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Grußwort des Staatssekretärs Verkehr
Der Freistaat Sachsen hat sich seit der Wen,Ce zu einem

international anerkannten, modernen Wirtschaftsstandort entwickelt. Unsere Wirtschaft wächst überdurchschnittlich gut, die Arbeitslosigkeit sinkt schneller als
im Durchschnitt anderer Bundesländer und sächsische
Produkte und Dienstleistungen sind international sehr
gefragt. Bei uns in Sachsen sind Forschung und Entwicklung zu Hause. Von der Öffentlichen Hand wird mehr
investiert als fast überall in Deutschland.
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Ein Grund für diese positive Entwicklung ist die Verfügbarkeit eines exzellent ausgebauten Verkehrsnetzes,
welches Schienen, Autobahnen und auch Wasserstraßen flexibel miteinander verbindet. Damit stellen wir demWirtschafts- und Privatverkehr langfristig leistungsfähigeTfansport- und
Verbindungswege zur Verfügung. Namhafte Unternehmen aus der Logistikwirtschaft siedelten sich genau deshalb hier an.

Mittlerweile ist für die Teilhabe am wirtschaftlichen und am sozialen Leben dieser unserer
modernen Gesellschaft Ivtobilität wesentliche Grundvoraussetzung. Mit sehr gut ausgebauten
Systemen steht auch hier ein hoher Standard zurVerfügung.
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In der rauen Realität werden wir zurzeit jedoch mit Herausforderungen grundlegender Art
konfrontiert. So gilt es zunächst nüchtern festzustellen, dass zurzeit für die wesentlichen Finanzierungssäulen des ÖPNV, bestehend aus Regionalisierungsmittel, Bundes-GVFG und Entflechtungsmittel keine hinreichende Planungssicherheit gegeben ist.

Nachhaltige Mobilität ist somit eine der größten Herausforderungen der nächsten Jahre und
Jahrzehnte. Nachhaltige Mobilitäts- und TYansportpolitik und nachhaltige Verkehrsinfrastrukturfinanzierung gehören jedoch zusammen und bedingen sich. Und wir dürfen bei der
prüfung der Nachhaltigkeit unsere Verkehrspolitik und die Verkehrsinfrastruktur nicht losgelöst von übergeordneten Politikfeldern sehen. Beide müssen sich auch einfügen in eine Gesamtstrategie auf globaler, europäischer und nationaler Ebene. Eine ganzheitliche Strategie
mit zukunftsprojekten für den Freistaat ist notwendig und überfällig.
Aufgrund des in den letzten Jahren umfangreich ausgebauten Straßenverkehrsnetzes werden
ü/ir künftig besonderes Augenmerk auf den nachhaltigen Erhalt und Ausbau der vorhandenen
Straßen legen. Ebenso ist der Aus- und Neubau der Schieneninfrastruktur für den Freistaat
Sachsen ein ganz bedeutender Wirtschaftsfaktor. Nicht nur die BewäItigung großer Strecken
und Massen auf umweltschonende Weise, sondern auch die Verkürzung der TYansportzeiten
und damit derAnschluss an die transeuropäischen Hochgeschwindigkeitsnetze sind von entscheidender Bedeutung.
Für all diese Aufgaben benötigen auch wir Nachwuchs im Ingenieurbereich. Der Fachkräftemangel hat uns schon längst erreicht. DeTVSVI im Freistaat Sachsen hat sich der Aufgabe angenommen, das Ingenieurwesen durch Fach- und Weiterbildung zu fördern. Das Berufsbild
des Ingenieurs ist vielseitig und wird mit dieser Zeitschrift aufgezeigt. Für dieses Berufsbild
gilt es zu begeistern - dafür wünsche ich Ihnen auch weiterhin viel Glück.
Dr.HartmutMangold
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Grußwort des Präsidenten der VSVI Sachsen
Liebe Mitglieder der VSVI Sachsen,
sehr geehrte Damen und Herren
Wir blicken auf 25 Jahre Arbeit im Straßenbau- und Verkehrsbereich des Freistaats Sachsen zurück .Dazukann
man manches erzählen. Großartige Geschichten durften wir erleben. Höhen und Tiefen, Erfolge und viele
Rückschläge liegen meist dicht beieinander. Doch, was
mich heute immer noch am meisten begeistert, war die
Aufbruchsstimmung und der sehr gute zusammenhalt
unserer Mitarbeiter in den einzelnen Behörden in den
ersten Jahren.

Wir hatten ab 1991 einen jährlichen Finanzrahmen von
einer bis zwei Milliarden DM. Geld, das für die daniederliegende Infrastruktur dringend nötig war.
Mit einem zügigen Zwischenausbau haben wir das
Straßennetz, vor allem die Bundesautobahnen, wieder
verkehrssicher befahrbar gemacht. Die Planungen für
den Neubau der Autobahnen, Bundes- und Staatsstraßen nahmen an Fahrt auf.
Wir haben uns, ausgehend von diesern enormen Bedarf auch einen großen Planungsvorlauf erarbeitet und
konnten so Erhebliches umsetzen.
Die sächsischen Straßenbau- und Verkehrsleute haben

wie keine andere Berufsgruppe den Freistaat Sachsen
verändert und neu gestaltet. Sie haben die Voraussetzungen fur den Neuaufbau einer leistungsfähigen
Wirtschaft geschaffen und Cie Grundlagen für die Mobilität unserer Menschen gelegt.
Heute haben wir ein leistungsfähiges Straßen- und
Eisenbahnnetz, F1ughäfen und Binnenhäfen, eine leistungsfähige Nahverkehrsinfrastruktur und anderes
mehr. Wenn man dies mit alten Fotos vergleicht, kann
man den Unterschied deutlich sehen.
Alles was bei uns entstanden ist, ist nicht nur eine Leistung der Menschen hier vor Ort, sondern vor allem auch
den vielen Tkansfermitteln zuverdanken, die wir fur den
Aufbau Ost erhalten haben. Inzwischen ist für den Wiederaufbau der Straßen- und Verkehrsanlagen eine Summe in Höhe von über zwanzig Milliarden Euro geflossen.
In dies er Zeit ist auch unsere VSVI Sachsen entstanden

und mit den Problemen und Leistungen mitgewachsen. Wer auf diese Zeit zurück schaut, begreift, welchen
Beitrag die VSVI Sachsen fur die Weiterbildung unserer
Fachleute, den Zusarnmenhalt der Straßenbau- und
Verkehrsingenieure aus den Planungsbüros, den Baufirmen, den wissenschaftlichen Einrichtungen, besonders der TU Dresden und derVerwaltung geleistet hat.
Diese gute Zusammenarbeit ist im Freistaat Sachsen
nie missbraucht worden. Dafur möchte ich mich bei alIen Mitwirkenden recht herzlich bedanken.
Es ist nicht selbstverständlich, Vertrauen zu geben und
Vertrauen zu erhalten. Wir haben das geschafft.
Der Höhepunkt unserer Vereinstätigkeit waren die Feierlichkeiten zurn 40. Bestehen der BSVI 2003 in Dresden. Mit Stolz konnten wir allen Gästen zeigen, was wir
bis dahin in unserem Fachbereich erreicht hatten.

Oft denken wir an die schlimmen Ereignisse des Augusthochwassers 2OO2 zurück Täglich im Mittelpunkt
standen die Bundeswehr, das Technische Hilfswerk, die
Freiwilligen Feuerwehren und vielen freiwilligen Helfer.
Aber gefahren sind sie auf unseren Straßen, die wir erst
notdürftig und dann endgültig hergerichtet haben.
Wir haben damals sofort reagiert, sind mit den Firmen
von ihren Baustellen weg in die Überschwemmungsgebiete gezogen, um dort weiterzuarbeiten. Alles ohne
Ausschreibungen. Drei Monate später erhielten wir von
der EU die Zustimmung, auch ohne Ausschreibung die
Aufträge erteilen zu dürfen. Da war das Gröbste längst
erledigt.
Heute ist diese Zeit der großen Aufgaben fast vorüber.
Aber leider fehlt uns auch ein Planungsvorlauf für die
kleineren, aber nicht weniger wichtigen Aufgaben. Daher ist es schwer, zusätzlich vom Bund verteilte Gelder
in den Freistaat Sachsen zu leiten.

Die vergangen fünf Jahre sollten eine Konzentration
der Aufgaben auf wesentliche Vorhaben und eine geänderte Demographie bringen. Diese Jahre waren aber
auch durch eine Verwaltungsreform gekennzeichnet,
die man insgesamt nur schwer als gelungen bezeichnen kann. So ist leider wertvolle Zeit verloren gegangen.
Deshalb muss sich heute auch niemand darüber wundern, dass keine Planungen, keine baureifen Projekte
mehr da sind.
Als der Bundesverkehrsminister 2015 zusätzlich finanzielle Mittel in Höhe von 2,75 Mrd. Euro verteilt hatte,
ging der Finanztopf an Sachsen vorbei. Nichts baureil
außer der Ortsumgehung Hoyerswerda mit 14 Mio. Euro
(entspricht einem Anteil von 0,5%).
Sachsen-Anhalt hat fur drei Projekte ca. 120 Mio. Euro
erhalten. Das wäre auch unser Anspruch gewesen (5 %
vom Gesamtvolumen).
Für 201.6 erhält Sachsen vom Bund weniger als 50 Mio.
Euro für Bedarfsplanmaßnahmen (Neubau). Jedes Bundesland in Deutschland hat ein ausgewogenes Verhältnis
zwischen der Erhaltung und dem Neubau von Straßen.
Zu erwähnen ist jedoch, dass für ca. eine Milliarde Euro
Projekte in Sachsen bei der DEGES und fur 800 Mio. Euro
Projekte bei der List bearbeitet werden.

Ich finde es ist wichtig, dass unsere Verwaltung auch
selbst leistungsfähig bleibt. Es ist lohnend, sich dafur
zusammenzusetzen, damit die Mitarbeiter ihren Fähigkeiten entsprechend einges etzt werden können und
eigene Kompetenzen im LASuV gestärkt und erhalten
werden, damit es nicht nurVerwaltung ist.
Aus den alten Bundesländern hört man immer wieder
von Planungs- undBauzeiten, die sich über Jahrzehnte
erstrecken. Wir sind leider im ,,westlichen Planungs-

recht" angekommen und veranschlagen inzwischen
fiir eine 5 km lange Straße (B 1-78 von der A4 Weißenberg bis Nostitz) Planungs- un dBauzeiten bis 2020/2030.

für diesen Straßenabschnitt (vierstreifig) der Antrag auf Planfeststellung bei der Landesdirektion (damals RP lfresden) vor.

Bereits; 2010 lag

Es wu:ndert auch, class die DB AG, seit März 2015 die

durchlgehende Bahnverbindung Dresden-Wroclaw
(Eireslaru) einstellt, c,bwohl Breslau in 2016 europäische
Weltkr.rlturstadt wird . Zurn Winterfahrplan 201,5/1,6 soll
es nun weitergehen. Ich bin gespannt.
Auch auf der Schmalspurstrecke Dippoldiswalde-Kipsdorf sollte es wieclerholt losgehen. Leider ist bisher
nichts passiert.
Dafür wird zum Jahresende die Bahnstrecke DöbelnMeißen wahrschein lich abbestellt. Das ist Infrastruktur,
die ve:rloren geht. Sie wieder zu erlangen wird weitaus
sr:hwerer sein.

im Fernverkehr (lC) in
den Tragesrandlagen täglich über Leipzig hinaus bis
nach tlhemnitz, aL,er zumindest bis Zwickau fahren.
D,as wäre ein erster Schritt, um den Südwesten Sachsens besser mit der Bahn zu erschließen. Dazuwird es
nötig sein, mit der llahn hart zu verhandeln. Schenken
wird ein auf Share:holder-Value getrimmter Konzern
Es geht heute scho:n, dass Züge

einem nichts. So wärre die Bahn gezwungen, die Strecke

über ltltenburg-Gössnitz-Glauchau entsprechend herzurichten. Der City-Tunnel Leipzig hätte dann den anvisierten Fernverke hr.
Leipzig ist ein gutes Beispiel
dafür, dass man mit der Bahn erfolgreich verhandeln
kann. Sie finden kein zweites Projekt dieser Größenordnung in Deuts«:hland, das von einer Verwaltung
geplant und errich tet wurde, nur weil die Verantwortlichen der Bahn sich überfordert sahen. Darum sagten
Dras P::ojekt City-'Iu-rnnel

Infrastruktur, die durch das gerneinsam€: I{andeln der
Verwaltung uncl DEGES realisiert werden lkonnte.
Seit über 20 Jahu:en bin ich für unsere VS'UI Sa«:hsen tätig. Es ist schön zu sehen, wie gut wir im l/ergJleich zu
anderen Landes-VSVI aufgestellt sind. Auch das ist
kein Werk einzre=Iner, clas sind unsere lvlitglierder, das

sind die einzellnen Be:zirksvererine, ihre Vorsitzenden,
die unser Vereinsleben aktiv gestalten. Unser Förderverein gibt uns clie Kral't, unser€: Schulungern, Weiterbildungen, Exkursionen, Stammtische durchzru:flürhren. I]s
rollt einfach, w:ie wir sagen.
Deshalb ist es für mich ein guter Zeittprunkt,, als Präsident Abschied zvt nehmen. Noch daztt, w'o ich rnir
sicher bin, einern würdigen Nachfolger gefunden zu
haben. Aber das müsseln Sie mit ihrer \Matrl selbst entscheiden. Es v/ar für mich immer eine rsclhöne Zeit,
mich in Ihrem Kreis atrfzuhalte:n. Ich habe hier meine
Heimat gefund,err.
Ich durfte inzwi.schen a:ndere Arbeitsbereir:he rjr:s SM\ÄrA

kennenlernen, so zum Beispiel die Wirtschaft und die
Europäische Union.

Aber etwas ganz Wichtiges musste ich feststellen. tn
keinem andern Arbeitsbereich besteht so ein lrliteinander, so ein Zusammenhalt der Mitarbeiter urie im Verkehr- und Straillenbau. Daran sollten Sie i:rnmelr denkern
wenn Sie Ihre tagtäglicJre Arbeit: fortführen.
Das sollten wir Lrns bevrahren.

Für die Zukunft wünsc:he ich unseren Mit;gliedern persönlich alles Gute und der VSVI Sachsen weiterrhin viel
Erfolg.

sie arrr Ende der larrgwierigen Gespräche: ,,Wir müssen

nichts tun, wir mürssen nichts zahlen, wir tragen kein
Risiko, warum wehren wir uns überhaupt dagegen?"

Dr. Ing. Bernd R.ohde

Prtisident

Verkehrskonzept für den Stadtteil Bernsdorf in Ghemnitz als
Voraussetzung für die Umsetzung des Ghemnitzer Modells SfufC 2

Dipl. -Ing . B ernd

7

Gr

e

gor

zyk

Ausgangssittration/Zielsetzungen

Im Stadtteil

Bernsd

orf sind in nächster Zukunft fur

die gesamte Stadtentwicklung wichtige städtebauliche
und verkehrliche Bauvorhaben zu realisieren.

So werden

mit dem Ausbau der TU Chemnitz,

der
Fraunhofer Institute und eines neuen TechnologieCampus wichtige strategische Maßnahmen fur die
Weiterentwicklun g von Wis s ens chaft und Wirts ch aft in

Chemnitz umges etzt.

Unmittelbar in diese Entwicklung integriert wird das
Chemnitzer Modell als neues System des öffentlichen

Nahverkehrs und Schienenpersonennahverkehrs fur
die gesamte Region. Gleichzeitig bietet die Realisierung
dieses Modells im Stadtgebiet von Chemnitz die einmalige Chance, auf der Grundlage dieser erheblichen
Investitionen im Verkehrsbereich eine völlig neue städ-

tebauliche und wirtschaftliche Entwicklung fur den
Stadtteil in Gang zu setzert.
Um die daraus resultierenden Anforderungen an die
Verkehrsinfrastruktur zu verwirklichen, bedurfte es
eines neuen Verkehrskonzeptes für den gesamten
Stadtteil. Die Schwierigkeit bestand darin, verkehrsplanerische Lösungen zu finden, die zeitlich, finanziell
und fachlich mit den vielfältigen anderen Bauvorhaben
im Stadtteil auch umsetzbar sind. Dabei spielt der Bau
des Chemnitzer Modells in der Reichenhainer Straße in
den Jahren 201,6 bis 2018 die zentrale Rolle.

2

\Ierkehrsplanerische Variantenuntersuchungen

Die fachlichen Zielstellungen sind:
Durch s etzun g einer wirks amen Verkehrsb eruhi gun g

auf der Reichenhainer Straße mit weitgehender Unterbindung des gebietsfremden Durchgangsverkehrs,
Bevorrechtigung des OPNV Rad- und Fußgängerverkehrs auf der Reichenhainer Straße,

gestalterische und funktionale Aufwertung des öffentlichen Raums in der Reichenhainer Straße und
im Umfeld der Technischen Universität (siehe auch
Abb. 1) sowie

vollständige Gewährleistung des Anlieger- und Versorgungsverkehrs für den gesamten Stadtteil (Pkwund Lkw-Verkehre!).

Unter diesen Rahmenbedingungen wurden vier Verkehrskonzepte und deren Auswirkungen im Stadtquartier und auf das Chemnitzer Modell untersucht.
Die vier Varianten unterscheiden sich im Wesentlichen
in der Herangehensweise, wie die Re duzierung des KfzAbb.1.
G eb iets ch ar akte ri s ti k entlan g der Reichenh ainer Str a!3 e

Verkehrs
sollte.

in der Reichenhainer

Straße erzielt werden

Das Spektrum ging von der Beibehaltung der gegenwärtiglen Situation in der R eichenhainer Straße, obwohl «1er Neubau der Fraunhofer Straße erfolgt, bis hin
zvr ztrkünftig volls;tändigen Sperrung der Reichenhainer Straße in Höhe des Campusplatzes für jeglichen
K:.fz-Verkehr.

Die beiden weitere n ,,Zwischenvarianten" gingen von

einer neuen verkehrlichen und städtebaulichen Ge-

staltung der vorhandenen bzw. gepianten städtischen
F'lätze an der Reichenhainer Straße aus, die dann auch
zu einer erheblichen Verkehrsberuhigung im gesamten
Absch

nitt führen

s«rlIten"

|'leben der lZielstellung der Verkehrsberuhigung waren

jedoch die Anforderrungen an die Erschließbarkeit der
erinzelnen Funktio nsbereiche (Anlieger- und Anlieferv'erkelhre) gleichwe rtig zu betrachten.

In der Gesamtabwrigung aIler Anforderungen hat sich
eine rJer ,,Zwischenvarianten" (siehe Abb. 2) als Vorzugsvariante heratrsgebildet. Diese Variante beinhaltet
eruch das größte Prttential der städtebaulichen Weiterentwicklung der öffentlichen Räume.

'Verlagerung
Durchgangsve rkehr

au{ Fraun hofer
§traße

,

rele\ränte off,entliche §rschli*ßuxngsstraßen

i - ffi

§ignatisierung {alle Abhiegem*glichlieiteni

:

, .rr..

direkte Erreichbarkeit
TU-Standorte uher

FfiVgtStfaßeft

Beichernhainer
Straße
#s

ut.:ä
S::..k
§{'i"-

Abb.3
D

er v erkehr splaneris che Ans o,tz

V*ru uEs:uar§ante

Abb,2
B

ew er

(P r

inzi

tun g sm atr ix f tir di e V ar i antenents ch ei dun g
p d ar stellun g d e r B ew e r tun gs s c h w e r p unkte)

Im p6lgenden solI die gewählte und vom Stadtrat bereits trefürwortete \lorzugsvariante im Detail vorgestellt
werdern.
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Vorzugsv;ariante des Verkehrskonzepters Reichenhainer Straße

2. Vor dem Bahnhof Siid in Höhe Altchernnil"zer Straße
wird eine neue Platzgestaltung in Fr:rrn eines Kreiisverkehrs geplant (siehe Abb. 4). Mit rienr \Megfail cier
Linksabbiegespur unter der südlichren Balnnbrücke

werden Flächen fü:: eine attraktive l\rrbj.n dung für
den Rad- u:nd Fußgängerverkehr inr Rich,trung Stadlerpiatz gewc)nnen.
3. Die Lutherstraße w'ird in di.esem Systenr verstä::kt
zrtr Sammelstraße z;wischen Bernsdorferr lltraße unC
Fraunhofer Straße.

Das z:ukünftige Verkehrskonzept geht von folgenden
Prämirssen aus:
1..

Die Fraunhofer Straße wird zur Hauptverkehrsstraße rnit Anbindung an den Südverbund. Somit erfolgt

4. Der Stadlerplatz wird als verkehrsLreruh:ig;te öffent-

liche Platzfläche n:it ÖpNtr (Chemni[zr-.r. Moderltr),
Fußgängern, Radfalnrern und Anliegerverr.kehr neu
gestaltet (siehe Abb.

5).

die Hauptstraßenführung abknickend nach dem
Balrnhof Chemnitz-Süd von Reichenhainer Straße in
die Fraunhcfer Straße. Eine Durchbindung der Reichelnhainer Straße für den Kfz-Verkehr am Stadlerplatz besteht nic:ht mehr.

in seriner Gestaltung neu Cefiniert und erfährt somit eine vöIlig rneue Aufent-

5. Der Campusplatz u'ird

haltsqualität. Verkehrliche Grundlage rvircl die Ausbildung des Platzes als Shared Space sein, wo auch

fur querenden Kfz-Verkehr und ÖpNV überfahrbare
Flächen integriert sind (siehe Abb. 6a/b).

6. Die querenden Straßen (Lutherstraße, Rosenbergstraße, Zufahrt Mensa/Parkpl ätze, Wartburgstraße)
werden an die Reichenhainer Straße weiterhin an-

gebunden sein, um so eine flächendeckende Erschließung des Gebietes sicherzustellen (siehe auch
Abb.2).

7. Der neu zu entwickelnde Technologie-Campus Süd
(u. a. Entwicklungsfläche TU) wird für den Kfz-Verkehr konsequent von der Fraunhofer Straße aus
erschlossen, ohne eine weitere Anbindung an die
Reichenhainer Straße. Die Anbindung fur den ÖpNV
den Rad- und Fußgängerverkehr erfolgt jedoch von
beiden Seiten.

Abb.4
Kr eisv erkehr splatz am

B

ahnhof Süd

Mit diesen verkehrlichen und städtebaulichen Maßnahmen soll eine erhebliche Reduzierung der derzeitigen Verkehrsbelastung auf der Reichenhainer Straße
erreicht werden, die dann wiederum die Voraussetzur,g fiir eine erhöhte Aufenthaltsqualität im Umfeld
der Technischen Universität bildet. Die in Abbildung 7
gegenübergestellte vorhandene und erwartete Verkehrsentwicklung auf der Reichenhainer Straße macht
das deutlich.

Abb.6a/b
Erste Entwürfe

Abb. s
Ne u g es taltung Sta dlerplatz

für

den Campusplatz
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Das Gesamtko:nzept biietet günstige Voraussertzung€)n
praktisiche und beispielhafte Vr/eritel'entwicklung der E-Mobilität als Modellprojekt für e:inr3n gärrze:r1
stadtteil.

Fazit

für die

I\4it djiesem Verkehrskonzept wird es gelingen, alle
wesentlichen Anforderungen an die zukünftige verkehrlir:he und städl:ebauliche Entwicklung im Stadtteil
Berns«lorf/Reichenhain weitgehend zu erfüllen. Wichtig dabei war es auch, mit dem Konzept eine funktionale und finanziell beherrschbare Umsetzungsstrategie für' die nächsterr drei Jahre zu entwickeln.

