHrrrtr na nä!u' .- Zr.än1 Teufel mit ihnen! u".
h{it Ciesem lichiacrrtruf Zossyi einst inn 15" jahrhi;i:dert die Hussii:en von Täbor auLS auf Prag. Vieileicht h;rben aucl: die E,nten der am Nordufer CLes Teiches lKt:berny geiegenen Farm diesen ,Ruf im Sichnabel gehaibt,
als die Bauleu[e anruckten, urrl das.fal clire]<t über den
Teieh hinweg rnit eine:r 575 m iange rr urlrl bis z,a 15,4 rn

i:ohen Autobatrnbrüclte zu überbrückell:" V/ir können
das Geschnatter auf unseren'r \Meg entlilng cier BausLeile hören. Aber,e s rrluss erwähnt werdenr, Cass in diesern
Falie Cie Enterr der Falm wie aruch das lgesainte tsiosystem ,Ces Teiche:s ihren Lebensräurn der lr{enschenhanC
verdanken, die einst das Teictrsystem arnlegte. Nebe:n
der Teichrbewintschafti.rng werden auch die gesamten
umiiegenden I=läckren urn den "Ieich lanciwirtschaftlic h
genutzt, sodass; es vorn Eingrii:f in das in der Planung
ais ,,tr3iokorriCor:u' betrachtete T;ri woi:l anr:ehmbarer erschien, den Teich direkt zu überbrücken, ais beispieirsinreise weiter i:: Cas waldgebiet des östi:ich angrenzen-

lich vorgesehene, siteilere Neigung ausgerichtet waren,
mussten hier die Böschungen im Anschlussbereich an
diese Flüge1 entsprechen d verzogen werden.

Abb.l
Einschnitt vnit Böschr,rng
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Abb.2
1

:2 und Dränschlitzen

Brücke über denlt-eich Koberny

den Plansky les oder direkt an die Bebauung der Stadt
PIanä n. L. heranzurücken.

Herr Ing. Milan §istek, der Chefplaner der Brücke, steht

uns für Erläuterungen vor Ort direkt zur Verfugung.
So manches komplizierte Bauwerk trägt seine Handschrift - er leistete in Tschechien einst Pionierarbeit bei
der Planung und Entwicklung der Bautechnologien. In
den 197Oer Jahren versorgte er sich mit einem damals
noch in den Kinderschuhen der Entwicklung steckenden PC aus Deutschland und einem A3-Drucker und
schrieb eigene Programm e zur Berechnung. AIle übersichten und Details der Planung wurden damals in das
A3-Format gebracht, fur welches der einst kostbare
Drucker zur Verfügung stand. Heute würdigt er die Entwicklung der Bautechnik und der Planung seit dieser
Zeitund erklärt uns ,,seine" Koberny-Brücke:
Sie liegt in einem Bogen mit Radius 1.750 m; die Längsneigung beträgt 0,5y" bis 1,,6To; die Querneigung der
Fahrbahnen 3,5"Ä. Die Brücke besitzt fahrtrichtungsweise getrennte Überbauten. Diese sind als Durchlaufträger über sechs Felder (58,4 m/4x 109,5 m/58,4 m)
konzipiert. Der Brückenquerschnitt besteht aus einem
Spannbetonhohlkasten mit einer Stegbreite von 8,00 m
und darauf aufgebrachter Fahrbahnplatte mit 13,60 m
Breite. Die Konstruktionshöhe beträgt in Feldmitte
2,90 m und über dem Pfeiler 5,80 m. Die Widerlager und
Pfeiler ruhen auf einer Bohrpfahlgründung. Der Pfeilerquerschnitt beträgt 8,00 m x 2,50 m. Die Pfeiler sind
im Bereich der Wasserwechselzone aufwendig mit Granitverkleidung versehen worden. Auf die Gesimse werden 2,00 m hohe Schallschutzwände mit transparenter
Kun s ts to ffflullun g aufge s etzt.

Die Montage des Überbaus erfolgte
weils von den Pfeilern aus.

im Freivorbau je-

Inzwischen ...
... sollte die besichtigte Tfasse in Betrieb sein; Juni 2013
wurde als Fertigstellungstermin angegeben. Damit ist
ein durchgängiger, ca. 43 km langer Abschnitt der D 3
in Betrieb, der für den Verkehr und für das rings um Täbor verdichtete Siedlungsband schon spürbare Erleichterung bringt. Für den weiteren Ausbau gibt es leider
keinen belastbaren Zeitplan. Wir erfahren, dass sich
selbst die Linienbestimmung, die beispielsweise auf
www.ceskedalnice.cz auf Karten schon in kompletter Länge angegeben ist, wegen der aktuellen Planung
der parallelen Bahnstrecke und der beabsichtigten
Tfassenbündelung noch einmal auf dem Prüfstand befindet. Mit Interesse werden wir also die weitere Fortschreibung des Grundsatzkonzeptes von 1963 verfol-

ter herum. Wir queren die sanierte, aber nur mit einer
Fahrspur versehene Moldaubrücke, um mit den roten
Wegezeichen den linken Flusshang hinaufzusteigen.
Nach knapp vier Kilometern erreichen wir so das Dorf
Ple§ovice und stehen pIötzlich in einem Privatmuseum
fur Miniaturbauten (eine Art ,,Klein-Böhmerwald"). Ein
Schild weist darauf hin, dass Eintreten ausdrücklich erwünscht ist. Um einen Gartenteich herum gruppieren
sich typische Bauten eines böhmischen Dorfes - ganz
vorn an die Gastwirtschaft! Es ist auf unserem Weg aus
Goldenkron heraus so still um uns herum geworden,
dass sich der bei uns gemeinhin fur ,,unbekannte Einsamkeit" ,,ganz weit weg" verwendete Begriff ,,Böhmische Dörfer" beim Anblick der kleinen Bauten und der
Landschaft regelrecht

gisch erschließt.

Abb.3
,,Böhmische Dörfer"

Weiter geht es am Moldauhang nach Tifsov und dann
steil abwärts zvrn Flussufer, wobei wir eine weitere
weitläufige Moldauschleife abgeschnitten haben. Der
KiemZer Bach mündet hier in die Moldau. Wir überqueren ihn und steigen zur mächtigen Burgruine Divöf
Kämen (Maidstein) hinauf. Ein blaublütiger Jüngling
soll sie einst in Liebe zu seiner Angebeteten errichtet
haben. Eine Sage erzählt von einem Zwerg, der dort einen Schatz versteckt habe, den man finde, wenn man
um die Pfingstzeit herum den Zwergin der Burg niesen
höre. Wir hören bei unserer Rast lediglich die Ziegen ei-

gen.

In das Tel der Moldarr ...
beim Kloster Zlatä Koruna (Goldenkron) fuhrt uns
hingegen unsere touristische Konzeption 2012 und
von dort auf den 1,.084 m hohen Klet' (Schöninger). In
einer großen, nach Nordosten ausbauchenden Schleife windet sich die Moldau um den Ort Goldenkron mit
seinem im Jahre 1263 gegründeten Zisterzienserklos-

Io

Abb.4
Rast am Maidstein

ner eilig herbeiströ:nenden Herde meckern. Sie bekunden Interesse an urlserem Buffet und steuern vor allem

neben Deutschen und Österreir:hern selh,en wir vor al1em Asiaten (mit: Mundrschutz)"

zielsicher auf die Gr:tränke zu.

\f ir aber Lrenötigell unsere Mitbringsel zvr eigenen
StärkurnS, denn ein straffer Zettplan führt uns entlang
des Ki'emZer Baches weiter nach Holubov, wo uns bei
Strafe des Aufstieg,ils aus eigener Kraft die Seilbahn hi-

nauf auf den Schö ninger ihren Fahrplan diktiert. Wir
ssen särntliche (]astwirtschaften in Holubov links
u:nd rechts iiegen, urn diese schweißtreibencie Übung
an dern inzwischen sehr sonnigen Tag durch eine Fahrt
irr der Seilgondel zr ersetzen. Oben lacht uns ja auch
ejrne Elinkehrrnög1ir::hkeit. Dort angekommen, ist es irgr=nCurie vorbei mit: ,,böhmischen Dörfern". Das herrlicl:e W'etter hat ausi allen Richtungen Wanderer, Mount;,rin-Biker und Seilbahnfahrer auf Cen Gipfel gelcckt,
w'o Cii: junge Manr-Lschaft der Bergwirtschaft vom einsetzenden Nahkartrpf an cier Selbstbedienungs-Theke
hoffnringslos überfor:Cert ist. Also nehmen wir einen
Rundblick vom TUrm in die beginnende herbstliche
-r,tIaldfiärbung und treten wieder an, um hinunter nach
Golcle:nkron zu korrrmen. \Aiir vertrauen dabei auf die in
Böh:rnen grundsätz:lich hohe Wahrscheinlichkeit, dass
das erste Haus arr. Waldes- und Ortsrand in solchen
F;äl1en eine Gastwirtschaft ist. Auch heute werden wir
nrit dieser Hoffnunrg nicht enttäuscht. Allerdings weist
e:in Schild darauf hin, dass wir zu schnell waren, denn
bis zur Öffnungszeit sind es noch fast 40 Minuten" Ein
Klopfeln an'Iür uncl lrenster und der Satz: ,,\Mir sind 20
L,eute und haben l.)urst" bedarf keiner weiteren Erläutr:rung3 fur die Wirts;leute.
la

ntsp:rechend leicht failen uns die letzten Schritte
durch das Dorf wieder zvr Moldau hinab - etwa 25 km
haben vrir nun (außerhaib der Seilbahn) zurückgelegt.
Das K1ester, an der::r unser Bus wartet, ist leider für eine
Besichtigung von innen schon gesehlossen; also tut es
auch ein kleiner Rundgang durch F{of und Garten.

Vor fast 800 Jahren geigründet, waren .,Eir-rrg und Star1i:
Bastion der Rosenberger, später Cer EgSgenberger und
SchwarzenberEier - letz:teres sind keine Geringeren alsi
die Vorfahren Ces bis 10. Juii clieses Jzrhrres amtierenden tschechisciien Außenministers, der zur Zeit unserer Exkursion auch Präsidentschafts.kandidat wirr.
Einzigartig sind z. B. der komprlett erl:aLtene mittelalterliche Stadtkrern und das historische'lil:eater auf de:r
Burg. Weich ein,e Lust, durch so viel bau:Liche Individu:
alität zu wandr:ln! Trügerisch zahm wird alles von de:r
Moldau umspürlt; irn August 2002 toste eruch hier eine:
Flochwasserwelle hindr-rrch. Bis; auf ein'Wehr in einer
Flussbiegung, rvelches geraCe saniert u,ird, sind davort
jedoch keine Fo)gen rnerhr sichtbar.

E

,r[edenr Morgerl ...

Abb. s
In eesky Krumlo,v

Die letzten Kronen reichen für ein Abschiedsbier, dann
begeben wir ul:rs beladten mit diesen Ein drücken nacir
einer rundum gelungJenen Jahresexkursion auf die
Rückreise.

spielt Jack auf' dem Piano seinen Honky-TonkBlues" - diesen Song; habe ich bei der im Mai stattfindendern Jahresexkurrsion des BV Dresden nach Prag auf
dem Eiotei Admiral von einer tschechischen Swing-Fornration in englischer Sprache gehört. Ich erinnere rnich,
Cass es dazu auch einen tschechischen Text gibt. Der
BV Oberlausitz wi::d somit am Abend zu einer deutschen Swing-Forn:ation, die nach kurzer Probe vollzählig:,z1rr Hochfor::n aufläuft und den Jack in sauberem
Tschechisch zLtr Gitarre intoniert - eine echte Premiert:! In einer Castinl3-Show hätte man uns mindestens
,,e:inen hohen Wieclererkennungswert" attestiert. Doch
vi,rir si::rd auch dam it noch nicht am Ende der Attraktio-

nen. hrn foigenden Sonntag erwartet uns vor der Rückfahrt :noch das zunl UNEscO-Weltkulturerbe zählende
Staclt:zentrum von Öesky Krumiov (Böhmisch Krumau)

mit einem geführten

Rundgang über die Burg und
durch die mittelalterlich anmutenden Gassen. Unser
Stacltlührer ist eige,ntlich Deutschlehrer, hat jedoch der
Schuie zu Gunsten der deutschsprachigen Gäste seiner
Stadt Lebwohl ges agt. Die Nachfrage ist enorm - und
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Fachexkursion 2Oa2 in die
Slowakische Republik
Dipl.-Ing. (FH) Günter Kempe

Mittwoch, 3. Oktober 2012,7:30 Uhr, ein Reisebus, besetzt mit Vsvl-Mitgliedern des BV Plauen und mitfahrenden Angehörigen setzt sich in Bewegung zur ca.
530 km langen Fahrt nach Bratislava, der Hauptstadt
der Slowakischen Republik. Die Reise, nahe an Prag
und Brno vorbei, verläuft gut, sodass wir noch vor dem
Hotelbezug gleich zu einem ersten Stadtrundgang mit
dem slowakischen Reiseführer aufbrechen können.

Wir gewinnen so erste Eindrücke und Informationen
über die nur 49.030 km2 große Slowakische Republik
mit ihrer Hauptstadt Bratislava. Berichte und Meldungen in den Medien über dieses im Herzerr von Europa
i'\.,--' liegende Land sind ja eher unauffällig. Auch wenn die
Slowakei bis nach dem L. Weltkrieg etwa 1.000 Jahre
zum Machtbereich der Habsburger Monarchie gehörte

und Bratislava sogar lange Zeit Regierungssitz dieser
Monarchie war, prägten immer wieder Bestrebungen
nach Eigenständigkeit die historische Entwicklung, die
ethnische Zusarnmensetzung und die kulturellen T?aditionen bis hin zutr eigenen Sprache.

Ab 1948 existierte bis zlrr großen politischen Wende
1989 mit unterschiedlichen Bezeichnungen eine Tschechoslowakische Republik, die noch bis !993 mit zwei
Teilgebieten als Föderative Republik 1ÖSfnl bestehen
blieb. Die Meinungen über eine gemeinsame Staatlichkeit gingen aber aufgrund der auch unterschiedlichen
geschichtlichen Entwicklung sehr auseinander, sodass
eine Tfennung von Tschechien erfolgte und 1993 die
Geschichte einer neuen, lang ersehnten eigenständigen
Slowakischen Republik begann. Sie wurde am 1. Februar
2004 als Mitglied der Europäischen Union aufgenommen. Man traute es den 5,3 Millionen Einwohnern zu,
dass sie es schaffen, sich endgültig aus den die Wirt-

schaft lähmenden Abhängigkeiten von ehemaligen
Partnern des RGW zu lösen und mit Unterstützung der
EU einen demokratischen und gutstrukturierten Industriesta at aufzubauen. Heute, nach fast zehn Jahren, ist
dies deutlich an den Ergebnissen sichtbar. Insbesondere
um die größeren Städte herum, wie Bratislava, Trnava,

Trenöin, Zilina oder Ko§ice und Pre§ov sind Industriezentren des Maschinen- und Fahrzeugbaues oder auch
der Chemischen Industrie und der Pharm azie entstanden. Nicht nur die Vernetzung dieser Standorte, sondern auch die zentrale geografische Lage in Europa mit
sechs angrenzenden Ländern erfordert einen mögIichst schnellen und komplexen Aufbau der technischen Infrastruktur. Dabei haben die internationalen
Verkehrskorridore, seien es die Straßen- oder die Bahnverbindungen zwischen Westen (Österreich) und osten
(Ukraine als Außengrenze der EU), oder zwischen Norden (Tschechien und Polen) und Süden (Ungarn und
weiter in Richtung Balkanländer) auch und besonders

im

Zusammenhang mit

der Integration in Europa
absoluten Vorrang.

Während unseres Rundganges kommt es zu einer
ersten Begegnung mit einem ,,Fachkollegen", der gerade eine Pause einlegt und
frische Luft atmen muss.

Im Internetportal des Auswärtigen Amtes der BRD

Iiest man unter ,,Straßenverkehr in der Slowakei (2012)" :,,Slowakische

Abb.1,
Begegnung mit einem

,,Fachkollegen"
Straßen sind mitunter in
schlechtem Zustand (Fahrbahnbelrg, mangelhafte Beschilderung, fehlende Fahrspurbegrenzungslinien und
Leitbaken, Baustellen schlecht beschildert, unklare
Spurführung"). Vom Wahrheitsgehalt dieser Aussagen
wollten wir uns am zweiten Tag unserer Exkursion
selbst ein Bild machen.Dazu hatten wir ein Tteffen mit
Fachkollegen in der slowakischen Straßenbauverwaltung vereinbart. Zunächst gab uns der Direktor des slowakischen Straßenbauverbandes einen Überblick über
die Aufgaben, die Struktur und die Organisation dieser
Gesellschaft. Sie ist vergleichbar mit der Organisation
unserer VSVI. Als Mitglied der slowakischen wissenschaftlichen Gesellschaft und der Weltstraßenbaugesellschaft werden die fachliche Weiterbildung in Theorie und Praxis, die Ausarbeitung von Grundlagen in
Zusammenarbeit mit staatlichen Institutionen sowie
die internationale Zusammenarbeit als Hauptaufgaben

gesehen.

Mit dem Wunsch nach Vertiefung dieser Zusammenarbeit auch und gerade mit unserer VSVI wurde dann
das Wort den Vertretern der slowakischen Straßenbauverwaltung übergeben. Diese erklärten uns zunächst
ebenfalls die Aufgaben und die Struktur ihrer Organisation. Die Verwaltung ist in politisch und staatlich gegliederten acht Verwaltungsbezirken mit 79 Kreisgebieten für folgendes Straßennetz verantwortlich:
420

km Autobahnen

242 km Schnellstraßen
17.367 km klassifizierte Staatsstraßen (in drei
Kategorien einge stuft)
18.039 km klassifiziertes Straßennetz,
davon sind 3.392 km mit internationaler

Belegung von besonderer Bedeutung
25.942

km kommunales Straßennetz

-r:§1 k*

Straßennetz gesamt

Das entspricht einer Dichte von 0,9 km/km2 bzw.8,3 m/
Einwohner (im Vergleich zu Deutschland mit 0,65 km/
km2 bzw. 2,8 m/Einwohner).