In ZusammenErrbeit mit der TLJ Chemnitz,,

<lern anseis-

sigen Fraunholer Instituten und Unterrrerhmen im Umfeld des Techncl Campurs Süd soll dieses ßlonz:ept als Eiasis für weitergehende \rerknüpfungen diernen..

Gleichzeitig werde:: damit die verkehrlichen Funktionen des Chemnitze:r Modells gestärkt und die umweltpolitischen Zielstel lungen der Stadt unterstützt.
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Schlanke Eisenbahnbrücken als unterhaltungsarme

Stahlbetonrahmen
Planung eines w ettb ew erb sf ähig en S onderv or s chlags
Dtpl. -Ing . P eter Simchen
Dipl. -Ing . (rH) Michael Heidel

Mit dem Ausbau der S-Bahn-strecke MeiJlen-TriebischtalDresden-Schöna war die Eisenbahnüberführung über die
Dresdner StraJle am Bahnhof Mei[3en durch einen Neubau
zu

er s etz en

. Anstelle der aus

ges

chr ieb

enen Stahltr o gbr ücken

setzten sich im Wettbew erb unterhaltungsarme Stahlbetonr ahmen als w ir ts ch aftlicher S on der u or s chl a g dur ch .

"-'d

Die 1,926 errichtete Eisenbahnüberführung über die
Dresdner Straße in Meißen bestand aus drei eingleisigen genieteten Vollwandträgerbrücken. In der damals typischen Bauweise überspannten die gevouteten Drei-Feld-Ttäger mit einem großen Mittelfeld die
Fahrbahn und zwei kurzen Randfeldern die Gehwege
der Dresdner Straße. Die Überbauten ruhten auf flach
gegründeten unbewehrten Betonwiderlagern und Pendelstützen am Gehwegrand zur Fahrbahn, die gegen
Fahrzeuganprall ungeschützt waren . Zwischen den
Widerlagern betrug die lichte Weite insgesamt 20,00 m.
Die geringe Schiefe der Brücke war durch versetzte Lageranordnung auf den Auflagerbänken ausgeglichen
und die Überbauten rechtwinklig ausgebildet worden.
Die Brücke befindet sich im Anschlussbereich der
Bahnsteige des Bahnhofs Meißen mit entsprechend
vergrößerten Gleisabständen, weshalb zwischen den
drei Überbauten Lichträume angeordnet waren.
Über der Dresdner Straße betrug die lichte Höhe nur
4,25 m, was die Durchfahrtshöhe der überregional bedeutenden Staatsstraße SL77 einschränkte und immer
wiede r zuAnfahrschäden fuhrte.

\--

Ausschreibungsentwurf
Beim Ersatzneubau war über der Staatsstraße die regelgerechte Lichtraumhöhe von 4,50 m herzustellen. Die
geringe Brückenschiefe und lichte Weite von 20,00 m

sind durch den Straßenverlauf und die beidseitigen
Baufluchten vorgegeben und beizubehalten.
Mit dem Streckenausbau konnte ein Betriebsgleis und
damit ein Überbau entfallen.

Wegen der angrenzenden Bebauung und Bahnsteige
sollten weder die Straße abgesenkt, noch die G1eise angehoben werden, sodass die größere lichte Höhe nur zu
Lasten der Konstruktionshöhe realisiert werden konnte und sich der Abstand zwischen Schienenoberkante
und Überbauunterkante auf 1,39 m reduzierte. Gleichzeitig sollte auf Stützenverzichtet werden.
Der Ausschreibungsentwurf sah zwei Tfogbrücken aus

seitlich angeordneten geschweißten Vollwandträgern
sowie zwischenliegender Fahrbahnkonstruktion vor.

Das Fahrbahnblech sollte direkt beschottert werden.
Ndit diesem seitlich nach oben überstehenden Tfagwerk
konnte die geringe Konstruktionshöhe realisiert werden. Die beiden Überbauten waren mit 96 und 94 gon
leicht schief zur Lagerachse ausgerichtet.

Wie beim Bestandsbauwerk wurden flach gegründete
Widerlager gewählt. Durch den Wegfall der Zwischenpfeiler ergab sich eine maßgebliche Vergrößerung der
Gründungslasten. Gemäß Baugrundgutachten wurde zttr
Lastabtragung ein Bodenaustausch bis 4,50 m unter Straßenoberkante notwendig. Für den Bodenaustausch waren rückverankerte Verbauwände sowie umfangreiche
Umverle gun gen von Vers orgun gsleitun gen vorge s ehen.

Sonderyorschlag
Maßgebliche Kostenanteile der Entwurfslösung sind
die vorgefertigten Stahlüberbauten, deren Montage
sowie der zrtr Flachgründung erforderliche Bodenaustausch im Schutz verankerter Verbauwände.
Alternativ dazu wurde ein Stahlbetonrahmen mit Tiefgründung untersucht. Abzüglich der Höhe fur G1eis,
Schotteroberbau und Brückenabdichtung verblieb eine Konstruktionshöhe von 62 cm. Mit einer angenommen Stützweite von 22,00 m ergab sich damit
eine Schlankheit Uh von 35. Unter Eisenbahnlasten
Iassen sich üblicherweise solche Rahmenriegelabmessungen nicht realisieren. Im vorliegenden Fall
bestand jedoch die Möglichkeit, im 4,00 m breiten
Gehwegbereich die geforderte lichte Höhe zut verkleinern und Vouten im Rahmenriegel anzuordnen. So
wurde in den Rahmenecken die Konstruktionshöhe
von 62 cm auf 120 cm vergrößert. Damit werden die
maßgeblichen Feldmomente deutlich abgemindert.
Gleichzeitig galt €s, die Gründung zu optimieren. Mit
dem Wegfall der Lager konnten die Unterbauten der
Beanspruchung entsprechend dimensioniert und verschlankt werden, was die Möglichkeit einer einreihigen Bohrpfahlgründung eröffnete. Die vorliegende
Baugrunderkundung und -beurteilung ließ in der Angebotsphase jedoch nur eine Grobdimensionierung
der Tiefgründung zu. Danach wurde direkt unter den
Rahmenstielachsen je eine einzelne Bohrpfahlreihe
angeordnet. Die Flügel wurden an die Rahmenstiele
angehängt. Zur Reduzierung der Erddruckeinflussfläche wurden die Flügel in Abweichung zum Entwurf
unterschnitten ausgebildet. Für die wirklichkeitsnahe
Modellierung des integralen Tfagwerks ist die genaue
Erfassung der horizontalen Pfahlbettung maßgeblich.
Mit der seitlichen Bettung ergibt sich die rechnerischen
Einspannlänge und mit dem Momentdurchgang die
1,1,

Damit wurderr sowohl der Stahlbedarf' und -einbau
optimiert, als auch gtrnstige Verhältnisrse f'ür den Be-

rechnerische Rahnrenstiellänge. In der Vorbemessung
konnte mit einer Grenzwertbetrachtung der Bettungspararteter ein vortr:ilhafter Beanspruchungsverlauf für

toneinbau geschaffen.

die ar.rfgehende Rahmenkonstruktion nachgewiesen
vuerdern.

Bauausftihrurrg
Der von der Baufirma eingereichte Sondervorschlag
wurde: durch die DB Projektbau als Bauherrenvertreter gewertet und bezuschlagt. Nach Beauftragung und
mit A,npassung der Kreuzungsvereinbarung wurden
ein Üllersichtsplan sowie eine Vorstatik abverlangt. Der
Bauunternehmer treauftragte eine nachträgliche Baugrunduntersuchun g zvr Erkundung der Kennwerte für
clie Gründungsbernessung. Im Rahmen der Ausführungsplanung wur«len die Pfahldurchmesser mit 1,20 m

Abb.1,

festgelegt. Damit genügten sieben Pfähle je Widerlagerachse zur sicheren Lastabtragung in den Baugrund.
Bei dr:r Pfahldime:nsionierung galt es, das Verhältnis
z:wischen Vertikallastabtragung und erforderlicher BiegetraElfähigkeit zu cptimieren. Im günstigsten FaIl können große Anteile Cer Biegezugbeanspruchung mit der
I'} fahlnorm alkraft überdrückt werden.
Als beruliche Schwierigkeit erweist sich regelmäßig die

B

Ii

ck auf Rahmein s ti e I mit g ev o utetem Rahmertr',ie

g,

s' 1la n s ch

I ur

in die Rahmenstiele eingelegte Rahmeneckbewehrung.
Als vorteilhaft hat r;ich erwiesen, in den Rahmenstielen
Aussp)arungen vor:zusehen und die Rahmeneckbewehrung mit der Riege:lbewehrung einzubauen. Weiterhin
wurde im gesamte:r Rahmenriegel auf Bügel verzichtet.

Ilrforclerliche Querkraftbewehrung wurde über die abgestuft abgebogene Rahmeneckbewehrung abgedeckt.

Abb.2
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Realisieru ng des behördenübergreifenden
Sperrinformationssystems Sachsen
D r.

-

Ing. M atthi as

Re g Ler

Anlass und Notwendigkeit

Übernahme von Informationen aus der Anordnung wer-

Ivlit der VerwaltunlSs- und Funktionalreform 2008 er-

identischer Daten vermieden.

den ein Informationsverlust und eine Doppeleingabe

folgte :neben einer bleubildung der Landkreise teilweise

auch eine Übertrat;ung von staatlichen Aufgaben auf
die Krreise und Korrrmunen. Innerhalb der Straßenbauverwa.Ltung sind damit die Aufgaben Planung, Bau und
Unterhaltung derrerschiedenen Straßenklassen auf
unters chiedliche Berhörden verteilt. Verkehrsrechtliche
Anord:nungen für Baumaßnahmen werden von der jeweils zuständigen Verkehrsbehörde bearbeitet. Dabei
muss 'Cie anordnende Behörde nicht zwingend mit der
planenden Behörde identisch sein.

In der Praxis hattr: jede Behörde bislang nur einen
Überbtick über die selbst angeordneten Sperrungen
im eig;enen Zuständigkeitsbereich. Abstimmungen an
den Zuständigkeitsgren zen erfolgten postalisch, telefonisch rcder per lvlail

Für Vc:rkehrsteilnehmer war es in der Vergangenheit
ebenfalls schwieri1, sich über Einschränkungen auf-

grund von Bauste.,len zLt informieren. Einige Behörden veröffentlichten Informationen in unterschiedlicher
Qualität dazu auf ih rer Internetseite, für einige Bereiche
ließen sich aber auc:h gar keine Informationen finden.

Vor dü:esem Hintergrund wurde die LISI GmbH vom
Sächs:ischen Staatsrministerium für Wirtschaft, Arbeit
und Verkehr (SMV/A) 2008 beauftragt, Möglichkeiten

Gleichzeitig wird durch die zentrale Datenbank die
Realisierung eines zentralen Auskunftssystems für
Verkehrsraumeinschränkungen und Umleitungen in
Sachsen ermöglicht. Dieses Informationsangebot kann
zvm einen von allen Behörden in Sachsen (Straßenbauverwaltung, Rettunrgsdienste, Polizei) genutzt werden. Es steht zum anderen aber auch der Öffentlichkeit
zrtr Verfügmg, das hei:ßt, die Verkehrsteilnehmer können sich vor Fahrtantritt über die aktuelle Situation bezüglich Einschränkungen im sächsischen Straßennetz
informieren.

Umsetzung
Ende 2012 wurde die ILISI GmbH vom Landesamt für
Straßenbau und Verkerhr (LaSuV) mit der Einführung
des Sperrinformationssystems beauftragt. Gleichzeitig erfolgte die Mittelbelreitstellung durch den Freistaat
Sachsen. So konnte noch 2012 das Sperrinformationssystem gekauft und die zentrale Datenbank eingerichtet werden. Zu Beginn «les Jahres 2013 wurde begonnen,
nach und nach die unteren Verkehrsbehörden in das
System zu integrieren.

für eine Vernetzung3 der Behörden und die Schaffung einer z<>ntralen Date nbank für Verkehrsraumeinschrän-

Aufgrund der oben beschriebenen Aufgabenverteilung
galt es, 64 untere Verkehrsbehörden, die verkehrsrechtliche Anordnungen auf Autobahnen, Bundes- Staatsund Kreisstraße vornehmen können, an das System an-

kun

zubinden. Die Zuständigkeiten verteilen sich dabei auf:

ge:TL

zrt untersur:h

e

n.

Konzept und iliele
Als zentrales Ziel s;ollte mit dem landesweiten, behördenübergreifenden Sperrinformationssystem eine Vernetzung aller mit verkehrsrechtlichen Anordnungen
betrauten Amter r:alisiert und ein zentrales Managementsystem zur Flanung, Verwaltung und Genehmigung von Verkehrsraumeinschränkungen geschaffen
werden. Dabei sollte eine geografische Planung von
Sperrungen und Umleitungen ermöglicht werden, die
es glelichzeitig erlaubt, zeitliche und räumliche Konflikte zwischen einzelnen Maßnahmen frühzeitig zu
erkennen. Mit einerr zentralen Datenbank als Grundla-

die LASuV-ZentraIe (zuständig für Autobahner),
zehn Landkreise,
drei kreisfreie Städte (Dresden, Chemnitz, Leipzig)

und
50 Große Kreisstädte.

Darüber hinaus gibt es ca. 300 örtliche Verkehrsbehör-

den in den Gemeinde:n, die verkehrsrechtliche Anordnungen auf kommuna.len Straßen vornehmen.
Entsprechend der Bedeutung der Behörden für ein lan-

desweites Sperrinfornnationssystem wurde zunächst

ge wir:d ein Gesaml:überblick über alle Straßenbaumaß-

mit der LASuV-Zentrale und den Landkreisen begonnen. Um eine Verkehrsbehörde in das Sperrinformati-

nahmen und weitr:rer Verkehrsraumeinschränkungen
im gesamten Freist:aat ermöglicht.

onssystem zrt integrielren, kamen zwei mögliche Verfahren zur Anwendung:

Das System stützt sich auf di:e verkehrsrechtlichen Anordnungen der eir: zelnen Behörden, setzt also am Ursprung der amtlichen Information an. Durch die direkte

Einrichtung einer Schnittstelle zwischen dem bei der
Behörde eingesetzten Fachsystem und dem zentra-

1,4

Ien Sperrinformatio nssystem oder

/''\

www.lasuv.sachsen.de, die Rubrik,,Verkehrsinforma-

Bereitstellung und Einrichtung des integrierten Webclients zlrr Eingabe und Verwaltung von verkehrsrechtlichen Anordnungen (für Behörden ohne eige-

tionen" geschaffen, in der neben dem Link zurrr
Baustelleninformationssystem auch Links zu anderen

Informationsdiensten hinterlegt sind. Die Baumaß-

nes Fachsystem).

nahmen der Behörden, die zu diesem Zeitpunkt noch
nicht angebunden waren, wurden in der Übergangszeit
von zentraler Stelle ergänzt, sodass auch in der BetaPhase die landesweiten Baumaßnahmen weitestge-

Die meisten Behörden in Sachsen verfügten bereits
über ein eigenes Fachsystem zur Bearbeitung von verkehrsrechtlichen Anordnungen. Dabei kommen in
Sachsen Softwarelösungen von drei verschiedenen
Anbietern zum Einsatz. Die Programme sind dabei
zumeist nur ein Modul von vielen untereinander verknüpften Anwendungen. Ein Wechsel auf ein anderes
Programm (2.8. den integrierten Webclient oder ein anderes landesweit einheitliches Produkt) kam fur die Behörden nicht in Frage.

hend im System verfügbar waren.

Parallel dazu erfolgte die weitere Anbindung der Verkehrsbehörden. Dabei wurden zunächst die Städte integriert, für deren Systeme bereits eine Schnittstelle bereitgestellt wurde. Für ein Fachsystem musste die Erstellung
einer Schnittstelle beim Anbieter erst beauftragt werden.

Im Mai 2015 wurde die Beta-Phase offiziell

v#R*wm**tr*,tb*w'fr*tfi AcHsHÜ{

ü&*W,targr&lr:ei**,?,r:*1*tr****#üt*,*w**lfir*i*ffidts*#empindff
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beendet, das Sperrinformationssystem arbei-

tet seitdem im Regelbetrieb. Bis auf wenige
Ausnahmen sind die unteren Verkehrsbehörden an das System angebunden. In Einzelfällen scheiterte die Anbindung bislang an technischen Problemen.

Inhalte der Datenbank,
Funktionsweise
N
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Deshalb wurden von den Softwareanbietern Schnittstellen von den jeweiligen Fachsystemen zum Sperrinformationssystem bereitgestellt, die vor Ort in clen
Behörden durch die LISt GmbH eingerichtet wurc[en.
Dabei werden alle notwendigen Sachdaten zu ei:ner
Maßnahme in die zentrale Datenbank übernommenr. Je
nach verwendetem Fachsystem wird, sofern vorhanden, auch die Verortung der Einschränkung und der
Umleitung über die Schnittstelle übertragen. Anderenfalls wird nach Übernahme der Sachdaten die Verob
tung im internen Client ergänzt.
Für die Behörden, die bislang kein eigenes oder ein veraltetes Fachsystem einges etzt haben, wurde ein Zugang zutrr, Webclient eingerichtet. Damit können alle
Vorgänge im Zusammenhang mit der Erstellung und
Bearbeitung von verkehrsrechtlichen Anordnungen abgebildet werden. Die Verortung der Maßnahme in der
,digitalen Karte erfolgt ebenfalls über den Client.

Nachdem eine mehrrmonatige Testphase mit dem
LASuV und den Lanrlkreisen abgeschlossen war, startete das Sperrinformationssystem im August 2013 zLtnächst als Beta-Version. Zu diesern Termin wurde die
öffentliche Bürgerauskunft für das Internet freigeschaltet. Gleichzeitig wur,de auf der Webseite des LASUV

Die zentrale Datenbank enthäLt zujeder Maßnahme eine Vielzahl von Ivlerkmalen, die für
die Nutzer relevant sind. Grundsätzlich lassen sich Baustellen und Einschränkungen
aufgrund von Veranstaltungen unterscheiden. Aber auch witterungsbedingte Einschränkungen (2. B. Sperrungen aufgrund von Schneebruch,
Hochwasser oder umgestürzter Bäume) lassen sich im
System erfassen. AlIe Maßnahmen werden nach der Art
der Einschränkung unterteilt. Unterschieden werden:

Vollsperrungen mit Umleitung,
halbseitige Sperrungen mit Regelung durch eine Baustellenampel,
teilweise Verkehrsbeschränkungen mit Regelung
durch Verkehrs z eichen,
Verkehrssicherungen,
Verkehrsbeschränkungen für Lkw und
zeitweis e H alte -/Parkverbote.

Zu jeder Maßnahme ist eine Vielzahl von Merkmalen
hinterlegt. Für die Öffentlichkeit ist davon nur eine
Auswahl sichtbar, die aber zur Information der Verkehrsteilnehmer ausreicht. Im Einzelnen sind das:
Dauer der Maßnahme,
Ort, gegebenenfalls Ortsteil, Straße, Straßenklasse,
Art der Einschränkung, Grund für die Störung,
Umleitun gsbe s chreibun g b ei Vollsperrun gen un d
zuständige Behörde, Aktenzeichen.
Dem System liegt ein vollständiges digitales Straßennetz
zugrunde. Dieses wird für die klassifizierten Straßen aus

der amtlichen Straßendatenbank TT-SIB und fur die Gemeindestraßen aus den AIKIS-Daten zusammengesetzt.
15
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Abb.2
Das Sperrinformatiorrssystem

imlnternet

-

Screenshot der Bürgerauskunft unter www.bausl.ellen.sachsen.de

Das Siystem verfulgt über zrvei Oberflächen, die sich
an unterschiedliche Nutzergruppen wenden. Das öf-

Im Sommer 201-5 kon:rten über die W:bseit.e Inforn:lationen zLt über 400 Baustellen in Sach;sen a.bgerufen

fentliche Baustelit:ninformationssystem richtet sich
r,,orwiegend an Cie: Verkehrsteilnehmer. Es informiert
riber atrIe angeordneten Maßnahmen für einen gewähl-

werden"

ten Tag, zeigt alle Maßnahmen grafisch in einer Karte an und stellt de,n Nutzern zu jeCer Maßnahme die
Elenarrnten Merkmale bereit. Cie Seite ist über die URL
r,vww.b aus tellen. s a chsen. de erreichbat.
Darütrer hinaus gibt es als behördeninterne Oberfläche den integriertr:n Webclient, der nur mit Zugangsclaten nutzbar ist. in dieser Oberfläche sind detaillierte
Inforrnationen zvt jeder Maßnahrne abrufbar, bis hin
z:u Ansprechpartnr:r und Kontaktdaten. Des Weiteren
s;ind hler auch vorbereitete bzw. geplante Maßnahmen
s;ichttlar. Dies erlaubt eine frühzeitige Koordinierung
\ron Baustellen zwischen verschiedenen Behörden, um
Konfl.lkte zwischen einzelnen lrdaßnahmen weitestgelrend zu vermeiden.

Nutzen
Ivlit der öffentlichr:n Bürgerauskunft unter www.baustellen.sachsen.de ist es jedem Verkehrsteilnehmer
mögiich, sich über: aktuelle Störungen aufgrund von
Ilaustellen, Veranstaltungen und weiteren Einschränlrungen zu informieren. Durch die Verknüpfung aller
Verkehrsbehörden werden die Informationen dabei
landesweit in einh:itlicher Qualität und auf einer Plattf orm dargestellt. Ejne aufwendige Suche auf mehreren
Internetseiten bei «ler Planung einer Route entfäIlt.
1.6

Darüber hinaus wird durch das Systern die ßIoordinrierung von z1J prlanencten Baus;teilen untr:n;tützt. Die
Verkehrsbehörrien haben mit dem Systern auch ei-

nen Überblick. über lvlaßnahmen vol:r Betrörden angrenzender Gebietskör'perschaften. Dies d:ient insofern
letztlich auch den Verkehrsteiinehmern, erls class Sp,.r'rungen auf ber;tehend,en Umle:itungen sov,re:lt wie möglich vermieden werden.

Ausblick
Bei der weiteren Nutzung ders Sperrinfor:rnrationssystems im Freis;taat Sachsen wird zullürnftig ein stärkerer Einsatz bereits währencl der Planung von Baustellen anges[:rebt. Damit können Baumail]nahmen
frühzeitig aufeinander abgestirnmt werdelr.
Darüber hinaus werden Wege gesucht, Cie Biaustelleninformationen für d:ie Navigationss ys;tr:nre in den
Fahrzeugen bereitzustellen. Dafur biete:t sich zvm ei-

nen eine Verciffentlichung über TMc-ltrlellclurngen ian.
Zum anderen sollen aber auch Navigratio:n:ssysterne
von Drittanbietern versorgt werden. D;aIür rvr:rden

clie

Baustellendateln zukünftig über den M.olbilitätsdatenM arkt platz (lvlfl M) d e s B un d e s''re rö ffe n tli c h t.

Nicht zuletzt ist auch r:ine motrile Anwe:nclung in Form
einer App fur Sirnartphones denkbar.

HU Rt3 trl
\fllhtGn

+

www.eurovia.de

Reichsaut,obahnen in Mitteldeutschland
Dr. Bertram Kurze

Vor wenigen Monaten erschien die erste grundlegende Publikation, die die Reichsautobahnen in Mittel-

deutschland zwischen 1933 bis 1943 wissenschaftlich
untersucht. Das konkrete Forschungsgebiet bezieht
sich auf die gegenu,ärtigen Länder Thüringen, Sachsen
und Teile von Sach sen-Anhalt. Auf der Basis umfangreichsten Primärquellenstudiums werden weitgehend
unbearbeitete Themen wie die Organisationsstruk-

turen, sämtliche /rutobahnplanungen (auch die nie
re alisierten), Grun,derwerb, Tf as sierungsgrunds ätze,
Erdbau, Fahrbahndecken, Brückenbau, NatursteinverwenduflB, Nebenanlagen (Raststätten, Autobahnmeistereien, Tankstellen) bis hin zLLr Landschaftsgestaltung mit ihren korrkreten Akteuren, den Planern und
den Baufirmen bre:it und umfangreich vorgestellt. Die
Darstellung bleibt ohne Über- oder Unterbewertungen
der einzelnen Teiltrereiche, lediglich dem Stellenwert
der Planungen ist g::ößerer Raum gegeben worden. Sehr
früh wurde die Einbindung der Streckenführungen in
die Landschaft erkannt, was natürlich Konfliktpotenzial zwischen Lan«lschaftsplanern und Straßenbauingenieuren barg. Die Geschichten der Linienführungen
können systematis ch nachvollzogen werden, so zum
Beispiel für die Aurtobahnen Dresden-Eisenach, Dresden-Görlitz, Chem:nitz-Hof, Dresden-Berlin sowie die
nicht ausgeführten wie (Leipzig-)Chemnitz-Karlsbad,

Abb.l
(A 7 2) RAB Chemnitz-Ho1f , Ans chl u s s s te lle Tr euen, Blick üb er
die B eton de ckenb austelle für die zw eite R i ch tung sf ahrb ahn,
von Südwesten,21. März 1,938

Regionalgeschichte. Dabei sollen scheinbar immerwährende Mythen mit großen, belegbaren Sach- und
Fachzusammenhängerl kritisch entzaubert werden.

Knapp und prägnant wird einleitend die infrastrukturelle und wirtschaftlich bedeutende Entwicklung
in Mitteldeutschland vom Frühmittelalter bis in die

192Oer Jahre beschrieben. So kam es im lg.Iahrhundert
Dre s d e n-Lob o sitz (--Pra g) o der Görlitz -Zittau-Reichen in diesen von Industr:ie und Handel geprägten Länberg. Erläutert bz'w. erzählt werden viele Entscheidern zurr, Bau eines enorm dichten Eisenbahnnetzes
dungsprozesse, logistische und (betriebs-)technische
mit wichtigen Fernbahnverbindung€n, dem Ausbau
Fragen bis hin zLtr Ausschreibungspraxis, Kosten
der Binnenwasserstralßen und dem Bau von ,,Kunstund Bauzeiten sind transparent gemacht. Wichtige
straßen". So hatte !913 das Königreich Sachsen die beExkurse widmen sich dem seinerzeitigen Straßensten Landstraßen des Deutschen Reiches. In der jungen
winterdienst sowie der umfangreichen Natursteinverwendung im Br'ückenbau. Das abschließende Kapitr:I ,,Strecken" lässt
auf ülber 120 Seite:n mit zahlreichen
Bildern die ausgerführten Erd-, Decken- und Brückenbauarbeiten sowie den Bau der Nebenanlagen an
den Autobahnen zwischen Görlitz
und Eisenach, Wittenberg und Schleiz,
Chem nitz und Hc,f, Halle und Leipzig, Dresden und Ruhland lebendig
werden. Darüber hinaus sind im Anhang zahlreiche liaustoff- und Tiefbauunternehmen zusammengestellt,
die flir den mitteldeutschen Autobahnbau tätig war(:n. Das äußerst umfangrr:iche Quellen material sowie die
über 800 Abbildungen stammen vorwiegend aus amtlichen, privaten und
Firmenarchiven. Die breit angelegte
Abb.2
Arbeit ist vor allem eine ,,Baugeschichte" ganz bewusst angesiedelt auf (A4) RAB Dresden-Eisenach, Elbbrücke Dresden, Belegschaft der Fa. Christ oph &
dem Schnittfeld \ron Ingenieur-, Ar- TJnmack, Niesky, nach Montage des letzten geschwerJ\tenVollwand.träge,rs der Anschlussbrücke über die Meitlner Land:strat3e, von Südost en, 1-5 . Juni 19115
chitektur-, Technik -, Wirtschafts- und
18

Weimarer Republik forderte die stürmische technische
Entwicklung und Verbreitung des Automobils innerhalb nur weniger Jahre geradezu den Ausbau und die

Instandhaltung des Straßennetzes. Der für Sachsen
maßgebliche Fachmann Artur Speck formulierte das
klare Credo: ,,Die Straße ist [...] ein die Produktion förderndes und derWirtschaft ungeheure Werte schaffendes Glied des Staatskörpers. Ein armes Land kann sich
deshalb den Luxus schlechter Straßen nicht leisten".
Und so ging er an die systematische Straßensanierung

zwischen 1926 und 1929. Deutschlandweit hatte man
sich mit dem Ausbau des Straßennetzes nach modernen Gesichtspunkten zumindest theoretisch ausftihrlich befasst. Die von privaten und industriellen
Interessenverbänden finanzierte Studiengesellschaft
für Automobilstraßenbau, kurz,,Stufa", entwickelte
ab 7925 systematisch Pläne - oder besser Linienskizzer, - zu einem ,,Kraftwagen-Straßennetz" und stell-

te 1926 das erste Fernstraßenkonzept für Deutschland

vor, das den Neubau von 15.000 km Landstraßen vorschlug. Und während in Deutschland über den allgemeinen Fernstraßenbau debattiert wurde, hatte man
bereits 7923 bis 7925 in Italien die erste Autostrada
bei Mailand ausgeführt. Immerhin befasste sich der
1926 gegründete HAFRABA e.V. zum Bau einer ,,NurStraße" Hamburg-FrankfurVMain-Basel und betrieb
daftir systematisch Vorplanungen. 7927 folgte in Halle der private LEHA e.V zum Bau einer Autobahn zwischen Leipzig und Halle. Doch fi.ir den mitteldeutschen
Raum spielten weder die Stufa-Ideen noch die beiden
,,Nurstraßen"-P§ekte eine entscheidende Rolle für den
späteren Autobahnbau. Das scheint wichtig herauszustellen. Wie allgemein bekannt, erkannte 1933 Adolf
Hitler das innenpolitische Potenzial, veröffentlichte die
Idee und versprach zudem eine breite Förderung der
Automobilindustrie. Bereits arn2T.Juni 1933 wurde das
Gesetz zur ,,Errichtung eines Unternehmens Reichsautobahnen" erlassen, die Deutsche Reichsbahn musste zunächst als Muttergesellschaft fungieren. Hitler
ernannte FritzTodt zum Generalinspektor für das deutsche Straßenwesen. Die Autobahn-Idee wurde nun
zur,,Staatsdoktrin". Die eigentliche Vorprojektierung
übertrug Todt dezentral der HAFRABA, die sich ab August 1933 GEZTIVOR - ,,Gesellschaft zur Vorbereitung
der Reichsautobahnen e.V." nannte. Und während Hitler am 23. September 1933 zum Ersten Spatenstich bei
FrankfurUMain schritt, formulierte man es fortan politisch korrekt, die Autobahnen seien die ,,Straßen des
Führers". Der Reichsautobahnbau wurde als eine der
großen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen des NS-Regimes deklariert, für die ca. 600.000 Erwerbslose eingestellt werden sollten. Dieses Ziel wurde nie auch nur
annähernd erreicht. 1934 arbeiteten 83.553 von ihnen
auf den Baustellen. Tatsächlich hatte man zunächst
der ,,Handarbeit", vor allem im Erdbau, den Vorzug gegeben, um möglichst viele Menschen in Lohn und Brot
zu bringen. Und in Mitteldeutschland? Seit September
1933 liefen die regionalen Vorplanungen für die Linienftihrungen, in Sachsen unter Leitung von Artur Speck.
Die Gründung der Obersten Bauleitungen Dresden und
Halle/Saale führte zu ersten Spatenstichen am 2'L.März
7934 in Dresden-Neustadt für die RAB Dresden-Eise-

nach und am 19. Juli 1934 in Rodaborn und Görkwitz
(Thüringen) für die RAB Berlin-München. Im Mai 1935
waren beim sächsischen Autobahnbau 5.750 Unternehmensarbeiter beschäftigt, davon allein 2.1,80 im Chemnitzer Bezirk. Für 1935 und 1936 hatte die OBR Dresden
82 Millionen RM zur Verfügrrg, ein Großteil davon für
Löhne. Die Höchstzahl der 1936 auf den sächsischen
Baustellen Beschäftigten betrug 13.000, die der indirekt Beschäftigten weitere ca. 25.000. Die seinerzeitige
Propaganda prahlte natürlich gern mit den Tausenden
am Autobahnbau Beschäftigten. Bis heute hört man
immer wieder, dass die erzielten Bauleistungen ja nur
eine Folge dieses Umstandes gewesen wären. Das ist
offensichtlich ein Tfugschluss. So waren 1935 zwischen
Dresd€n, Chemnitz und Hohenstein-Ernstthal (RAB
Dresden-Eisenach) 56 km

im Bau und dabei

4.260 Ar-

beiter beschäftigt, das heißt rund 76 pro km. Ab 1936
kam es durch den vermehrten Maschineneinsatz und
Abwanderungen zrt einer deutlichen Senkung der Be-

schäftigtenzahlen. Auch einige Großbrückentagebücher sprechen eine deutliche Sprache: für die Muldebrücke Siebenlehn waren 1935/36 durchschnittlich L80,
für die Muldebrücke Glauchau 193 6/37 etwa 80 Arbeiter
auf den Baustellen tätig. Anhand dieser Zahl,en dürften

Abb.3
(A 4) RAB Dr e s den-Eis en ach, G ör tnertr upp b ei G ehölzpfl an zungen im Mittelstreifenkurz nach Fertigstellung der Betonf ahrb ahnen r.u e s t I i c h der S aub achb r ücke W ils dr uff im Klip p hausener Wald, vonWesten, 5. Mai 1,936

Abb.4
(A 4) RA B D r e s den-Eis en ach, Tankstelle Chemni tz - N o r d kur z
nach der F ertigstellufrg, v on Westen, 25 . März 19 38

Bauleistungen unri -zeiten realistisch beurteilt werden können. Mit Beginn des Zweiten Weltkrieges am
1,. Sep,lsrnber 1939 wurden viele Autobahnbaustellen
bis zum Sommer 1940 reduziert oder bereits stillgelegt.
Das e:ndgültige offizielle Aus karn zum 1. Mai 1942. Der
Ir=tzte,

teils provisc>rische, mitteldeutsche Streckenab-

schnitt im Zuge de:r RAB Dresden-Eisenach(-FrankfurV
Alain) wurde am 1..luli 1.943 bei Gerstungen eingeweiht.
Eiis Errde 1,939 sind 3.296,5 km Autobahn zum Verkehr
freige;geben worden, davon 313 km einspurig. Bis 1943
erhöhte sich dieser Gesamtumfang noch auf 3,892,8 km,
ctavon. 557 ,7 krn eir:spurig. Heinz Höhne fasste es treffend zusammen: ,,I)ie ,Straßen des Friedefls', wie Todt
s,ie nannte, (waren B.K.) Instrumente ziviier Wirt-

Abb. s
(A 4) RA B D r e s de n-Eis en ach, Mul dteb r ück e iiieb eni,l ethn,

schaftsplanung un(1 politischer Manipulation."

Ausflugsverkehr,

25.

)uli

1937

Albertbrücke, Dresden
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Planung und Bau der unterführung der staatsstraße s 50
unter der Bahnstrecke Leipzig-Hof
M. Sc. Ralf Seifert
Dipl. -Ing. Dietmar Br aune
Dipl . -In g . D ietrich S cheiter
Dr.-Ing. Carsten Ahner
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Einleittrng

Die Staatsstraße S 50 ist eine regionale Ost-West-Verbindung zwischen der Kreisstadt Borna im Freistaat
Sachsen und Lucka im Freistaat Thüringen. Sie querte
in Deutzen die elektrifizierte Bahnstrecke Leipzig-Hof
(Sachsenmagistrale) mit einem beschrankten Bahnübergang (BÜ). Aufgrund der hohen Streckenbelegung
von 132 Zigen am Tag sowie der geplanten Erhöhung
der Streckengeschwindigkeit \ron 12O auf 160 km/h und
der damit einhergehenden V'erlängerung der Schrankenschließzeiten wurde zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und -leichtigkeit die Beseitigurrg des Bahnüberganges geplant. Die neue Straßenquerung stellt
einen Lückenschluss zwischen zwei bereits fertiggestellten Bauvorhaben an der S 50 dar. So wurde bereits
2OO8/09 der Ausbau in der Ortslage Deutzen auf einer
Länge von 0,5 km realisiert und in den Jahren 2009/10
erfolgte die Verlegung der S 50 zwischen Ramsdorf
und Deutzen. Diese Verlegung war im Auftrag der Mitteldeutschen Braunkohlengesellschaft mbH (MIBRAG)
veranlasst worden, um den Braunkohlentagebau ,,Vereinigtes Schleenhain" erweitern zu können. Der Tagebauerweiterung mussten die Ortschaften Heuersdorf
und Großhermsd orf weichen.
Der 3,2 km lange, verlegte Streckenabschnitt beginnt
südlich am ehemaligen Knoten der S 50 mit der K7932.
Von dort schwenkt die vormals in Nord-Süd-Richtung
verlaufende Straße in Richtung Osten und liegt 1,5 km

in Lage und Höhe auf derT?asse der ehemaligen K7932.
Hier entstand ein neuer Knotenpunkt der S 50 mit der
K7932. Nun schwenkt die S 50 in Richtung Norden und
verläuft auf dem aufgeforsteten Gelände der Hochkippe des ehemaligen Tagebaus Regis IV welcher bis 1962
verfüllt wurde. Dabei wurden vorhandene Feld- und
Waldwege sowie eine ehemalige Betriebsstraße für die
neue Linie genutzt. Nach 1,3 km wird die Hochkippe
verlassen und die Tfasse biegt in den Einschnitt einer
ehemaligen Werkbahn ein und endete am beschrankten Bahnübergang der Bahnstrecke Leipzig-Hof an der
S 50 in Deutzen. Die Herausforderung bestand in der

Ertüchtigung des stark setzungsempfindlichen Bodens
der Hochkippe.

Mit der Verlegung der S 50 wurde einerseits der Netzschluss wieder hergestellt, andererseits konnte gleichzeitig rtrit vertretbarem Aufwand durch Rückbau der
zwischenzeitlichen Appassung die Voraussetzung für
die nÜ-geseitigung ,L einem späteren Zeitpunkt geschaffen werden.

2

Ptranung

Für die planfreie Bahnkreuzung der S 50 bot sich ein
ca. 30 nn südlich des Bahnüberganges liegender Einschnitt einer ehemaligen Werkbahn aus dem Jahr 1956
än, indem die in Lage und Höhe unveränderte Bahnstrecke unterquert wird. Diese \lariante war die Vorzugslösung gegenüber einer Straßenüberführung. Die

Eisenbahnüberführung

(EÜ)

wurde im September 2010 von
der Landesdirektion Leipzig
planfestgestellt.

Die T?asse schwenkt vom Beginn der Baustrecke in Lage
und Höhe in den vorhandenen
Werkbahneinschnitt ein, dabei
wurde die kommunale Straße
,,Am Bahnhof" lage- und höhenmäßig neu angebunden.
Unmittelbar nach der rÜ führt
die Tfasse wieder in Richtung
der alten S 50. Die (noch im Einschnitt) angepasste Einmün-

dung der K7931. wurde mit
der bislang versetzt einmündenden kommunalen,,Straße

Abb.l
Üb er

sichtsk ar te mit den B au ab s chnitten

des 15. Oktober" zu einem vierarmigen Knoten verknüpft. Der
2t

Y
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t\bb.2
Lageprlan

Abb. i)
Luftblild Bestand mit Bau RRB imWerkbahneinschnitt rechts neben der 550

aus Itichtung Lucl<a an der Nordseite der S 50 ankommende straßenbergleitende Geh-/Radweg wurde bis
zum neuen Straße:nknoten fortgeführt und dort an den
vorhirndenen Geh-lRadweg der K7931, und an den beim
OD-husbau entstandenen Geh-/Radweg angebunden.
Die Geh-/Radwegg;radiente wird durch die lichte Höhe
von > 2,50 m unter der EÜ bestimmt.

Zur Entwässerung der neuen Straße wurde im weiteren Verlauf des; Werkbahneinschnittes ein Regen-

ansteigen. Für'den Endzustand, der sich ab «:er. 2070 ein,stellen wird, wurde ein Bemelssungswasserstand vorr
1.45,50 m ü. NI{N berechnet. Aufgruncl diese;s persprektivischen Wiederanstiregs des Grundwasser, ,uvurde die
Fahrbahn der S 50 an den Rarnpen beidseitil3 des rreuien Eisenbahrrkreuzutngsbauwerkes in \Ärarisierdichten

Stahlbetontrörgen, die für einen Bernessrrrrgswasselrstand von 1,45i,,50 m ü, NHN bemessen vrurd.en, gefuhrt.
Ab 2050 ist gmndwasiserbedingt die St::aßern.entwässerung im freie:n GefälL: in das RRts nicht. rne:hr möglictr,

rücklhaltebecken (RRB) so angeordnet, dass eine unterhaltungsfreundliche Entwässerung im freien Gefäl1e

sodass dann Irolgemaßnahmen erforderiich. rverden.

mögllich wurde. Durch die Wasserhaltung des Tagebaus

Das BrückenbauwerlL< ist ein flach g,eglrtrndeterr gcschlossener fltahlbetonrahmen mit angeh ängten ParaIlelflügeln. Die lichter Weite beträgt 12 rn unct die licht,=
Höhe 4,56 m. Die Staatstraße S 50 liegt in. zwei weil3e:r
Wannen, die arls Stahlbetontröge mit ein,=r Licl:rteo \A/r3i1so

Vere:inigtes Schle enhain liegt der Grundwasserhorizont derzeit weit unterhalb der EÜ und des RRB. Perspektivisch wird rler Grundwasserspiegel jedoch nach
der beginnenden Innenverkippung ab 2035 sukzessive

von 8,50 m und Längen von 67,39 m (östtich) und
49,56 m (westlich) ausgebildet sind. Außerdem wurde
ein Geh- und Radweg neben dem Tfog in einer Breite
von 2,5 mangelegt, von dem man überTteppenanlagen
an den Haltepunkt der Bahn gelangt.

3

Bauplanung und Umsetzung

Das Bauvorhaben wurde in einem Los ausgeschriebefl,
um den komplizierten Bedingungen aus Straßenbau,

Brückenbau und Bahnbetrieb gerecht zu werden. Das
Projekt wurde dann in fachspezifische Abschnitte unterteilt. Lediglich die Baufeldfreimachung im Werk-

bahneinschnitt wurde vorgezogen, um den Bewuchs
bis Februar/März 2012 von den Böschungen und dem
zukünftigen Regenrückhaltebecken beseitigen zu können. Die Baumaßnahme wurde so vorbereitet, dass
ein Bauanfang im Sommer 2012 möglich war. Im ersten Bauabschnitt wurde das RRB begonnen, was eine
frühzeitige Entwässerung der Baustelle ermöglichte.
Weiterhin wurden umfangreiche Leitungen der Versorgungsunternehmen wie Energie- und Abwasserleitungen verlegt. Im ehemaligen Bahneinschnitt der
-*''-Werkbahn erfolgten die Vorbeieitungen für den Neu-

Abb. s
Rohbau der neuen Brücke in Nebenlage

bau der Bahnbrücke.
Das neue Stahlbetonrahmenbauwerk wurde in Nebenlage parallel, zur Bahnstrecke Leipzig-Hof im Zeitraum
Oktob er 2012 bis April,2013 hergestellt.

Abb.6
Abbruch alte Brücke in der Sperrpause

trugen aber die Bauleitung der Baufirma und die Bauüberwachung der Straßenbauverwaltung. Es wurde ein
stundengenauer Bauablauf erstellt und die erforder-

Abb.4
Werkbahneinschnitt mit alter EÜ

Ostern 20L3 waren derAbriss des alten Bahnbauwerkes
und der Verschub des neuen Bauwerkes geplant. Entsprechend Bauablaufplanung wurde fur den Verschub
eine g4-Stunden-Sperrpause der Deutschen Bahn AG
benötigt, die drei Jahre vorher, also 2010, angemeldet
werden musste.

fur alle Beteiligten eine
große Herausforderung dar. Für die Bahnbelange, wie
Oberbau, Oberleitungsanlage, TK-Anlagen und Bahnverkehr waren die Anlagerrveräntwortlichen der Bahn
einzubinden. Daneben musste die Maßnahme auch
von einem Baugrundsachverständigen begleitet werden. Die Hauptlast der Vorbereitung und Betreuung
Der Verschub der Brücke stellte

Iichen Leistungen präzise beschrieben. In vielfachen
sachlichen Abstimmungssitzungen mit der Bahn wurden diese dann überarbeitet und festgelegt. In 94 Stunden mussten die folgenden Bauleistungen koordiniert
und erbracht werden:
Rückbau der Festen Absperrung
Tfennung der Bahnkabel sowie Erdung und
Sicherung der Oberleitung
Rückbau des Bahnüberganges
Ausbau der Schienen mit Oberbau auf rund 100 m
Verb au arb eite n zur Grundstücks sicherun g
Aushub von 3.20A m3 und Abbruch von 680 m3
Stahlbeton Altbauwerk
Einbau des Kiespolsters für das neue Bauwerk
Einbringen der Betonsauberkeitsschicht für das
neue Bauwerk
Herstellung der zwei 45 m langen Verschubbahnen
Querverschub des Bauwerks um 30 m
Ausbau der Verschubbahn

Herstellung des Sipundwandverbaus für die
ans chließen den'rYo gb auwerke
Gle:isquerung DNi 400 für anschließende Kabel-

umbauarbeiten
Querung der Bahnentwässerung DN 600 mit
Sch achtbauwerken
B aurgrubenverfül lun g mit Magerbeton
Gleisunterbau kc>mplett neu herstellen
Schienenneubau, zweigleisig auf 100 m Länge
Gleisricht- und Stopfarbeiten
Kontrollarbeiten für Oberleitungs arbeiten
Montage der Fes[en Absperrung

Abnahmen durc h die Anlagenverantwortlichen der
Bahn
Wiedereinbau dr:s später endgültig rückzubauenden
Batrnübergangs

In der: Sperrpause waren 150 Personen beschäftigt. Allein 20 Arbeiter waren für den Verschub erforderlich.

Kolbenstangen der Verschubzyhnder lee:r aus;zufahren.
Bei diesem Ausfahren wird gleichzeitig dir: Klemmejrnrichtung mitgeführt. Nach ausgeführter K.L:mmullg
kann der nächste Versr:hubschritt von cär. I .i'-50 mm realisiert werden.. Die effektive Verschubgesch'windigkeit
unter Berücksi.chtigung des erforderlichre:n Lr:erhubes
beträgt ca . 1, rn"l'min. Die Reibkräfte wurclen durch den
Eins

atz von liticksto:ff reduziert. Zur

Siticl<stoffver-

sorgung wurden dazu eine ausreichen.de lVlenge an
Stahlflaschenbündeln vorgehalten. Drie ztL überwindende Reibkraft ergab sich aus dem Baurnrerksgewicht
15.100 kN x 0,0L zu L51 kN.