In den folgenden Ausführungen, die jeder von uns auch
in gedruckter Form erhalten konnte, war das große Bemühen zu spüren, recht schnell auch den Forderungen
69

der EU hinsichtiicl: der Schwerpunkte der international wichtigen Str,ecken, wie Ausbau und Ergänzung
des Autobahnnetzes, autobahnähnlicher Ausbau der
Schnellstraßen un<l Maßnahmen zur Gewährleistung
derVerkehrssicherheit nach internationalem Standard
nachzukommen. Dieses Bemühen wird jedoch insbesondere durch die Topografie in den nördlichen und
östlichen Landesteilen zu Polen und zu Tschechien
(Karpaten, Niedere'Iatra, Hohe Tatra) enorm erschwert.
So müssen noch 20 T\rnnelanlagen mit insgesamt ca.
44km Länge errichtet werden, was für die Autobahndirektion hinsichtlich Planung und Ausführung in den
nächsten Jahren eine große Herausforderung darstellt.
Vom fitand neuester, internationalen Maßstäben gerecht rverdender Sicherheitstechnik in Straßentunneln
konnten wir uns an.schließend in der im Hause der Autobahndirektion untergebrachten Dispatcherzentrale
für den Sitna-Thnnel überzeugen. Hier wird rund um
die Uhr der im Zuge der Autobahn D 2 nahe Bratisiava auf 1-.477 m Länge neu gebaute Ttrnnel per Kamera
überwacht. Insbesondere hier wird von den slowakischen Fachkollegen die große Hilfe und Unterstützung
von den im Ti;nneltrau sehr erfahrenen Fachleuten aus
Österreich gelobt. Lnteressant war auch die anschließende Besichtigung der am gleichen Ort ansässigen
Autobahnmeisterei, Sie ist eine von insgesamt 14 Meistereien, die jeweils 1ür ca. 50 km Autobahn und Schnell-

Der lvlittelteil spannt sich auf 231, m l:reier Stutzweiite als Stabboge:nbrücke mit diagonalen Hängern uber
die Donau. Insrbesonderre die schwierigr: Gründung inr
Baugrund einer: vormaligen Raf:flinerie haben mehr Ze:it
und Geld beanrsprucht. Die ca. 1300 t schvuere Stahikcnstruktion für die Flauptbrücke konnte r,il:nlich wie bei
der schon erwiihnten \A/aldschlößchenbrücke am Ufe:r

vormontiert und über vier Pontons, cj,ie jeweils aus
vier mit Wasserr gefüllten Kamrmern ausgestattet waren, ,,eingeschvtromrnen'n werd.en. Die inr;gesamt 5.000 t
Baustahl wie auch der Spezialst.ahi karrre,n aus Ungarni,
Österreich und Deutsc:hland. []ie Schinre:iß- und lvlontagearbeiten erledigten neben siawakisichen auch ungarische und t:schechis;che Facl:rfirmen lÄ/ir sind überzeugt, die Baukosten in Höhe von ca. 35 \/lillionen Eu:rcr
waren keine Fe hiinvestition.

straßen zuständig sind.
Wie in allen Städten, die sich beidseitig von Flussufern

entwickeit haben, ist die Problematik der Unterhaltung bestehender llrücken, insbesondere durch ständig höher werden<le Verkehrsbelastungen wie auch
der erforderliche Neubau von Brückenbauwerken von
besonderer Brisanz. Auch Bratislava hat da nicht enden wollende Sorgeln. Herr Makucic von der Planungsabteilung der Autobahndirektion gab uns in seinem
Voftrag interessantr: Einblicke in die einzelnen Phasen
der Planung und Ar.rsführung der im Jahre 2005 fertiggestellten neuen Slraßenbrücke über die Donau, der
,,Apollobrücke". Im späteren Tagesverlauf konnten wir
vor Ort das mit einigen Ehrungen, wie dem ,,Bauwerk
dc's Jahres der Slowakischen Republik" oder dem Preis
der amerikanischerL Ingenieurkammer ausgezeichnete
Ingenieurbauwerk besichtigen. Wir kennen das ja auch,
wenn ein Bauwerk fertiggestellt ist, sind auch schnell
die damit verbundr:nen Sorgen vergessen, weil schon
wieder neue Probleme da sind, die darauf warten, gelöst zu werden.
So haben die slowakischen Kollegen gerade bei dieser Brücke erfahrenL müssen, dass heute zeitlich lange
Planungsphasen erforderlich sind. Ahnlich viele Dis-

kussionen wie bei unserer Waldschlößchenbrücke in
Dresden über die ästhetische Gestaltung oder die Einbindung bestehen,:ler verkehrstechnischer Zwangspunkte, wobei hier noch eine geplante Verbreiterung
der Donau zu berücksichtigen war. Seit dem lahre 2005
zieht sich nach 2Ei Monaten Bauzeit ein insgesamt
854 m langes asymmetrisches, schiefes und gebogenes Band über die Donau und mit mehreren kleineren
Brückenbauwerken bis in die vorhandene Bebauung.
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A,bb.2
Apollabrücke

Nach diesem rnrit so viel ,,Fachlichkeit" angefüIltem T*g
war jeder froh, Errn Abend in einern der vieien gemütlichen Restaurants entspannen und etw,as aus der slowakischen Küche genir:ßen zu können. 'ZLtm Entspannen und Genießlen war: dann auch das Programm des;
dritten Tages gedacht. Bei einer Fahrt in die nördlich

von Bratislava gelegenen ,,Kleinen Ka.rpaten" konnten wir wieder einiges mehr ütrer Land unC Leute der
Siowakei erfahr,en. Im Ort Pezinok halten wir an un.d
haben Gelegenhreit, in einer Topferei clie Herstellung;
verschiedenste:r Gegenr;tände - vom Tonl«lumpen, über
das Formen, Trrlcknen, Bemalen und Bre,nnen bis zulln.
fertigen Produkt - aus:führlich beobachtr=n und nattiriich auch kaufen z1J k<innen. In der Fo::rngebung unrd
Bemalung der teilweise sehr kunstvolle:r Gegenstände:
ist der kulturelle Einfluss aus den jetzt siüdlich der heutigen Landesgrenze liegenden Voiksgrullpen r,vie Ungarn und Ukrai:ner anzumerken.
Ein ausgiebigesr Mittagessen mit anschlilelßender Weinin einenr Weingut unterbricht a'uf angenehrner

probe

Weise die Fahrt in die Kleinen Karpaten. Der Abend findet in einem typisch slowakischen Weinkeller in der
Altstadt von Bratislava seinen Abschluss. Noch ein Blick
zur abendlich erleuchteten Burg aus dem Hotelfenster
lässt ein besonderes Gefühl aufkommen, das eben nur
das Flair der Donaustädte wie Passau, Wien, Budapest
und eben auch Bratislava ausströmen kann.
Die Heimfahrt am nächsten Tag wird durch die Einkehr

im historischen und rustikalen Bierkeller der Original
Pilsener Brauerei wohltuend unterbrochen. Nun bleibt
nur noch Dank zu sagen an die, die diese Exkursion
vorbereitet und an deren Durchführung mitgewirkt haben. Besonderer Dank gilt unserer Frau Magera für ihre

Abb.3

sehr gute Dolmetschkunst.
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Aus der Arbeit der VSVI Sachsen
Bericht des Präsidiums für das lahr 201.3
für die VSVI des Freistaates Sachsen
ein insgesamt erfolgreiches Jahr. Die Arbeit der VSVI
Sachsen in den Bezirksvereinigungen war von Kontinuität und Srabilitär geprägr.

Das Jahr 2013 war

Entgegen dem bundesweiten Ttend konnten wir bei
den Mitglie derzahlen leicht zulegen. Inzwischen sind
über 769 Mitglieder in unserer Vereinigung organisiert,
davon etwa 110 Pensionäre. Dennoch werben wir weiter beständig, um neue und besonders auch jüngere
Kolleginnen und Kollegen, nicht nur für eine Mitgliedschaft, sondern auch für eine aktive Mitarbeit in den
Bezirksvereinigungen zu gewinnen.

Unser Dank gilt den Vorsitzenden der Bezirksvereine
(Herr Meischner, Herr Gregorzyk, Herr Stübner, Herr
Prof. Lippold und Herr George) und allen aktiven Mitgliedern in den jeweiligen Vorständen. Er gilt aber auch

allen anderen Mitgliedern im Präsidium, die ihre Aufi'*-.- gaben in ihrem jeweiligen Verantwortungsbereich
zuverlässig und mit hohem Engagement erledigt haben.

Wir danken auch der Gemeinschaft zur Förderung der
fachlichen Fortbildung der Straßenbau- und Verkehrsingenieure im Freistaat Sachsen unter Leitung des Vorsitzenden Herrn Voigt, die wieder mehrere große Fachtagungen der VSVI unterstützte. Es ist ein Anliegen des
Präsidiums diese wichtige finanzielle Unterstützung
entsprechend zv würdigen und auch die Mitglieder
darüber zu informieren welche Bedeutung der Förderverein für unsere Arbeit hat.
Die Stabilität in der Mitglie derzahl ist auch Ausdruck
der guten Arbeit unserer fünf Bezirksvereinigungen (BV).
Gerade in der Vielseitigkeit der Angebote, von Fortbil-

\-'

dungsveranstaltungefl, über Exkursionen, Stammtische, bis zu landesweiten Fachtagungen, Iiegt unsere
Stärke. Die einzelnen Bezirksvereinigungen gehen dabei auch teilweise unterschiedliche Wege und erproben neue Formen der Mitgliederbeteiligung - darüber
wird in den jeweiligen Berichten mehr informiert. Alle
funf BVs haben ihre Angebote und Termine ins Internet
gestellt, sie sind fur jedermann einsehbar. Machen Sie
unter Ihren Kollegen Werbung dafür!
Im Internet finden Sie zukünftig auch eine aktualisierte Beitrittserklärung für die VSVI Sachsen, auf der die
erforderlichen Angaben gestrafft und an die Möglichkeiten der neuen Medien angepasst wurden.

In diesem Jahr ist für das Präsidium die Wahlperiode
2010 bis 2013 zu Ende gegangen. Am L2.Il/rärz 2013 hat
deshalb satzungsgemäß die Mitgliederversammlung

in Siebenlehn stattgefunden. Rechenschaftsbericht, Finanzbericht und das neue Arbeitsprogramm wurden einvernehmlich bestätigt und das Präsidium für seine Tätigkeit in den vergangenen drei Jahren
entlastet. Ein besonderer Dank gilt an dieser Stelle auch
Frau Plank, die als Schatzmeisterin maßgeblich für die
ordnungsgemäße Verwaltung der Finanzen und für die
Abstimmung mit dem Finanzamt verantwortlich ist.
der VSVI Sachsen

Für das neue Präsidium haben wieder kandidiert: Herr
Dr.-Ing. Bernd Rohde als Präsident, Herr Prof. Christian

Lippold als Vizepräsident und Frau Dipl.-lng. Beate
Plank als Schatzmeisterin. Alle Kandidaten wurden von
den Delegierten der Bezirksvereine einstimmig wiedergewählt. In der Folge kann das Präsidium, dem auch
die Vorsitzenden der BVs und des Fördervereins sowie
Herr Kuhs als Redakteur unserer Zeitschrift angehören,
mit der breiten Unterstützung der Mitglieder im VSVI
Sachsen mit hoher Kontinuität weiterarbeiten.
Im Anschluss an dieWahlveranstaltung hielt der Minisa. D. für Landesentwicklung und Verkehr des Landes Sachsen-Anhalt und Vorsitzender der Kommission

ter

,,Verkehrsinfrastrukturfinanzierung" der Verkehrsministerkonferenz der Bundesländer, Herr Dr. Karl-Heinz
Daehre, einen spannenden Vortr ag zlur Zukunft der Verkehrsinfrastrukturfi n anzierun g.
Im Präsidium werden auch neue Möglichkeiten beraten,
um die sächsischen Straßenbau- und Verkehrsstudenten auf die VSVI aufmerksam zu machen. Dafür wurde
bisher z. B. zweimal der VSVl-Nachwuchspreis ausgelobt und vergeben. Allerdings sind die Preisträger dann
häufig schon in anderen Bundesländem im Berufsleben
und können an der Preisübergabe nicht teilnehmen. Insofern sind auch alternative Maßnahmen, wie Fachexkursionen mit Studenten auf der Ebene der Bezirksvereinigungen durchgeführt worden. Wir wollen auch
prüfen, ob wir uns künftig auf Bildungsmessen für Abiturienten, mit Informationen über die Möglichkeiten der
Ausbildung im Straßenwesen, präsentieren können.
Junge Fachkollegen können sich außerdem über das Internet auf der Web-Seite des BSVI über neue und interessante Stellenangebote im Straßenwesen informieren.

Ende September haben in Berlin die BSVI-Delegiertenkonferenz und die Fesweranstaltung zum 50-jährigen Jubiläum der BSVI stattgefunden. Dort wurde Frau
Erhardt zur BSVl-Präsidentin wiedergewählt. Hier war
das Präsidium ebenfalls vertreten.
Unser traditioneller VSVI-Preis (Artur-Speck-Preis), die
,,Postsäule", wurde zum Jahresende 2012 an Herrn Tho-

mas Meischner als Vorsitzenden des BV ,,Vogtland
verliehen. Herr Dipl.-Ing. Frank Petzoldt ging in seiner
Laudatio vor allem aufdie langjährigenVerdienste von
Herrn Meischner in der Sächsischen Straßenbauverwaltung und auf sein großes Engagement in der VSVI
Sachsen und in seinem BV ein. Der nächste Preis wird
zum 9. Qualitätskolloquium am 5. November 2013 in
Dresden vergeben (nach Redaktionsschluss). Wir berichten darüber dann in derAusgabe 2014.
Für das Jahr 201.4 wünschen wir allen Mitgliedern der
VSVI Sachsen Gesundheit und Wohlergehen sowie privaten und beruflichen Erfolg. Unterstützen Sie uns weiterhin aktiv, damit wir unsere satzungsgemäßen Aufgaben - die berufliche Weiterbildung der Ingenieure im
Straßenwesen - erfolgreich erfüllen können.
B er nd Rohde, P r äsident
Dr.-Ing. Christian Lipp old, Vizepr äsident

Dr. - Ing.

ProJ.
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Nachruf

Dr.-Ing., Dr. h. c.
Hans - Günther Wiehler verstorben
o. Prof.

hötte Prof.Wiehler den 90. Geburtstag feiern
können. Leider wurde ihm dieses Glück nicht mehr vergönnt.
IJnser Kollege und Freund Hans-Günther Wiehler verstarb am
22. Januar 2013. Gemeinsam mit mehreren Absolventengenerati'
onen, Facltkollegen und Mitstreitern trauern wir um den hervorr a g en den Ho chs chullehr er und I an gj ähr i g en Leiter de s Lehr stuhls

Am 21. Juni

fü,

201.3

Strafle:nbau an der Hochs chule

für Verkehrswesen

,,Friedrich

List" Dresden.
Hans-Gürtther Wiehler wurde am 21,. Juni 1.923 inThiergart, einem kleinen Ort in OstpreuJlen, als
Sohn eines Landwirts geboren. Nach dem Schulabschluss 'l-939 hat er sich für die Lehre als Zim-

merer ent:schieden.Nahezu gleichzeitigbegann er nach erfolgreicher Aufua;"hmeprüfung imHerbst
L940 ein Situdium an der Ingenieurschule Alt-Strehlitz in der FachrichtungTteJbau. Die Lehre konnte er noch 1941 mit der Gesellenprüfung erfolgreich abschlie!3en, bevor er im Sommer 'l-942 zum
Kriegsdienst zu einer Pioniereinheit eingezogen wurde. 1,944 geriet er in Frankreich in Kriegsgefangenschaft, aus der er 1"946 noch Selmsdorf in die damalige Sowjetische Besatzungszone entlassen
wurde. L947 konnte er das unterbrochene Fachschulstudium in Berlin-Neukölln endlich fortsetzen,
das er beteits im folgenden Jahr als Bauingenieur erfolgreich abschloss. Seine berufliche LauJbahn
begann danach als Tiefuau-StraJien- und Brückeningenieur bei der Landesregierung Mecklenburg.

ihm die Leitung des LandesstraJlenbauamtes Schu)erin übertragen, das spöter,
mit der Erweiterung der Aufgaben, in ,,staatlicher StralSenunterhaltungsbetrieb" (SSUB) Schu;erin
umbenannt wurde. Neben dieser verantwortungsuollen und anspruchsvollen Aufgabe begann er
'1,952 ein l:ernstudium an der Technischen Hochschule Dresden (heuteTU Dresden), das er 'J.958 erfolgr eich rnit dem Diplom ab s chlieJSen konnte.
Schon'1-95i0 wurde

in der Nachfolge von Prof .Walter Timme mit der Wahrnehmung einer
Professur an der Hochschule für Verkehrswesen ,,Friedrich List" in Dresden (HfV) und der kom-

Am

'J-.

Mati 'J.96'L wurde er

missariscthen Leitung des dortigen Institutes für StraJ3enbau und StralSenverkehr und Anlagen des

Luftverkehrsbeauftragt Nach der Promotion zumDr.-Ing.'J.966 wurde er z,um ordentlichenProfessor an die HfV berufen. Prof . Wiehler leitete den Lehrstuhl StraJ3enbau bis zu seinem Übergang in
den Ruhe:;tand im Jahre 1988. Neben den Aufgaben im eigenen Bereich, in dem er sich besonders
für die Reform der Studienpkine und die Erweiterung der Laborausbildung einsetzte,hat er in der
akademischen Selbstverwaltung dieFunktionen des Dekans undnach der llochschulreform die des
Sektionsdirektors wahrgenommen. Sein Forschungsschwerpunkt war die technologische Durchdringung komplexer Bauablaufe im Autobahnbau und im städtischenVerkehrsbau. Mehrere Forschungsb,erichte, Diplomarbeiten und Dissertationen zeugen hierbei von der gezielten Einbindung
des wissens chaftlichen Nachwuchs es in die Problemlösung.

In dieser Zeithat er

Zahl Studenten ausgebildet und zum Diplom geführt, ca. 60 Doktoranden als Erst- bzw. Zweitgutachter betreut, sowie in zahlreichennationalen und internationalen
Gremien und Institutionen mitgewirkt. Besonders zu nennen ist die Mitgliedschaft im Komitee Beeine groJ3e

tonstrat3en des WeltstraJSenv erb andes AIPCR.

Mitarbeiter schätzten ihn stets als fairen und gerechtenVorgesetzten. Mit seiner klaren und
unnachahmlichen Art des Vortrages in den Lehrveranstaltungen und seinem bemerkenswerten
Namensgedö,chtnis hat er Generationenvon Studentenbegeistert, die sich dank ihrer soliden Ausbildung auch nach L990 erfolgreich in der Praxis durchsetzenkonnten und sich vielerorts in ganz
D euts chland und teils auch im Ausland in leitender Pos ition b efinden.
Seine

Für die langjährige wissenschaftliche Zusammenarbeit mit den Fachkollegen am Moskauer Institutfür Automobiltechnikund.stra!3enwesen (MADI) wurde ihm d,ort der akademischeTttelDr.h. c.
verliehen.
In der DDRwurde Prof.Wiehler mit demEhrentitel ,,VerdienterTechniker desVolkes" geehrt.
DieVerbindung und der Gedankenaustausch mit seinen Nachfolgern war für ihn stets einbesonderes Anliegen. So hatten sich seine ,,Montagsbesuche" für uns zu regelmölSigen Gesprächsterminen
entwickelt, die nur beibesonderen Anldssen ausfallen durften.Wir werden sie nun sehr vermissen.
InTrauer und gro!3er Dankbarkeit werden wir sein Andenkenbewahren.

Günter Weise

Christian Lippold

BV Chemnitz

Fachtagung rrKommunaler
Straßenba,u im Freistaat
Sachsentt iam 15. November
2072in Gh'emnitz
Dipl.-Ing.wolf uhlig
Z',rtr rnittlerweile rsiebenten Chemnitzer Fachtagung

fanden sich rund 22A Teilnehmer aus Sachsen sowie
aus den angrenzenden Bundesländern im Kongressund r/eranstaltungszentrum LUXOR ein. In der von
der Gesellschaft zuy Förderung der VSVI sowie dem
Bezirksverein Che mnitz der VSVI Sachsen ausgerichteten Tagung berir:hteten Referenten aus Verwaltung,
Wissenschaft und tÄ/irtschaft über aktuelle Aspekte des
komnnunalen Stra{3enbaus.

mierte die Tagungsteilnehmer über den Entscheid der
Jury und verwies auf clie nachfolgende feierliche Übergabe des Preises im Rahmen der Jahresabschlussversammlung des Bezirksvereins Vogtland, da der Preisträger an der Chemnritzer Tagung nicht teilnehmen
konnte.
Das Thema des ersterr Fachvortrages der Tagung beinhaltete die Entwicklung des kommunalen Straßen- und
Verkehrsbaus im Freistaat Sachsen. Dipl.-Ing. Bernd
Sablotny, Abteilungsleiter im Sächsischen Staatsmi-

nisterium für Wirtschaft, Arbeit und \Ierkehr, vermittelte einen Überblick zLt den Entwicklungszielen der
Verkehrsinfrastruktur, dem Bestand an klassifizierten Straßen und Ingenieurbauwerken sowie zut ,Cen
verschiedenen Förder:möglichkeiten kommunaler Verkehrsbauvorhaben. Ergänzend erläuterte er wesentliche Eckpfeiler des Landesverkehrsplanes Sachsen 2025

hinsichtlich der Straßen- und Schienenverkehrswege.

Abb.2

Abb.l
Auditorium im gutbesetzten Saal des Kangress- undVeranst altun g s z entr ums L UX O R

Die Tagung wurde eröffnet durch Dipl.-Ing. Bernd Gregorzyk, Vorsitzender des Bezirksvereins Chemnitz des
VSVI Sachsen, der die Gäste erstmalig im neuen Veranstaltungsort beE;rüßen konnte. Frau Petra Wesseler,

Baubürgermeisterin der Stadt Chemnitz, informierte
in ihrem anschlielSenden Grußwort über die Entwicklung der städtischen Infrastruktur in den vergangenen
Jahren sowie über zukünftige Vorhaben im kommunatren Verkehrsnetz \ron Chemnitz. Vor dem Hintergrund
praktischer Beispiele des städtischen Baugeschehens
verwies sie auf die hohe Aktualität der angebotenen
Tagungsthemen und verdeutlichte die entsprechenden
Bezüge zur Kommunal- und Landespolitik.
Der Artur-Speck-Preis der VSVI Sachsen wird im Jahr
2A12 an Dipl.-Ing. Thomas Meischner, Abteilungsleiter
im Landesamt für Straßenbau und Verkehr, Niederlassung Plauen, verlir:hen. Der Vorsitzende des Bezirksvereins Chemnitz, Herr Dipl.-lng. Bernd Gregorzyk, infor'j,6

D

ipl . -Ing

Abb.3
. B er
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ablotnlr

Dipl.-Ing. (I'Ff) Rainer Förste'r

Dipl.-Ing. (FH) Rainer Förster, Präsident des Sächsischen
Landesamtes für Straßenbau und Verkehr, stellte im
anschließenden Beitrag Struktur und Neuordnung der
sächsischen Straßenlbauverwaltung vor. Ausgehend
von der historischen Entwicklung der Straßenbauverwaltung ging er auf die Ziele und stufenweise Umsetzung dieser tiefgreifendsten Struktunreränderung seit
der politischen Wende ein. Er verwies auf Besonderheiten hinsichtlich der personellen und standortbezoge-

nen Neuorganisation, erläuterte die geänderten Aufgabenverteilungen der einzelnen Behörden und stellte
die zrt erwartenden Vorteile der Strukturreform heraus. Abschließend gab Herr Förster einen Überblick zu
wichtigen Bauvorhaben im sächsischen Straßennetz.
Die Bewertung der Sulbstanz kommunaler Straßen mit
hoher Verkehrsbelastung war das Thema des anschließenden Fachvortrages von Prof. Dr.-Ing. habil. Froh-

mut Wellner, Inhaber des Lehrstuhls Straßenbau an
der Technischen Universität Dresden. Vor dem Hinter-

grund einer zunehmenden Beanspruchung des Stra-

ßennetzes durch Schwenrerkehr verwies Prof. Wellner
u. a. aufdie Anderungen in den bevorstehenden neuen
RSIO 12 sowie auf die Möglichkeiten der rechnerischen

Diskussion sein. Anhand praktischer Beispiele zur Straßenraumgestaltung verwies Dr. Heinz auf den gemeinsamen Anspruch an Architekten und Ingenieure, den

Dimensionierung nach RDO 09. Unter Berücksichtigung
des Einflusses von Verkehrsbelastung, Konstruktion,
Materialeigenschaften und Klima erläuterte er die Vorgehensweise zur Bestimmung der strukturellen Sub-

scheinbaren \Miderspruch von Funktionalität, Gestaltung und Sicherheit interdisziplinär aufzulösen. Entsprechende Grundlage hierfür soll ein zukünftiges
Handbuch für die Gestaltung von Straßen sein, dessen

stanz sowie zur Planung von Erneuerungsmaßnahmen

Veröffentlichung jedoch nicht vor 2075 zu erwarten ist.

vorhandener Straßenabschnitte. Abschließend verwies
er auf Besonderheiten und Grenzen verschiedenerVer-

fahren und Methoden und informierte die Tagungsteilnehmer über die Erarbeitung neuer Richtlinien zur
Bewertung der strukturellen Substanz von Verkehrsflächen mit Asphaltdeckschicht.

in die Mittagspause ging, berichtete Dipl.-lng.
Richard Mansfeld von der Qualitätsinitiative des Deutschen Asphaltverbandes (DAV). Diese hat zum Ziel, die
Qualität der Asphaltstraßen über alle Prozesse hinweg
zu steigern - von der Planung und Ausschreibung, über

Bevor es

den Bau bis hin zur Erhaltung. Herr Mansfeld informierte über dieTätigkeit des neuen Arbeitskreises 7.1.4
der FGSV Köln sowie über eine eigens eingerichtete
Steuerun gs gruppe des DAV. Vordergründige Aufgaben
sind die Koordinierung länderspezifischer Regelungen
in einem bundesdeutschen Regelwerk, wissenschaftlich-technische Forschung sowie die Bereitstellung von
Weiterbildungsunterlagen für die an der Vorbereitung,
Planung, Herstellung und Erhaltung von Asphaltstraßen Beteiligten. Hierzu sollen u. a. auch Angebote an
die Regionalverbände des VSVI unterbreitet werden.
Die Verkehrssicherheit kommunaler Straßen war das
Thema des Beitrages von Dipl.-Ing. /örg Ortlepp vom

Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V., Berlin. Ausgehend von der Analyse der
Unfallzahlen mit Verletzten und Getöteten auf innerörtlichen Straßen verdeutlichte er die besondere Gefährdung von Fußgängern und Radfahrern an Knotenpunkten und Einmündungen, unabhängig von deren
Signalisierung. Einen relativ hohen Anteil nehmen
nach vorliegenden Analysen mittlerweile auch Unfälle zwischen Radfahrern und Fußgängern ein. Die Ursachen für Unfälle liegen zum einen im Verhalten der
Verkehrsteilnehmer, zum anderen aber auch in der teilweise unzureichenden geometrischen Ausbildung und
technischen Ausstattung entsprechender Konfliktbereiche. Herr Ortlepp vermittelte hierzu eineVielzahl an
praktischen Beispielen und erläuterte die Möglichkeiten zur Reduzierung des Gefahrenpotenzials.

Dass Gestaltung des Straßenraumes ein interdisziplinärer Prozess ist, verdeutlichte im anschließenden
Beitrag Dr.-lng. Harald Heinz von der Stadtplaner- und
Architekten-Partnerschaft Heinz Jahnen Pflüger aus
Aachen. Er verwies auf die speziellen Anforderungen
zur Integration einer Straße in das kommunale Raumnetz und erläuterte den engen Zusammenhang von
Straßenraumgestaltung und Städtebau. Die hierbei
zwangsläufig entstehenden Zielkonflikte bei der Flächenbeanspruchung erfordern eine Priorisierung der
betreffenden Konfliktgruppen. Dieser Entscheidungsprozess sollte Gegenstand einer breiten öffentlichen

Baumaßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum erfordern ein besonders hohes Maß an Vorkehrungen zur
Gewährleistung der Sicherheit. Zu dieser Thematik
erläuterte Dipl.-Ing. Jens Petzold von der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, Region Sachsen, die speziellen Aspekte der Planung von Teil- oderVollsperrungen sowie die Maßnahmen gegen Absturzsicherung

für Fahrzeuge bei seitlichen Aufgrabungen. Ausgehend
von den gesetzlichen Regelungen sowie weiterführenden Bestimmungen vermittelte er einen Überblick zu
technischen, technologischen und verkehrsrechtlichen
Kriterien, die im Zusammenhang mit der Planung und
Realisierung von Verkehrseinschränkungen zu beachten sind. Beispiele aus der täglichen Baustellenpraxis
verdeutlichten das enorme Gefahrenpotenzial, das bei
Nichteinhaltung der Bestimmungen für Bauausführende und Verkehrsteilnehmer entstehen kann.

Im abschließenden Vortrag der Tagung ging Rechtsanwalt Ulf Christiani von der Kanzlei Heuking Kühn Lüer
Wojtek aus Chemnitz a:uf die Problematik der Behandlung von Mängeln im Straßenbau ein. Zu dieser sehr
komplexen Thematik erläuterte er juristische Grundlagen und Begriffsdefinitionen, ging auf die Bedeutung
des allgemeinen Regelwerks sowie der anerkannten
Regeln der Technik ein und verwies auf die verschiedenen Prüf- und Hinweispflichten von Auftragnehmer
und Auftraggeber. Zur Frage der Klärung von Mängelansprüchen hob RA Christiani die besondere Bedeutung der Abnahme eines Bauwerkes hervor. Hinweise
und praktische Beispiele zum Anspruch auf Mängelbeseitigung sowie zu Minderungsanspruch und Schadensersatz ergänzten seinenVortrag, der zugleich den
Abschluss der Fachtagung bildete.

Die zur Verfügung stehenden Pausen nutzten die Tagungsteilnehmer neben der körperlichen Stärkung
auch zum 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.
Im Ergebnis der Tagung konnten die Teilnehmer viele
wichtige Informationen und Anregungen für ihre Tätigkeit mitnehmen. Der notwendige Wechsel in das ,,Luxor" ist überwiegend positiv zu bewerten, was sich in
einer Vielzahl an entsprechenden Reaktionen gegenüber den Veranstaltern ausdrückte. Der große organisatorische Aufwand des gastgebenden Bezirksvereins
hatte sich gelohnt, das breite fachliche Spektrum der
Vortragsthemen wurde wiederum überaus gut angenommen.

Heutzutage wird das Bauen o:[t von e:iner Reihe von

BV Dresden

Misshelligkeitern begle:itet. Eine Reihe \/c)n Großprojek-

ten hat die BräDChe in ein extrem schler:htes Licht gerrückt. Nicht nur die Politik, Vergabepraxis, Termindruch,
Preisdumping und dier Normensituatio,n haben ihren
Anteil daran. Die Fehler von Bauschaflflenden werden

23 . Dresdner

Brückenb au symposium - Nach wie vor

mit hoher Beteiligung

in der Handharbung dr3r Entwurfs- un,cl Tragwerkspla-

tJniu.-l'rof . Dr.-Ing , JLirgen Stritzke

nung, der Prüfr-rng und Bauausführung gesehen, deren
unterschiedliclre Gründe die Bauingenir=ure nur zurfi

Erstmals fand das Dresdner Brückenbausymposium an
einer Exzelienzuni"rersität statt, wozu die TU Dresden
nunmehr neben ze hn weiteren gehört.

Teil beeinflussen könn,en. So sind der Telrmindruck un«l
die nach aktueiler Gesetzeslage gültige Vergabepraxis
von den Ingenieuren nicht beeinflussbar, wohl aber dit:
Folgen, die durch Zerstückelung des l:'lanungsprozesi-

ses entstehen. Problerne des Preisdumpings und des
Vergaberechts llönnen Bauingenieure a.Lrer durch eint:
entsprechender Öffentlichkeitsilrbeit un«l Meinungsäußerungen angelhen. Erf olgreiches Arbeiten in Lehre un«1
Forschung setz:t Fairness im Urngang miteinander und
Anerkennung rles andr:ren voraus, denn Anerkennung
steigert das Sr=lbstwertgefühl des Einzelnen und der
Gemeinschaft. .Mit einem optirnistischen Ausblick auf
die Zukunft der Famil:ie der Brückenberu er schloss Cer

Punktlich 9:00 Uhr eröffnete Univ.-Prof. Dr.-lng. Dr.-lng.
E.h. lvfanfred Curbach, Direktor des Instituts für Massivbau, äffi 12. }/rärz 2013 das 23. Dresdner Brückenbausymposium mit: 1,.2s)Teilnehmern aus dem In- und
A.usla:nd, nachdem schon am Vorabend das Treffen der
Brückenbauer im Foyer des hiesigen Hörcaalzentrums
stattgefunden hatt e.

Brückenbau morgen

Redner seinen Vortrag.

In

Brückenertüchtigung

seiinem Eröffnungsvortrag ,,Brückenbau morgen in Zukunft wir:htig sein könnte" spannte der Referent den Bogen vor:r der Verantwortung des Bauingenieurs gegenüber de r Gesellschaft, über die Verstärkung
von Vlassivbrücken mit Textilbeton bis hin zu Betracht'ungen über notvi'endige Veränderungen in der täglichen Baupraxis. Die Verantwortung beim Bauen ist
hreute neben der Forderung nach einer ausreichenden
Tragfäihigkeit der Bauwerke auch mit Begriffen wie
I.[ach]raltigkeit, Mi; terial- und Energieeffizi ena Sicherhreit, Dauerhaftigk eit, Asthetik sowie Instandhaltung
\ /as

Zum Thema ,,I3rückenertüchtigung - eine notwendige
Voraussetzung für ein zuverlässiges Fernstraßennetiz"
sprach Frau Technische Regiemngsdirektorin Dipl.-lng.
Brit Colditz vorn Bundlesministerium fiir Verkehr, Bar-r

und Stadtentrnri:cklung. Während Mitte <ler 1960er Jahre der Verkehrsträger Straße bezogen a,uf die erbrachten Transportle:istungen im Güterfernverkehr nach der
Bahn und der Binnenschifffahnt noch an dritter Stelle
1rg, stellen herute die Bundesfernstrafl3t:n im Bereich
des Güterverl.lehrs rrrit Abstand den. stärksten Verkehrsträger derr. Mit der Verze hnfachu:ng der Straßengüterverkehrsleistung; ist schon seit Iängerem eine
enorme Zunaltme des; Schwerverkehrs und damit eine größere Belastung ,Cer Strafßen und dlamit auch der

und Verstärkung verbun den.

Wie in Zukunft Ma ssivbrücken mittels Textilbeton verstärkt werden können, war Gegenstand weiterer Ausf'ührungen. Die ho he Tragfähigkeit und Sicherheit des
rreuartigen Konstruktionsbaustoffs wurde bereits in
vielen Experimentr:n vornehmlich an der TU Dresden
i:rn Sonderforschulrgsbereich 528 und an der RWTH Aachen im Sonderfo rschungsbereich 532 nachgewiesen.
Das betrifft sowohl die Erhöhung der Querkrafttragfähigl<eit eines Stahlbetonbalkens durch eine dünne

Brückenbauwe:r'ke zu v'erzeichnen.

Dazu kommt noch die überp,roporticlnale Zunahrne
des genehmig,Llngspflichtigen Großrauln- und Schwerverkehrs. Wähirend beim Neubau von Ilrücken durclh
eine Anpassurlg der bestehenclen Lastmodelle auf clie
Verkehrsentwicklung r:eagiert rnrerden .[lann, stellt siclh
für die hohe t\nzahl 'vorhandener Brü cken die Frage
nach den Möglichkeiten einer'Iragfähig,keitserhöhu:n;9.

T'extilbetonschicht ([1], Abb. 1) als auch die Eignung von

T'extilbeton als Verstärkungsmethode bei der Einwirkung von dynamisr:hen Lasten.
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Belastung bist ',zum Bruch

Die in der Vergangenheit für die Berechnung und Bemessung von Brücken maßgebenden Lastmodelle bilden das reale Verkehrsaufkommen aus heutiger Sicht
nicht mehr ausreichend ab. Einst vorhandene erheb-

liche Reserven sind durch den heute auftretenden
Schwerverkehr weitgehend aufgezehrt. Hinzu kommt
eine deutliche Verschlechterung der Zustandsnoten
der Brückenbauwerke, da in derVergangenheit die Erhaltung der Bauwerke wenig intensiv und mit einem
nur relativ geringen Investitionsvolumen durchgeführt
werden konnte.
Zwischenergebnisse und Bewärtung

Das für die Brücken im Bereich der Bundesfernstraßen

-

zuständige Referat des BMVBS hat zusammen mit der
BASI zahlreiche Untersuchungen durchgeführt und
eine Strategie zur Nachrechnung und Ertüchtigung
des Brückenbestandes entwickelt und mit den Straßenbauverwaltungen der Länder ein bundeseinheitliches Vorgehen erarbeitet. Danach ist bei jeder einzelnen der betroffenen Brücken auf der Grundlage der
,,Richtlinie zur Nachrechnung von Straßenbrücken im
Bestand" [2] zu prüfen, ob sie den Anforderungen des
heutigen und zukünftigen Schwerverkehrs noch genügen. Hierbei wird ein gestuftes Verfahren angewen-

det, bei dem die Nachweisführung und gegebenenfalls der Untersuchungsaufwand am Bauwerk unter
Berücksichtigung der Sicherheitsanforderungen modifiziert werden. Das Ziellastniveau als vertikale Verkehrseinwirkung wird immer durch die Straßenbauverwaltung festgelegt. Danach ist vom Ingenieur aus
der Gesamtheit aller gewonnenen Erkenntnisse der
Bauwerksanalyse und des Nachrechnungsprozesses
ein Urteil für das betrachtete Einzelbauwerk abzugeben. Auf der Grundlage der festgestellten und bewerteten Defizite entscheidet die Straßenbauverwaltung,
ob eine Machbarkeitsstudie zur Bauwerksertüchtigung veranlasst werden soll. Letztendlich werden als
Ergebnis der Nachrechnung und einer Wirtschaftlich-

keitsuntersuchung konkrete Baumaßnahmen, wie
die Durchführung einer Ertüchtigung, die Errichtung
eines Ersatzneubaus oder eine zeitlich gestaffelte
Kombination aus beiden Maßnahmen festgelegt. Die
Wahl einer geeigneten Verstärkungsmaßnahme hängt
im Wesentlichen von dem Schadensbild, den rechnerisch festgestellten Defiziten der Tfagfähigkeit oder
der Gebrauchstauglichkeit sowie den eingesetzten
Baustoffen ab. Sofortmaßnahmen können u. a. sein:
die Einschränkung des Schwerverkehrs, Überholverbot für Lkw, Geschwindigkeitsbeschränkungen, aber
auch verkürzte Prüf.zyklen bei der Bauwerksprüfung
nach DIN 1076. Den schematischen Ablauf der Nachrechnung eines Brückenbauwerkes und die entsprechenden Zuständigkeiten zeigt Abb.2. Eine von der
BASI durchgeführte Dringlichkeitsbewertung führte
zu dem Ergebnis, dass rund 2.200 Brücken mit höchster Priorität untersucht werden müssen. Die Referentin machte Angaben zu den betroffenen Bauweisen,
Bauzeiten und Stützweitenbereichen. Die vordringlich
zu untersuchenden Bauwerke befinden sich zu einem
großen Teil im Zuge hoch belasteter Autobahnen und
Bundesstraßen.

Straßenb auverwaltun g/Ingenieurbüro

-

Abb.2
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Im Folgenden wurden beispielhaft einige Fakten und
Aspekte aus dem von der Straßenbauverwaltung Nordrhein-Westfalen erarbeiteten Konzept vorgestellt und
Angaben zum Finanzbedarf für die ursprünglich 2.200
vordringlich zu untersuchenden Bauwerke mit Ertüchtigung zur Sicherung einer weiteren Restnutzungsdauer von ca. L0 bis 15 Jahren bzw. für eine zukunftsfähige

Ertüchtigung von 50 bis 70 Jahren mit umfangreichen
Verstärkungen bzw. einer kompletten Erneuerung gemacht.

Life-Gycle Management of Bridges
,,Life-Cycle Management of Bridges under Uncertainty"
war das Vortragsthema von Professor Dan M. Frangopol,
Lehigh University, USA. Der Zustand von Autobahnbrücken verschlechtert sich zunehmend im Laufe ihrer
Lebensdauer. Diese Verschlechterungen können, wenn
sie nicht erfolgreich behoben werden, die Ttagfähigkeit
auf ein alarmierendes Niveau absenken und das Bauwerk für die Nutzung unbrauchbar machen.

Im Laufe der letzten Jahrzehnte war das Life-Cycle
Management (LCM) von öffentlichen Infrastruktursys-

temen Gegenstand kontinuierlicher Forschungen mit
dem ZieL, die Hauptelemente zu ermitteln, die fur die
praktische Umset zung solcher effektiver Managementkonzepte benötigt werden. Das Anliegen des Vortrages
war, einen kurzen Überblick über die neuesten Forschungen auf dem Gebiet des Life-Cycle Managements
von Autobahnbrücken mit zunehmenden Defiziten zu
geben. Die in das Life-Cycle Management integrierten

Elemente umfassen die Bewertung der Lebensdauer,
die Analyse der Wechselwirkung zwischen Bauteilwi79

derstand und Systemeinwirkung, die Aktualisierung
des Lebenszyklus durch kontroliierte Überwachung der
Strukturen (Monitoring) sowie die Optimierung des LifeCycle Managemenl:s. Darüber hinaus wurden mögliche
Vorteile der Anwendung des Life-Cycle Managements
dargeiegt, indem eine Fallstudie mit Bewertungsergebnissen von verschiedenen in das Life-Cycle-System integrierten Element,3n präsentiert wurde.

Vorhandensein von si:muitan auf die Sttruktur wirkenden multiplen. Zerstörungsmechanismen zugewandt
werden.

Autobahndreieck Schwanebeck
Das Autobahndreieck Schwanebeck im Nordosten Ber-

lins bildet den Knotenpunkt zwischen dem Berliner
Ring A10 und der BAEi11 . Beide Autobahnen sind Be-

Im Folgenden erläuterte der Referent die LCM-Konzepte für Autobahnbri.icken und ein von der Lehig University vorgeschlagenes integriertes LCM-System. Dieses
System kombiniert mehrere Module, die für die Durchführung von Ökobilanzen und Management zuständig
sind. Das System besteht aus Modulen für die Bewertung des gesamte:n Lebenszyklus, der Aktualisierung
des Lebenszyklus durch Informationen der Bauzustand.süberwachu::g sowie der,,Life-Cycle Management''-Optimierung.
Verschiedene pro'babilistische Leistungsindikatoren
wurden vorgestellt., wobei jeder ein charakteristisches
Merkmal der statir;chen Leistungsfähigkeit beschreibt.
Weitere Indikator,:n, wie das Risiko, können sozia-

le, Umwelt- und finanzielle Maßnahmen umfassen,
die die Leistungsfä:higkeit eines T?agwerkes darsteilen.
Versclhiedene Module des Systems, die für die Ermitt-

lung der optimalen Monitoring-Management-Pläne

rnaßgebend sind, 'wurden aufgezeigt. Darüber hinaus
wurde die Fähigkeit des Systems, neue Informationen
aus den Inspektions- und Überwachungsmaßnahmen
zu verarbeiten, dargestellt.