Ist die Endpor;ition e:reicht, wird die 'r/erschubbelvegung gestoppl[, die Ti:agplatten der Lastmodule entIüftet und das; Bauwerrk analog dem l-tubv'organg zü
Beginn des Einschubes auf das vorbereitete lPlanum abgesetzt. Dieser Vorgang dauerte 30 Minuten und kann
im Internet auf'YouTulbe angesehen werden (,,Brückenverschub Deu tzen 30.03. 13").

Der Auftragnehme r hatte neben dem eigenen Personal

insgesamt zwölf lrlachunternehmer zrt koordinieren.
Damit keine Pause:n entstanden, wurde im 2-SchichtIletrieb gearbeitet. Die Versorgung wurde durch einen
Cater:ingservice in einem Container abgesichert.

Nachdem diese Mammutleistungen trolz Schnee und
KäIte erbracht wurden und dte Züge der Bakrn über clie
neue Brücke fi-rhren, v/ar die Baufreiheit im Elinschnitt
der alten Werkbahn rrorhanden, um «lie neue Straße

mit den Arbeiten an
den zwei Bet«rnwannen, die die neue S 50 unterfiih'

zvt bauen. Nach Oste:rn konnte

Damit der Verschub schnell erfolgen kann, wurde das
1.500 t schwere Bauwerk mit vier Lastmodulen fieweils
zwei Hydraulikpressen) auf zwei Stahlgleitbahnen an-

ren sollen, beg;onnen rverden. Die Rohbauten der Tröge

gehoben.

l\m A,nfang heben die Hydraulikzylinder der Lastmodule rlas Bauwerk um 50 bis 100 mm an, um die erforderliche Bodenfrei heit für den Verschub zu bekommen.
Nach Abschluss des Hubvorganges wird das Bauwerk
statisch bestimmt auf drei hydraulische Lastgruppen
gestellt. Als Antrjlebsmittel dienen zwei Sätze synchron laufender h'ldraulischer Verschubeinheiten (pro
Verschubbahn ein Satz) auf Zug.Die Verschubzylinder
rlieser Verschubeiriheiten stützen sich mittels einer hyclraulischen Klem:rneinrichtung an den Führungsborrienr cler Stahlgleitbahn ab. Über einen speziellen Adapter, der mit einelm Lastmodul an einer Konsole des
Bauwerkes befestigt ist, werden die Verschubkräfte direkt i:n das Bauwerk eingeleitet. Am Ende des Hubes der

Abb.8

Verschubzylinder wird die Klemmung gelöst, um die

Verschubbahn und Hebe',zylinder unter der neuen Brücke

Abb. )'

Abb. e
Verschub der nel',ten Brücke

Erdbai,r,t
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im Bereich der n€uen Brücke

mit allen Beteiligten eine Übereinstimmung herbeifuhren, um die Kreuzungsvereinbarungen mit der Bahn,
der Gemeinde und den Versorgungsträgern unter einen Hut zu bekommen. Nebenher darf man aber nicht
vergessen, die Sperrpausen bei der Bahn drei Jahre
vorher anzumelden. Zu diesem frühen Zeitpunkt hat
man jedoch noch keinen Bauwerksentwurf und muss
demzufolge - in der Hoffnung nicht voll daneben zu
liegen alle anfallenden Arbeiten und einen groben
Ablaufplan abschätzen. Mit der Kreuzungsvereinbarung kommt das Kreuzverhör bei der Bahn: ,,Haben Sie
schon die Unterlage für den Oberbau, die TK-Anlagen,
für den Eingriff in den Bahnhof, die Oberleitungsanlage usw." Also sucht man sich für jedes Gewerk einen
von der Bahn zugelassenen Planer. Dies tällt schwer,

Abb.10

da die Bahn ihre Fachplaner größtenteils ,,outgesourct"

Gleisbau auf der neuenBrücke

hat. Die nun auf dem freiberuflichen Markt befind-

entstanden in der Zeitvon Juni bis Dezember 2013. Anschließend konnten die Komplettierungsleistungen an
den Bauwerken und die Erdstoffverfullung der Tföge
erfolgen. Die Erdarbeiten am Tfog bildeten mit weiteren
Leitungsverlegungen den Anfan g zu den eigentlichen
Straßenbauarbeiten.

Unter Aufrechterhaltung der Zugänge ztrrrr Bahnhalte-

punkt Deutzen der DB AG, begann der Rückbau der Zuwegungen zum ,,alten" Bahnübergang. Im Folgenden
konnte der zvrrr Rückbau des Bahnüberganges vorgesehene Leitungsumbau an den Bahnanlagen vorgenommen werden. Die Maßnahme wurde mit den
Rückbauarbeiten des alten Bahnüberganges in einer
Totalsperrung der Bahnanlagen in der Zeit vom 8. bis
10. August 2014 abgeschlossen. Der alte Bahnübergang
wurde in einer gesonderten 26-stunden-sperrung zurückgebaut. Für den Ausbau der Straße und der Kreuzung als Eisenbahnkreuzungsmaßnahme nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz unter Beteiligung des Bundes,
der DB AG, des Freistaates Sachsen und mit Förderung
der EU fielen Gesamtkosten von ca. 5,2 Mio. Euro an.
Diese wurden entsprechend der Kostenteilung gedrit-

lichen Planer (die Stundensätze können sich sehen lassen) gehen langsam in den Ruhestand und Nachwuchs
fehlt. Die Bedingungen fur die Zulassurrg, die die Bahn
stellt, sind sehr anspruchsvoll und ihr Personal kann
sie selbst kaum erfüIlen.
Die Koordinierung aller Belange verlangt in der Planungsphase und auch in der späteren Bauphase eine Menge Erfahrung. Diese war bei dem vorliegenden
Projekt bei allen Beteiligten vorhanden. Es zeigte sich
bei der Zusammenarbeit mit der Bahn und mit anderen Dritten, dass es von Vorteil ist, wenn man einander
kennt. Andernfalls landet man mit seinem Anliegen
schnell am unteren Ende eines Stapels oder man hat
erheblichen Mehraufwand, weil man die Unterlagen
mehrfach überarbeiten darf. Beides kostet Zeit und
Nerven. Momentan gibt es in der Straßenbauverwaltung einen Generationenwechsel, zumindest geht die
erfahrene Generation nach und nach in den Ruhestand.
Dies sei bei guter Gesundheit allen vergönnt. Doch leider fehlt oftmals der Nachwuchs, der noch von dem
Erfahrungsschatz partizipieren könnte. Ich hoffe, dass
man sich die Erfahrung künftig nicht teuer erkaufen
InUSS.

telt.

4

Schlussbemerkungen

Die Baumaßnahme war eine in sich
schlüssige Ergänzung der Gesamtkonzeption für diesen Staatsstraßenabschnitt. Der besonders schwierige Teil,
der die Querung der Bahnlinie betrifft,
musste zunächst intensiv untersucht
werden, um eine wirtschaftlich sinnvolle Lösung zv finden. Im Nachhinein
kann man schnell zu der Auffassung gelangen: ,,Das lag ja wohl auf der Hand."
Wer allerdings mit der Bahn schon einmal geplant hat, weiß, dass hier alle Varianten zu prüfen sind. Das heißt, man
muss diese erst einmal zu Papier bringen und abstimmen. Dies erfordert Zeit.
Daher wurde dieser Abschnitt im Vor-

feld ausgespart. Wenn dann eine Vorzugsvariante gefunden ist, muss man

Abb.11.
Endzustand der neuen Str aJ3enanlage
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Die Realisierung der 1. Ausbaustufe des neuen Technischen
Zentrums Heiterblick der Leipziger Verkehrsbetriebe
Dipl. -Ing . G er d Hir schelmann

L

Historie

Finanzierung wurde aber letztendlich ein Stufenmodell
entwickelt (siehe Abb. 2).

Die Geschichte des traditionsreichen Area1s reicht bis
zum)ahr 1910 zurück, als die damalige Automobil- und
Aviatik AG begann, eine Flugzeug\Merft nebst Flugplatz,
Beobachtungsturm sowie einen eigenen Eisenbahn-

haltepunkt am Standort zu errichten. Durch die erheblichen Rüstungsbeschränkungen des Versailler Vertrages fand der Flugzeugbau in Leipzigbereits im Jahr
1919 vorerst sein frühzeitiges Ende. In den darauffolgenden Jahren dienten die Anlagen der Produktion von
Einzelteilen fur die Automobil- und Fahrradindustrie.
Nach der Stilllegung des Werkes und dem Erwerb des
Grundstücks durch die Große Leipziger Straßenbahn
imJahre 1925 entstand bis zum 1.Juni 1926 die zum damaligen Zeitpunkt größte Werkstatt
fur Reparatur und Wartung von Straßenbahnen in Europa.

Mit der Gründung der Erla-Maschinenwerk G.m.b.H. für den Bau und
die Reparatur von Flugzeugen im Jahre 1934 wurde der Standort zu einem
militärisch wichtigen Ziel der alliierten Kräfte während des 2. Weltkrieges
und musste nach dessen Bombardierung bis zum Jahr 1950 wieder aufgebaut werden. Seitdem dient die
Hauptwerkstatt ausschließlich der Instandsetzung und teilweise auch dem
Neubau von Fahrzeugen der Leipziger
Verkehrsbetriebe.

Errichtung der Busabstellung, die Sanierung der Bestandsgebäude und die Fertigstellung der Außenanlagen.

Im Februar 2011, wurde der Bauantrag eingereicht und
Somm er 2011. die Baugenehmigung erteilt. Unmittelbar im Anschluss wurde das erste Vergabeverfahren

im

auf den Weg gebracht.

Abb.l
Ges

2

Dabei umfasst die erste Stufe die Hauptwerkstatt und
eine Frei-Abstellgruppe als Teil der neuen Abstellanlage mit einer Kapazität von 60 Einheiten. In der 2. Stufe
folgen der Neubau der Betriebswerkstatt, die Komplettierung der Abstellanlage für 180 Fahrzeugeinheiten, die

amt ansicht n ach

F er

ti g

stellung

Planung und Vorbe-

reitung
Die Grundlage fur die Realisierung des
Projektes,,Technisches Zentrum Heiterblick" war das Liegenschaftskonzept der Leipziger Verkehrsbetriebe
(LVB) GmbH aus derfi Jahr 2005. Darin war vorgesehen, im Rahmen der
Umstrukturierun g de$ Standortnetzes

der Betriebshöfe

r.rrlra Werkstätten
den Standort an der Teslastraße/Wodanstraße nJ einem modernen Technischen Zentrum fur aIle im Bestand
befindlichen Schienenfahrzeuge umund auszubauen (siehe Abb. 1).
n

Die ursprüngliche Planung sah eine Realisierung als Gesamtbaumaßnahme vor. Aufgrund der Notwen-

Abb.2

digkeit einer zeitlichen Streckung der

Stuf enmo dell für die Er r ichtung
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Ausführung

6 Kopfgleise

mit je l Arbeitsstand ä>45 m Länge

Durchfahrlgleis mit 2 Arbeitsständen ä:> 4i5 m Länge
für spätere Radsatzbearbe:itung,
jetzt 2 Werkstattarbr:itsstände ä 45 wt
l-

Im November

201,:1

wurde mit umfangreichen Abriss-

1 Durchfahrgleis

und B aufeldfreimachungs arbeiten begonnen.

S

Lei stun

tahlb e to n g;rube n/- s tütz en

Brettschichtholzleirnbinder,

gsumfang,Herrichten/Freim achen

B

SH

-Wän de

Gründach

Sondierung von 10 Bombenverdachtspunkten und
S on dierun gsipunkten
Beräumung und Abbruch von 24 Ob)ekten innerhalb
von zwei Abschnitten
vollständige Beräumung auf ca. 1.20.000 m2 Geländefläche
Rodung von über 11.500 m2 Vegetationsfläche
Herstellung von ca. 6.000 m2 Fahrbahn, cä. 9.000 m2
PfLitnzflächen und ca. 3,8 km Gleis -/Fahrleitungsbau

Wärmepumpe mit Elrdwärmesonden

45€,

Ab dem Frühjahr 2012 wurde parallel an der neuen
Hauptwerkstatt und der Infrastruktur gebaut (siehe
Abb.

1)

und 4).

Lei strun gsu mfan g I nfra s trukttr

r

ca. 3.800 m Gleis;
6 nnechanische rÄ/eichen/ 26 elektrische Weichen/
1 Kreuzung
ca.

ca. 120 Betonmersten inklusive
50 Querfelder rn it Richtseil

Abb.4
Gleisbauarbeiten und Bau der Hauptwerkstatl:

4300 m Einfachfahrleitung 1-gleisig

Rammrohrgründung

10 Schalteinrich.tungen mit Handantrieb
100 m Fahrleitu:ng in Gebäuden
ca,,7.000 m Leerrohre
ca, 130 Kabelzug- / Abzweigschächte
ca, l-1.600 m Auj3enkabel
ca, 380 m GFK Rohr DN 3000 Stauraumkanal

Absetzbecken
ca, 1.840 m Betcnrohre DN 3000 - DN
wasserkanal mit Schächten

12OO

Die Bauarbeiten an dler Infrastruktur wurclen im Wesentlichen irnr Frühjahr 2014 abgeschlossen. Die Ausrüstung der IJauptwerkstatt wurde irrr .Juni 201.4 ab,geschlossen, sodass ab Sommer 201,4 der. schrittweiser
Umzug der Fahrzeugi:nstandhaltung voJ,lz;ogen werden

konnte (siehe Abb.

5).

mit

Regen-

ca. 1.600 m Trinkwasserleitung
ca. 16 Unterflurhydranten
ca. 22.600 m2 As phaltoberbau
ca. 2.20A m2 Pfl e.steroberbau

ca. 10.800 m3 Fr,lst- und Tragschicht
Geb äud ed

aten

H arup

twerkstatt

Brutto- Grundfl iiche : 13.822 m2

Brutto-Rauminhait : 7 6.619

m3

Gerbäudelänge: ca. 110 m

Gebäudebreite: ca. 60 m

Abb. s
Neue Hauptwerkstatt

4
Abb.3
Stauraum-

kanal

Ausblick

Nachdem der momentan laufende Umbau des Betriebshofes Dölitz gemäß des Liegenschaftskonzeptes
der LVB im Jahr 201.6 abgeschlossen sein wird, soll die
2. Ausbaustufe des Technischen Zentrums Heiterblick
in Angriff genommen werden. Die Realisierung ist momentan ab dem Iahr')-019 vorgesehen.

Die Renovierung der guten Stube in Zittau
Dipl. -Ing . Thamas J o achimsky
M. A. Nicole Eichhorn

Einführung
Der Zittauer l\{arkt bildet zusammen mit dem RathauspLatz das Zentrum der historischen Altstadt. Am Kreuzungspunkt verschiedener Handelsrouten gelegen, war
der Markt um 1250 quadratisch und größer als heute.
Nach und nach rückten die Häuserzeilen weiter vor, bis
die au ch jetzt noch beachtlichen Maße von zusammen
etwa 200 Metern in der Länge und 40 bis 80 Metern in
der Breite erreicht waren. Dominierendes Bauwerk ist
das Rathaus. Es wurde 1840 bis 1845 im Neorenaissancestil unter Verwendung von Plänen Karl Friedrich
Schinkels errichtet.

Abb.2
Staken als dunkleVerfärbungen im Boden

Iichen Anordnung keine eindeutige Bestirnmung feststellen. Möglich ist eine Interpretation als Maßnahme
rur Bodenstabilisierung, zur Befestigung von Zelten
und Marktbuden oder zur.r, Anpflocken oder Umzäunen von Tieren. Die Datierung dieser HöIzer erfolgt relativ durch ein darüber liegendes Pflaster, welches um
1300 angelegt wurde demzufolge muss die Einbringung der Staken zu einem früheren Zeitpunkt erfolgt
sein.

Das erwähnte Pflaster, welches sich fast über die gesamte Grabungsfläche erstreckte, lag etwa 0,9 bis 1 m

,\-

Abb.1.

unter dem heutigen Marktniveau und bestand

Markt mit MarsbrLtnnen,Neptunbrunnen und Grünem Born
um 1845

kleinformatigen Feldsteinen.

Angesichts ihrer zentralen Lage,l ihrem Bestand an
prächtigen historischen Bauwerken wie dem Rathaus,
dem Marsbrunnen als ältestem erhaltenen Zierbrunnen der Stadt (158L) und dem frühbarocken Noackschen Haus (L689) sowie ihren Angeboten zurr, Verweilen kann man mit Fug und Recht bei Markt und
Rathausplatz von Zittaus ,,Guter Stube" sprechen.

Der Zittauer Marktplat z irn Mittelalter
Im Zuge der Tätigkeiten zum grundhaften Ausbau des
Zittauer Marktes wurden in den Jahren 2013 bis 2015
archäologische Untersuchungen durchgeführt, die eine rege Nutzung des Areals seit dem späten Mittelalter
erkennen lassen. Unter anderem fanden sich knapp
9.000 angespitzte Holzpflöcke von 5 bis 10 cm Durchmesser, welche senkrecht in den gewachsenen Boden
geschlagen worden waren. Das war meist als dunkle
Verfärbung sichtbar, in einigen Fällen gab es auch Holzerhaltung.
Während solche Befunde zuweilen als Abgrenzungen
oder leichte Befestigungen angesprochen werden können, ließ sich hier aufgrund der scheinbar willkür-

aus

Die in diesem Horizont geborgene Keramik stellt typisches Alltagsgeschirr des späten l3./frühen 14. Jahr'
hunderts dar. So fanden sich Fragmente von unglasierter grauer, gelber und lachsfarbener Irdenware, welche
in wenigen FäIlen mit roter Engob e verziert war. Daneben wurde eine hohe ZaT:/r von Tierknochen gefunden,
welche als Schlachtabfäl1e sowie als Reste eines beinverarbeitenden Handwerks interpretiert werden. Aus
diesem Rohstoff fertigte man Kämme, Spielsteine und
Würfel - von letzteren liegen über 80 E4emplare vor.
t"'--
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Abb.3
Ausw ahl

g eb or g

ener W ürf el

Würfelrohlinge ohne Augen sowie Halbfabrikate bezeugen die Herstellung der Objekte vor Ort. Anhand
der vielfach geborglenen Lederreste lässt sich darüber
hinaus ein lederverarbeitender Handwerker auf dem
mittelalterlichen Markt feststellen. So traten nicht nur
Reste von Schuhen und kleinen Beuteln auf, welche als
Verlustfunde in den Boden gelangt sein können, sondern auch Verschnitt, der offenbar an Ort und Stelle

dieser Brunnen identifiziert werden. Darüber hinaus
befand sich in unmittelbarer Nachbarschaft, vor dem
Gebäude Markt 3, ein weiterer Brunnen, welcher a1s
der 1669 angelegte ,,Grüne Born" anzusprechen ist. Der

mindestens 11 m tiefe Brunnenschacht versorgte die
Einwohner der Stadt, unabhängig von den erwähnten Leitungen, mit frischem Grundwasser (Canrzov
7776,33).

entsor:gt worden ist:.

Einerrr jüngeren Fltorizont werden Holzwasserleitungen zugewiesen, dje höher als das Pflaster lagen oder
dieses; schnitten. Die 1ängs durchbohrten Stämme von

Nadelhölzern wiesen einen Durchmesser von bis zu
0,3 m auf und waren durch Eisenmuffen miteinander

Ansätze der Neugestalhrng

verbu:nden.

Abb.4
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Mit den 2015 durchgeführten Arbeiten sind die Grabungen auf dem Zittauer Marktplatz abgeschlossen.
Weitere Erkenntnisse werden durch die im lahr 2016
geplanten Untersuchungen auf dem Rathausplatz erwartet.
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Neben der Wasserversorgung städtischer Haushalte
dienten diese dem Zufluss der beiden Zierbrunnen,
die in der zweiten l{älfte des l,6.Jahrhunderts auf dem
Markt errichtet wurden. Der bekannte Marsbrunnen
ist noch heute auf der Westseite des Platzes in Betrieb,
während der nur wenig ältere Neptunbrunnen, welcher sich auf der tSstseite befunden hat, nicht mehr
sichtbar ist. Ein in jüngerer Zeit vollständig mit Beton überformter Schacht vor dem Gebäude Markt 5
konnte anhand vo:n Bild- und Schriftquellen als eben

Markt und Rathausplatz erfuhren im Laufe der Jahrhunderte eine vielfältige Nutzung. So verkehrte zwischen 1904 und 1919 die Straßenbahn im Zentrum der
Stadt, ehe 1939 der Beschluss zum Bau eines zentralen
Busbahnhofes gefasst wurde. Um dafür auf dem Markt
Platz zu schaffen, wurde der Rathausplatz zum Parkplatz für Privatfahrzeuge auserkoren, was wiederum
den Abbruch des hier befindlichen Zittaviabrunnens
zur Folge hatte (Trrscxrn 2008, 74). Später wurden die
als Inseln ausgebauten Bushaltestellen wieder vom
Markt entfernt. Sie wurden teilweise durch Baumreihen
ersetzt, die jedoch ebenfalls bald wiederverschwanden.
Durch alle diese und weitere Umbaumaßnahmen war
auf beiden Plätzen eine unattraktive, uneinheitliche
Oberflächenbefestigung entstanden, die der Bedeutung und dem Charakter von Zittaus guter Stube nicht
mehr gerecht werden konnte.
Die Stadt Zittau erteilte daher im Jahr 2002 den Auftrag
zur Planung des Neubaus von Markt und Rathausplatz
auf Grundlage eines Entwurfes des Referates Stadtpla-

nung der Stadtverwaltung Zittau. Um die Genehmigungsfähigkeit sicherzustellen, wurden die wesentlichen Planungsentscheidungen mit den Vertretern
der Denkmalschutzbehörde des Landkreises sowie des
Landesamtes für Denkmalpfl ege abgestimmt.

Darüber hinaus galt es, während des gesamten Pla-

nungsprozesses die verschiedensten, teils widersprüchlichen Ansprüche an die Verkehrsanlage gegeneinander abzuwägen. Bereits zu Beginn war deutlich
geworden, dass die rein bautechnischen Aspekte der
Maßnahme hinter den verkehrsorganisatorischen, gestalterischen und nutzungsspezifischen Gesichtspunkten zurückstehen würden. Unabhängig davon war bei
allen Beteiligten die Hoffnung groß, dass nach Abschluss der Vorplanung im Juni 20L0 die weiteren Planungsphasen zügig angegangen werden könnten und
ein baldiger Baubeginn möglich wäre.

Im August 2010 zerstörte das Hochwasservon Mandau
und Neiße diese Hoffnung. Zunächst waren durch die
Abb. s
Blick in den Brunnenstchacht des Grünen Borns
30

Stadt Zittau alle Anstrengungen auf die Schadensbeseitigung zu richten.

,.l.r

Verkehrs- und Nutzungskonzept
Wie vermutlich in vielen deutschen Städten, stellte
sich auch in Zittau eine entscheidende Frage, die bis
heute kontrovers diskutiert wird: Sollen private Kraftfahrzeuge den zentralen Platz der Stadt befahren und
hier auch parken dürfen?

Konsens ist, dass der Rathausplatz seine Funktion

als Kurzzeit- und Anwohnerparkplatz behält. während aber die Einwohner der Stadt bei Befragungen
m e h rh
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Markt votierefl, befürchten die ansässigen Vertreter
von Handel und Dienstleistung in diesem Fall erhebliche Einbußen. Da jede Region Besonderheiten aufweist, fallen Vergleiche z1r anderen Städten schwer.

sinnvoll herzustellen. Unterstützend sind in solchen
Fällen daher immer bauliche Maßnahmen wie Materialwechsel, Anordnung von Leitelementen oder zrrsätzliche Bordfluchten erforderlich. Aus diesem Grund

mussten die geänderten Verkehrskonzepte immer
auch in die Planung einfließen.