Zudern wurde eine Fallstudie zur Anwendung dieser
LCM-Konzepte vorgestellt. Diese Fallstudie erfasst die
Ergebnisse einer ,\nzahl von unlängst veröffentlichten wissenschaftli.chen Publikationen in begutachteten Zeitschriften. Jede dieser Veröffentlichungen un-

standteil des transetrropäischen Fernstraßennetzes
und der gro:ßräumigen Straßenverkehrsver-

E55/E28

bindungen des europäischen Wirtschaftsraumes.
Dipl.-Ing. Werner Buhl, EUROVIA Beton GmbH, NL Ingenieurbau, und Dipl.-lng. Bernd Seifert, Landesbetrieb
Straßenwesen Brandenburg, NL Autobahn, berichteten über ,,PlanLung und Neubau des AD Schwanebeck
im Zuge der BAB A10 (Berliner Ring) und All. Ein
Autobahndreieck wie viele im deutschen Autobahnnetz - aber doch anders". Das Vorhaben gehört zu den
,,Verkehrsprojekten Deutsche Einheit", Nr. 11 und wird
durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) gefördert. Es erfolgt eine vollständige Umgestaltung der beide:: derzeit bestehenden Knotenpunkte AD Sctrwaneberck und AS Berlin-Weißensee bei
gleichzeitiger Erweiterung von vier auf sechs Fahrstreifen. Die AS Berlin-Weißensee wird aufgrund der zu geringen Knotenpunktsabstände in das Autobahndreieck
integriert, das mit seinen ,,Überflieger-Bauwerken" flächenmäßig ur:Ld auch in Bezug auf die Anzahl der Bauwerke eines der größten in Deutschland mit der neuen
Bezeichnung ,,,Dreieck Barnim" sein wird. Die im Bau
befindliche Lösung basiert auf der Grundform eines
Autobahnkreuzes in Klleeblattform.Von Süden her wird
die B 2 als vierter Ast an das Autobahndreieck angebunden (Abb.3). Die A10 wird in Betonbauweise errichtet,
die A 11 und alle weiteren Rampenfahrbahnen erhalten
einen Asphaltoberbau.

tersucht dieselbe E,rücke und trägt zu dem integrierten
LCM-System bei. Fiir die untersuchte Fallstudie wurden

proba.bilistische Lr:istungsindikatoren, wie momentaner llicherheitsindex, zeitbezogene Versagenswahrscheinlichkeit, Re,lundanz und Schadensanfälligkeit,
dargestellt. Darüber hinaus wurde die Aktualisierung
der Prognosen für die statische Leistungsfähigkeit unter Verwendung von Informationen der Überwachung
aufgezeigt. Abschließend wurde eine optimale Brückenüberwachungsplanung präsentiert, bei der im Ergebnis eines Optirnierungsproblems mit dem Ziel der
Minirnierung von Überwachungskosten und Maximierung der für die Leistungsprognose verfügbaren Überwachungsdaten die optimale Überwachungszeit gefunden wurde.

Da das allgemein,: System bereits aufgestellt wurde,
sollte sich die zukünftige Forschung auf die Verbesserung der einzelnen Module des Systems konzentrie-

ren. Das Leistungrsvorhersagemodul sollte angepasst
werden, damit es lür neue Materialien sowie auch für
mehrere andere iZerstörungsmechanismen wie kor-

rosionsinduzierte Ermüdung und Spannungsrisskorrosion anwendbar ist. Darüber hinaus muss sich dem
E]0

Der Umbau des AD iSchwanebeck erfcrlgt unter Aufrechterhaltung aller Fahrbeziehungen zwischen der
A10, der All und der B2. Eine Vielzahl von provisorischen Fahrbahnen und unterschiedlichen Verkehrsführungen machen sich bauzeitlich erforderlich, da
die neue Geometrie rler Verkehrsanlage das vorhandene Autobahndreieck direkt überlagert. Die neuen
Fahrbahnen werden l'on außen nach innen errichtet.
Somit bleibt im Inne:nbereich des Baufeldes das vorhandene Dreieck mit ,Cen wesentlichen Verkehrsbeziehungen so lange in Betrieb, bis diese auf die äußeren,
neuen Fahrbahnen umgelegt werden können. Der vollständige Abbruch der alten Ttompetenlösung schafft
dann die Baufreiheit zur Fertigstellung der neuen Verkehrsanlagenim Inne:rbereich. Die Überflieger machen
sechs Brückenneubarrten erforderlich und aufgrund
des sechsstreifigen Ausbaus der A10 sind zwei Ersatzneubauten (90Ü2 und tÜt) zu errichten. Nördlich auf
der All befindet sich die Bärenbrücke (Bw 0Ü1), eine
1936 erbaute und 1993 grundhaft instandgesetzte und
eftüchtigte Rahmenkonstruktion, die im Bestand erhalten werden kann (Abb.4). Da nicht alle erforderlichen Fahr-, Aus- und Einfädelungsstreifen durch daLs
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Abb.4
Nordansicht der Bärenbrücke (BW OÜta) über der All,

Bauwerk hindurchgefuhrt werden können, werden alle in diesem Bereich von Nord nach Süd verlaufenden
Fahrstreifen durch ein sich direkt auf der Westseite
der Bärenbrücke anschließendes, neues Teilbauwerk
(BW 01Ü1a) geleitet. Voraussetzung dafur ist die Spreizung der A 11 nördlich der Bärenbrücke.

Von den neun Brückenbauwerken werden zwei als
Stahlverbund-Durchlaufträger mit einem einzelligen
Kastenquerschnitt und fünf als vorgespannte Durchlaufträger mit einem Plattenbalkenquerschnitt ausgeführt. Nur das BW fÜ1a im Zuge eines Wirtschaftsweges über die A 10 hat einen einfeldrigen, vorgespannten
Überbau und das BW OÜfa wird ein einfeldriger Stahlbetonrahmen. Nach den bereits Anfang der 1990er Iahre aufgestellten Gestaltungskriterien erhäIt das Auto-

Hoch stra ße Jan -\tr/ellem - Platz

in Düsseldorf
Der Tausendfüßler am /an-We11em-Platz in Düsseldorf, erbaut in den Jahren 1960 bis 1962, galt lange als
die eleganteste Hochstraße und war ein Vorzeigeobjekt des deutschen Brückenbaus (Abb. 5). Die schwebend wirkende Brückenkonstruktion hebt sich deutlich von dem Gros der innerstädtischen Hochstraßen
ab. Das mehrfeldrige Bauwerk hat einen wellenförmiBen, Iängs- und quervorgespannten Plattenquerschnitt
von nur 1,00 m Konstruktionshöhe bei Stützweiten von
L9,65 m bis 25,00 m. Der schwebende Eindruck wurde
vor allem durch die Y-förmigen Stahlstützen im Bereich
der Hauptbrücke und in den Rampenbereichen durch
die einfachen stählernen Kastenstützen mit einem
kräftigen Anlauf erzielt. Auch das nur 450 mm hohe Gesims unterstreicht den schwebenden Charakter. Das filigrane Geländer besteht nur aus vertikalen Pfosten rnit
zwei längsgespannten Seilen.
Da die Stadt Düsseldorf im Rahmen einer städtebaulichen Neuordnung den Abriss der Hochstraße plant, das
Brückenbauwerk aber aus künstlerischen und städte-

baulichen Gesichtspunkten 1993 als Verkehrsdenkmal
in die Denkmalliste der Stadt Düsseldorf eingetragen
wurde, sollte ein Gutachten Aufschluss über den Erhaltungszustand, die notwendigen Instandsetzungsmaßnahmen einschließlich der damit verbundenen Kosten

bahndreieck das gleiche Erscheinungsbild wie die in
den letzten Jahren gebauten Dreiecke und Kreuze des
Bertriner Ringes

im Zuge der A 10.

Im Folgenden gingen die Redner auf die Probleme ein,
die sich bei diesem Bauvorhaben durch die sukzessive Einfuhrung der ,,Richtlinien fur passiven Schutz an
Straßen durch Fahrzeug-Rückhaltesysteme (RPS2009)"
ergaben. Angaben zur Auftragserteilung, der Ablaufplanung und Bauvorbereitung sowie die Herstellung der
einzelnen Brückenbauwerke schlossen sich an.
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die Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die Denkmaleigenschaften und die baulich gestalterische Konstruktion geben. Drarüber berichtete Dr. sc. techn. Roland von Wölfel, Leonhardt, Andrä und Partner GmbH,
Erfurt in seinem Vortrag ,,Der Tausendfüßler in Düsseldorf, Hochbrücke und BaudenkmaI".

Zur Bewertung und Einschätzung der vorhandenen
Bausubstanz wurdle eine umfassende Zustandserfassung durchgeführtt. Als wesentliche Defizite wurden
festgestellt: Fehlen.de Abdichtungen des Überbaus mit
entsprechenden Fr:lgeschäden an der Betonkonstruktion, Risse und Betonschadstellen an der Überbauunterseite, gerissene Koppelfugen und Korrosion sowie
Verpressfehler an Sipanngliedern. Hinzu kommen noch
Schäden an den LaLgern, den Fahrbahnübergängen, der
Absturzsicherung und Korrosion an den einbetonierten
Entwässerungsieitr.rngen. Aufgrund der rechnerischen
Analyse des Bestands wurde eine grundsätzliche Aussage zum statischen Gesamttragverhalten der Brücke
getroffen. Das der.Nachrechnung zugrunde zu legende

Ziellastniveau wurde gemäß der Nachrechnungsrichtlinie [2] mit den hjierfür prognostizierten Verkehrszahlen mit der Brückernklasse 30/30 ermittelt und für die

liche Rahmenbedingungen, usw. Dadurch wird nicht
selten das Ergebnis des Entscheidungsprozesses beein-

flusst.

Aufgelistet wurden die über die Zunahme der Verkehrslasten hinausgehende Vielzahl von Einflüssen,
die Mehrbelastungen ftir ältere Brücken mit sich bringen können und bei der Nachrechnung einkalkuliert
werden müssen, wie z. B. dickerer Fahrbahnbelag, Aufbeton zur Verbesserung der Querneigung, nachträglich montierte Lärmschutzanlagen, Umwandlung von
Standstreifen zu Fahrstreifen, Einwirkungen aus Temperaturunterschieden und vieles mehr. Unklar sind
derzeit noch Auslegungsfragen der Nachrechnungsrichtlinie zur Berücksichtigung von Baustellenverkehrsführungen und zum Ansatz der Verkehrslasten
bei z. B. einem Überbau mit zwei Hauptfahrstreifen
und einer monolithisch angeschlossenen zweistreifigen Ausfahrt. Angeführt wurden auch mögliche Ursachen für unterschiedliche Ergebnisse der ursprünglichen Schnittgrößenermittlung und der Nachrechnung,
die nicht unbedingt allein auf die modernen Möglichkeiten der elektronischen Berechnung zurückzuführen
sind.

weiteren Betrachtungen verwendet. Seinerzeit war der
statischen BerechrLung das Lastniveau BK 30 zugrunde

gelegt worden. Die durchgeführten Nachweise ergaben, dass sich das Bauwerk in einem ausreichend tragsicheren und geb:rauchstauglichen Zustand befindet,
vorausgesetzt, dass keinerlei Schädigungen vorliegen.

Aufgrund der Ergebnisse der durchgeführten Zustandserfassung ist jedoch die Voraussetzung eines ungeschädigten T?a gwe rkes nicht gegeben.

Ein kleinerAnteil der Straßenbrücken, die vor allem zu
Beginn des Fernstraßenbaus errichtet wurden, weisen

grundhafte Defizite auf, sodass praktisch keine Möglichkeit besteht, diese mit vertretbarem Aufwand zu
ertüchtigen. Häufig haben sie schlechte Zustandsnoten, bieten für die Abtragung höherer Lasten keine Reseryen, Schnittgrößenumlagerungen sind nicht möglich und Verstärkungen erfordern einen unvertretbar
hohen Aufwand. Derartige Brücken sind als nicht zukunftsfähig einzustufen und zu erneuern. Nach den

Zum Abschluss seines Vortrages stellte der Redner das
Ergebnis eines Vergieiches zwischen zwei Varianten
einer Ertüchtigung und eines Ersatzneubaus vor und
verwies auf das Ausmaß der notwendigen Instandsetzungs- und ErtüchLtigungsmaßnahmen, die sich nicht
mehr denkmalverträglich realisieren lassen. Zudem
entstünden Kosterr in einer Größenordnung, die bei einer ganzheitlichen Bewertung und Risikoanalyse nicht
mehr zu vertreten sind, so bedauerlich das ist.

vorliegenden Erfahrungen in Nordrhein-Westfalen sind
das insbesondere Brücken im Zuge von Bundesfernstraßen mit einer geringeren Brückenklasse als BK 60,
Hohlplatten, Spannbetonbrücken des Systems Schreck,
Verbundbrücken mit filigranen Stahlbauteilen bzw. mit
zu dünnen Fahrbahnplatten, schlanke Spannbetonbrücken mit sehr dünnen Stegen und Stahlbrücken mit

Nachrechnunig von Straßenbrücken

nügen.

Im Rahmen des Vortrages ,,Praktische Erfahrungen aus
der Nachrechnung von Straßenbrücken und Schlussfolgerungen für die ltrormungsarbeit" berichteten Dr.-lng.
Karlheinz Haveresch und Dr.-Ing. Gero Marzahn, Landesbetrieb Straßenbau NRW, über vielfältige Erfahrungen und Erken.ntnisse bei der Nachrechnung von
weit mehr als 100 Brückenbauwerken im Zuge von
Autobahnbrücken in Nordrhein-Westfalen. Erfahrungsgemäß sind ;neben der statischen Nachrechnung

Bei Betonbrücken, Stahl- und Stahlverbundbrücken
stellen sich bei der Nachrechnung in der Bearbeitungsstufe t häufig die gleichen Defizite heraus, die die Referenten aufgelistet und hierfür Ursachen benannt
haben. ImWeiteren wurden die notwendigen Maßnahmen genannt, die sich für den Fall eines Ersatzneubaus
und für den Fall einer Verstärkung zum Weiterbetrieb
über eine bestimmte Restnutzungsdauer hinweg erforderlich machen.

orthotropen Fahrbahnplatten, die den aktuellen konstruktiven Mindestanforderungen nicht annähemd ge-

und einem Wirtschaftlichkeitsvergleich zwischen einer möglichen Ertüchtigung und einem Ersatzneubau
noch zusätzliche Rahmenbedingungen für die Entscheidungsfindung über das weitere Vorgehen bei dem
zu betrachtenden llrückenbauwerk zu beachten, so z. B.
betriebliche oder bauliche Anforderungen, Ausbauabsichten im betrachteten Streckenabschnitt, baurecht8,2

In einem zweiten umfangreichen Teil dieses hervorragenden Erfahrungsberichtes wurden Schlussfolgerungen für die weitere Normungsarbeit gezogen. Das
betrifft die Entwicklungsperspektiven der Nachrechnungsrichtlinie sowohl auf der Einwirkungsseite als
auch auf der Widerstandsseite.

Der Brückenbauer Franz Dischinger
Franz Dischinger war einer der herausragendsten deut-

schen Brückenbauingenieure, der

in den 1930er und

1940er Jahren auf dem Gebiet des Stahlbetons wie kein

anderer national und international höchste Autorität
besessen und Anerkennung gefunden hat. Seine Leistungen auf dem Gebiet des Schalenbaus, der Einfuhrung derVorspanntechnik und den damit verbundenen
untersuchungen zum elastischen und plastischen ver-

formungsverhalten des Stahlbetons und auf dem Gebiet des Brückenbaus sind allgegenwärtig und finden
noch heute nicht nur am Rande Erwähnung. ,,Zukunft
brauchtTradition" und deshalb ist Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing.
E. h. Manfred Curbach besonders zu danken, dass seit
2012 auf dem Dresdner Brückenbausymposium ein
Vortrag über einen bedeutenden Bauingenieur gehalten wird. Im Vorjahr war es Prof. Dr. Peter Marti, ETH
Zürich, der Robert Maillart als Ingenieur, Unternehmer
und Betonbauer vorstellte. Diesmal hat Prof. Dr.-Ing.
Werner Lorenz, Lehrstuhl Bautechnikgeschichte und
Tragrverkserhaltung der BTU Cottbus, Dischingers Arbeiten auf dem Gebiet des Brückenbaus aus Anlass
dessen 60. Todestages am 9. Janu ar 2013 den Teilnehmern des 23.Dresdner Brückenbausymposiums vor
Augen geführt. Im Rahmen eines seit 2009 von der DFG
geforderten Forschungsprojektes werden an seinem
Lehrstuhl Leben und Gesamtwerk Dischingers unter
Einbeziehung bisher unveröffentlichter Archivalien untersucht. Zur 100. Wiederkehr Dischingers Geburtstags
am 8. Oktober 1987 hatte Prof. Dr.-lng. Manfred Specht,
der nach Werner Koepcke den von Dischinger geprägten Lehrstuhl für Massivbau der TU Berlin innehatte
die Lebensleistung Dischingers gewürdigt [3].

Nach einem kurzen Abriss seines Lebensweges und
seiner Tätigkeiten auf dem Gebiet des Schalenbaus
widmete sich der Referent als erstes der Saalebrücke in
Alsleben aus dem Jahr 1928. Das zunächst in Aussparungen der beiden Längsträger frei liegende Zugband
der 68 m weitgespannten Bogenbrücke mit angehängter Fahrbahn verkürzte Dischinger nach dem Erhärten
des Betonbogens mittels hydraulischer Pressen, um danach die Hohlräume mit dem Zugband auszubetonieren [ ]. So entstand die erste Stahlbetonbrücke der Welt
mit nachträglichem Verbund (Abb. 6).

folgte mit der Bahnhofsbrücke in Aue/Sachsen
die erste extern vorgespannte Betonbrücke der Welt.
Wenngleich nach dem zweiten Weltkrieg in Deutschland die Vorspannung mit nachträglichem Verbund fast
ausnahmslos zur Anwendung kam, war Dischingers
Bauart mit der Erklärung der externen Vorspannung
ohneVerbund zur Regelbauweise für Betonbrücken mit
Kastenquerschnitt seit 1998 durch das BMVBS, entgegen der Darstellung im vorliegenden Manuskript, Jahrzehnte später gloßer Erfolg und höchste Anerkennung
7936137

beschieden.

Im Folgenden beschrieb der Referent ausführlich das
von Dischinger hinterlassene Werk, das von grundlegenden theoretischen Untersuchungen über innovative und zugleich detailliert durchgearbeitete Projekte
und realisierte Brückenbauwerke bis hin zu visionären Entwürfen reicht. Neben bisher L5 nachweisbaren
Beteiligungen an ausgeführten Brücken bearbeitete
Dischinger über 100 weitere Projekte und zahlreiche
Gutachten. Hinzu kommen allein 30 in Deutschland
gestellte Patentanfragen und nahezu ebenso viele Publikationen. Der Vortrag enthielt manches interessante
Detail, das dem einen oder anderen neu gewesen sein
dürfte.

Monitoring an Talbrücken
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Steffen Marx, Leibniz Universität
Hannover, Institut für Massivbau, sprach zum Thema ,,Monitoring an Talbrücken im Eisenbahnhochgeschwindigkeitsverkehr". Bauwerksmessungen haben
im Zuge der Einführung neuer Bauarten eine besondere Bedeutung. Sie müssen bei innovativen Bauwerken fehlende Erfahrungen durch Messung des realen
TYagwerksverhaltens kompensieren. Die zunehmende
Ausführung von integralen und semiintegralen Eisenbahnbrücken sowie die Wahl der Festen Fahrbahn als
durchgängiges Oberbausystem führen zu höheren Anforderungen bei der Planung und Bauausführung. Die
Ausführung von Bauwerken nach dieser noch nicht
abschließend geregelten Bauart unterliegt der Zustimmung des Eisenbahnbundesamtes (EBA) im Einzelfall
und einer unternehmensintemen Genehmigung der

für ein konkretes Bauwerk
getroffenen Annahmen wird durch eine messtechnische Überwachung grundsätzlich gefordert. Voraussetzung für deren Erfolg ist u. a. die Erstellung eines
umfassenden Messkonzeptes, das sowohl die Lage und
den Umfang der Messstellen als auch die technische
und baubetriebliche Umsetzung enthalten muss. Die
Wahl einer geeigneten Messtechnik, die koordinierte
Installation, der richtige Umgang mit den Daten während der Analyse und eine von Beginn an klar definierte Datenauswertung spielen ebenfalls eine wichtige
DB AG. Die Absicherung der

Rolle.