In diesem Zusammenhang war auch zu beachten, dass
der Markt Zittaus zentraler Veranstaltungsort ist. Aufgrund dieser Tatsache verbieten sich großflächige
Gestaltungselemente auf dem Platz von selbst. Die
kleineren, wie Bänke und Papierkörbe, aber auch die
Poller müssen demontierbar sein.

Startschuss zum Bau

Somit lassen sich auch die vorgebrachten Argumente
rational kaum bestätigen oder widerlegen.

Nachdem die Schäden des Hochwassers von 2010 beseitigt waren, erfolgte die Wiederaufnahme der PIanungen zum Ausbau von Markt und Rathausplatz 2013.

Um diesen Konflikt zu lösen, brachte die Stadtverwaltung 201,4 einen Kompromissvorschlag ins Gespräch. Er
sieht vor, dass der überwiegende Teil des Marktes im
sonnenbeschienenen
Norden als Fußgängerzone aus.-.,
gewiesen wird. Hier befindet sich die Mehrzahl der gastronomischen Einrichtungen, welche von einer fahrzeugfreien Umgebung am meisten profitieren würden.

Dies war auch dringend erforderlich. Im Jahr 201,6
endet das aktuelle Förderprogramm zur Altstadtsanierung. Da ähnlich günstige Förderkonditionen in
Zukunft nicht mehr zu erwarten sind, war allen Beteiligten klar, dass die Realisierung der Maßnahme in
weite Ferne rücken würde, sollten die Vorbereitungen
zurr' Bau nicht sofort in Angriff genommen werden. Die
Planungen wurden entspreche nd zigig vorangetrieben
und noch im Iahr 2013 konnte der erste Bauabschnitt in
Angriff genommen werden.

Technische Gesichtspunkte
war es, eine möglichst flexible Nutzungvon Markt und Rathausplatz zu ermöglichen. Aus

Ziel, der Planung

diesem Grund werden sowohl die Platzflächen als auch

Abb.6
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die Gehwege entlang der Häuserzeilen in Bauweisen
fur die Belastungsklasse 8k1,8 nach RSIO l2hergestellt.
Dabei wurde die Dicke des frostsicheren Oberbaus mit
70 cm ermittelt. In Planumshöhe kann auf dem anstehenden Boden in der Regel nicht die erforderliche Mindesttragfähigkeit nachgewiesen werden, sodass ein
Bodenaustausch vorgenommen werden muss. Dessen
Sohle ist gleichzeitig die Ebene, bis zu welcher archäoIogische Grabungen stattfinden.

Entlang des südlichen Gehweges wird dagegen ein
Parkstreifen zur Längsaufstellung angeordnet, an welchen wiederum eine Fahrgasse mit Richtungsverkehr
anschließt. Der befahrbare Bereich wird von der Fußgängerzone durch eine Pollerreihe abgegrenzt. Dieser
Vorschlag errang große Zustimmung im Stadtrat, sodass er aktuell Grundlage der Baudurchführung ist. Eine endgültige Lösung ist damit allerdings noch nicht
gefunden. Nachdem die erforderlichen Stimmen fur
ein Bürgerbegehren gesammelt wurden, soll dieses
demnächst klären, ob der gesamte Markt zur Fußgängerzone erklärt wird (Stand: September 2015).
Die Verkehrsorganisation eines großflächigen Platzes
ist durch Beschilderung allein nicht darstellbar. Gleichzeitig sind Fahrbahnmarkierungen im historischen
umfeld auf Naturstein weder gewollt noch technisch

Abb.7
Baufortschritt Markt, Stand August 2015

ausrichten.

Bereits in einem frühen Planungsstadium war absehbar, dass nicht genügend Natursteinplatten zLtr Verfügung stehen würden, um die Gehwege in der geplanten
Form damit auslegen :zu können. In Abstimmung mit

Im Sinne des Denkmalschutzes, aber auch im Bestreben, den Ausbau kostengünstig vorzunehmen, soll so
viel Bestandsmater:ial wie möglich wieder verwendet
werden. Der Begriff Bestandsmaterial ist hier so auszulegen, dass sowohl Borde, Pflastersteine und PIat-

dem Denkmalschutz 'werden daher neue Granitplatten verlegt. Dabei werclen 15 cm dicke Platten mit den
Abmessungen 60/60, E0/60 und 1,00/60 cm im Läuferverband zu Blöcken zwischen 100 und 280 cm Breite
zusammengestellt. Die Restflächen auf den Gehwegen
werden mit Klein- uncl Mosaikpflaster aus Granit aus-

Markt und Rathausplatz werden über zwei zueinander
nicht parallele, gererdlinig verlaufende Achsen trassiert,
an welchen sich auch sämtliche Gestaltungselemente

ten vom Standort erls auch solche eingeschlossen sind,
die bei anderen Baumaßnahmen der Stadt gewonnen
wurden. Aus diese:rn ,,Pool" gilt es, das am besten Geeignete auszuwäh1en. Relativ leicht fällt diese Aufgabe
bei Großpflastersterinen aus Granit. Am Markt und Rathausplatz werden sie als 2-zeilige Streifen eingesetzt,
welche die quadratische Grundstruktur der Platzinnenflächen bilden. Das Rastermaß beträgt dabei 2,7A m.
Die Quadrate werclen mit vorhandenen Großpflastersteinen aus Basalt i3efü11t.
Die Granit- und Basialtgroßpflasterbefestigung der PLatzinnenflächen war \ron Anfang an eine nicht verhandelbare Forderung dels Denkmalschutzes. Aufgrund der
damit verbundenen Abstriche bezüg1ich der Barrierefreiheit gab es mehrfach kritische Anfragen. Um diesen,
nicht unbegründeten Einwänden zu begegnen, ist das
bauausführende U:nternehmen angehalten, für die FüIIung der Quadrate im Läufenrerband nur die gleichmäßigsten Basaltpflastersteine auszuwählen. Das führt
dazu, dass ein erheblicher Teil der Steine als ungeeignet aussortiert werden muss und der Vorrat an geeigneten Steinen im Zuge der Arbeiten zunehmend kleiner wird.

Deutlich einfache:r gestaltet sich die Wiederverwendung der Borde. AlLs Abgrenzung zwischen Platzinnenfläche und Gehwellen eingesetzt, kommen ausschließIich 35 bis 40 cm breite Bordschwellen aus Granit zurr,
Einsatz, die sowohlvor Ort als auch am Lager der Stadt
in ausreichender .Ptnzahl und Qualität vorhanden sind.
Im Allgemeinen urerden sie zutr Unterstreichung des
Platzcharakters ohne Anschlag eingebaut.

gefüIIt.

Bauausftihrung
Im Herbst 2015 werderr die Arbeiten auf dem Markt abgeschlossen sein. Parallel zu den Straßenbauarbeiten
wurden Teile der Abrnrasser-, T?inkwasser-, Gas- und

Fernwärmeleitungen sowie Niederspannungs-, Mittelspannungs- und Diatenkabel neu verlegt. Darüber
hinaus mussten auch die versorgungstechnischen Anlagen, die bei der Dur,chfuhrung von Veranstaltungen
erforderlich sind, an d.ie aktuellen Erfordernisse angepasst werden. Die historischen Zittauer Kandelaber der
Straßenbeleuchtung errfuhren eine sorgfältige Aufarbeitung einschließlich der Ausrüstung mit modernen
Leuchtmitteln.
AIs größte Herausforderung im Straßenbau haben sich

die Pflasterarbeiten rnit Bestandsmaterial und hierbei besonders die mit Großpflastersteinen aus Basalt
herausgestellt,, Zuerst müssen die Steine aussortiert
werden, die zu sehr von der rechteckigen Grundform
abweichen. Dann sincl Steine für eine Läuferreihe zu
suchen, die bei einer Toleranz von 5 mm gleich breit
sind. Zuletzt ist noch die Steindicke zu beachten. Ein
Schwankungsbereich ''ron 5 cm und mehr ist hier keine
Seltenheit.
Wenn im Iahr 201.6 dier Arbeiten am Rathausplatz planmäßig beendet werden, wird das beauftragte Bauunter-

nehmen etwa 77O Pflasterquadrate hergestellt haben.
Insgesamt wird dann eine Fläche von fast 11.000 m2
nach dem Stand der Technik ausgebaut und neu gestaltet sein.

Literattrr
17 1,6: Johann B ened ict Carp zov, Analecta fa strf rLrrl Zittavien
sium oder historischer Schauplatz der löblichen alten. SechsStadt des Marggrafenth,ums Ober-Lausitz Zittau, Zittau 171,6
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Trrscsrn 2008: Manfred Titscher, Die Zierbrunnen der Stadt Zittau,
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Neues ausi der Verkehrssicherung unter Berücksichtigung
der Anderungen in der neuen Straßenverkehrsordnung
Thomas Muth

Bis zum 1. April 20L3 galten in Deutschland noch eine
Fassulng der SIVO von 1,970 mit der letzten Anderung

im März

2009

untl die für die Verwaltung entschei-

Vorschrift zumVollzug der SIVO, die zugehörige
allgenneine Verwalt ungsvorschrift (VwV- SIVO) mit dem
Erlassdatum von 1998 und der letzten Anderung von
März 2008 und ein,:r marginalen Anderung im Novemdender

ber

2Ct1,4.

Nach der politischen Umstrukturierung wurde ein
Stvo-Entwurf von 2009 wegen der ,,Verletzung des Zitiergebotes" jedoch für ungültig erklärt und so erschien
cliese leider erst irn Jahr 201.3 neu. Die VwV-StVO von
t1009 harmoniert nr>ch mit der Version der SIVO, die nur
wenig;e Tage gültig war.

Die SIVO von 201,3 regelt nur den ,,normalen" Verkehr.
Die Arbeitsstelle, clie heutzutage auch schon als ,,normal" angesehen urerden kann, wird durch die ,,Richtlinienr fur die Sichelrung von Arbeitsstellen an Straßen"
(RSA 95) aus dem Jahre 1995 näher beschrieben und
technrisch durch rlie ,,Zvsätzlichen Technischen Verl,ragsbedingungen und Richtlinien für Sicherungsarlreite:r an Arbeitsstellen an Straßen 1997" (ZTV-SA 97)
ergänrzt, welche di,: praktische Ausführung und Materialqu arlität näher berschreibt.

und zu kennzeichnen sind, ob und wie der Verkeihr, auch bei
teilweiser StraJlensperrung, zlJ. beschranker,L, zu leiten und
zu regeln ist, ferner ob i,tnd wie sie gesperrte StraJ3en und
Umleitungen zu kennzeic:hnen haben. Sie haben diese Anordnung en zu b efol Q en un d l,.ichtzeichen anl ag en

nt

b,

e

dienen,"

hier zu beachten, dass der arrg,sfiil:rrte ,,Eingriff in den Verkehr" nicht nur den öf:tentlichen Personen-Nahverkehr u:nd den Individ'uial'verl<ehr mit

Es bleibt

Fahrzeugen auri der St:raße umfasst, sonderr] auch ,,71ufußgehende" und ,,Raclfahrende" gehörern zv der Gruppe, die der SI'VO untelrliegen. Arbeiten irn Cleh- ocler
Radwegbereich sind somit vollumfängliclh von iler
Pflicht betroff,en, eine Anordnung nactr i§ 45 (6) St\/O
einzuholen.

Anhand von je einem tBeispiel pro Stra{3elnklasse möchten wir die Ver'änderungen bzw. Problerrre kt;:rz darstellen und erläutern - leider sind noch nictrt fur alle Gegebenheiten adäquate Lösungen zLt verzei«:hnen.
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Innerfirtliche Vorrangregelungen

ar r übe:rsichtliche
Engstellen mit den Verkehrszeichen 20[i/:\013 in Konrbination signalisiert werrden, um dem \,I/artepflichtig;en
den Vorran g at gewähren.

Bisher konnten Vorrangregelungen

Der geneigte Leser kann schon hier das Dilemma erkenn,en, das die Eiranche bedrückt die Vorschriften
sind veraltet und viele Dinge, die in der StVO nun an-

i
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I
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ders geregelt wurden, sind nicht mehr konform mit

I
I

i
I

,den Ausführungerr der RSA 95.

I
I
I

iAI

betrifft nur eine kleine Gruppe, ein
Randgewerk der Bauindustrie, der täuscht sich - denn
Verkelhrssicherun5l betrifft jeden, der baut. Zum einen
'Wer nun glaubt, dir:s

I

i
i
I
I
I
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V'z 3AB
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durch die Verkehrsisicherungspflicht aus dem BGB § 823,

J

Abb.1.

Zitat:

V erkehr

,,Wer uors ötzlich oder fahrlö,ssig das Leben, den Körper, die
Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges
Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen
zum lirsatz des daro.us entstehenden Schadens verpflichtet."

sz

eichen 20 8 / 3 O tg

Diese Regelurrg - die schon gemäß RS.A 95 nur un te:r
strengen Aufliagen einrgerichtet werden durlte - ist rrurr
mit der Ande:rung de:r SIVO obsolet, wie ders Zitat iruri
der StVO zu §,6 zeigt:

Zum anderen bleillt das oft vernachlässigte Thema, mit

dem sich der IVSt e. V. beschäftigt - die Anordnungspflicht für ,,Eingrif fe in den öffentlichen Verkehrsraum"
nach § 45 StVO, Abs atz 6,Zitat:
von Arbeiten, die sich auf den StraJlenverke'hr auswirken, müssen die Unternehmer - die Bauunternehmer unter Vctrlage eines Verkehrszeichenplans - von
der zuständigen Beltörde Anordnungen nach den Absdtzen
bis 3 darüber einhctlen, wie ihre Arbeitsstellen abzusperren

,,,(6) Y'or dem Beginr,'.

'1.

,,§ 6

Vorbeifahren

Wer an einer E'ahrbahnverengufrg, einem Llindernis auf der
Fahrbahn oder einem haltenden Fahrzeug linles vorbei.fahren will, muss entgegenkommende Fahrzeuge durchfahren
Iassen . Satz 1. gilt nichtl, wenn der Vorranctl rlurch Verkehr:;zeichen (Zeiche:n 208,308) anders geregelt is;t. Ivfuss c.usgeschert werden, ist auf alen nachfolgenden V'erkehy zu aclften
und das Aussch eren sor.uie das Wiedereinordtnen - wie beinr
Üb erholen

- anzukündiqen."

Gemäß VwV-SIVO zu den §§ 39 - 431 Rn. 2

*

sind Verkehrszeichen, die lediglich die
gesetzliche Regelung wiedergeben, nicht
anzuordnen, was bedeutet, dass an einseitigen Engstellen mit Wartepflicht auf

*

E

i

t
t
*

der Seite des Hindernisses kein e Zeichen
208/3A8 verwendet werden dürfen.

An längeren oder unübersichtlichen Engstellen bleibt als einzig sinnvolle Alternative der Gebrauch temporärer Lichtsignalanlagen. Es sollte bei der Ausschreibung
und der Anordnung stets darauf geachtet
werden, dass die unterschiedlichen Anlagentypen A bis C und D entsprechend

Abb.2
Auszug aus dem Regelplan CI/Z mit Standardbeschilderung nach RSA 95
Dies führte in der Praxis zuProblemen. Im Landstraßenbereich wird nun bei V,,,r von 100 km/h keine Abstufung

mehr vorgenommen. Eine komplexe Arbeitsstellensituation, die mit 50 km/h ausgeschildert ist, würde dann
nach geltender Verwaltungsvorschrift mit 100 km/h an-

Über die Jahrzehnte hinweg hat sich eine Regelung vor
Arbeitsstellen auf Landstraßen in Anlehnung derer auf
Autobahnen bewährt.

Nach der Ankündigung einer Arbeitsstelle erfolgt auf
Landstraßen eine stufenweise Geschwindigkeitsreduzierung - in der Regel in 2O0-m-schritten - um vor der
Arbeitsstelle die geeignete Geschwindigkeit erreichen
zu können.

gefahren - ohne vorherige Geschwindigkeitsanpassung.
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200rn

Um Vollbremsungen zu, vermeiden, wurden mittels Ge-

schwindigkeitstrichter die Kraftfahrer in zwei Schritten an die Endgeschwindigkeit herangeführt. Hierzu
gibt es zwei Modelle, einmal 7A/50/30 und zum anderen
in der RSA Teil A Kapitel 2.3 zum

100/80/60, verankert
Yz 274.

Mit der Anderung der Verwaltungsvorschrift ergibt sich

@

ffi

A,
ffiEH

z 274-50

z 1§04-32
300rn

2.123

z

10t14-33

400m

jedoch nun folgendes Bild.

I
I

Ge-

rur

stufenw eisen Anp as sung an die innerorts zulässige Geschwindigkeit nur angeordnet werden, wenn die Ortstafel (Zeichen 310) nicht
rechtzeitig, im Regelfall auf eine Entfernung uon mindestens
1.00 m, erkennbar ist.

Auf Autobahnen und autobahnähnlichen Stra[3en dürfen
nicht mehr als '1"30 km/h angeordnet werden Nur dort darf
die Geschwindigkeit stufenweise herabgesetzt werden Eine G e s chw indigkeits stufe s o I hö chstens 40 km /h b etr a g en

ben zu erleichtern, schlagen

wir hier eine regelkonforme
Lösung vor, die der Gefahrenstelle Rechnung trägt
und es dem Verkehrsteilnehmer ermöglicht, sich
verkehrsgerecht zu verhalten. Durch eine Ankündigung der Geschwindigkeitsbeschränkung mit Yz 274-55
(50 km/h) und dem Zusatzzeichen Yz 1.004-32 (nach
200 m) wird dem Verkehrsteilnehmer mitgeteilt, dass
er im Verlauf der nächsten
2OO

Auszug derVorbeschil-

,,Vor dem Beginn geschlossener Ortschaften dürfen

Um sowohl den Verwaltungen als auch den Verkehrsteilnehmern das Le-

m seine Geschwindigkeit
auf 50 km/h anpassen muss.

Abb.3

Vu,tV-StVO §42 zumVz 274:

I
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Der Geschwindigkeitstrichter
auf Landstraßen

schwindigkeitsbeschr änkungen
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# @@@

t

dem vorgesehenen Einsatzzweck korrekt
ausgewählt werden.

2

s&i

§
I

derung aus dem
Musterplan'1,6 nach

Ivst-Handbuch

Dies trägt sowohl zur nötigen Sicherheit im Bereich

201,4

der Arbeitsstelle bei als auch

rur Verstetigung des Verkehrsflusses und damit zurr,
Fahrkomfort und der Stauvermeidung eine Vorankündigung der Geschwindigkeitsbeschränkung gibt
dem Fahrzeugführer deutlich mehr Zeit, seine Geschwindigkeit anzupassen, als dies gewohnte Beschilderung mit dem Geschwindigkeitstrichter zuließe.

.

Der Mindestabstand in Metern zwischen den unterschiedlichen Höchst geschwindigkeiten soll das 1.)-fache der Ges chw in digkeits diff er enz in km /h b etr a g en

3

Nach Streckenabschnitten ohne Beschränkung soll in der Regel als erste zulässige Höchstgeschwindigkeit 120 km/h angeordnet werden."

tigen Platz bei \lerkehrsfr,rhrungen und dem T?end, dass
Eahrzeuge immer breiter werden. Um im Autobahnbe-

Autobahn
Sp

-

urb reiten - Problem

atik

.

Im Autobahnbereich ergeben sich Probleme aus dem nö-

reich überhaupt noch sinnvolle 4+0-Verkehrsfuhrungen

betreiben zu" können, musste der Überholfahrstreifen
35

sprunglich ausgescl:ildert wur-

Dies bedeutet ein Umdenken in der Besr:h,ikierung iler
Arbeitsstelle. E,s sind Lösungen vorhan,Cen (mob:ile
Wechselverkehrszeichenanlagen sind i.n cler J-age dies
abzubilden), jecloch ergibt sich dann eirr E\antz anderer

den, ü.berschreiten.

Kostenrahmen..

verbr(:itert werderr, da viele
Fahrzr:uge die Breite von 2,00 m,

die in diesen Fahrstreifen ur-

F{ier ist anzumerken, dass der
Verkehrsteilnehmer oft unabsichtlich gegen die StVO
verstöißt. Sein Fahrzeug wird
nach der Straßenrrerkehrszu-

lassungsordnung (SIVZO) und

Abb.4

der

lFahrzeugzulerssungsverordnung (FZV) zug;elassen. In

V erk ehr

der Breitenangabe der Zulas-

streiftg

s

zeichen

505-

Üb erleitun g staf el zw

1.

1

ei -

s;ungsibescheinigur:g werden

bestirnmte Anbauteile wie Spiegel nicht berücksichtigt.
Die nraximal zulät;sige, auf dem Verkehrszeichen 264
SIVO dargestellte Breitenangabe beinhaltet jedoch diese
«lurch' die Spiegel v(3rursachte Breite.

Da etwa 80% der Fahrzeuge
heutzutage eine Breite von
2,00 m überschreiten und somit

der Überholfahrstreifen

von

,\bb.:;
'{erkei4rszeichen

erleitungs t af el z:w eistr eifi g mit:
ZusatzVz 1004-35
von d,er GüteschutzgemetinschaftVerkehrszeichen
l5

05 - 11. Üb

sze

ichenb r ü ck e

Der Industrieverband Straßenausstattung e.v. (IVSI e.V.)
Der Industrie''rerband Straßenausstatturng e.V., bes;te'betreut
et'wa
hend derzeit aus vie:: Fachabteilungen,
250 Firmen aus dem Bereich Fahrbahnrnarkierrung, \/erkehrszeichenherstelIrrng, Fahrzeugrüc ktra ltesysterne:

te reagiert werden.

und Verkehrs s icherun

Schon jetzt sind häufig im Autobahnbereich die Verschwenkungs- und Überleitungstafeln
mit eingearbeitetem Verkehrszeichen 264, jedoch mit einer
Breitenbeschränkung von min-

Als Verband rier Verbände beherbergt elr alleine im
Bereich der Verkehrss;icherer die drei \/erbä:nde IVBCi,
FVAS und V\/V sowle sieben Einzelrnitg;lieder, rlier

destens 2,10 m, angeordnet.

In der Theorie wird jedoch das
Problem der zrt knapp bemessenen Fahrstreifen nicht weiter berücksichtigt. Die im Jahre

2008 erschienenen Richtlinien
zur ltnlage von Autobahnen (RAA) beinhalten weiter
die knapp bemessenen Querschnitte. Den Themen Be-

trieb und Unterherlt wird nicht wirklich Rechnung getragen. Gerade in l\nbetracht der Forderungen aus dem
Bereich der Arbeitssicherheit (2.8. ASR 5.2 A) sind solche Cluerschnitte rnit Problemen behaftet.
Nach der pragmatischen Lösung ergab sich aber ein
weiterrer Konflikt. Nachdem die jeweils 10 cm bei den
Behelfsfahrstreifern durch schmalere transportable
Fahr:z eu grü ckh alte systeme gewonnen werden konnten
und ,las Vz 264 autf den Verschwenkungs- und Überleitungstafeln angep asst wurde, fiel auf, dass gemäß der
SIVO eine solche Signalisierung schon immer unwirksam war, da in dieserVorschrift nicht verankert.

Die Breitenbeschränkung eines Fahrstreifens muss
fahrs;treifenbezogen angezeigt werden. Das ist auf Verschurenkungs- und Überleitungstafeln nicht gegeben.
36

M ob il e W e chs elv erk ehr

den für ihn
kehrsteilnehmern nicht mehr
befahren werden durfte, muss-

vorgesehenen Ver-

4ü0 m

Abb.6

g.

deutschlandweit Verkehrssicherung auf arllen Straßenklassen ausführen. Er ist somit der g:rößte Vertreter
dieser Branch,e in Deu.tschland. Durch den \/errbund irnr
IVSI stehen d,eri MitgJiedern alle Aspekte der Straßenausstattung g;eballt zrtr Verfügung, da ein lnformationsaustausch zwisctren den einzeln en Abteilungenr
sehr rege stattfindet.

Mit seinem K.ongress, dem Straßenaurista'ttertag, ,Ce:r
im zweijährig;en Rhythmus stattfinde,t, setzt der I\/St
Zeichen für d'.ie Zukunft, leitet Regelwe:rksänderungerr
ein und versucht im Z'.usammenspiel zvuischen Verwaltung und Wirtschaft die Verkehrssicherheit in Deutschland zu verber;sern.
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Die Elektriifizierung der Bahnstrecke Reichenbach-Hof,

Bauwerke mit neuen Anforderungen
Dipl. -Ing . Thomas W etb er

Das Bahn-Projiekt
Im Zeitraum von 2010 bis

201.4

wurde die rund 70 km

lange Strecke vom vogtländischen Reichenbach bis ins
fränkische Hof elektrifiziert. Damit wurde der durchgehenrde elektrisch e Betrieb zwischen den Eisenbahnknotenpunkten Letpztg und Hof sowie Dresden und
Hof ermöglicht. Dier elektrische Inbetriebnahme des Ge-

samtabschnitts wa:r für Dezember 2013 vorgesehen. Das
Investitionsvolumen belief sich auf 120 Millionen Euro.
Beteiligte waren d1e Bundesrepublik Deutschland, der
Freistaat Sachsen und die Deutsche Bahn. Eine Kofinanzierung erfolgl:e über die Europäische Union aus
den Mitteln des Eurropäischen Fonds für regionale Entwicklr.rng (EFRE).

Hinsir:htlich der K,reuzungspunkte mit dem Straßensyste:m war dabei insbesondere zu beachten, dass zahl,'
reiche Straßenübe,rführungsbauwerke nicht über die
erforclerlichen lictrten Maße für die Bahnelektrifizierung'verfügten.

Als vorteilhaft erwies es sich, die Belange cler Bahn
un d der ve rant:wortliche n B aul a s tträ ge r'.lt zaltlre ich e n
Koordinierungs'beratungen im Straßen.bauarnt Plauen
zusammenzuf:ühren. Sio konnten abgestimmte detaillierte Aufgabenstellungen für die Beteiligten eines jeden Bauwerks erstellt urerden.

In der Verantwortlichkeit des Straßenbauamtes Plauen
verblieben im lahre it009 schließlich noch, vier Bauwerke, für die eitn Ersal:.zneubau unumgä:ngIir:h war.
Zusätzlich ergab sich nun die Möglichkeit, sozusagen
im Windschatten der lElektrifizierung dern schon lange
vorgesehenen Ersatzn,eubau der Brücke G:rej"zer Straße
in Reichenbach (B 173 -- Bauwerk 54.2) zureallir;ieren.

Die eigentliche Elektr:ifizierung der Bah:nstrecke

Fl"ei-

chenbach-Hof untergliederte sich in vier Bauabschnitte
im Zeitraum v,orr 201,0 bis 201,3.
BA

1. (ca. 1.0 km):
Reichenb aclh aus sctrließlich

B

ahnho f- Herl

as

grün

BA 2 (ca. 1.5 km):
Herlas grün-P1auen eins chließlich Oberrer B ahnho
BA 3 (ca. 35 km):

PIauen-Landes grenze

S

achsen/B ayern

BA 4 (ca. 13 km):
Landes grenze S achr;en/B ayern-Hof

Abb.1,
E-Zugt

Die Planung
Bereits 1,995 fanclen erste Beratungen mit dem damaligen Straßenb auamt Plauen statt. Inhalt war die
Iangf ristige Planu ng und Abstimmung der erforderIichen Instandhaltungs- und Baumaßnahmen an den
Baurnrerken der Bundes-, Staats- und Kreisstraßen im
Zusammenhang rnit dem Bau der Sachsen-FrankenMagistrale (Leipziig-Hofl im Bereich Reichenbach-Hof.
Zu diesem Zeitpunkt konnte vorerst nur die Elektrifizierung des Streckenteils Reichenbach-Plauen
als gesichert betrachtet werden. Für den Streckenteil
Plauen-Hof lagen noch keine Wirtschaftlichkeitsunter-

{iutenf

irst

suchungen vor.

Im Jahre 2008 begannen dann die konkreten Planungsschritte für insgesamt noch neun Straßenüberfuhrungs-

Abb.2

bauurerke, die nicht im Bestand belassen werden konnten.

Üb er sicht

B

au aib s chnitttz

1'

Eine große Herausforderung hierbei waren die planungsaufgaben für die Brücken in verbindung mit den

kehr erforderlich. In vorbereitung des Abbruchs war der
Überbaubereich zwischen den Widerlagern längs und
quer vorgetrennt worden, ohne die Oberleitungsanlage zu beschädigen. Anschließend wurden innerhalb
der Sperrpause die Oberleitungsanlage abgebaut, die
Gleise überschüttet und die nun vollständig getrennten
Überbauteile zwischen den Widerlagern abgelegt, zerkleinert und abtransportiert. Danach mussten die

Baumaßnahmen der Bahn. Noch größere Aufmerksamkeit erforderte jedoch die verkehrsftihrung während der Bauzeit. Grund dafür war die Vielzahl der in
der Region zu ersetzenden Bauwerke.

Die Straßenüberführungen

Gleise wieder freigelegt und die oberleitungsanlage
wieder eingebaut werden.

Reichenbach:
Brücke Greizer StraßelBL73 - Bauwerk54.2

schon seit /ahren vorgesehen aber nie richtig begonnen, war nun der Ersatzneubau dieser Straßenüberführung in der Nähe des Bahnhofs in Reichenbach in greifbare Nähe gerückt.
Die Besonderheit bei diesem Bauwerk war neben der
spannweite über drei Gleise die bereits vorhandene
und in Betrieb befindliche oberleitung der Bahn. Bereits bei der Abbruchplanung zeigte sich, dass hier besondere Maßnahmen erforderlich werden. Die oberleitungsanlage konnte bei den ohnehin erforderlichen
Sperrpausen für die Brückenbauarbeiten in den folgenden Bauabschnitten jeweils mit abgeschaltet werden. So entstanden durch den Bau dieser Brücke erst

Abb.4
AbbruchBW 54.2

Nach dem Abbruch und der Neuerrichtung der Widerlager begann der Neubau des Überbaus. Dabei wurden
vorgespannte Halbfertigteile aus Stahlbeton C 50/60 eingehoben und nach den Bewehrungsarbeiten mit einer
Ortbetonschicht aus Beton C 35/45 venrollständigt. Die

Iichte Weite zwischen den Widerlagern beträgt senkrecht 24,25 m und im Winkel 3'1,,62 m. Insgesamt entstand so ein Rahmensystem mit Vouten in den Rahmenecken zur Aufnahme der Eckmomente bei der im
übrigen Bereich erforderlichen Minimierung der Überbauhöhe. Die Gesamtbreite zwischen den Geländern beträgt für drei Fahrspuren und zwei Gehwegkappen insgesamt 14,05 m. Die Fertigstellung erfolgte Anfang2013.

Abb.3
Bauwerk 54.2 alt

einmal keine zusätzlichen Einschränkungen im Bahnbetrieb.

Re

Letztendlich wurde die Oberleitungsanlage aber dann für
den Abbruch der Brücke doch
abgebaut, da Beschädigungen
aufgrund des geringen Abstands zlJrr, Bauwerk einfach

, g'ls .
, g',ts
.26, t1s

konnten.

betonoer

September 201L. Nach den Vor-

bereitungsarbeiten fand der ei-

gentliche Abbruch des Überbaus an einem Wochenende
Anfang Februar 201.2 statt. Dafür war eine Sperrpause von
54 Stunden fur den Bahnver-
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Bahnhof" nicht rn«jglich, ilie
Straßenbahnglerise vraren ran
den anschlie{3elnden Verlauf
der lr-92 mit der v'orhanden,en
beidseritigen Eieb äiuiun g ge bunden. Die Lösung brachten
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auf dj.e Durchluhrung eines
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Abb.

Die Bauarbeiten begannen im

Februr* 201.2:mit einem ni«:ht.
ganz unproblerrnatischen Abbruch, zumal das Gesamtbauwerk aus clrei ein.zelnen nebeneinander angec,rd-
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Regelr4uerschnitt Baltn BW 54.2

neten Brücken mit urrterschiedlichen Herstellungsjahren bestand.

,Abb,

)7

Bauwerk 54.2 neu

Plauen:
Brücke Pausaer Straße lB92 - Bauwerk 18

Diese Brücke wurde

im Streckenverlauf zuerst als

neues Bauwerk irrr Bereich des
grün-Flauen benö tigt.

2.

Abb. e

Abbruch BW

1.ti

Teilabschnitts Herlas-

Neben der beengrlen innerstädtischen Lage entstand
insbesondere aus der mit zrt überführenden Straßenbahnanlage eine besondere Herausforderuilg, da die
lichtr: Höhe für dier Bahn erhöht werden musste, jedoch
die Flöheneinordnung der beiden vorhandenen G1eistrassen der Bahn und der Straßenbahn nicht verändert werden konn te" Eine Tieferlegung der Bahngleise
war wegen der B ahnsteiganlagen im nahen ,,Oberen

Für die beiden verblie:benen DB-GIeise war eine lichte:
Weite zwischen den \rViderlagr:rn von 1,?-,:;A m erforrierlich. Für die vier Fahrspuren und die beiclseitigen CiehLRad-Wege aui: der Brticke ergab sich in A,nl,ehnung arl
den Bestand erine lichtte Breite zwischen denr Geländerrr

von 20,00 m. |,licht ganz unerwartet ließen s;ir:h die gJeometrischen Anforderr;ngen arrch hier nur rnit einenr
Rahmensystenn aus Stahlbeton/Spannbeton Iösen.

Für die Plauerner Straßenbahn ergab s;ich clurch clen
Wegfall der Vt/endestelle an cler ,,Plarnag" ein zusätztlich,es F'rr3blsrn.

S«>

wurde r3s erfor,ie:rlich, dielse Linie
weihrend der Bau-

zeit

:rnirt Heck- arr-

Heck gekuppelten
Tri.ebfahrrzeugen zu
fahre:n.
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Bauuterk L8 alt
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Die Verkehrsfreigabe für die Bundesstraße fand am
3. Dezember 2012 unmittelbar vor dem richtigen \Mintereinbruch statt. Die Fahrbahnen der Bundesstraße, die
Schienen der Straßenbahn sowie deren Oberleitung

mussten aber da schon von Schnee und Eis befreit werden, um den Verkehr aufnehmen zu können. Im Morgengrauen des 10. Dezember 2012 erreichte dann auch der

Abb.13

Abb.1,4

Bahnhof Plauen

-

erster Zug mit ,,Vügel an"

erste Zugmit einer E-Lok mitr,,Bügel an" die Stadt Plauen.

Bauwerk L8 neu

Am Ende konnrte die Eiaumaßnahme aber pr«:blemlos
und im geplante'n Zeitraum von Dezember 2012 bis Oktober 2013 durchgeführ:t werden.

Die fei.erliche Inbet::iebnahme der Straßenüberführung
fand am 1.2"12.201')- (!) statt. Zunächst wurde am Bauwerk im Beisein der Bahnvertreter und des OB der Stadt
Plauen eine Gederrktafel enthüIIt, anschließend wurden die Leistungen aller Beteiligten bei einerVeranstaltung i:n Oberen Batrnhof gewürdigt.
Plauen:
Brücke an der Schörpsdrehe lB92 - Bauwerk 19

Im ersten Planung;sansatz war für diese Brücke nur
der Anbau der fur: den elektrischen Bahnbetrieb erforder'lichen Berührungsschutzeinrichtungen vorgesehen. Der Bauwerkszustand hatte sich aber über die
Jahre inzwischen doch soweit verschlechtert, dass die
Tragfähigkeit der Randbereiche des Überbaus ohne zrtsätzli«:he Rekonstrr-rktionsmaßnahmen nicht mehr gegeben war. Im Zugye der Untersuchung verschiedener
Varianten der Instandsetzung war dann recht schnell
klar geworden, dass eine dauerhafte und, mit Betrachtung rler Lebensdauer einer Brücke, auch die kostengünst:igste Lösung «ler komplette Ersatzneubau war.

Abb.1,6

Bauwerk

Brücke Schleizer StraMe 18282- Bauwerk 01

Die Ortslage Mehltheuer wird sowohl durch die Anlagen der Deutschen Berhn als auch durch die Bundesstraße 282 geteilt. Insofern war die Aufrechterhaltung
des Fahrzeug- und des Personenverkehrs während
der Bauphase nicht nur eine Frage des überregionalen

Durchgangsverkehrs. Die Verkehrsbeziehungen im
Ort erforderte:n ebenfialls besondere Aufmerksamkeit"
Günstig war der Umsl[and, dass es in Mehltheuer neben der Überffihrung der Bundesstraße eine zweite,
kommunale, Brücke gibt. Es war also erst einmal naheIiegend, die Baumaßnahmen an den beiden Brücken
nacheinander autszufuhren. Da dies aber im Ausschreibungszeitraum der Ba,hn nicht umsetzbar war, musste
die Gemeindel:rücke zeitlich vorgezogen werden. Nach
entsprechenden Abwägungen erklärte sich die Gemeinde bereit, diese Baumaßnahme aus eigener Kraft
bereits im Jahre 2012 durchzuführen, wenn die Bundesstraßenbrücke frühestens zu
Beginn 2013 abgerissen wird.
t
Insofern war das Verkehrsproblem grundsätzlich gelöst, da
nun in der Ortstrage ständig eine Straßenüberführung über
die Bahnanlagen verfügbar

gründlen relativ schnell wieder abgebrochen werden.
Die Beteiligten be:i Bahn und Straßenbauverwaltung
konnten in dieserrr Zusammenhang von durchaus hitzigen Diskussionen insbesondere mit den Gewerbetreibenden von Plauen -Park bis Schöpsdrehe berichten.
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Mehltheuer:

Durch' entsprechetrde Vereinbarungen mit der Deutschen Bahn und die Sicherstellung einer kurzfristigen
Finanzierung konnte das Straßenbauamt Plauen (irzwischen als Niederlassung Plauen des Landesamtes
für Straßenbau un C Verkehr - LASuV ) auch diese Brücke in den Gesamtbauablauf der Elektrifizierung integrieren. Die technische Vorbereitung gestaltete sich
zügig und problernlos. Wesentlich schwieriger war es
dageg,en, das Verständnis der Öffentlichkeit für diese Baumaßnahme zv erreichen, da nun die Bundesstraße 92 von Plauen nach Elsterberg gesperrt werden
mussr[e und es keirre Ivlöglichkeit für eine ortsnahe UmIeitun g gab. Auch clie Erwägungen bezüglich einer zwischerrzeitlichen B,:helfsbrücke mussten aus Kosten-

itT*l

1,9

Stro,J3e

BW

1,9

den musste. Eine Tieferlegung
Verankerung
anatoe

llill

der Gleisanlagen kam auch
hier wegen des unmittelbar'
anschließenden Bahnhofsbereichs nicht in Frage. Die
Straße nun anzuheben war
die eine, noch problemlose

Geschichte, die andere Seite waren Grundstücks zufahrten mit vorhandener Bebauung in unmittelbarer
Brückennähe, die nicht geändert werden konnten.
Doch auch dafür konnten nach detaillierten Untersuchungen entsprechende Lösungen gefunden werden,
so dass aIle Verkehrsbeziehungen wieder hergestellt
werden konnten.

Die Tatsache der unumgänglichen Vollsperrung der
Bundesstraße in Mehltheuer war für das Straßenbauamt Plauen der Anlass, eine schon länger ruhende
Maßnahme wieder aus der Schublade zu holen - den
Umbau des neben der Bahnbrücke befindlichen Knotens der Bundesstraße 282 und der Staatsstraße 313
in Richtung Rodau. Nach Verhandlungen mit der Deutschen Bahn wurde die schon vorhandene Planung des
Knotens in die Baumaßnahme Elektrifizierung aufgenommen und auch durch die
Bahn ausgeschrieben. So war
es möglich, ein weiteres Vorhaben der Straßenbauverwaltung umzusetzen, ohne noch
1.30 ,
einmal Verkehrseinschränkungen, diesmal auf der 8282,

Abb.17
Bauwerk
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der Start von einem tragischen

Abb.1,g
Regelquerschnitt StraJSe BW 01

Unfall im Bereich der Bahn,
bei dem ein Sicherungsposten

und ein Streckenarbeiter ums
Leben kamen.
Anschluss Erdung

B 282

Im Brückenbereich waren zwei

Erdung
Geländer und
Berührungsschutz
an innere Erdung

Geländer und
Berühru
an innere Erdung

Gleise und eine Weichenanlage
zu überspannen, was eine lichte Weite zwischen den Widerlagern von 12,75 m erforderte.

Die Breite zwischen den

ff'''''r'"
I

'Böschunostr

sem. Rizl@
10 Stg 17.9/

Ge-

ländern beträgt bei zwei Fahrspuren und beidseitigen Kappen 10,50 m. Da auch hier die
Überbauhöhe zlr minimieren
war, war die Wahl einer Rahmenkonstruktion aus Stahlbeton C 30/37 mit langgezogenen

Vouten in den Rahmenecken
die grinstigste Lösung.

schluss innere
Erdung an Erdungsschiene

bit. Klebedichtungsstreifen zur
Arbeitsfugenabd ichtu ng
25125 cm
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rere Monate beide Brticken nicht verfügbar sein werden. Dies führte nach. einigem Suchen zLt einer zwischenzeitlichen Umlejitungsstrecke für den örtlichen
Verkehr durch eine klerinere Straßenunterführung und
über Felder und Firme:ngelände, und das im Winter bei
Schnee und Eis.
TmZuge der Neuerrichtung der Brücke Schleizer Straße
wurde die Verkehrssituation dahingehend verbessert
dass auf dem Bauwerl« eine zusätzliche 3. Fahrspur als
Linksabbiegespur in R:ichtung Bahnhof Reuth angeordnet wurde. Weiterhin ruurden die an beiden Brückenenden befindlichen Knotenpunkte geometrisch verbes-

sert. Die T?assierung cler Staatsstraße

311,

in Richtung

Abb.20

Weischlitz musste wegen der geänderten Fahrspuren

Bauwerk 0L neu

auf der Brücke ebenfalls angepasst werden.

Im weiteren Verlauf der Bauarbeiten war es nach der
Errichtung der Bahnbrücke außerdem noch erforderlich, den anschlierßenden Straßendamm wegen der
Fahrbahnerhöhun1g auf der Brücke ebenfalls zu erhöhen. Da dieser jedoch von seiner Geometrie und Tfagfähigkeit her bereits am Ende der Belastbarkeit war,
mussten hier beidseitig der Brücke aufwendige Stützwandkonstruktionen mit einer darunterliegenden tiefreichenden Pfahlgründung eingebaut werden. Nach
zehn Monaten Sprlrrung konnte die Bundesstraß e 282

(m)

-r

'ö

i fEt]rl

ilEiI

:+
lN
l=i

l's

_
Ll.
J,,boJ '|.'ruu,rr,
li--

'--

Stütz:weite
Lichie weite

ts
(t13,20) ____L il
11.21e(113.20)
=
= 13,21e
=

12,20

EI ---.-_F'fu+
'l]saq,g:'

g,5"/o

co,

I!
EE

i

am 26. November')-013 wieder für denVerkehr geöffnet
werden.
Reuth:
Brücke Schleizer Sitraße 15377 - Bauwerk 08

*577 ,1?s

Da der ErsatzneulDau der Brücke auch in Reuth eine
Vollsperrung, hier der Staatsstraße 311, erforderte, erinnerte man sich an die relativ problemlose Lösung in
Mehltheuer, da a,uch in Reuth eine weitere kommunale Straßenüberl:ührung existiert. In der Umsetzung
kam es jedoch zv unerwarteten Verzögerungefl, so
dass man vor der Tatsache stand, dass 2013 für meh-

Tiefenentwässerung
öann

Abb.22
Regelquerschnitt gahn BW 08

Regetquerschnitt
Breiie zw. Geländern

+577,L57 \ ,577,567

M1,so

12,75

+
Fahnbahnbetag gem. ZTV-1N6, Teit7, Abschn.l
4,00cm Asphaltbeton-Deckschicht
3,50cm 6u0asphatt-Schutzschicht
0,50cm 1-tagige unkaschierte BitumenschweiBbahn

2 Schutzrohre DN 125
(Au0enc urchmesser)
envia Netzservice
Plauen

Itl.brrr*
wechse

I

>60

Eiisengtimmer

cm Ortbetonptatte C 35/45

+

@tr

I

L

.0)

ino

ry

Verankerung

LY

nach

E

\

lEtrL/
rv.r 1l

F+n+
Abb.21
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Als konstruktive Lösung für das Bauwerk 8 wurde auch

hier wegen der erforderlichen Querschnittsminimierung der Höhe des Überbaus eine Rahmenkonstruktion
aus Stahlbeton c 35/45 mit einer voutenausbildung in
den Rahmenecken gewählt. Die lichte weite zwischen
den widerlagern ergab sich für die Durchführung von
zwei Gleisen mit \Meichenbereich zu LZ,ZA m, die Gesamtbreite des Überbaus beträgt 13,60 m.

Zwischen dem Bahnhof Reuth und der Straßenüberführung der s 311 gab es ein weiteres Bauwerk - eine
über 100 Jahre alte historische Fußgängerbrücke aus einer Stahl-Fachwerk-Konstruktion. Leider konnte diese
nicht erhalten werden, da half am Ende auch eine Internetversteigerung durch den Reuther Bürgermeister
nichts. Die Brücke musste weichen und endete ziemlich unspektakulär im örtlichen Recyclinghof.

Abb.24
Bauwerk 08 neu

mehr Zeit in Anspruch nahmen. Aber noch rechtzeitig vor Weihnachten konnte am 20. Dezember 2013 der
Verkehr frei gegeben werden.

Die Zukunft
Die Elektrifizierung des Streckenabschnitts Reichenbach-Hof war der erste Baustein im länderübergreifenden Konzept,,Ausbaustrecke Nürnberg-Marktredwitz-Reichenbach/Grenze D-CZ(-Prag)". Nachdem der
sächsische Bereich nun für den elektrischen Fahrbetrieb ausgerüstet ist, folgen die nächsten Schritte
im Nachbarland Bayern mit der Elektrifizierung des
Streckenabschnitts Hof-Marktredwitz und NürnbergM

Abb.23
Hi s to ri s che

F

uJl g äng erbr ücke

Reuth

Zum Ende des Jahres 20L3 wurde es dann terminlich fast
noch ein bisschen eng, da die Straßenbauarbeiten wegen zahlreicher unumgänglicher Anpassungen etwas
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Die während der Etektrifizierung entstandenen neuen
Straßenüberfiihrungsbauwerke im Bereich der Niederlassung Plauen des LASuV konnten nur im Zuge des
Investitionsschubs der Bahn zügg realisiert werden, sichern nun aber über lange Zeiträume eine stabile Verkehrsführung in den Kreuzungsbereichen mit der Bahn.
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BV Chemnitz

Familienwandertag zum Balkon der Sächsischen Schweiz
Dipl. -Ing. FH) Ekkbert Ehmig

Am

13. Juni 2015 haben sich die

man links einschlägt, um nach
wenigen Minuten rechterhand
den gemütlichen Anstieg ,,den
Schulzengrund" im Schutze des
Mischwaldes gemächlich zvt ersteigen. Der Wanderweg mündet auf der Brandstraße, welche direkt zu dem Brand führt.