Abb.6
Saalebrücke Alsleben

Anhand des Monitorings, das an semi-integralen Talbrücken im Zuge des Verkehrsprojektes Deutsche Einheit Nr. 8.2, Erfurt-Leipzig/Halle durchgeführt wird,
wurden die wichtigsten Elemente vorgestellt. Das sind
die Überwachung während des Bauprozesses, das
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Langzeit-Verformungsverhalten des Tragrverkes, die
Interaktion Gleis/E;rücke sowohl in Gleislängsrichtung
als auch quer zutT.L Gleis und die Messung der Betonund Stahldehnung,en an den biegesteifen Einbindungen der Pfeiler in dr:n Überbau. Ausführlich erfolgte die
Darlegung der Planung und Konzeption eines Monitoringsystems am Beispiel der Scherkonde- und Stöbnitztalbrücke (Abb" 7)" Einen breiten Raum nahmen die
Ausführungen zur tnstallation einer h{onitoringaniage,
zLtr Datenanalyse und zLt den ersten Versuchsergebnissen für beide Br,ückenbauwerke ein. Letztere zeigen,
dass man mit den heutigen Modellvorstellungen und
Berechnungsverfahrren in der Lage ist, das Verhalten
integraler Bauwerke wirklichkeitsnah zu erfassen. Die
nach den gültigen' Regelwerken getroffenen Berechnungsverfahren liefern auf der sicheren Seite liegenCe
Ergebnisse. Mit de:r Fsrtsetzung des fuIessprogramms
wird das Verhalten der Bauwerke unter Betrieb einschließlich des Langzeitverhaltens im Flinblick auf eine
Anerkennung der integralen Bauart als bewährte Bauart abschließend erfasst.

sionsschutzes kombiniert werden. Erfreulicherweise
werden oft städtebauiiche Akzente durch farbige Brückenobjekte gesetzt, vrrenn sich nicht gerade, wie bei
der Waldschlößchenb:rücke Dresden, die Brückengegner durchsetzen könrren. Interessante gestalterische
Ansätze und }Seispiele im Stahlbrückenbau sind das
Kölner Brückengrün, die weiße Neckarbrücke in Mannheim und die in Abb. 8 dargestellte Diffen6brücke.
Nur farbige Beschichtr-rngen bieten diese individuellen
Gestaltungsmöglichkeiten von Brückenbauwerken. AIIerdings degradieren alle Beschichtungen unter dem
Einfluss der Witterung, insbesondere unter UV-Belastung und Feuchteeinvrirkung. Idealerweise sollte der
Farbeindruck v'on Brücken in der Zeit bis zur nächsten
Instandsetzung gleich bleiben oder sich nur so verändern, dass lbränderungen von Betrachter nicht als
störend empfunden rnrerden. Der Referent berichtete
über Lösungsansätze für eine bessere Farbbeständigkeit von Brückenbeschichtungen und über erste Erfahrungen.
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Die weiteren Ausführu rrse rl galten Cenr nachhaitig*rr
Korrosionsschutz durch Bescliichtungssysteme und
waren der We:iterentwickiung diesbez:uglicher vorschriften gewirlmet. h/iit den E;eschichtr,rngssystem€:r
fur den Korros;ilonsscb.tutz vorr Stahtrbrücken werdelr
Infrastrukturbauwerke bereits heute zu,,rerlässig übe:r
einen langen Z,:itraurn geschüt;zt" Geracle fur volkswirtschaftiich hochL zu beu'ertende Infrastrulkturbauwerl:e:
wie Bn-icken s;oilten lrtrachhaltigkeitsa srpekte besonders gewtirdigt rverden, jedoch ist das prinzip ,,euaiitrd.l:
und Dauerhaftigkeit gehen vor Preis unri ökologischern,
Komprornissen" bisher: nur ungenügenrl in der Ausr
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Korrosionsschutz \rron Stahlbrücken
llttwl. "fhemia,,Korr:osions;scirut:z von Stahlbrücken:
Irr.lnkticrn, hla.chhaltigkeit und Design'n sprach Dr. Frank
i3ayerr, Geholit-.Ä/ierrlr3r L,ack- und Kr.inststoff-Chemie
G:r-nLrH, Grairen-lrTeuendro::f. Nach einer Vorstellung

der Regiementierullg; des Korror;ionsschutzes mit Beschir:irtungssysternen von St ahlbrucken im Bereich
cler DB AG i-ind Cer ;Straßeni:auverwaltungen in cen
di:trzeit existierendr:n R.egeh,verken widmete sich der
Itr:ferent Cer A,kzent.i-iieru n g des l3ruckendesigns durch
Iri;rrb:igl<eit. Das Des;ign vcrl Stahlbrucken kann durch
I3r.lschichtungssystr.rme rnit cier Funktion des Korro-

schreibun gspra >ris an getkomrne

l:I.

Mainbrücke Klinl3enberg
Die ltdainbrücke Klinge nberg

im Zuse der Staatsstra{ile

3259 verbindet ciie rechtsmainische Sta,Ct Kiingenberg;
mit dem linksnrainischen Stadtteil Tren:nfurt. Sie ist ei-

ne wichtige Qu erverbindung zr,uischen d er rechts dels
Mains verlaufenden S 2309 und der iinlcsmainischen
zweibahnig au$gebauten 8469 und ist ;qieichzeitig dhe
einzige innerstiidtische Verbindung über Cen Viain. Dle
in den Niachkri,:gsjahrern 1946 bis 1949 el"baute Brücke
rnusste aufgrunrJ ihres schlechten baulichen Zustancls

Abb. e
IVI ainb r

ücke Klin g enb er g

(Bauwerksnote 4,0) durch ein neues zeitgemäßes Brückenbauwerk ersetzt werden. Über den ,,sonderentwurf und Neubau der Mainbrücke Klingenberg" berich-

umgelenkt und übergreifen sich, um dann bis zu den

tete Dipl.-Ing. Stephan Sonnabend, Büchting+ Streit AG,
Ir4ünchen. Der 440 m lange Staatstraßenbau umfasst

Zur Erhöhung der Robustheit und Dauerhaftigkeit des
Überbaus wurde als qualitätsverbessernde Maßnahme
bei dem Nachweis der Dekompression eine gegenüber
der Festlegung des DlN-Fachberichtes um 20% erhöhte
Verkehrslast an gese tzt.

neben dem Bau einer Spannbetonbrücke mit einem
breiteren Brückenquerschnitt und getrennt angelegten Geh- und Radwegen auch die Anbindung der 53259
auf beiden Seiten der Brücke und den Abbruch der bestehenden Mainbrücke. Der 182 m lange Brückenneubau ist 2,30 m höher als die alte Stahlkonstruktion und
hat nur noch einen Flusspfeiler. Hintergrund ist die
von der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung vorgesehene Erweiterung der Mainschleuse Klingenberg und
die Sicherung der Schifffahrt auch bei Hochwasser. Der
Ausbau der 53259 und der Anfang Juni 2O1O begonnene
Neubau der Mainbrücke wurden als Öffentlich-PrivatesPartnerschafts (Öff)-Projekt realisiert. Vom Auftraggeber war ein Amtsvorschlag mit einer zweifeldrigen
Zügel,gurtbrücke mit den Stützweiten 91 m + 91. m zur
Verfü gun g ge stellt worden.

Endaufl agern gerade dur chzulaufen.

Der rund 11 m hohe Flusspfeiler entspricht den Belangen der Schifffahrtsbehörde und wurde mittels zehn
Großbohrpfählen DN 120 gegründet. Die Herstellung
des Überbaus erfolgte feldweise auf einem Lehrgerüst

unter Einsatz von Fachwerkbindern. Um das Lichtraumprofil der Schifffahrt freizuhalten, wurde der erste,
über der Schleusenkammer liegende Überbauabschnitt
von 116 m Länge inklusive eines Kragarmabschnittes
in einer um ca. 3,60 m überhöhten Lage hergestellt. An-

nähernd zeitgleich konnte der erste Bauabschnitt abgesenkt und der zweite Bauabschnitt im Unterwasser
der Schleuse eingerüstet, eingeschalt und in Endlage
hergestellt werden.

Dieser Referenzentwurf wurde aufgrund des Erschei-

nungsbildes in dem vorliegenden Stadt- und Landschaftsbild als zr7 dominant empfunden. Mit der
erfolgreich als Nebenangebot eingereichten und beauftragten zweifeldrigen Spannbetonkastenbrücke
ist es gelungen, ein Brückenbauwerk ohne störende Elemente oberhalb der Fahrbahn angemessen in
das Fluss- und Landschaftsbild einzufüg€n, das nicht
überdimensional im Vordergrund steht (Abb. 9). Die
Konstruktionshöhen betragen über dem Pfeiler 4,55 m
und 2,30 m in den Feldbereichen. An die Fahrbahn von
8,00 m Breite schließen sich beidseitig Gehbahnen von
jeweils 4,00 m an. Aus gestalterischen Gründen wurde die Kragarmlänge gegenüber dem Referenzentwurf
deutlich vergrößert, was den Überbau deutlich schlanker erscheinen lässt. Die Bodenplatte des Kastens ist
horizontal ausgebildet und die Fahrbahnplatte weist
ein Dachprofil von 2,5yo Querneigung auf. Der Überbau ist durch intern geführte Spannglieder der Güte
St 147011,670 vorgespannt. Diese sind nicht uber die
Brückenlänge durchlaufend, sondern in den Feldern
in der Bodenplatte und im Stützenbereich in der Fahrbahnplatte angeordnet. Die externen Spannglieder
sind innerhalb des Kastens geführt, im Stützenbereich

Zur Verbesserung der Konstruktion von derartig abschnittsweise hergestellten Straßenbrücken sollte
nach Auffassung des Referenten in Zukunft wieder
zugelassen werden, zumindest einen Teil der Spannglieder in den Stegen anzuordnen. Von den in jüngster
Zeit errichteten Eisenbahnbrücken im Zuge von Neubaustrecken, die als Durchlaufträger mit Kastenquerschnitt und vollständig girlandenförmig in den Stegen
geführten Spanngliedern ausgeführt wurden, liegen
entsprechende positive Erfahrungen vor.

Waschmühltalb rücke Kai serslautern
Neben einem bestehenden Brückenbauwerk zwecks
der Verbreiterung einer überführten Autobahn ein weiteres anzuordnen, fordert in der Regel eine gestalterisch verträgliche Lösung fur den Neubau, zumal wie
im vorliegenden Fall das Bestandsbauwerk unter Denkmalschutz steht. Über den ,,Neubau der Waschmühltalbrücke im Zuge der A 6 bei Kaiserslautern, ein nicht
alltägliches Bauwerk" sprach DipI.-Ing. Richard Lutz,
Landesbetrieb ttlobilität (LBM) Kaiserslautern. Das Bestandsbauwerk ist eine 1935 bis 1937 erbaute Steinbo-

genbr:ücke, bestehend aus zwei Parallelbauwerken, die

nach r=iner Ertüchtigung erls Richtungsfahrbahn Mannheim genutzt werclen. Das; a]te steinbogenviadukt, das
heute noch fast im Originalzustand erhalten ist, zeichnet sich durch seine genungenen Proportionen, durch
Verwendung des la ndschaftstypischen Sandsteins und
durch einen 4 m breiten Abstand zwischen den Bauwerken aus" Diese Lichtöffnung führt zu einem imposianten Licht-schatr:en-Spiel, das das massive Bauwerk
schlank, filigran und transparent erscheinen Iässt.

AIs Sieger eines Gestaltungswettbewerbes ging eine
schlanke, überspar rnte un.d über vier Felder durchlaufelnde Konstruktion in Fo:rm einer Extradosed-Brücke
(ltbb. :10) auf äurßerst filigranen Stahlbetonstützen hervor. Die Feldweiten des ?-26,50 m langen Bauwerkes
betragen 45,60 m + (i8,10 m + 68,1-0 m +44,90 m. Der Überbau besteht aus zwei außenliegenden, stählernen Kästern m:it in einem AbstanC von 3,24 m stählernen Querträger:n, auf denen eine 350 mm dicke Stahlbetonplatte
ar,rfliegt und in Que:rrichtung im Verbund mitwirkt. Dadurch ist jederzeit ein Austausch der Fahrbahnplatte
p:roblernlos ohne grcße Belhinderungen möglich.

Querträgern besteht sromit sowohl in

l-,ärngs- als auq:h
in QuerrichtunEl aus einem biegesteifen lR.ahmen. Auch
die Pylone sincl über die stähnernen F{auptträger n:it

den Stahlbetonstützen biegesteif verbunden.

Ftir die Seilabspannun;g kamen mit einer Zustirnmung
im Einzelfall F'arallellitzenbündel des :Systems DYI\IA
Grip der Firma DSI mit 36 Seilen aus je a2 siebendrährtigen Litzen @'1.5,7 mrn zur Ausfuhrung. Im Folgenderr
erläuterte der lteferent die I\4ontage un(l rlen Bauablauf
mit eindrucksvollen Fotos.

Mit der neuen Waschrnühltalbrücke ist ein

zeitgerrrä,-

ßes und innovertives tsrückenbauwerk errichtet worden.
Es setzt sich in lrorm und Gestaltung von der bestehen.den historischen Bogenbrücke deutlictr ab, greift abe:r
gleichzeitig derern Glieclerung aiuf und u nterstreicht deren Rhythmus und Gestaltung. Durch Cie geringe Stüt-

zenzaltl und den durch die Überspannung schlanken
Überbau bleibt ein weitgehend unverstellter Btick au:[
das bestehende Bauwerk erhalten. Die nir:ht alltägliche:
Brückenkonstruktion i:st ein bemerkenswerter Beitrag;
zrrr Baukultur und hat entscheidend dazu beigetragen,
den VerkehßzLLg der A 6 zukunftsfähig zu gestalten.

Längste und höchste
Schrägseilbrücke der Welt
Aus Anlass des alljährlich stattfindenden APEC-Gipfelsi
der Asiatisch-F'zrzifischen Wirtschaftsgelmeinschaft irr

Abb.lC)
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Extradosed-Brücke

jerveils drei relativ flach und harfenförmig verlaufenden Schrägseile verlaullen von den Drittelspunkten
dr:r Überbaufeld er zrt den nur 8 m hohen stählernen PyIonen. Die drei Stüt:zenpaare sind mit den beiden stähIernen Hauptträgern biegesteif verbunden. Das Tragwerk aus Stahlbetr">nstützen, stählernen Haupt- und
D:ie

Abb.11,
Russki -IslandSc:hr äg:seilbrücke
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Wladiwostok irn Vorjahr wurder die Stadt mit der vorgelagerten und zu erschließenden Insel Russki übe::
die 1.500 m breite und 50 m tiefe Ivleerenge ,,Östlichei:
Bosporus" hinrveg mit einer Autobahn verbunden, i.nr
deren Zug eine vierstn:ifige Brticke mit einer Gesamtlänge von 1.885,53 m und Stützweiten von 60 m +72 m i3x84m+ 1.1.04rn+3xti4 m+ 72 m+60 rn (Abb. 11) innerhalb von 43i Mlonaten unter extrernren Witterungsbedingungen zrt errichten war. Zum l['hema ,,Russki.
Island Das B:rückenprojekt der Weltrel<orde" berichtete Dipl.-lng. Serbastian Riegel, HARSCO linfrastructure:
Deutschland GmbH, Ratingen, Absolvenl[ der Fakultät,
Bauingenieurwesen der TU Drersden, über die technoIogischen Herausforderrungen treim Bau der längsten
und höchsten Schrägseilbrücke der Welt. Die beiden
A-förmigen Pylone sind mit 324 m die höchsten Brückenpylone del Welt, clie in monolithischer Bauweise
errichtet wurden. So stand auch im Vordergrund des
Vortrages die Hersteilung des inselseitigen Pylons, ftir

den HARSCO Infrastrukture die Selbstkletterbühnen
geplant und die selbstklettertechnik geliefert hat. um
den Bau der Brücke zu beschleunigen und das Risiko zu
verteilen, war das Projekt in Brückenmitte geteilt worden: Der gesamte festlandseitige Teil der Brücke wurde von NPO MOSTOVIK hergestellt und der inselseitige
Teil durch usK Mosr. Infolge dieser Teilung gab es auf
beiden Seiten der Brücke unterschiedliche Lieferantenstrukturen und damit auch verschiedene Lieferanten
für die Selbstklettertechnik.
Die insgesamt 8x21. schrägseile sind in der Mischform
Fächer-Harfe in zwei Ebenen angeordnet. um die Be-

deutung des Bauwerkes als neues symbol der Leistungsfähigkeit Russlands hervorzuheben, wurden die
Schrägseilrohre in den Farben der russischen Trikolore ausgeführt. Der Überbau ist von den beiden Widerlagern bis etwa zutm letzten vorlandpfeiler in Beton
hergestellt, während in dem Bereich dazwischen ein
mehrzelliger stählerner Kasten mit einer Gesamtbreite
von 21,,00 m angeordnet ist.
Die Pylone sind auf 120 Bohrpfählen mit einem Durchmesser von je 2,00 m gegründet. Die Bohrpfahltiefen betragen ca.70 m auf der Festlandseite und 46 rn auf der gegenüberliegenden seite. Die stiele derA-förmigen pylone
sind jeweils mit drei Querriegeln gegeneinander ausgesteift (Abb. 12). Die Stielabmessungen variieren zwischen 13,00 m/7,83 m am Fußpunkt und 7,02 m/7,39 m
auf 320,0 m Höhe bei Wänddicken von 2,00 m bis 0,70 m.

Die Herstellung des inselseitigen Pylons und der rund

m hohen Vorlandpfeiler erfolgte mit dem modular
aufgebauten Selbstkletterschalsystem SCF (Self Climbing Formwork) von HARSCO. Vollständig eingehaust
und mit einem mobilen Dach versehen trotzten die
Kletterschalungen den extremen Witterungsbedingungen von -37"C bis +37'C und Windgeschwindigkeiten
von bis 195 km/h, die dort auftreten können. Eröffnet
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wurde die Brücke imJuli2012.
Nachfolgend aufgeftihrte Themen konnten nicht vorgetragen werden, sind aber im Tägungsband abgedruckt:

Seilprüfungen \ron der Herstellungbis zum Ablegen
Dipl.-Ing. Oliver Gronau, Jürgen Klein,
Dipl.-Ing. Hardi Lobert
Innovativ! Leicht! Formbar! Bewährt! Textilbetonbrücke Rottachsteg Kempten im Allgäu
Dr.-Ing. Harald Michler
Plattenbalken mit Querkraftverstärkung aus Textilbeton unter nicht vonuiegend ruhender Belastung
Dr.-Ing. Anett Brückner, Dipl.-Ing. Sabine Wellner,
Dr.-Ing. Regine Ortlepp, Dr.-Ing. Silke Scheerer,
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Manfred Curbach

Maillan, Menn, Matterhorn - Brückenbauexkursion
2O72indie Schureiz
Dipl.-Ing. Gregor Schacht, Dipl.-Ing. Robert Ritter
Den Abschluss bildete wiederum die Fortschreibung der

Ghronik des Brückenbaus
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Manfred Curbach,
Dipl.-lng. Sabine Wellner, Dipl.-Ing. Nico Schmidt
Der Tägungsband mitvielen interessanten Details kann
zum Preis von 40 Euro zuzüglich Porto von der TU Dres-

den, Fakultät Bauingenieurwesen, Institut für Massivbau, 01062 Dresden, Telefon (0351)463-33079, Eax:
(0357) 463-37 27 9 oder über Angela.Heller@tu-dresden.de
bezogen werden.

Das 24. Dresdner Brückenbausymposium findet am
71-.März 2014 statt. AmVorabend, dem 10.März, erfolgt
dieVerleihung des Deutschen Brückenbaupreises 2014
ebenfalls im Hörsaalzentrum derTU Dresden.
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49 . Fachtagung

rrAktuelle

Probleme des Verkehrsb aust'
Dr. -Ing . Manfr e d Kör'ner

Die 49. (und voraussichtlich letzte) Fachtagung ,,Aktuelle Probleme des Verkehrsbaus" fand am 28. Februar
2013 in traditionellem Ambiente im Stadtratssaal des
Neuen Rathauses in Leipzigvor 2ll zahlenden Teilnehmern statt.

Abb.2
Der Präsident des Landesamtes für StraJSenbau undVerkehr,
Herr Dipl. -Ing . Rainer F ör ster w öTtr end seines Vortr ages

km Radwegen an Bundes- und Staatsstraßen sowie 2.620 Brücken liegt die Straßennetzdichte sowohl
1,.029

Nach der Begrüßung durch den Organisator kam als
erster Vortragender des Tages Herr Martin zutr Nedden,
Bürgermeister und Beigeordneter für Stadtentwicklung und Bau der Stadt Leipzi g, zu Wort. Er begrüßte
die Teilnehmerinnren und Teilnehmer im Auftrag des
Oberbürgermeiste:rs herzlich und würdigte die Tagung
als langiährige Begegnungsstätte von Ingenieuren aus
Baubetrieben, Ingelnieurbüros und der Straßenbauverwaltung.
In diesem Zusamrnenhang hob er die Wichtigkeit hervor, dass die Bürg;er von vornherein in die Verkehrsund Bauplanung einbezogen werden und nannte als
Beispiel den Leipziger Bürgerwettbewerb (siehe gesonderter Beitrag im Hleft).
In seinem Vortrag ging Herr ztJr Nedden auch auf das
Deckenprogramm 2013 ein und erläuterte die Vorhaben
Eutritzscher Straßr=, Liebigstraße,Wurzener Straße und
Lützener Straße, den Straßenzug Dufourstraße - August-Bebel-Straße sowie die Aufwertung des Stadtbildes im Bereich de:r Petersstraße, der Haltestellenbereiche des Citytunnels und der Georg-schumann-Straße.
Mit einem Ausblictrr auf den Bau neuer Radwege und die
Sanierung von Briickenbauwerken beschloss der Redner seine Ausführungen.

Im zweiten Beitrag; des Tages analysierte der Präsident
des Landesamtes 1ür Straßenbau und Verkehr des Freistaates Sachsen, Flerr Dipl.-Ing. Rainer Förster, die derzeitige Situation inn Verkehrswegebau in Sachsen.
Mit 542 km Autobahnen, 2.420 km Bundesstraßen,
4.750 km Staatsstraßen, 5.76A km Kreisstraßen und

bezogen auf die Fläche als auch auf die Einwohner über
dem Bundesdurchschnitt. Auch das Schienennetz entspricht quantitativ den Anforderungen, wobei sich die
Erreichbarkeit im Eisenbahnfernverkehr im Gegen satz
zur Autobahn spürbar verringert hat.
Die Randlage Sachsens spiegetrt sich auch im Flug- und

Binnenwasserverkehr wieder, wobei die Entwicklung
des Flughafens Leipzig-Halle zurn zweitgrößten Luftfrachtzentrum in Deutschland positiv z1r werten ist.
Der Landesverkehrsplan wird dabei als Instrument zur

weiteren Entwicklung der Infrastruktur in Abhängigkeit zLt erwartender \/erkehrsbedürfnisse und der demographischen Entw:icklung gesehen. Er ist bis 2A25
konzipiert.
\lerkehrspolitische Ziele sind die Verbesserung der Erreichbarkeit der Ober- und Mittelzentren und die Einbindung in die transeuropäische Schienen- und Straßennetze.
Bei den Staatsstraßen wird die Zahl der neu zu beginnender Vorhaben bis ',2025 auf 45 Maßnahmen sinken.
Dafür wird der Anteil von Instandsetzungsvorhaben
steigen. Ahnliches gilt für Bundes- und Kreisstraßen.
Herr Förster stellte dann die auf neuen Schwerpunkten
basierende Struktur dles Landesamtes fur Straßenbau
und Verkehr vor, auch als Folge fehlenden Personals in
der Straß enb auverwal.tung.
Abschließend ging er detailliert auf den Neubeginn von
Vorhaben an Bundesfern- und Staatsstraßen im Frei-

staat ein und hob die, positive Bilanz bei der Entwicklung einer leistungsfähigen Infrastruktur in den letzten
zehn Jahren henror. Das Bauprogramm
2013 hat danach keine Abstriche gegenüber 2012 erfahren.

Mit einem diffizilen Thema beschäftigte sich im Anschluss der Präsident des
Landesbetriebes Straßenwesen Brandenburg, Herr Dipl. -Ing. Hans-Reinhard
Reuter.

Unter der Überschrift ,,Quo vadis

-

Lan-

desbetriebe" stellte er zunächst die sehr

unterschiedlichen Verwaltungsstrukturen de:r einzelnen Bundesländer vor.

Schon die Struktur der Obersten Straßenbaubehörden weisen eine deutliche
,\bLt.1l.

iilick ins Auditoriuwr
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Differenzierung in der Zuordnung des
Verkehrs und der Infrastruktur zLt an-

/a

Oftmals sind auch die Verträge zwischen den Kommunen und den Leitungsträgern unscharf formuliert und
weisen keine Sanktionen bei Nichteinhaltung der technischen Regelwerke auf.
Der Stadtstaat Hamburg hat eine Konzeption erarbeitet,
die eine Präqualifizierung mit den leitungsverlegenden
Firmen vorsieht. Mehrfache Verstöße führen zum Ausschluss von der Vergabe für eine begrenzte Zeitdauer.

Verstöße werden durch stichprobenweise Kontrollen,
die zunächst eine große Prüfdichte aufweisen, festgestellt. Die beauftragten Betriebe müssen die Leitungsverlegung, die Verfüllung und Verdichtung und die
Abb.3
er P r äsi dent de s L ande sb etr ieb e s Str aJSenw e s en Br anden bur g, Herr Dipl. -Ing . Hans - R einhar d Reuter

D

deren Bereichen wie Inneres, Landwirtschaft, sport aus.
Die Mittelbehörden werden als Landesamt, Landesbetrieb, Landesbehörde, Staatsbauverwaltung oder einfach als Mobilität bezeichnet.
Der Landesbetrieb Brandenburg ist laut Definition ein
rechtlich unselbstständiger, organisatorisch abgesonderter Teil der Landesverwaltung, deren Tätigkeit erwerbswirtschaftlich oder zumindest auf Kostendeckung ausgerichtet sein soll. \Ion den Mitarbeitern wird
ein stärkeres Kostenbewusstsein und strikte Kundenund Bürgerorientierun g erwartet.
Deutschlandweit sind 170 Landesbetriebe mit über
65.000 Beschäftigten und einem Umsatz von 10 Milliarden Euro tätig. Deren Ziel sollten hohe Eigenverantwortlichkeit, Effizienz, Effektivität, Innovation, Marktorientierung und Unternehmensähnlichkeit sein! Herr
Reuter stellte dagegen die Wirklichkeit mit kameralistischem Denken von Ministerium und Parlament, Fachund Dienstaufsicht wie bisher mit Stellenplänen und
Einsparquoten dar. Ein Gutachten für die brandenburgische Landesregierung gipfelt im Vorschlag, die Landesbetriebe zu kommunalisieren, um Personal bis zur
Unkenntlichkeit einzusp aren.

In seinem Vortrag behandelte Herr Dr. Körner einige
Aspekte der neuen ZTV Aufgrabungen in Verkehrsflächen ZTV A-SIB 12.
Nach vorliegenden Erfahrungen geht in Stadt- und Ge-

meindestraßen ein sehr hoher Prozentsatz der Straßenschäden von unfachgemäß geschlossenen Aufgrabungen aus. Die neue ZTV A-SIB L2 berücksichtigt
diese Erkenntnis nur ungenügend.
Die geforderte Gleichwertigkeit der Schließung mit

dem vorherigen Zustand ist nicht eindeutig und erlaubt eine Ausführung in minderer Qualität und der
Gefahr der Schadensausbreitung. Die ausführenden
Betriebe, die die Leitungsverlegung vornehmen, sind
straßenb autechnis ch unzureichend qu alifi ziert.
Die beengten Arbeitsräume infolge Teilsperrungen ber-

gen von vornherein die Gefahr unfachgemäßer Bearbeitung durch mangelhafte Verdichtung sowie unzureichende Verzahnung der Konstruktionsschichten.
Ingenieurmäßiges Denken fehlt ebenso wie eine ausreichende Kontrolle durch die Straßenverwaltung.

Wiederherstellung der Straßenkonstruktion gleichermaßen beherrschen. Das ist aber oft nur ein Wunschgedanke.

Abschließend wurde das sogenannte Tfenching-Verfahren vorgestellt. Dabei soll die Einführung des schnellen Internets durchVerlegungvon Kabeln innerhalb der
Straßenkonstruktion befördert werden. Obwohl es dafür noch keine technischen Leitlinien gibt, wird dieses Verfahren bereits angewandt und führte zu ersten
Schäden. Deshalb ist die Forderung berechtigt, dass
Lösungen gefunden werden, die dem Ziel des technischen Fortschrittes und dem Straßenerhalt gleichermaßen Rechnung tragen.
Der Beitrag von Herr Prof. Axel Rahn, Berlin, fiel etwas
aus dem üblichen fachlichen Rahmen. ,,Billig ist meistens teurer als richtig" war das Thema, das die Praxis
von Ausschreibungen kritisch beleuchtete.
Es hat sich in jüngerer Zeit durchgesetzt, dass das billigste Angebot einer Ausschreibung angenommen wird.
Das trifft für Bauleistungen schon eine ganze Weile zu.

Neuerdings werden zunehmend auch Ingenieurleistungen, wie Planung, Bauüberwachung und Prüfleistungen allein nach diesem Kriterium vergeben.
Herr Prof. Rahn machte deutlich, dass ,,billig" immer
die Gefahr minderer Qualität in sich birgt.
Er schlug vor, statt dem billigsten das preiswürdigste
Angebot als Auswahlkriterium vorzugeben. Er räumte allerdings ein, dass die Bewertung der Preiswürdigkeit Schwierigkeiten bereitet, besonders wenn Qualität
nicht eindeutig definiert bzw. qualifiziert ist.
,,Pflasterbefestigungen

in

gebundener Ausführung

-

Standard- oder Problembauweise" war das nachfolgende Vortragsthema von Herrn Dipl.-Ing. Mike Wolf, TU
Dresden.
Eingangs verwies HerrWolf auf ein Merkblatt von März
1940, das die Ausführung von Zementmörtel-Fugenverguss bei Steinpflasterdecken, behandelt. Insofern ist also die gebundene Pflasterbauweise kein Neuland.Auch
die DIN 18318 Ausgabe 2000 enthält Bettungs- und Fugenmaterial in der Mörtelvariante.
Die ZW-P-SIB 2000 erkennt nur die ungebundene Bauweise als Regelbauweise, ebenso wie das Merkblatt für
Flächenbefestigungen mit Pflasterdecken und Plattenbelägen M FP 1 Ausgabe 2013.
Seit 2007 gilt für die gebundene Bauweise ein Arbeitspapier,,Flächenbefestigungen mit Pflasterdecken und

Plattenbelägen in gebundener Ausführung", das im
Pinzip aber nur informatorischen Charakter besitzt.

kann ais allgemeingültig gelten, dass Pflaster- und
Pl.attenbeiäge in gebundener Ausführung besonderer
Sorgfait und Fachkenntnisse bei Pianung, Auswahl der
Baustoffe und Aur;führung bedürfen. Unterstrichen
wird diese Feststellung durch die zahlreichen negativen Erfahrungen br:i ihrer Anwendung, dem nur weniEs

ge gute Beispiele entgegenstehen.
Das Merkblatt gilt nur für Pflastersteingrößen

mit einer
mm
sowie
für Platvon
320
rnaximalen Kantenlänge
mm
Kantenlänge.
600
tenbeläge bis maxirnal
Als Sonderbauweise sind für gebundene PflasterdeckschiclLten nur die liteinquaiitäten, Neigungen und Unebenheiten durch l§ormen fixiert, während die Anforderungen für den N[örte] und das Bauverfahren jeweils
in der Ausschreibung ausführlich zu definieren sind.
Für den Straßenba.u der Bauklassen III bis VI ist der
Aufbau mit gebundenem, weitgehend undurchlässigem Fugenmörtel sowie gebundenem Bettungsmörtel
und gebundener Tf agschicht mit jeweils ausreichender
Was serdurchlässiglreit vorzunehmen. Bewegungsfu gen
sind aller 4 bis 6 m in Bettung undT?agschicht sowie in

allen Einbauten an:zuordnen.
Drie durchlässigen l}agschichten sind erforderlich, weil
WassereindringunE; durch Haarrisse und undichte Fugen nicht auszusr:hließen sind. Das bedeutet auch,
dass ciie Planumsetrtwässerung funktioniert.
Von w'esentlicher Bedeutung ist die Erzielung einer hohen Haftzugfestigk.eit des Fugen- und Bettungsmörtel
an den Pflastersteinen.
D)erVortragende unterstrich, dass die gebundene Pflasterbauweise nicht iris starre Betonpiatte wirkt und deshalb statisch und konstruktiv schwer zugänglich ist.

Im ersten Stadium der AKR hat sich die Hydrophobierung bewährt, deren Nutzungsdauer auf fünfJahre geschätzt wurde.

Herr Prof. Dr.-l:rg. Hartmut I. Beckedahl (Bergische Universität Wuppertal) hat.te seinen Vortrag ,,Gussasphalt Bauweise von gestern oder von morgen" tituliert.
Nach Vorstellung der bekannten Eigenschaften von
Gussasphalt (keine Hohlräume, streichfähig, nicht ve::dichtbar), dessen Anwendungsmöglichkeiten und der
historischen Entwicklung, stellte derVortragende Gussasphaltdecksch.ichten aus vier lahrzehrtten vor, die bis
heute trotz erhöhter Eieanspruchung schadensfrei geblieben sind.

Kritisch setzte sich der Autor mit gewalzten Absplittungen auseinander. In der Körnung 2/5 verwendet,
fördert diese den Air-Pumping-Effekt, mit Körnung 5/13
die Schwingungsanregung der Reifen und beides die
Welligkeit der Funktionsoberfläche. Alles zusammen
liegt deren Lärmemission deutlich über vergleichbaren
Asphaltdeckschichten.
Hingegen ist Gussasphalt mit der Oberflächenstruktur
nach Verfahren B der ZTV Asphalt-StB 07 (Aufbringen
von bituminie:rtem Sp,litt ohne Waizen) als lärmmirrdernde Bauweiise mit I)"*o = -2 dB (A) (ARS Nr.22/2070)
anerkannt. Auf einer lr/ersuchsstrecke der B 56 erwies
sie sich nach <lffenporigem Beton als iärmärmster Belag noch vor SMA, Waschbeton und Jutetuchbeton.
Prof. Beckedahl stellte dann den oberflächlich offenporigen Mastix-Aspha[t (OMA), auch Porous Mastix Asphait (PMA)vor.
PMA hat einen hohen Überschuss binclemittelreichen
feinkörnigen Mörtels, der sich nach unten absetzt. Da-

Über Erfahrungerr bei der baulichen Entwicklung

durch entsteht eine oberflächlich hohlraumreiche Zo-

AKR(Alkali-Kiesels äure-Reaktion) - geschädigter Fahr-

ne auf dichtem Untergrund, die eine geringe Lärm-

bahndecken aus Beton

in

Sachsen-Anhalt berichtete

Elerr Dr. Kari-Heinz: Rother (Landesstraßenbaubehörde

Sachsen-Anhalt).

Die Zahi der nachgewiesenen AKR-Schäden hat sich
von 2008 (350 km) und 2009 (a1a km) auf 458 km im
Jahre 2072 erhöht.'Waren 2008 noch drei Bundesländer
betroffen, sind derzeit in sieben Bundesländern AKRSchäden festgestel [t worden.
Bisher wurden 290 km Richtungsfahrbahn saniert, davon 160 km in Sach.sen-Anhalt.
27% der Bundesautobahnen sind mit Beton befestigt.
Der Anteil in Sachsen-Anhalt beträgt dagegen 75%. Davon u,eisen 30% Al«-Merkmale auf. Mikrorisse und offene Fugen in der Betonfahrbahn,Vorhandensein reaktiver Mineralien im Gestein und von Alkalien (Zement und
Täumittel) sowie F«ruchtigkeit (Wasser) im Reaktionsbereich sind Vorausst:tzungen für das Auftreten von AKR.
Besonders offene Fugen mit eindringender Tausalzlösung im Winter sirrd Auslöser von Schäden bei Vorhandenserin reaktiver K.ieselsäure in den Zuschlagstoffen.
Sachsen-Anhalt hat folgende Varianten der Sanierung
getestet:
- T?ansparente Applikationen (Hydrophobierung,

-

Leinölfirnis, Anti-Graffitimittel)
dünne Asphaltüberbauung (DSK, SMA auf SAMI)
dicke Überbauung mit 12 cm Asphalt (Deck- und
BinLderschicht),

llefeinbau

emission bewirkt. Die Verdichtung der Oberfläche wird
bei <1"30'C vorgenofirmen. Auch die Griffigkeit wird

durch diese Ba.uweise erhöht, sodass eine Deckschich.t
für morgen ges;chaffen wurde.
Über,,Gummirnodifizir:rung im Straßenbau - Neues Regelwerk und dessen Anwendung" referierte Herr Dipl.Ing. Siegfried Sadzulewsky.
Der aufbereitete Gummi aus Altreifen reiht sich ein in
die Polymermodifizierung von Bitumen mittels Elasto-

mere in Form von pollgoctenamerem Kautschuk (TOR).

Damit unterliegt er den Anforderungen der TL BitumenStB 07, Tabelle 1LT\p A. Der im Bitumen gelöste Gummi
erhöht dessen Viskosit,ät.
Als erstes landesweites Regelwerk sind die ,,Empfehlungen zu Gummimodifizierten Bitumen und Asphalten
E GmbA Ausgabe 201i1" erschienen, die grundlegende
Informationen zur Anruendung additivenL Gummimehls
enthalten. Dasi Gummimehl kann entweder dem Bitumen (Nassverfahren) ,oder direkt in den Mischer (Ttockenverfahren) zugegeben werden. Anwendungsbereiche sind die Zugabe an Mischgut für Asphaltschichten,
bitumenhaltige Zwischenschichten und Abdichtun gen.
DerAnteil von Gummimehl im Bitumen wird mit tO bis
20}l/,.-% angegeben. D:ie garantierte Lagerzeit des GmB

beträgt etwa drei Tage. Die Eigenschaftskriterien des
gummimodifizierten Etitumens wurden vorgestelit.

Den letzten Vortrag des Tages hielt Herr Dipl.-Ing.Thomas Reschke unter dem fitel ,,Asphalteinlagen - Einsatzmöglichkeiten und - grenzen".
Ausgehend von den Auslösern von Rissen in Asphaltkonstruktionen (Bitumenalterung, Temperatur-Wechse1 und dynamische Belastung) und der möglichen Sanierung durch Verfül1en und Vergießen bzw. Ersatz der
Deckschicht, legte er dar, dass eine weitere Möglichkeit
darin besteht, nach Abfräsen der Deckschicht durch

(Gitter) und Öer Verlegung von Vliesstoften, einschheßlich deren Kombination in Form vonVerbundstoffen.
Eine vol1e bewehrende Wirkung wird nur bei kraftschlüssigemVerbund erzielt, ein flexiblerVerbund durch einen
dicken Vliesstoff. Er vennries darauf, dass durch Laborversuche die positive Wirkung einer Bewehrung des Asphaltes auf die Rissreflektion erwiesen ist.

Auflage einer Asphaltbewehrung die Rissreflexion in
die neue Deckschicht wesenttrich zu verzögern. Dabei unterschied er zwischen ganzfTächiger Bewehrung

dem Dank an dieVortragenden und Organisatoren durch
den Vorsitzenden des Bezirksvereins Leipzig der VSVI,
Herrn Frank George, wurde die Tagung abgeschlossen.
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5. Fachtagung Bodenbehand-

lungen imVerkehrs- und
Wegebau
D r.

-

Ing. Manfr e d Kör ner

Der Bezirksverein Leipzig in der VSVI Sachsen veranstaltete am 28. Mai 2013 die 5. Fachtagung ,,Bodenbehandlung im Verkehrs- und Wegebau". Veranstaltungsort war traditionelll wieder das Hotel ,,Schwarzes Roß"
in Siebenlehn.
Nach der BegrüßurLg durch Herm Dr. Kömer berichtete
Herr Dr. Oliver Kuhl,Vorsitzender des Arbeitsausschusses 5.3 Bodenbehandlung der FGSV über die Entwick-

lung des Regelwerk,es.
Herr Dr. Kuhl behandelte einige für die Bodenbehandlung
geeignete Bindemittelarten und stellte fest, dass die aktuellen Forschungsergebnisse und bisherigen Merkblätter in die ZTV E-StB 09 integriert wurden. Als wesentliche
Neuerung ging er speziell auf die qualifizierte Bodenverbesserung ein, die eine Reduzierung der frostsicheren Dicke der Straßenkonstruktion bis 10 cm erlauben.

Als Grundlage für rlie Anwendung der Mischbindemittel wurde vom Arbreitskreis 5.3.3 der FGSV das ,,Merkblatt zur Herstellung, Wirkungsweise und Anwendung
von Mischbindemitteln" erarbeitet. Eine breite Anwendung wird erwartet, obwohl die Normierung dieser Bindemittel noch nicht vorliegt.
Vom Arbeitskreis 5i.3.2,,Zeitweise verflüssigte Verfüllbaustoffe aus Boden/Bodenersatzstoffen" wurde ein
Regelwerk erarbeitet, das den Stand derTechnikbei der
Anwendung im Straßenbau beschreibt. Es ist zwischenzeitlich als ,,Hinweise für die Herstellung und Verwendung von zeitweis,e fließfähigen, selbstverdichtenden
Verfüllbaustoffen irn Erdbau" (H ZFSV) erschienen. Die
H ZFSV wurden sehr schnell in der Praxis für Qualitätsvereinbarungen angenommen und es ist zu erwarten,
dass das Regelwerl« zeitnah weiterentwickelt wird.
Die Anwendung des ,,Merkblatts über die Behandlung
von Böden und Baustoffen mit Bindemitteln zur Reduzierung der Eluierbarkeit umweltrelevanter Inhaltsstoffe" wird von iSeiten der Umweltbehörden noch
kontrovers diskutierrt. Zur Verbesserung der Akzeptanz
werden Forschungsarbeiten initiiert und durchgeführt,
die die Langzeitberständigkeit dieser Technischen Sicherungsmaßnahnren untersuchen.
\Meiterhin initiiert und betreut der Arbeitsausschuss
5.3,,Bodenbehandhrng" die Forschungsprojekte

.
.