Wanderlustigen vom VSU-Bezirksverein Chemnitz auf dem
Parkpl atz Obere Straße in Hohenstein getroffen.

Der Wanderweg verläuft in
Richtung Burg Hohenstein
durch die kleine aber ansehnIiche Altstadt, dabei bleibt die
Burg rechterhand liegen, und
es geht erst einmal talabwärts
in Richtung Wald. Den Halbenweg bzw. -grund geht es bis
zur Gautschgrotte, welche man
gesehen haben sollte, danach
Iäuft man ca. fünf Minuten zurück bis zur Weggabelung linkerhand talabwärts durch den
Wald, direkt zu dem Schindergraben. Der Schindergraben
wurde im Mittelalter ca. 1546
von dem ehemaligen Hohen-

steiner Schinder

(Abdecker)

Dort, auf ,,dem Balkon der Sächsischen Schw eiz" angekommen,

hat man einen wunderbaren
Panoramablick über das Elbsandsteingebirge linkerhand
nach Richtung Tschechien, gegenüber auf den Gohrisch und
auf der anderen Seite bis nach
Pirna auf den Sonnenstein. Bei
diesem einladenden Blick muss

man verweilen, sodass die Mittagspause von allen TeilnehAbb.

mern begrüßt wurde.
L

W an der r oute H ohnstein-P olenztal-Br an d
und zur ück na,ch Hohnstein

zut Entsorgung von totem und
krankem Vieh genutzt, um der Entstehung von Krankheiten und Seuchen vorzubeugen. Heute bietet der
Schindergraben beste Wuchsbedingungen fur eine Rei-

he von seltenen Pflanzen (Straußenfarn, grüner Streifenfarn, Natternzung und viele besondere Moose und
Flechten). Der Schindergraben verläuft an einem ehe-

Nach dem Essen lässt sich nicht
jeder Wanderer noch auf viele
Berge treiben, sodass wir uns
für den kürzesten Rückweg über die Brandstraße, und
nicht über die Napoleonschanze mit ihrem Ausblick
entschieden haben, zumal ein Gewitter prognostiziert
wurde. Der Weg rur Napoleonschanze erfolgt durch eine Gabelung auf der Brandstraße mit einem Bogen um
Hohnstein herum.

maligen Tor des Bärengartens von August dem Starken

vorbei direkt in das Polenztal. Durch die Kühle der
Polenz und der Abdeckung des Gebirges in diesem
schmalen Tal wurden die relativ hohen Temperaturen
an diesem Tag erträglicher. Eine entspannte Wanderung entlang der Polenz ftihrte zu einer erhöhten Kommunikation unter den Wandersleuten bis zum Erreichen der Rast- und Gaststätte Waltersdorfer Mühle
direkt an der Polenz. Nach der Einnahme eines kühlen
Bieres (oder anderen Getränken) wurde die Redseligkeit größer und das Fleisch etwas träger, sodass das
Wiederfortkommen erschwert wurde.

Alles in allem hatten wir G1ück, denn es war ein wunderschöner Tag mit viel Natur, guten Aussichten - und
das Gewitter kam tatsächlich, wie vorhergesagt, aber

erst als alle im
Auto nach Hause saßen. Die
Tour dauerte
mit Pausen fünf
Stunden und ist
von der Schwierigkeit leicht bis

mittel zu beurunmittelbar hinter der Mühle verläuft der wanderweg (in den meisten Karten Ieider falsch eingezeichnet, dort vor der Mühle) über eine Brücke, welchen

teilen.
Abb.2
lmpression aus dem Polenztal

BV Dresilen

Auf einenr Aussichtspfad um den Gohlischt,
am spitzen Rudolfstein vorbei und zur Balzhütte
Dipl.-l,ng (FH) Gert Rüdiger

Die 2'.L.Frihjahrswanderung ging, am 14. Mai2015, wieder in die schöne Böhmische Schweiz, auf wenig begangenen und kaum bekannten Pfaden.

wir unser erstes Tagesziel, den
Gohlischt. Wir wande:rten jetzl ein läng;er es; Stück auf'

Gerade vor un.s sahen

der Böhmerstraße, einem historischen'Verbindungsweg zwischen Böhmerr und Sachsen.

Die V/anderung begannen

wir in Ietiichovice (Ditters-

bach).

Nach einiger Z,eit errreichten wir einen l=elslclock rnit:
einer eingeme:ißelten und ausgemalten Kapelle. We-

gen ihrer

Inschrift wird sie
,,Kny's Kapellle"
genannt. Errich-

tet wurde
17

sie

40 von Anna

Kny, der Witvre

des DittersLracher Richters
und

Gastwirt,es

Christian Kny.
Abb.

Abb.3
Kapelle im Felsblock

iL

Auf Holzstufen stiegen wir nurr in einer S«:h lucht stetig;

Start in Jetiichovice

bergan.

Die ureithin sichtbare Kirche des Ortes,1992/93 gründlich restauriert, wird von einem Friedhof umgeben, auf
dem eine Vielzahl gut erhaltener, schmuckvoller, deut-

scher Grabstätten auffdllt. Dittersbach war bis zutm
2. Werltkrieg eine rvohlhabende Gemeinde, deren etwa

450 Ilinwohner

zLL

95 Prozent deutscher Nationalität

ware:n.

Abb.4
Aufstieg

Nach einer scharfen Kehre erreichten 'wilr einen schörnen, weitgehend ebenen Pfad, den ,,,lubiläLumsweg".

Bald entdecktren wir die Jahres zahl 190;8 irr die Felsiwand eingerttzt. Der Bezug ist die \MrurC:Lgung der
50-jährigen Fiegierungszeit des österrr:ir:hischen Ka:isers FranzJosef I. im Jahr 1908.

Abb."2

Kirche in ) etiichou

icrz

Nachdem wir detr Friedhof verlassen hatten, ging es
leich,t aufwärts in Richtung Gohlischt. Schon hier hatte
man einen wundt:rbaren Ausblick in die ,,Dittersbacher
Schrve iz" mit Will:elminenwand, Marienfelsen und Rabens;tein. Nach einem kleinen Teich sahen wir links
einen hohen glatten Felsenturm, die ,,Katzenkirche".

Der ,,Jubi1äunfsweg" r;nd seine herrlictre Aussicht 'war
Grund für eine erste ltast.
Ohne Höhenunterschiede wanderten w{r weiter.

Vcrr

uns das Panorama der Dittersbacher Fels,enwelt mit Michelsberg, Kaltenberg, Marienfelsen und M/ithelmineltwand. Vorbei an einerr Wegkreuzung, aul einem Sattel,

Abb.8
Mittagspause in der Balzhütte

Danach begannen
der Abstieg in ein

kurzes tiefes Tal

und ein anschließender Aufstieg.
Abb.Sa/lo
Erste Rast am ,Jubilöumsweg"

Bald erreichten wir
einen breiten Forstweg, der bald ins

Stammbrückental

überging.

Schon

weit unten im

Tal

geht rechts ein
Pfad zur Felsen-

Abb.9
Gestärkt geht es hinab insTal

burg Falkenstein. Nach kurzer Zeit, vorbei am ehemaligen Kindererholungsheim, sahen wir die ersten
Häuser von Dittersbach.

Bis zur Ankunft
des Busses, der

Abb.6
Ver schnaufp ause

auf dem Kanap

uns wieder nach
Dresden brachte,

ee

hatten wir noch

genannt ,,Kanapee" sahen wir bald unser nächstes Ziel,

genügend Zeit
ein böhmisches

den Rudolfstein.

Bier zu

Ich hatte bei meiner

,,Probewanderung" den Rudolfstein bestiegen und danach festgelegt, dass wir als
Wandergruppe uns den Rudolfstein (483,7 m) nur von
unten betrachten. Seinen Namen trägt der Felsen seit
1824 nach dem Fürsten Rudolf Kinsky. In der kleinen
Gipfelhütte befindet sich ein Bildnis des Fürsten.

Abb.1,0

Dittersbactl

Anschließend durchquerten wir einen Buchenwald,
den ,,Budersdorfer Wald". Bald erreichten wir eine
große Wiese, mit einem Wegedreieck. Nun war es nicht
mehr weit bis zu unserem Mittagsziel, der Balzhütte. Die mitten im Wald gelegene Balzhütte wurde um
1855 als frtrstliches
Jagdhaus der Familie Kinsky errichtet.

Abb.11
Warten auf den Bus

Sie wurde besonders zur Auerhahn-

ba\z

genie-

ßen.

Das Wetter war angenehm und ich denke, dass viele
Vsvl-Mitglieder wieder unbekannte Wanderwege kennengerlernt haben.

aufgesucht.

Hier machten wir
eine längere Mittagspause mit böh-

mischem Essen
und böhmischem

Abb.7

Literatur

Bier.

Balzhütte

Wandervorschlag von Dr. Peter Rörrr
49

VSVI -Exkursion nach Baden -Württemberg
Drr.

Reiiqhard Glatte

L

[Jbersicht und Einleittrng

Als irn Mai 201,1 W'infried Kretschmann vom Landtag
i:n Baden-Wurttenrberg zum neunten Ministerpräsidenten gewählt wu rde, waren politisch wenig oder einseitig Orientierte der Auffassung, es ginge im ,,Länd1e"
künftig wahrscheinlich bergab, weil er einer Koalition
von Grünen und SPD vorstehe. Dem ist aber im konkreten Fall zurrr G1ück durchaus nicht so. Winfried
Kretschmann hat sich als Ministerpräsident als Ziel
gesetizt, Baden-Württemberg ökologisch und sozial zu
rnodernisieren. Auch pflegt er einen Politikstil der Offenheit und Beteiligung. Darunter fällt u. a. auch die
umsetzung des Mamrnutprojektes,,stuttgart 21"
.

2

Abb.1.

Vortrag zum Bahnprojekt StuttgartUlm und lEündelungstrasse mit der
Autobahn, A I inklusive Besichtigung
der Baustelle

BAB A 8, Baustellenbereich der Bündelungstrasse ; re:chte Seite
Erdarbeiten für den Teil cler Bahntrasse

nieurbauwerke sind 26 Neubauten (inkl.

lichen erhalte:nen Bauwerken (Abb. 3). Dir: I§eubauten
sind zu zwei Drittel Ürberführungen. Derr Boclenabtrag
beträgt 1,36 M.i«r. m3 und der BodenauftraZ),2,,13 Mio. lr:r3.
Die Ausbauquerschnitte zeigen die gesonderrten Abbildungen. In der Regel hat die Bahnstreckr= ein Niveau,
was bis 2,00 rn unter der Autobahn f.ielgt, vrerursacht
durch das höhere Lichtraumprofil der Bahn.

Die Br;ndesautobal:n A8 zwischen Karlsruhe und München stellt als Teil der europäischen Verkehrsachse
:rwischen Frankrei:h und Südosteuropa die wichtigste

Iitraßenverkehrsve:rbindung im süddeutschen Raum
h[it dem Austrau zwischen Hohenstädt und UIm\Mest wird ein weiterer 23 km langer Abschnitt (Abb. 1)
an di,= gestiegenen Anforderungen angepasst. So wird
derzeit vierstreifig;, auf sechs Streifen
rnit treiderseitigen Standstreifen und
Bauphase
einem Konzept zLLr umfassenden Auf«lar.

2 - Ausbau Richtung:sfahrbahrn München

nahrne und Ableitung der Straßenab-

Karlsrr*he

M.ünehen

urässr:r ausgebaut. Dazu sind u. a. auch
126 Quierungsbauwerke, acht RRB und

E*J

FM

eine Vielzahl von Leitungsquerungen
herzustellen. Die Besonderheit des
lStrec:kenabschnittr:s liegt in der BündeJ.ung mit der Neubaustrecke der Bahn
,,W'endlingen-U1m'' auf der Albhochflär:he. Der Abstand zwischen Autobahn
und lichienenstre«:ke beträgt ca. 25 m.
Für Lreide Maßna hmen, die aufeinanabgestimmt si:rd, Iiegt seit dem Jahr
201,0 ein gemeirrsamer Planfeststellungs;beschluss vcr. Durch die Trassen-
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Realisierung werden Eingriffe minimierlr und Synerl3ien erschlossen. So
wird zum Beispiel das Erdmassendefizit beim Ausbau der A 8 durch den Neu-
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§
a

bau cler Schienenstrecke ausgeglichen.

d zusammengefasst. Die Strecke
mit einer Gesamtl änge von 22,6 km ist
in vier Baulose ar-rfgeteilt. Die 30 Inge'

G-rünbrücke

1.

und 2 Flederrrlausdurchlässe) und v'ier ir:n Wesent-

Abb.2
Quers

chnitte der unter schie dlichen Il auzustande der Autob ahn
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Einftihrung und
GesamtproJekt
,rshrttgart 2a3' inklu sive Besichtigung

Stuttgart 2'J" ist viel mehr als ein
einfacher Umbau des Hauptbahnhofes, dem Bonatzbau. Mit dem
Verkehrs- und Städtebauprojekt
entstehen drei neue Personenbahni,,r:i
ÄS f.\
irriti,.i{i:l;r
höfe und viele Kilometer neue Strecken, darunter knapp ein Drittel der
+++
.I++*
Schnellfahrstrecke nach Ulm. Der
bestehende Kopfbahnhof wird in einen Durchgangsbahnhof umgebaut
und mit einem Schienenring unterirdisch neu flexibel in alle Richtungen
angebunden. Im Rahmen
Abb.3
Projektes
dieses
sind über 100 km
Übersicht der vier Bauabschnitte und Regetquerschnitt der Bündelungstrasse
Ttrnnelstrecke neu aufzufahren. So
die grobe Gesamtübersicht (Abb. 5).
Das Projekt ist in sieben Planfeststellungsabschnitte
,1,.:,,,.r.:i.-;., {iAil

liAE A $. §rrt jlt{if-tt fdt-rnr:}trtti

:il,r;riit*.tlr

Aüsl],X,^isii

{ hn1t

i i irlh§!'r!i,r{ll

.,,

lrlrk»iat;e

r::r1

!t-i-. Aris<;+r

!jt$.9{rr1,1

Ml.l.jr.§i,]u

H":ri,truh*

irilini-l!t

(PFA) gegliedert:
PFA 1..1, (Talquerung mit Hauptbahnhof)

:

Der neue Durchgangsbahnhof wird von beiden Seiten
unterirdisch von je zwei zweigleisigen Strecken angebunden, die in acht Bahnsteiggleise münden. Er hat

neue umsteigefreie Verbindungen. Die Bahnsteighal-

le wiederum ermöglicht einfaches und rasches umsteigen gerade auch z'rr":r Nahverkehr von Stadt und
Region (Abb.6). Der historische Bonatzbau dient weiterhin als Empfangsgebäude.

Abb.4
Exk urs ians grupp e auf einer Autob ahnbrücke

mit einem Tunnelp ortal im Hinter gr und

ffi

Die

{

i

erhöhten Grundwasserschutzma{3nahmen entsprechen der RIST\MAG:
das gesamte Straßenoberflächenwasser wird gefasst, der Streckenentwässerung zugefuhrt und über acht kaskadenförmig angeordnete RRB abgeleitet.
Auch werden zwei Pumpwerke in Betrieb gehalten. Aktiver Lärmschutz wird
in Form von 3 km OPA mit lärmmindernderWirkung (-5 dBA) und insgesamt
9 km LärmschutzwäIlen, die bis zu 10 m
hoch sind und teilweise eine aufgesetzte
Lärmschutzwand haben, gesichert. Das
Landesamt fur Denkmalspflege führte
u. a. im 2. Baulos Grabungen durch. Dabei konnten verschiedene Siedlungen
aus der Zeit zwischen 1.300 v. Chr. und
800 v. Chr. angetroffen werden. Immer
wieder fanden sich auch vorchristliche
Spuren und welche aus der Zeit der Römer. Die Bau- und Grunderwerbskosten
betragen 202,8 Itdio. Euro (Abb. 4). Dabei wurde ein Unternehmensflurneuord-

Abb. s

nun gsverfahren durch

Streckenübersicht der Baustellen von Stuttgart 21
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PF

l\

1, .

2

(F

ilderntunnel)

A L . 5 (ZuIühr un g l: euerb ach/B a d C ann s ta tt) :
Zwei Ttrnnerl verbinden den neuen Hauptbahnhof

PF

:

Auf einer Länge von 9,5 km verbindet der TUnnel den
Hauptbahnhof rnit der Filderebene und überwindet
dabei 153 Höhenmeter. Von hier an ist die Strecke
mit 250 km/h befahrbar.

mit den Berstandsstrecken in

Feuerlcach und Bad
Cannstatt. Die neue S-Bahn-Station lvlitternachtstraße wird in alle Ric:htungen über neue Gleise angeschlossen.

A 3 (F il d erb er eich mit Flu gh af en anb in dun g) :
Entlang der A 8 führt eine neue Schnellfahrstrecke
ärmr Flughafen und am Messegelände vorbei. FernuD,C Region alzige können über den Flughafentunnel zum neuen Filderbahnhof abbiegen. Züge zur
Gä ubahn (Richtr-rng Böblingen) fahren über die Flughallenkurue, Station Terminal und die Rohrer Kunre
P

F

1, .

PFA'J." . 5 a (Zr$ührunq Ober - /U ntertürkheim) :
Der TUnnel Obertürkheim zweigt aus dem Fildertunnel ab und verzwe:igt sich unter dern Neckar Rich-

tung Ober- und Untertürkheim. Neue G1eise führen
auch entlang des l\bstellbahnhofs und stellen die
Verbindung in Richtung Waiblingen her.

(Attb. 7).
PFA

L

.

4 (Filderb e'r eich bis Wendlingen)

:

Die Schnellfahrstrecke verläuft zrtnächst nördIich und ab Denkendorf südlich entlang der A8. Bei
Wendlingen schließt sie sich nahtlos an die Neubaustrecke Wendlin gen-Ulm an.

PF A 1 . 5b (ALt stellb ahnhof U ntertürkhein! :
Auf dem rrouen Abstellbahnhof Unte:rtürkheim \Ärarten die Züg:,e auf ihrren Einsatz, werden außen und
innen gereinigt unri erhalten kleinere Reparaturen.
Er wird mit dem Hauptbahnhof über zwei Strecken
im Ringverkehr verbunden. Eine gesonderte Ti;nnelbohrmaschine war für den tiberwiegenden
Teril der Ttrnnelstrecken imr Eins atz. Eine
belsondere Herausforderung waren der ,Abtransport und die Verwertung des 'fUnne-

lausbruchs.
Kiärzere Fahrzeiten, mehr Dtirektverbindungem und nrehr Kapazität für Züge schaff en

eine zukunftsgerechte tvtobilität auf «ler
Schiene. Dazu als besondrerer Leckerbissen: Wo hreute noch Gleise liegen, werden
Herze:n von Stuttgart rund 100 ha für

in:
N

Abb.6
Mehrere PFA im Statltzentrum und im Bereich der Abstellbahnhöfe

1$

Stuttgart

1
1

Gr:ünflächen und städtische Bebauung frei.
Djie Stadt Stuttgart hat cliese neuen lllächen gekauft und will sie optimal gestalten lassen. Auch im Bahnhofsbereich, so
die Zeichnungen, sollen formschöne OberIichter (Abb. 8) zLtr BeleucJhtung unC BeIüftung dr:r unterirdischen Bahnhofshalle

Srurrgarr

Grenze PFA 1.2/1J

>k

Fassnen*of
Yergrößerung Gleisabstand von 3"8 auf 4,S m*

Abb.8
Abb.7'
Übersicht zum PFA 1 .3 im Bereich von Flughafen und Messe
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Geplantes ,Aus sehen des neue:n Bahnhofsbereiches mit Lichtaugen zur Belüftung und BeIe,uchtung der unter ir dis chen B ahnhofsh alle

eingebaut werden. Einzigartig ist am Ende, dass Bahn,
Bund, Land, Stadt und Region gemeinsam dieses Pro-

jekt auf den Weg gebracht haben.
Bezüglich der Kosten ist eine stetige Steigerung wohl nicht
zu verrneiden gewesen. Sollten es nach dem Ende 1995
vorgelegten Synergiekonzept etwa 4.893 Mio. Euro sein, so
genehmigte der Außichtsrat der DB AG am 3. März 2013
eine Erhöhung des Finanzierungsrahmens auf nunmehr
6.526 Mio. Euro. Uber die Verteilung auf die einzelnen Beteiligten Bund, Land, Bahn und Flughafen soll nicht weiter berichtet werden. Hoffen wir darauf, dass dieses anspruchsvolle Projekt $rt zuEnde gebracht werden kann.

4

FührungimNeuen Porsche-Museum
Stuttgart

Das Werksmuseum der Dr.-Ing. h. c. F. Porsche AG ist ein
Automuseum und befindet sich am Porscheplatz im
Stadtteil Zuffenhausen. Der Museumsneubau wurde
am 31. Januar 20A9 für das Publikum eröffnet. Bereits
im Juni2011, konnte es seinen einmillionsten Besucher
begrüßen. Nachdem zunächst ein diskutiertes neues
Museumsprojekt zusammen mit Mercedes-Benz nicht
zustande kam, begann Porsche mit der Planung eines
neuen Museums am Hauptsitz in Stuttgart-Zuffenhausen, auch mit der Absicht dem Unternehmenssitz eine
markante Gestal t zugeben.
Am 17. Oktober 2005 war der offizielle Baustart und
schon im Februar 20A7 war der Rohbau fertig (Abb. 9).
Die offizielle Übergabe an den Bauherren erfolgte im

Dezember 2008. Die Baukosten haben sich dabei auf ca.

in maximal 1,6 m Höhe als Brückenbauwerk
gelagert. Dieser bis zu 150 m lange Baukörper weist eine Stahlkonstruktion mit 5.500 Tonnen Masse auf und
hat Spannweiten von bis zu 60 m zwischen den Kernen
und den Auskragungen mit bis zu 45 m.
Gewicht

Das Bauwerk steht in leichter Hanglage. Die beiden
Untergeschosse werden als Tiefgarage genutzt. Im darauf folgenden Erdgeschoss befinden sich hinter einer
Glasfront neben dem Eingang die Kassentresen, ein
Caf6 und ein Museumsshop. Oberhalb des Sockelbaus
liegt der Flieger mit dem polygonal geformten und nur
durch die drei Kerngruppen getragenen Ausstellungsbereich. In diesem sind auf 5.600 Quadratmeter Fläche
80 Fahrzeuge ausgestellt. Die Verbindung mit dem Foyer bildet eine überlange Rolltreppe. Ein Restaurant befindet sich im Überbau hinter einer großen Glasfassade
mit Blickrichtung zum Werk. Im dritten Obergeschoss
ist ein Konferenzbereich mit Zugang zu einer großen
Dachterrasse eingerichtet (Abb. 10). Ständig wechselnde Ausstellungsfahrzeuge werden ,,aus dem Museumsbestand von etwa 450 Exponaten" gezeigt. Einige davon
werden der Öffentlichkeit auch im Ein satz gezeigt. Als
wichtige ältere Exponate seien genannt:
TyP 64: Berlin-Rom-Wagen, 1939, Vierzylinder-Boxermotor,,,Urposche", 33 PS,
VW Käfer: 1950, Vierzylinder-Boxermotor, 25 PS,
105 km/h, 1934vorgeste11t, bis 2003 weltweit 21,3 Mio.
hergestellt,
Porsche 9L1 2.0 Coupä: 1964, Sechszylinder-Boxermotor, 130 PS, 210 km/h, sogenannter ,,Urelfer".