.

UntersuchungderEignungvonMischbindemitteln
für Bodenverfestigun gen,
Ermittlungvon I(enngrößen zurRisikoabschätzung
des Ettringittreibens von sulfathaltigen Böden,
UntersuchungenL zum Reaktionsverhalten von
Braunkohleflugasche bei Bodenverbesserungen.

Im nachfolgenden'Vortrag stellte Frau Dr. rer. nat. Anja
Damaschke, MFPA, Weimar, die Ergebnisse von Eignungsuntersuchungen von Mischbindemitteln für Bodenverfestigungen vor. Sie waren das Forschungsthema der Materialforschungs- und -prüfanstalt an der
9',?_

Bauhaus-Universität \Meimar, Fachgebiet Geotechnil<,
in den /ahre n 2 01,1, bis 2.012.

Im Rahmen des Versuchsprogramms wurden als Ar-xigangsböden ei.n GU-Boden und ein T.L-Boden ausgewählt. Als Bindemittelarten kamen ein Zement CEItd
I 32,5 R und ein Kalk CL 90 zum Einsatz, aus denen
Mischbindemittel im V'erhältni:; 7O/30,50/50 und 30/70
(Massenanteiier Kall</Zement) hergestellt wurden. Die
Dosierung betrug 4M.-yo,7 M.-% und 10 M.-% bezogen
auf 100% Tfor:kenmasse des Boden-tsindemittei-Gemisches. Es ururden insgesarnt 30 unterschiedliche
Boden-Bindemittei-Gemische mit jeweils sechs Prüfkörpern hergestellt. Den Forschungsergebnissen kann
entnommen w'erden, class die Böden GU und TL unterschiedlich auf die Behandlung mit Mischbindemitteh'r
reagieren. Während br:im Boden GU di.er Wirkung des
Zementanteils imVorilergrund steht, sind beim Boden
TL die Wirkmechanismen des zugegebenen Kaikes dclminant.
Hinsichtlich derVerdichtbarkeit wird durch die Zugabe
von Kalk CL 9Cr bzw. der Mischbindemittel 70/30,50/50
und 3O/7O bei llöden der Wassergehalt der Böden reduziert und die \rerdichtbarkeit verbessert. Dieser Effekt
nimmt mit steigender Binderrrittelmenge zu und bei
sich verringerndem Kalkanteil im Bindernittel ab.

An den Gemischen wuLrden Proctorverslitche, einaxial:
Druckversucher nach

2t3

Tagen Lagerung ohne und nacl:

Frostbeanspruchung sowie FrostprüfuLngen durchgelführt. Während der Lagerung Iänden zusätzlich Uitraschallmessung;en

für

Rückschlüsse zurn Abbindeve.r-

halten statt.
Auf der Grundlage der Ergebnis$e aus dern Versuchsp:rcl-

gramm wurde eine Handlungsempfehiung für die Ei5;nungsprüfung bei Bodenverfestigungen mit Mischbirrdemittein für dlen Proctorversuch (analogTP BF-StB Teil
B 11,.1, bzw. 1 1. Ii) und dr:r Druckfestigkeitsprüfun g nach
Frostbeansprur:hung (analog T], BF-SIB 'Ieil B 11.5) atrgeleitet.

,,Abfallrechtliche Konfliktpoter:rtiale ir':L der Bodenbehandlung" war das T,hema des Vortrages von Herrr:
Dr. rer. nat. Frank Bär, lZwickau, von der gleichnamiger:
Agentur für Bo,Cenaushub.
In der Einleitur:g stellte Herr Dr. Bär die sehr umfängliche Umweltger;etzgebung im Überblick dar, die sowohl
Bundesrecht als auch [,andesrecht umfasrst.
Bei der Einordnung von Böden wird streng unterschieden, ob der Boden in seiner derzeitigen Beschaffenheit

verbleibt oder ob er als BoderLaushub z:u deklarieren
ist. Dabei ging der Vortragende speziell auf die Zuorclnungswerte als Obergrenze der in der LAGA festgelegten Einbauklassen Z0 bis 25 ein und erläuterte die Ve:rwertungs- bzw, die Entsorgungsmöglichkeiten. So kann
der gleiche Boden bei Verbleib im Baugrund unschäclIich sein oder aber bei Aushub zu Sondermüll werden
mit entsprechenden Entsorgungskosten. Das gilt z, B.
auch für Sedirnente von Tlinkwassertalsperren.
Die Forderungen des Gesetzgebers für die Verwertunlg
von Abfall sin.d im Kreislaufwirtschaftsgesetz verankert. Priorität hat das Vermeiden von Abfällen vor der
Verwertung und vor der Beseitigung. Der Vortragendr:
verwies auf einige Gesetzeslücken, z. B. bei der Anla-

ge von Zwischenlagern. Auch die Gefährlichkeit von
Boden >22 ist nicht einheitlich geregelt. In diesem
Zusammenhang ging Herr Dr. Bär auch auf die berufsgenossenschaftlichen Regeln für Sicherheit und
Gesundheit bei der Arbeit, BGR 128 - Arbeiten in kontaminierten Bereichen - ein und erläuterte die R.ichtlinien für sogenannte Schwarz-Weiß-Anlagen und von
Piktogramrnen.

Zum Konfliktpotential Bodenbehandlung erklärte
der Autor, dass ein Z}-Boden durch Bodenbehandlung grundsätzlich verändert wird. Ob es sich um eine
temporäre Bodenbehandlung oder um einen späteren
Ausbau handelt, spielt grundsätzlich keine Rolle. Der
behandelte Boden wird juristisch zu:m Abfall, im Allgemeinen sogar zu Abfall, der nicht einer Wiederverwen-

t*-

dung zugefuhrt werden kann.
Boden mit mehr als 10 M.-% bodenfremder mineraIischer Bestandteile ist a1s Bauschutt definiert. Wenn
vorher keine Eignungsprüfung durchgefuhrt wurde,
Iiegt die Verantwortung für die Entsorgung bzw. Wiederverwertung beim Baubetrieb. Deshalb sollte die
Durchführung einer Eignungsprüfung obligatorisch gefordert werden.
Nach der Mittagspause referierte Herr Franz Brachtendorf (tsOMAG GmbH tsoppard) über innovative Techniken der Bodenstabilisierung. Einleitend stellte er eine
Übersicht über die von seinem Unternehmen hergestellten Maschinen vor, die fur die Behandlung von Böden geeignet sind und erläuterte deren Wirkungsweise
und Anwendung fur die spezifischen Einsatzgebiete
einschließIich des Kaltrecyclings.

Gezeigt wurden Fräsen moderner Bauart, komplexe
Maschinensysteme und Verdichtungsgeräte jeder Art
und anhand von Lichtbildern und Videos wurde ihre
Anwendungsbreite demonstriert. Bedienkomfort, Arbeitsschutz, Arbeitsleistung und nicht zuletzt die Prä-

zision und Qualität bildeten den Schwerpunkt dieser
Vorstellung.
Den letzten Vortrag der Veranstaltung bestritt Herr Dipl.Ing. Gerd Mrozik über ,,Erfahrungen mit Bodenverbes-

serungen in Russland".
Herr Mrozik begann seinen vortrag mit der Feststellung,
dass Russland in Bezug auf den Zustand seiner Straßen
auf den L36. Platz von 1,44 untersuchten Staaten liegt.
Dabei kostet Straßenbau in Russland dreirnal mehr als
in Europa und siebenmal mehr als in China" Ursache ist

mangelhafte Kontrolle von Qualität und diffuser Geldmittelfluss.
Eiszeitlich geprägte geologische und hydrologische Verhältnisse, Permafrost und oberflächlich aufgetauter,
wassergesättigter Boden sind naturgegebene negative
Bedingungen, die eine Bodenverbesserung geradezu
herausfordern.

Der Autor zeigt anhand von eindrucksvollen Bildern
Bauvorhaben, u.ä. des Volkswagenwerkes in Kaluga,
die im Frühjahr im Matsch und Wasser versinken. Die
meteorologischen und klimatischen Verhältnisse sind
nur kurze Zeit optimal, trotzdem wird ganzjährig gebaut, wobei die Bodenverbesserung mit Kalk und Zement eine wichtige Voraus set zungbildet.
Ahnlich wie nach der Wbnde in Ostdeutschland tummeln sich auch in Russland Vertreter von Wundermitteln, die nur eins gemeinsam haben, sie sind nicht
wirksam und die Vertreter sind nach kurzer Zeit in andere Landesteile verschwunden, um dort aufs Neue auf
Dummenfang zu gehen.

Mit einer kurzen zusammenfassenden Bewertung der
Vorträge des Tages und den Dank an die Referenten,
Teilnehmer und Organisatoren beendete der Vorsitzende des Vsvl-Bezirksvereins Leipzig, Herr Frank George,
die Veranstaltung.

derator der Veranstaltung, Herrn Prof. Dr.-Ing. Siansky,
stellte der Ref'erent Herr Oppermann l/on der Fachabteilung Verkehrssich,erung im Industrieverband für
Straßenaussta[tung sr:hr anschaulich die Probleme
dar. Er bezog si:ch in seinen Ausftihrungen sowohl auf
die MVAS als a'uch auf die RSA und ZTV-SA. Besonders
seine fotografisch dokumentierten Beispieie, wie man
es nicht mach.en soIlte, gaben Anlass zum Schmunzeln aber auch zur Nacl:denklichkeit. Die Diskussion zu
diesem Vortrag war rege und setzte sich bis in die anschließende Kaffeepause fort.

BV Aberlausitz

t 8. Zittauer Weiterbildungs -

seminar z,ttwrlthema
,rV€rkehrssiicherung an
Arbeitsstel,Ient'
Prof . Dr.-Ing. Hermann Slansky

Am 14.lvlärz2}13 wurde anr der Hochschule inZittau das
jährliche Weiterbiklungsseminar des Vsvl-Bezirksvereins Oberlausitz du:rchgeführt. Wie schon in den vergangenen Jahren konnte der Verein für diese Fachveranstaltung auf die Unters'tützungCer Gf/SVi und der Fakultät
B

auwe

se

n d er H o ch s chul e Zittau/ Görlitz zurückgreife n.

Das Thema dieses Seminares ,,Verkehrssicherung an
Arbeitssteilen" wurde vom Vorstand des Bezirksvereins
Oberlausitz vorgeschlagen, da es für die Praxis immer
ein aktuelles Problem ist und daher Cie Fachleute un-

bedingt interessieren solite. Entsprechend groß war
auch das Interesse der VsW-Iditglieder und Gäste. Die
ca. 25 Teilnehmer repräsentierten Bauingenieure aus
Ingenieurbüros, Baubetrieben des Territoriums und der
Bauverwaltungen - meist aus den Landkreisen Görlitz
und Zittau.
Nach der Begrüßung der Teilnehmer durch den Vorstand der Vsvi-Bezirksgruppe ,,Oberlausitz" und den ivlo-

Im Anschluss an die Pause stand der Vortrag eines
Vereinsmitgliedes zLtrfi Thema,,standardleistungskatalog fi"ir den Straßen.- und Brückenbau, Leistungsbereich 105, Verkr:hrssicherung an Arbeitss[ellen" auf der
Tagesordnung. Herr Dipl.-Ing.Jakschik - ebenfalls in der

Fachabteilung't/erkehr:ssicherung im trndustrieverband
für Straßenausstattung engagiert - hatte sich spezieli
auf diese Problematik vorbereitet und seine persönlichen beruflichen Erfahrungen in seine A,usführungen

einfließen Iassen.
Eine weitere spezielle F'roblematik wurde abschließend

durch Flerrn tlipl.:lng, Khorzom vom Landesamt fur
Straßenbau und Verkehr der Niederlassung Bautzen
vorgetragen. Sein Thema ,,Halbseitige versus Vollsperrung bei Straßelnbauarlceiten" ist natürlich auch immer
von ,,selbsternannten Fachleuten" heiß diskutiert. Es
war daher sehr sinnvo Ll, die Komplexität der Problerne
bei der Entscheidung zumindest im Kreis der Teilnehmer transparent zu machen.
Auch das 18. Zittauer WeiterbilCungsseminar fand bei den Teilnehmern
ganz offensichtlich eine positive Reson an,z.

Abb.1,
1
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BV Ghemnitz
Dipl. -Ing . B ernd Gr e gor ryk
Das Programm 2012 des Bezirksvereins Chemnitz endete im Dezember 2012 mit derJahreshauptversammlung
und derWahl des neuenVorstandes des Bezirksvereins.
Die

wahl des neuenvorstandes war gekennzeichnet von

mehreren personellen wechseln. So kandidierten Herr
Klaus Schulze und Herr Lothar Reinhardt nicht mehr für
den neuen vorstand. Die Teilnehmer der Jahreshauptversammlung und die Mitglieder des bisherigen vorstandes dankten den beiden Kollegen für die jahrelange
ehrenamtliche Tätigkeit im vorstand mit einem herzlichen Applaus und einer kleinen Anerkennung.

Erfreulicherweise erklärten sich gleich drei neue Kollegen bereit, im zukünftigen vorstand mitzuarbeiten
und stellten sich der wahl für den neuen vorstand.
Neben den bisherigen vorstandsmitgliedern Herrn
Wolf Uhlig, Herrn OIaf Schnabel, Herrn Volkmar Köhler, Herrn Karsten Mühlmann, Herrn Dieter Rank und
Herrn Bernd Gregorzykkandidierten auch Herr Ekkbert
Ehmig, Herr lörgHennig und Herr Sandro Seidel für den
neuen Vorstand.

AIle Kandidaten wurden von den Teilnehmern der Iahreshauptversammlung mit sehr großer Mehrheit gewählt. Die Bestätigung der Leitung des vorstandes mit
Herrn Bernd Gregorzyk als Vorsitzendem, Herrn Wolf
Uhlig als Stellvertreter und Herrn Olaf Schnabel als Finanzverwalter erfol gte einstimmig.

Mit dem Fachvortrag ,,Leichtbau in tragenden Anwendungen des Bauwesens" von Dr.-Ing. Sandra Gelbrich
von der TU Chemnitz Professur Strukturleichtbau
und Kunststoffverarbeitung - fand die Jahreshauptversammlung 2012 einen interessanten Abschluss.

Das Jahr 2013 begann im Bezirksverein mit einer Neu-

erung. Die bisherigen monatlichen Stammtische in
Erdmannsdorf wurden von monatlichen Themenabenden in neuer Umgebung im PentaHotel Chemnitz abgelöst. Nach einem halben Jahr der Veränderung kann
eingeschätzt werden, dass mit dem neuen Standort in
Chemnitz die Attraktivität und Teilnehmerzahlen an
den Veranstaltungen gestiegen sind.

Die Themenabende begannen in diesem Jahr mit \lorträgen von Herrn Dipl.-lng. Enrico Thum zu ,,Wichtigen
Neuerscheinungen technischer Regelwerke/Wissensdokumente/Europäischer Normen", H ZFSV Bodenmörtel
im Erd- und Straßenbau, ASR 13/2012 - Neue Regelungen der ZW ING und von Herrn Dipl.-lng. Ekkbert Ehmig
zLLrn Thema ,,'Warum die Einführung des ARS 11,/2012 Ergänzungen/Anderungen zur ZW und TL Asphalt".

Im IVIärz folgte dann die erste Weiterbildung zu den
Themen ,,Aktuelle Probleme aJr VOB und zum Baurecht" mit den Referenten Herrn RA Walter Oertel und

,,Ztr Fragen und Nrlöglichkeiten der EFRE-Förderung in
Sachsen" mit Herrn Dr. Bernd Rohde.

im April war ein
Schienenverkehrsprojekt der Deutschen Einheit. Mitglieder des Bezirksvereins besichtigten die Baustelle SaaleElster-Brücke bei Hal1e. An dieser SteIIe vielen Dank an
Herrn Mühlmann für die gelungene Vorbereitung.
ZieL der diesjährigen Kurzexkursion

Die Große Exkursion 20!3 erfolgte dann zeitnah Ende
Mai zum Brenner Basistunnel in den Raum Innsbruck.
Wotz der Wetterkapriolen irn zweiten Teil der Reise war
es ein fachlich sehr interessantes und abwechslungsreiches Programm, welches den Teilnehmern geboten
wurde. Die Programminhalte gingen vom Besuch des
Audi-Museums in Ingolstadt, über die Baustellenbegehungen am Brenner Basistunnel bis hin zurn Besuch
der Stubaier Gletscherbahnen. Dieses Programm hätte
durchaus eine größere Teilnehmerzahl verdient.
Obwohl die Rückfahrt schon von den ersten Auswirkungen des Juni-Hochwassers geprägt war, sind alle Teilnehmer am 2.Juni2013 gut in Chemnitz angekommen.

Vielen Dank an Herrn Wolf Uhlig fur die erneute professionelle Vorbereitung der Exkursion, an den Sachsen

von der BBT aus Innsbruck, Herrn Dr.-lng. Chris Reinhold, für die spannende Baustellenführung und an das
Team REGIOBUS für die zuverlässige Fahrt bei stundenlangem Starkregen.

\Ior der Sommerpause gab es dann noch den Themenabend mit Herrn Michael Stritzke vom Landesamt für
Straßenbau und Verkehr zu aktuellen Bauvorhaben im
Bereich des Bezirksvereins Chemnitz. Auch hierfür besten Dank an den zuständigen Leiter der Niederlassung
hier in Chemnitz.
Herr Karsten Mühlmann führte uns im Rahmen der
jährlichen Wanderung des Bezirksvereins wieder an
die Freiberger Mulde, diesmal auf den Halbrücker Spat.
Die Teilnahme von fast 25 Wanderfreudigen zeigte das
große Interesse an solchen fachlich/historischen Wanderungen in unserer Heimat. Die Führung vom Bürgermeister aus Halsbrücke im ersten Teil der Wanderung
und die gesamte Vorbereitung waren perfekt.
Unmittelbar nach der Sommerpause ist dann ein Themenabend vor Ort auf der Baustelle - Ausbau der Zscltopauer Straße (8174) - der Stadt Chemnitzvorgesehen.
Die zweite Weiterbildun 92013 im Herbst wird sich dem
Thema RSIO 12 (Referent Prof. Wellner von der TU Dresden) und dem Umgang mit der neuen HOAI (Referent
RA Dr. Pfau aus Leipzig) widmen.

Auch ein Themenabend zu,,Zukünftigen Verkehrsprojekten in Sachsen" ist noch fur den November geplant.
Zur Jahreshauptversammlung soll dann im Rahmen ei-

nes Fachvortrags die ,,E-Mobilität" im Mittelpunkt der
Diskussion stehen.
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Dr. -Ing. Christian Lipp old

Auch im Jahr

201.3 hat der BV Dresden wieder ein umfa.ngreiches und interessantes Jahresprogramm angeboten, das aus Fortbildungsveranstaltungen, Stammtischen und Exkursionen zusammengesetzt war.

Zu den wichtigsten Veranstaltungen gehört das alle
zwei Jahre stattfinrlende Qualitätskolloquium, das in
diesem lahr schon z:um 9. Mal stattfindet. Aufgrund des
großen Zuspruchs, der sich in steigenden Teilnehmerzahien ausdrückt, und aufgrund des umfangreichen
Programms wird der Vorstand dadurch zeitlich ganz
besonders gebunden. Deshalb haben wir in diesemJahr
erstmals einen Korrferenzservice vertraglich verpflichtet, der uns bei der Organisation und Durchführung des
Kolloquiums untenttützt. Bei Redaktionsschluss waren
die Vorbereitungen bereits abgeschlossen und ein interessantes Prograrnm zusammengestellt. Dann wird
auch wieder derArl-ur-Speck-Preis mit der Sächsischen
Prcstsäule verlieherr. Über das Kolloquium wird in der

Ende September haberr in Berlin die Bsv'l-Delegiertenkonferenz und «lie Festveranstaltung zuln 50-jährigenr
Jubiläum der BSVI stattgefunden. Dort vrrurde Frau Iir
hardt zur BSVI-Präsidentin wiedergewirhit. Unser Vor
stand war dort e:benfalls vertreten.

Im Rahmen uflser€r Stamrntischveranr;taltungen wurden so verschierdene T'hemen 'wie z.8,, riie Sicherherit
von Atomkraftrverken (Dr. Prciske, Sch w eiz), historische Waltrzeicl:en deutscher Ingenieu/baukunst (Prr:f.
Stritzke, Dresd en) oderr die Ar chäolog;:ie inn Straßen und Städtebau (Dr. \Ä/erstphalen/Dr. Enr:ler, Landesamt

für Archäologie Sachse n) vorgesrtellt.

Im April fan d r;ittzungsigemäß rlie Mitgli,ederversärrlrnriung statt. Rech elnschaftsbericht, Finanzbericht und dias;
neue Arbeitsprogramrrr wurden einvernehmlich besltärtigt und der Vorstand für seine Tätigkeit: 2011/2A12 entlastet. Im Ansctrluss hielt der Journalist Rclf Tophoven
einen spannenclen Vortra g zur [.age in A.fghanistan unC
zrTr Rolle von AI Kaida.

Zeitschrift 2014 berichtet.

trm September haben ,wir erstrnals eine:n Stammtisr:h
,,nach außerhaltr" veriegt und den Ausbi;nr der Borsbe:rgstraße/Schandauer Straße im Stadtgeb:iet von Dresden

Schwerpunkt der Fortbildungsveranstaltungen war vor

besichtigt.

aliem das Planunigsseminar zu aktuellen Entwurfsregelwerken im Iuli an der TU Dresden. Mit über 200
Teilnehmern war cler Vortragssaa] bis auf den letzten
Platz belegt. Es hat sich wieder gezeigt, dass die Themen aktuell und für die Planungspraxis in den Ingenieurbüros und Verwaltungen von großer Bedeutung

Für den Herbst sind außerdem noch ei:n Stammtisr:ir
zur Elektromob:ilität ütrer Lkw mit Oberl<:itung und ein
Prominentenstermmtisch mit Prof. Burgey über den his;-

torischen Wierleraufberu des Dresdner Sitadtzentrumrs
geplant (nach ltedaktic,nsschluss)

"

wärenL. Die Fortbildung zr.l Professionellen Arbeitstech-

niken mit MS Office ist an einem Wochenende im Oktr:ber angesetzt. Fr-ir alle Fortbildungsveranstaltungen
mit mehreren Referenten sind große Kraftanstrengungen erforderlich, si,-. auf einem hohen Niveau in einem
maßvoiien Kostenrahmen zu organisieren. So musste
z. B. ein ebenfalls angedachtes Seminar zum Thema
Baustoffe/Abfallrecycling in das lahr 20'J,4 verschoben
werden. Eine noch stärkere Beteiligung von Mitgliedern auch außerhalb des Vorstandes würde uns hier
vieles erleichtern.

Im Dezember wird das Jahresprogramm für 201.4 veröffentlicht. Ivtachren Sie regen GeLrrauch vor:r unserer WebSeite, senden Slie uns Vbrschläge für attr:aktive Themen
und sparen Sie nicht :mit Anregungen, \Ä/ir danken allen Mitgliedern fur derr Besuch an den \/eranstaltungen
und hoffen, Cass auch im kommenden /ahr der positive
Tfend mit den Besucherrzahlen anhäIt.
Der Vorstand des BV Dresden

In diesem Zusammenhang, sei exemplarisch Herrn
Gramm gedankt, der Herrn Kuhs in der Redaktionsarbeit der Zeitschrift als Lektor erheblich entlastet hat.

Die ,,Große Exkurt;ion" führte uns nach Sachsen-Anhalt zum Wasserst.raßenkreuz Magdeburg, in den Harz
und nach Freyburg an der Unstrut. Bei diesen schönen
Gegenden und interressanten Zielen war der Bus selbstverständlich wied,:r gut besetzt. Herr Weichert und
Herr Göpfert habe:n die Reise wieder hervorragend or-

GIG Bauinsenieure GmhH Dresden
lngenieurhü rs für kommunalen Tief-, lngenieur*,
§nfurä'sserungFs- u n d §fraßen ha u
,rrftpestitz: 5, 01217 Dresdein
Tel.: Cl3 51 4 03 79 10

ganisiert.

Die alljährliche Himmelfahrt-Wanderung hat wieder
Herr llüdiger organisiert. Die Wahl für eine interessante Route aus seinen Vorschlägen war schwer, diesmal
wurden - vielen vc)n uns unbekannte - wunderschöne
Gegenden in den Königshainer Bergen erwandert.

Fax:

Cl3 51 14

03 79 1 5

e-mail : in fo@cic-dresden
H

.r1r3{

orn:epage : www.cic-dresden . net

Leistu ngsan gebot:
Planung, Bauokrerleitung Bauuberwachung, Projektsteuerunq,
Sicherhi:its- und Gesundheilsschutzkclord ination

^,

BV teipzig
Ing. (grad.) Frank George

Auch der BV Letpzig hat wie alle anderen Bezirksvereine mit dem ständig steigenden Durchschnittsalter
der Mitglieder zu kämpfen.ungeachtet dessen wurden
alle für das Jahr 2013 geplanten Aktivitäten ohne Einschränkungen mit großem Engagement der Verantwortlichen durchgeftihrt.
vor dem Bericht zur vereinsarbeit im Jahr 2013 möchte
ich zunächst von den Ereignissen aus dem vorjahr berichten, die nach dem Redaktionsschluss ftir 2012 stattfanden.

Wie geplant fand die zweite Besichtigung des neuen
Hafens am Zwenkauer See statt. AIs Vertreterin der
Stadt Zwenkau wurden wir von Frau Gebauer geführt,
die alle Fragen des interessierten Publikums mit bester Sachkunde beantworten konnte. Die Exkursion gab
einen umfassenden Einblick über alle geplanten Maßnahmen und die erwartete Entwicklung des Hafens
mit seinem angrenzenden neu erschlossenen Wbhn-

kehrswegebau nicht mehr fitr alle Forderungen und
Wünsche der motorisierten Verkehrsteilnehrner ausreicheod, wie die Amtsleiterin Frau Höfer zut berichten
wusste. Tfotzdem gelingt es in Leipzig unter anderem,
die Sanierungen der wichtigen Tfassen wie der KariLiebknecht-Straße, der Lützner Straße und der AugustBebel-Straße zut sichern. Auch Brückenerneuerungen
in der Bornaischen Straße und in der Teslastraße werden realisiert.
Durch entsprechendes Engagement im \lerein gelang
es auch in diesem Iahr fur jeden Ivlonat einen Themenabend zu organisieren. Vorgetragen wurde zu Deckenerneuerungsverfahren, zum Landesverkehrsplan
Sachsen, zur Fugenproblematik im Straßenbahngleisbau, zur Qualitätssicherung im Straßenbau und zum
Leipziger Bürgerwettbewerb ,,Ideen fiir den Stadtverkehr". Die Veranstaltungen wurden von zahlreichen
Iviitgtriedern dankend angenommen, die auch immer
die Diskussion mit den Vortragenden suchten.
Der Hauptaufgabe der VSVtr trugen die Leipziger Kollegen in diesem Jahr mit der Organisation von drei gro-

ßen, überregionalen Weiterbildungsveranstaltungen

gebiet.

Rechnung. Die 49. Fachtagung ,,Aktuelle Probleme des

Sowohl fur die Wanderfreunde als auch die Skatbrüder des Vereins wurden die langiährigen T?aditionen
fortgesetzt. Am 3. Oktober wanderte der BV Leipzig in
der Dübener Heide und zurrr Skaten trafen sich die In-

erfolgreichste Veranstaltung zu werten. Aber auch die
auf das jeweilig fachbezogene Publikum ausgerichtete

Straßenbaus'n

teressenten wie alljährlich im November im Leipziger
Ratskeller.

Die Jahreshauptversammlung fand unter zahlreicher
Beteiligung der Mitglieder am 6.Dezember 2012 traditionsgemäß im Veranstaltungssaal der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) statt. Mit dem Finanzbericht, der
Stellungnahme der Rechnungsprüfer und dem Tätigkeitsbericht durch den Vorsitzenden wurden die Mitglieder umfassend über die Arbeit im \lerein informiert.
Im Anschluss an die Berichterstattung folgte die Abstimmung zu kleinen Anderungen und Korrekturen der
Satzung, die ohne Gegenstimmen bestätigt wurden.
Das Vereinsjahr 2013 begann am 10. Januar sehr zeitig.
Herr Dr. Wahl stellte die Besonderheiten von Kreuzun-

gen von Verkehrswegen mit Anlagen der Deutschen
Bahn AG vor und berichtete von ersten Erfahrungen
mit der Gas- und Wasserrichtlinie 2012.
Im Februar folgten anlässlich des 2. Themenabends die

von den meisten Mitgliedern mit Spannung erwarteten Berichte der beiden im Leipziger Raum maßgebenden Auftraggeber. AIs Vertreterin des LASUV NL Leipzig,
Dr. Tinkl auf ein umfangreiches Programm
verweisen, das insgesamt jedoch nicht an das Auftrags-

ist dabei mit über 200 Teilnehmern

5. Fachtagung ,,Bodenbehandlung"

als

und das 8. Mittel-

deutsche Asphaltseminar tragen maßgeblich zrtr Wei-

terbildung teil.
Insgesamt sieben geplante Exkursionen sollen die Kollegen mit interessanten Vorhaben und neuen Einrichtungen aus dem unmittelbaren Umfeld bekannt machen. Vor Ort erfolgen fachkun,Cige Führungen. Bisher
wurden die Stadtbibliothek am Leuschnerplatz und
der City-Tbnnel besucht. Im City-Tunnel handelte es
sich urn die letzte lvlöglichkeit der Besichtigung vor der
Inbetriebnahme. Die Interessenten konnten sich auf
dem Abschnitt zwischen dem Hauptbahnhof und dem
Markt detailliert informieren. Bis zum Jahresende sind
weiterhin die Besuche des Völkerschlachtdenkmals,
des Lindenauer Flafens, der Erweiterung des BI'{WWerkes und des Technischen Zentrums Fleiterblick der
LVB geplant.

Die einzige Reise im Jahr 2013 fuhrte die lvlitgliedey z\tr
Hochrnoselquerung. Dort haben wir uns neben dern
fachlichen Interesse für das imposante Bauwerk auch

den Besonderheiten der Region gewidmet und insbesondere die Gastfreundschaft genossen" Weiterhin
fanC, der Tfadition folgend, die Herbstwanderung am
Tag der Deutschen Einheit statt.

konnte Frau

volumen vorangegangener Jahre anknüpfen konnte.
Auch in der Stadt Leipzig sind die I\{ittel fitr den Ver-

Den Abschluss wird die Mitgliederversammlung bilden,
als deren Hauptpunkt die Wahl des neuen Vorstandes

hervorzuheben ist.

sowie Herrn Dipl.-lng. Khorzolrl (LASu\', hll Bautzen)
gewinnen. Über diese'i/eranstaltung gikrt es im Heft einen Sonderbeili::ag.

BV Oberlausitz
Dipl. -Ing . Fr ank Stüb ner

Das lahr 2013 wurdle vom Bezirksverein Oberlausitz genutzt, um für die lvlitglieder unseres Vereins und für ein
interessiertes Fachpublikum Vorträge, Weiterbildungsseminare und Baustellenexkursionen zu organisieren.
AIle Veranstaltungen fanden bei den Vereinsmitgliedern und anderen lnteressenten wie immer eine positive Resonanz .Trotz gewachsenem fachlichen Interesses,
gemessen an der Teilnehmerzahl bei Veranstaltungeh, konnte der BV in diesem Jahr keine personelle
Stärkung des Vereines verzeichnen. Neu gewonnenen
Mitgliedern im BV' standen in Mehrzahl alters- bzw.
wegzugsbedingte lLustritte gegenüber (Stand 09/2013:
43 Mitglieder). Der BV Oberlausitz ist zwar der zahlenmäßig kleinste Ver,ein innerhalb der VSVI Sachsen, hatte aber sonst seit Jarhren stetig steigende Mitgliederzahlen zu verzeichnen.
Zu Beginn des Berichtszeitraumes Ende Januar fand die

Mitgliederversamnllung zutr Wahl eines neuen \Iorstandes statt. Alle bishrerigen Vorstandsmitglieder stellten
sich erneut zur Wahl und wurden durch die anwesenden Ivlitglieder wieldergewählt. AIs Rahmenprogramm
gab es auch diesers MaI einen interessanten Vortrag.
Herr Dipl.-Ing. Gürrther (LASuV NL Bautzen) referierte
über das Thema: ,,Genusswandern auf dem Lykischen
Pfad, in der Türkein''. Es urar ein Vortrag über historische
und aktuelle Entwilcklungen in diesem Land und nicht
zuletzt auch ein in dividueller Blick des Referenten auf
die Infrastruktur und die Stimmung in der Bevölkerung.

Nun schon zum 1t3. Mal fand im März unser erfolgreiches Weiterbildungsseminar in Zusammenarbeit mit
der Hochschule Zittau/Görlitz statt, unterstützt durch
den GSVSVI Sachsen. Das Thema ,,Verkehrssicherung
an Baustellen" fand großes Interesse bei Vereinsmitgliedern und Fachkollegen aus den Ingenieurbüros und
Amtern. Als Refere:nten konnten wir Herrn Oppermann
(Fach ab teilun g Verlkehrs s i ch erun g im In du s trieve rb an d
für Straßenausstattung e. V.), Herrn Dipl.-Ing. (FA) Iakschik (Industrieve:rband fur Straßenausstattung e.V.)
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Unser zweiter Stammtischabend fancl im April zuni.
Thema ,,Leitur:)gsauskunftsverfahren ruber das Inte rnet - PIA" statl:" Für unsere Mitglieder äus den Ingenieurbüros, der \/erwalttrng und den Bau.firmen war dieses Thema ein interess anter Fa,:hbeitrag.

Unsere erste Baustellenbesichtigung 2013 fand im Vtai
zLrr Reko n s tru]',ti o n d e ::,,Zittauel r M a n d a u - B rü ck e " s t ät tt,

Unter Leitung \ron Helrn Dipl..lng. Fisr-:her (LASUV l§L
Bautzen) konnten wir die denkmalge::echte Rekor,struktion einer alten Bogenbrücke mit i,rufwendigen Sicherungs- und t3ründu ngsarbej ten besir:llrtigen.
Nach der Sorrrrnerpaurse stehen weiterr: Exkursion,e:t
und Veranstaltungen im Pro5lramm. Ein interessänter Tagesausflr-rg findert im Oktober un,ter dem Mottrc
,,Dreiländerbahnfahrt ltiesengebirge" statt. Im Oktobe:r
ist noch ein Sta.mmtischabend zum Th,:ma ,,Baugrujrrl
und Grundwatiser" mit Herrn Prof. Dr.-lng. Schwerl:err
(HS ZittaulGörti tz) gep lant.

Zu berichten vrräre no«:h über clie gepielnte große Faq:hexkursion ZA13 des BV Oberlau sitz im llieptember nac,h

Tschechien. Unsere Frahrt erfolgt mit dem Bus nac h
Jindiichriv Hrariec mit Fachvortrag ur: c[ Besichtigung

der Neuhäus€:r' Schmalspurberhn (Dreischienengleis;).
Am zweiten T;rg startern wir urlsere tra:ditionelle Ga:n:ztagswanderung; von Star6 Mör;to über rlie Burg Landstein nach Ka'proun. tlnd am dritten 'llag wird auf cier
Rückfahrt das \Vassersrchloss in Öervenrä Lhota und clie
UNESCO -Weltkulturerbestadt T'eIö besu c ht.
Das Vereinsleb,eln im Jahre 20Lii

wird

ner Jahresabs«:hlussv€:ranstalti-rng

wi:el

immer mit

in einer Baude

Zittauer Gebirg;es abgerundet" In unge:zwungener Atrnosphäre (im Vorjahr bereits mit musjkalischen Auftritten zweier Lrnserer Mitglieder! - Geig;e + GitarrelGr=sang) lassen clj.e Vereinsmitglieder anhand von Fotos
das vergangerre Jahr Flevue passieren und besprechen
gleichzeitig die Pläne für das Folgejahr.
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PROJEKTA lngernieurgesellschaft für Tiefbautechnik Auerbach mbH ' Bahnhofstraße
Tel. +49 3744 ! 267

* 0 . Fax +49

3744 t

S 293 Verl. we*tl" Zwickau

2ü -250-

Email info@projekia-auerbach.de

I

Stadttechnlk
§traßeilerhaltung
' 08209 Auerbach (Vogtland

' Homapage www.projekta-auerbach.de

BV \Iogtland
Dipl. -tng. Thornas meischner

Im Vordergrund unserer Arbeit stand auch dieses Jahr

die Aus- und Weiterbildung unserer Mitglieder. Die
Stammtisch- sowie die Seminarveranstaltungen boten
die Möglichkeit, sich auf vielen Gebieten über Neuigkeiten und Entwicklungen im Bereich des verkehrsbaus zu informieren.
Gleich zu Beginn des /ahres stand ein Halbtagsseminar
zum Thema Umgang/Entsorgung von belastetem lvlaterial auf dem Programm. Das Seminar war sehr gut besucht und zeigte, wie bedeutend dieses Thema fur alle
Beteiligten ist, geht es doch hierbei oftmals auch um
sehr viel GeId.

Im Mai konnten wir unser 15. Vogtländisches
rechtsseminar

zLtrr.

Bau-

Thema ,,Neue praxisrelevante Ent-

scheidungen aus dem Bau- und Vergaberecht sowie der
Neuregelung zur Zahlung in § 16 VOB/8" durchführen.
AIs Referentin für das Seminar konnte zum wiederholten Male Frau Reg.-Direktorin Asam aus Nürnberg gewonnen werden.
Stammtischveranstaltungen zu verschiedenen anderen
Fachthemen wurden in den lVlonaten Februar, NIärz und
November durchgefr-rhrt. Im Februar referierten Frau
Prof. Simon und Herr Dr. Barthel vom IB Setzpfand zrtr'lrr

Drei Fachexkursionen runden das Jahresprogramm
des Bezirksvereins ab. Im Juni besichtigten wir das
VDtr- Projekt AIr- 1-5 an der A4 rnit dern lagdbergtunnel zwischen der AS )ena und der AS lvlagdala. Nach
einer Sommerpause haben wir uns im September in
Chemnitz über das ÖpNV-Projekt ,,Chemnitzer Modell"

informiert. Ein herzliches Dankeschön in diesem Zusammenhang an denVorsitzenden der BV ,,Chemnitz",
Herrn Gregorzyk.Trotz eines prall gefullten Terminkalenders hat er es sich nicht nehmen lassen, uns über
die Geschichte und den aktuellen Sachstand des Projektes zu informieren.
Unsere Mehrtagesexkursion im Oktober wird uns nach
Hessen fuhren. Fachkollegen von Hessen Mobil-, Straßen- und Verkehrsmanagement, die der ehemaligen
Straßen- und Verkehrsverwaltung des Landes Hessen

entspricht, werden uns über die neue Verwaltungsstruktur informieren. Vorgesehen ist weiterhin der Besuch einer Autobahnbaustelle auf der A66 bei Fulda.

Im September haben vier Mitglieder unseres Bezirksvereins an der 39. Bundesdelegiertenversammlung und
am Festakt ,,50 Jahre BSVI" in Berlin teilgenommen.
Den Jahresabschluss bildet wie jedes Jahr die Gesamtmitgliederwersammlung mit dem Bericht des Vorstandes und einen gemütlichen Beisammensein in vorweihnachtlicher Stimmung.

Thema ,,Holzbetonverbundbrücken nach 100 Jahren
wieder entdeckt in Deutschland". Prof. Dr. W. Kühn, IB
Delta PIan, stellte uns im März neue lvlethoden fur den
Entwurfs-, Prüfungs- und Genehmigun gsprozess von
Straßen vor. Im November wird zlJm Thema Baustoffe
Herr Dipl.-lng.Mansfeld über die Qualitätsoffensive des

mit dem Schwerpunkt ,,I\4ängel am Straßenbau beginnen schon bei der Planung" berichten.

DAV

Den vogtländischen Bundestagsabgeordneten Robert
Hochbaum hatten wir im Monat April zu einem PolitStammtisch eingeladen. Herr Hochbaum sprach über
aktuell politische Themen. Die Schwerpunkte bildeten
die SoziaL- und Sicherheitspolitik. Ein Großteil der Mitglieder kannte Herrn Hochbaum bereits aus dem Jahre
2011, wo er uns im Rahmen einer Fachexkursion nach
Berlin persönlich durch den Bundestag geführt hatte.

Lengenfelder Straße 3 ' 08468 Reichenbach

Telefon (0 37 65)78 30-0

Fax

(03765)783021

E-Mail: info@stu-reichenbach.de
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Abb. 1.a,2.-7 O Landesamt fürArchäologie:
Abb. 1a: Luftbiid: R. Heynowski,
Abb. 2: @ StaatsLretrieb GeofiN, Eintragl-utg:Th. Preuss
Abb. 3: Plan: K. Nlauksch, Ivl. Häckel, lJ" Krämer,
Abb.4: Fotornonlage: M. Häckel,
Abb. 5: U" Wohmann,
Abb. 6: C. Herbig,
Abb. 7: C. Schubert
Abb. 1b: l.l\Su[ NL Leipzig (Lul'tbild: Staatsbetrieb GeoSN)
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