100 Mio. Euro verdoppelt. Knapp 35 Prozent der Besucher sind Gäste aus dem Aus1and.

Abb.10
fertigen Museums am Porscheplatz

Abb. e
Neues Porschemuseum im Rohbauzustand mit erkennbarem

Ansicht

,,Flieger"

Für den Laien, jedoch auch den Autonarr ein durchaus
einmaliges Erlebnis ist der Rundgang durch das Museum. Eine perfekte und schlichte Darstellung der Entwicklung und Leistung des Unternehmens Porsche in
Wort und Bild.

Das Gebäude mit 21.000 Quadratmeter Gesamtnutzfläche

besteht aus einem Sogenannten Basement, das bis zu
vier Etagen umfasst, davon zwei Untergeschosse. Dieser Baukörper aus Stahlbeton mit 3.400 Tonnen Beton-

stahl ist als Weiße Wanne mit Flachdecken ausgeführt
und auf 1-15 Bohrpfählen gegründet. Diese Pfähle haben einen Durchmesser von 1,,2 m und eine Länge von

bis zu 25 m. Oberhalb vom Basement sind drei Kerngruppen, bestehend aus einem vertikalen Schacht mit
den Aufzügen und zwei Kernen mit Stützen in Y-Form,
vorhanden. Auf den drei Kernen ist das Ausstellungsgebäude, der sogenannte Flieger, mit 35.000 Tonnen

5

des

Begleitende kulturelle Aktivitäten

Schon die erste Übernachtung in Nördlingen brachte mit dem Hotel NH Klösterle Nördlin gen (zum Hote1
umgerüstetes Kloster) einen bemerkenswerten kulturellen Höhepunkt. Ein in Nördlingen im Jahr 1327 gebauter Mauerring mit fünf Stadttoren ist eine tolle Befestigung und bis heute gut erhalten. Die ganze Stadt
53

überragend und rveit sichtbar ist der über 90 m hohe
Turm der gotische:n St.-Georgs-Kirche, erbaut in den
Insbesondere auch wegen der
Besonderheiten dr:s Nördlinger Ries (Einschlagkrater
15 lvlillionen Jahre alt) mit ca. 24 km Durchmesser, ist
der Vt/unsch zurü«:kgeblieben, Nördlingen mit seinen

Jahren von

1,427 birs 1505.

Kirchen und v'iele anclere Einrichtungerl von Stuttgart

einer künftigen weiteren intensivererr Besichtigung
wert. Anzuerl<ennen sind jedoch die Bemühungen,
jetzt in VerbinrCung mit dem Großprojekt ,,Stuttgart 21" ,
verlorenen Boden wie«1er gut zu machen.

knapp 20.000 Einvrohnern einen ausführlicheren Aufenthalt in der Zukunft zu widmen.

Mit Tübingen als zweitren Ort zltr Überna«:htung bot sich
am Abend ein Bummr:I durch die allseitig kulturell ge-

Die K.arstquelle Blautopf in Blaubeuren liegt in einem
male:rischen Tai arn Fuße der Schwäbischen AIb, 16 km
westlich von Ulm. Im Blau- und Aachtal in der Nachbarschaft von Blatrbeuren befinden sich mehrere Höhlen rnit bedeutertden archäologischen Fundstellen
(mindestens 11 Fundschichten) eiszeitlicher Jäger und
Samrnler (Jungpaliiolithikum). Keimzelle der heutigen
Stadt ist das um :1085 von dem Grafen von Tübingen
am Blautopf gegriindete Benediktinerkloster, das von

prägte Universitäts-Altstadt an. ÜberalLl konnten die
Spuren der Historie eingeatmet werden. Eine Stadt mit
85.000 Einwohnern und 26.000 Studenten wird besonders als Universitätslnetropole lebendig. Aus der Geschichte ist die Bron:zezeit durch den sensationellen
Fund des ,,Menhir vo:n Weilheim" zLt erwähnen, eine
besondere steinerne Stele. Stadtrechte werden zum
ersten MaI 1231. genarnnt. Mit der Verlegung des Sindelfinger Martinsstiftres nach Tübingenl im Jahr 1.476,
wurde ein Kollegialstift gegründet, das die wirtschaft-

Mönchen aus dem Kloster Hirs aubezogen wurde. Nach

lichen und

der Reformation wurde das Kloster in eine evangelische Klosterschtrle umgewandelt, die seit 1,817 im

sonellen Voraussetzungen für die
Gründung einer

evangelischen Senrinar, einem altsprachigen Gymnasi-

um fortbesteht (Atrb.

11).

per-

Universität bot.
Im gleichen )ahr
wurde die Pf arrkirche zur Stifts-

kirche

erhoben.

Die Gründung der
Universität Eberhard Karl erfo lgte

Abb.1,2
Frisch saniertes Rath aus im Stadt-

im Jahr dana«:h
zentrum vonTübingen
1,477. Die Stadt
prägen heute außer dem sehenswerten Schloss, dem

Abb.11,
Saniertes und intensiv genutztes altes Klostergebäude in
Blaubeuren

Markanteste Sehenswürdigkeit in Blaubeuren ist der
Blautopf, aus der die BIau entspringt. Mit 21 Metern Tiefe ist der Blautopf erine der tiefsten und größten Quellen
in Deutschlahd, aus der zwischen 310 I/s und 32.000 l/s
Quellwasser strönren. Das urgeschichtliche Museum
murwtu in Blaubeuren mit seinem angeschlossen Institut für Urgeschichte zeigt archäologische Funde. Wissenschaftliche Erkenntnisse, experimentelle ArchäoIogie und moderne Museumsdidaktik befinden sich
hier unter einem trach. Höhepunkt ist die Präsentation
einer Flöte aus Sc hwanenknochen, das älteste bislang
g efundene Mu s i k ins;trument der Welt.

Die kurze Mittagspause in der Stuttgarter Innenstadt
gab uns die Möglichkeit, das Zentrum vom Städtle einmal etwas näher unter die Lupe zu nehmen. Von einer
Konzeption haben wir bei der städtebaulichen Gestaltung 'nrenig bemerlrt. Mit reichlich Geld allein, Iässt sich
eben kein Stii kreieren. Dafür sind wir natürlich von
Dresden verwöhn t, wo selbst die ersten Nachkriegsbauten am Altmarkt noch einen besonderen Stil erkennen lassen. Allerdings sind das Schloss, umgebene
54

Markt (Abb. L2:") mit dern umgebenden Farchwerkbauten
viele malerische Winlkel und Gehöfte. Eine Besonderheit sind die Stocherkahnfahrten am Abend auf dem
Neckar. Sehr oft gibt es Hinweise darauf, wo besondere
bekannte Personen gelebt oder gewirkt haben (Ze1ter,
Uhland, Hölderlin, Gornovskij u. a., Abb. 13). Die Stiftskirche als geistlicher h[ittelpunkt bestic]rt durch Größe
und Weiträumrigkeit. Am Rande der Staclt sind die neuen Kliniken und Institutsgebäude der Universität sehr
anziehend und modern gestaltet. Insgesamt ist Tübingen eine Stadt zum
Leben, Anfassen und
Genießen. Die VSVIExkursi,en 201,5 nach
B aden - Württemberg
war in allen Belangen
eine gelungene Aktivität des Vereinslebens,
ob die rein fachlich

anzusehenden Details, die Städte und
die Landschaften oder

die kulturellen Erlebnisse. A,uch die rundum guten Leistungen
des neulen Busfahrers
Abb.13

reihten sich wohltu-

Vi ele m al er is che W inkel',f üb in -

end in das Erlebnis ein.

gens,insbesonde:re an der Ammer

BV Leipzig

Toskana

r Reise desVSVI-BV teipzig

Dipl . -In g . H elmut Richter

11. April 20!5, einem Samstag, standen 21, envartungsfreudige Reisende am Leipziger Busbahnhof. Eine
lange Busfahrt in zwei Etappen lag vor uns, das Ziel: die
Toskana. Der für 40 Personen ausgelegte Bus bot für alle
ausreichend Platz.
Am späten Nachmittag, nach über 850 km Fahrt, hatten wir unser Hotel in San Zeno di Montagna (wie
das schon klingt) oberhalb des Gardasees erreicht. Bei
einem kurzen Spaziergang durch den kleinen Ort versuchten wir einen Blick auf den im Dunst liegenden
Gardasee zu werfen.
Die Reisegruppe hatte mich als ,,Reiseleiter" und ,,Mädchen fur alles" auserkoren. Der Platz hinter unserem
Busfahrer mit herrlicher Panoramaaussicht war der
Lohn.

Am

Nach ca. 350 km am nächsten Tag sagte am frühen
Nachmittag eine freundliche Stimme aus dem Navi:
,,Sie haben thr Ziel erreicht." Unser Hotel im Küstenort
Martina di Pietrasanta am Mittelmeer befand sich in
ruhiger zweiter Lage. Von dort sollten in den nächsten
Tagen sternförmig unsere Tagestouren beginnen. Das
Meer und der feine, ca. 150 m breite Sandstrand zogen uns magisch an. Es war in der Vorsaison gar nicht
so einfach, ein offenes Caf6 oder Restaurant zu finden.
Mit Blick auf das Meer und die auf der anderen Seite im
Hintergrund liegenden Marmorberge von Carraras genossen wir den ersten Vino.
Am nächsten Tag brachen wir nach einem italienischen
Frühstück auf. Firenze, die Wiege der Renaissance, hatte sich fiir uns schön gemacht. Wir kamen kostenfrei in
die Stadt. Der Busfahrer musste 470,00 Euro Parkgebühr
bezahlen, ein interessantes Geschäftsmodell. Eine kundige Stadtführerin zeigte uns bei einem dreistündigen
Stadtrundgang einen Großteil der Sehenswürdigkeiten.
Die bebaute Brücke über den Fluss Arno, die Ponte Vec-

Abb.1.
Florenz

Abb.2
Dom von Florenz

chio, beeindruckte uns besonders. In die ehemaligen
Schlachthäuser sind jetzt Juweliere eingezogen. Wir
blieben standhaft. Die Fotoapparate und Smartphones
begannen zu glühen bei so viel Kunst und Kultur: der
Uffizien-Palast, der Dom, die Cattedrale di Santa Maria
del Fiore, der mittelalterliche Palazzo Vecchio und San
Lorenzo. Beeindruckend war, was alles in der Familie
Medici seinen Ursprung hatte. ,,Wir kommen wieder"
versprachen wir dem David von Michelangelo.

Am frühen Abend kühlten einige Mutige von uns (Wassertemperatur ca. 1,6 Grad Celsius) ihre müden AIabasterkörper im Mittelmeer.
Über die Autobahn, an riesigen Baum- und Gartenbauschulen vorbei, ging es am nächsten Tag nach Siena,
zusammen mit Florenz eine der bedeutendsten Kunststädte Italiens. Dort waren die Medici nicht ganz so beliebt. Im Herzen der Stadt befindet sich Europas größter

Abb.3

- Blick auf die bebaute

Brücke PonteVecchio

Siena

- Piazza del Campo

mittelalterlicher Platz, die Piazza del Campo. Auf diesem Platz werden zweimal im lahr spektakuläre Pferderennen ausgetragen.

Die Ptzza schmeckte dort in einer Pizzeria besonders
gut. Unsere resolute,,Stadtbilderklärerin" versuchte
vergeblich, uns das ,,Rechtsgehen" in den mittelalterlichen Gassen beizubringen. AIs ,,Reiseleiter" hatte ich
die ersten Streitgespräche bei der Frage ,,Welche Stadt
ist die Schönste?" z:u schlichten.
Auf dem Rückweg entlang der Versiliaküste verließen
wir die Autobahn und fuhren durch die wunderschöne
toskanische Lands chaft nach Volterra. Die Festung aus
der Zeit der Medici (von wem auch sonst) überragt den

Nach wenigeni Autobilhnkilometern, wie immer mit
mautpfli«:htigern Auf- und Abfahrten, kam endlich der
berühmte Schiefe Tirrm von Pisa in unser Blickfeld.
Hauptattraktic,n von Pisa ist der Domplatz mit dem
weltberühmten Schie:fen Turm, dem Dom und dem
Baptisterium. Der Bau des T\rrms wurde 1t-173 begonnen
und auf sandigen Un'lergrund gesetzt. Er neigte sich
bereits beim Bau der unteren drei Etagen. Aus diesem
Grund ruhte e:: ein garrzes ]ahrhundert und wurde erst
1301 fertiggestellt. Seit 1992 hat man die stetig zunehmende Schräglage vorr rund 5 rrr, durch Bohrungen unter die Fundannente u::d Verpressung ders Sandes, endlich in den Griff bekorrrmen.

kleinen Ort.

Ein Höhepunkt stand am nächsten Tag auf dem Programrn, eine kurze Busfahrt an der Küste des Ligurischen Meeres en tlang führte uns in die Cinque Terre. Der Küstenstrerifen (Weltkulturerbe) oberhalb von
La Spezia umfass I eine kilometerlange, in das Meer
abfallende Klippenfront. In jedem der fünf tiefen Einschnitte und Täle:r befindet sich ein malerisches Küstendorf. Unser Ziel war Manarola, ein Ort wie auf
einem GemäIde. Eine nette junge Frau kassierte vom
Busfahrer 40 Euro für das Aussteigen (Da können wir
noch etwas lernen!). Mit dem Zugim Ttrnnelsystem der
Steilküste ging dier Fahrt nach Monterosso und weiter
nach Levanto. Nach einem schmackhaften Mittagessen folgte eine klerine Wanderung in das Tal der Zitronen. Die gab es urn diese ]ahres zeit wirklich. Mit dem
Schiff fuhren wir in Richtung Porto Venere und danach
nach La Spe zia, wo der Bus schon auf uns wartete. Eine
wunderschöne Tag;esfahrt bei herrlichstem Wetter ging
zu Ende.

Abb. s
Vor dem weltberühmtenTurm in Pisa

Abb.4
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Der 6. Tag der Reise war etwas ruhiger geplant, mit Ausflügern nach Lucca und Pisa. Lucca hat eine sehr schön

erhaltene, mit

Sta dtmauern ringsherum befestigte Altstadt. Diese bietet viele Türme und Türmchen, welche
man zum Teil ersteigen kann. Es gab einen Aussichtsturrn, der wegen der damaligen Tirrmhöhenkonkurrenz
mit Bäumen bepftanzt wurde. Von dort hat man einen
lohnenswerten Bl:ick auf die Stadt.
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Abb.6
Domplatz in Pisa

Nun begann der letzte Tag vor der Rückreise mit einer
Fahrt auf die Insel Elba. Es grrg bereits 6:30 Uhr mit dem
Bus in Richtung Pombino und dann mit der Fähre (und
Bus) zur Insel EIba. Dort machten wir eine Rundfahrt mit
Mittagsstopp in Campo Nell'Elba. Die Insel, auf der Napoleon Bonaparte neun Monate im Exil lebte, ist heute
ein Paradies. T?aumhafte Buchten, malerische Strände

und eine üppige Fauna und Flora machten den Ausflug
zu einem unvergesslichen Erlebnis.
Das Kochbuch von Großmutter Adna (mit persönlicher
Widmung) mit der traditionellen elbaischen Küche
kann ich nur weiterempfehlen. Bei herrlichem Wetter
ging es zurück nach Portferraio in den Fährhafen. Der
Ausflug endete mit einer Fahrt über die uns mittlerweile gut bekannte Autobahn zurück nach Pietrasanta.
Das Autobahnnetz ist gut ausgebaut und beschildert.
Kilometerlange Einfeldbrücken überspannen die Landschaft. Der Blitzwarner im Bus meldete sich aller paar
Kilometer.
Der Reiseaufenthalt gin gzu Ende und wir starteten zlrr
Rückfahrt. Nach ca. 350 km konnten wir den Busfahrer
zu einer kleinen Extratour entlang des Gardasees überreden. Diese führte uns am Ufer entlang nach Malcesine. Leider zog ein ordentliches Gewitter auf und setzte
den Ort fast unter Wasser. Danach hatten wir eine besonders gute Sicht quer über den See in RichtungAlpen.

Abb.7

Am letzten Tag ging die Fahrt über die Brennerautobahn mit herrlichem Blick auf die zum Teil noch schneebedeckten Alpen nach Hause. Pünktlich um 20:00 Uhr
kamen wir nach neun Tagen und rund 5.000 km ohne

Insel Elba

Pannen und Verluste wieder in Leipzigan.
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Herbstwa,rrderung

2O1 5

des Be zirksvereins Leip zig

Dr. -Ing. Manfr e d Körner

9t. Herbstwanderung des Bezirksvereins Leipzig
sollte traditionell am Tag der Deutschen Einheit wiederum an die Mulde ::ühren.

Die

In Ermangelung nouer attraktiver Ziele zwischen Penig
bzw. Döbeln und Eiitterfeld gab es eine Neuauflage der
AuftaktwanderunEl im Jahre 2007 entlang der Freiberger
Mulde zwischen X.losterbuch und Westewitz. Anfangs

war geplant, die R oute wesentlich zu verändern, aber
letztlich blieb es ryie 2007 bei einer ähnlichen Variante beiderseits des Flusses ohne größere Höhenunterschiede. Da außer dem Organisator kein weiterer Teiinehmer die damalige Wanderung bestritt, war das kein
Problem.

Danach wand,erten wiir am westlichen hrluldeufer Richtung Parkplat:z mit ei:nem kleinen Abstecher zur lvlaylust, benannt nach erinem Förster aus dem vorigen
Jahrhundert, der den Ausblick auf das Dorf und das
Kloster Buch geschafft-=n hatte.

Leider war auf dem l{inweg nur ein kleiner Blick auf
Leisnig und die Burg }vlildenstein möglich, die einen der
Ausgangspunkte der rCstexpansion der Sachsenkaiser
im 10. Jahrhundert billdete und die selbst kurz danach
deren Opfer war. Danarch nutzten die Salier und Staufer
die Burg kurzzeitig a[s Kaiserpfalz uncl Kaiser Barbarossa unterzeichnete ian deren Fuße in lrischendorf ein

So trafen sich l-6 lÄ/anderlustige 9:30 Uhr am Eingang
des ßllosters Buch. Auch diesmal hatten wir ein Bom-

benw'etter und die Oktobersonne blieb uns den ganzen
Tag treu.

In ge:ringer Höhe tiber dem Ostufer der Freiberger lvlulde er:reichten wir EJegen 1,2:00 Uhr das erste Ziel,Westewitz. Die Mulde durchbricht auf dieser Strecke einen
Quar:zporphyrstock des Mittleren Rotliegenden und
schuf in c a. 200 Millionen Jahren ein ca" 800 m breites
TaI, clas von bewaldeten Höhen von mehr als 80 m
über der Talsohle flankiert ist. Der höchste Punkt, der
Staupenberg über Westewitz erreicht aber gerade mal
240 m NN.

In den zwanztger Jahren des 20. Jahrhunderts wurde
ein Flochwehr errichtet, das ein kleines Wasserkraftwerk elektrischen Strom erzeugen Iässt. Eine ursprünglich geplante Besichtigung konnte aus Zeitgründen
nicht erfolgen. Sturttdessen lud eine nach den beiden
Hochwasserereigrrissen im Jahr 2002 und 201,3 wesentl:ich größer B,3wordene Gaststätte zum Mittagessen auf der Freianlage an der gestauten Mulde ein. Bei
herrlichem Sonne:nschein konnte man den nahenden
Herbst vergessen.
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weiteres Privileg fur d:ie Stadt Bremen. Leider ist dieser
Gasthof derue:it eine Ruine. Er war es auch, der die Burg
1327 an die '\Ä/ettiner übertrug. Die sächsischen Herrscher vorn Markgrafenr von Meißen, über die Kurfürsten
bis zu den Körnigen von Sachsen nutzten die Burg in
unterschiedlicher We:ise als Festung, \rVitwensitz, Gerichtsgebäude und Gefängnis und so blieb sie mit zahlreichen An- und Umbauten trotz Abrissabsichten der
DDR bis heute erhaltern. Sie stellt eine Dominante des
Muldentals, nördlich lron Döbeln, dar.
Die Wanderurlg endet[e mit einer Führung durch das
nach derWen«Ie rekon,struierte ehemalige Kloster Buch,
das im Jahre 935 vorn den Zisterziensern gegründet

wurde, aber bereits 1525 durch die Reformation säkularisiert wurde. Danach diente es als Staatseigentum nur

noch landwirtschaftlichen Zwecken, zuletzt bis 1991,
als Volkseigenes Gut. Danach fanden umfangreiche Sanierungsarbeiten statt, wobei nur die historischen Bauten erhalten und rekonstruiert wurden, zum Beispiel
der riesige Schlafsaal der Mönche und ein Teil der ehemaligen sehr großen Klosterkirche.
Der Führer durch das Areal machte uns auf viele Details aufmerksam, die ein bloßer Beschauer kaum entdeckt hätte und erzählte vom großen Engagement der
Mitglieder des Fördervereins, der ein großes Kulturgut
dieser Gegend wieder der Öffentlichkeit zugänglich
machte. Inzwischen ist das alte Klostergelände SchaupLatz vieler Events und Veranstaltungen.
Nach Kaffee und Kuchen im alten Klostergewölbe fand
die diesjährige Wanderung ihr Ende, ohne dass die
Teilnehmer die fast 15 km lange Strecke als besondere
Anstrengung empfunden haben, aber mit Vergnügen
dabei waren.

Die Anregung der Teilnehmer, auch die Nebenflüsse
der Mulde mit in die künftigen Wanderprogramme
aufzunehmen, wird vom Organisator gern aufgegriffen.
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BV Oberlausitz

Bahntrassienradeln durch das Gunewalder llal
Dipl. -Ing

.J

ür

Die Idee

gen Isr ael

- Bahntrassenradeln

Bahntrassenradeln ist auch im Bergland der schönen
Oberlausitz eine angenehme Sache. Wird dies mitTechnik und Kultur gentixt, so ist das (zumindest für VSVIMitglieder) ein Garttnt für einen schönen Tag. Pünktlich
zulnn Sonntagmorg,en, 18. Mai 2A14, verzogen sich die
Regenwolken und erlle Teilnehmer fanden sich ein.

Der Freistaat erklärte sich bereit, die B ahntrasse als
Radweg an de:r S 115 umzubauen und cler Bürgermeister kaufte das Bahngrundstück. Aus clieser Konstellation, viel Engagement und mit dem nötigen Geld,
welches zu einem nichrt unerheblichen Teil von der EU
bereitgestellt vuurde, konnte in vier Bauabschnitten in
funf Jahren bis zum Juli 2015 ein 1.4,8 km langer Radweg
gebaut werdenr, der von Freizeitradlern iund der Bevölkerung sehr gut angenrolrllrl€n wird.

Radeln auf der Biahntrasse
Zurick zu unserem Ausflug. Wir starteten an der B 96
in Halbendorf am tiefsiten Punkt - 249 nr. Der gemä«:hIiche Anstieg war von jedem Teilnehmr:r ohne große

Abb.l
Start in Halbendorf

Bau der Bahntrasse
Die Biehntrasse vorl Großpostwitz (Bautzen) durch das
Cuneraralder Tal nach Löbau wurde 1890 teileingeweiht,
1928 fertiggestellt und 1,998 stillgelegt. Da die Bahnstrecke parallel zut: S 115 verläuft, Cunewalde mit einer
OD-Liinge von 6,5 }:m aufgrund seiner beengten Tailage
keine Chance auf einen straßenbegleitenden Radweg
hatte, einen solchr:n aber aufgrund der Bevölkerungsdichte und Zer-Schulen benötigte, kam bald die Idee
auf, die BahntraSS€r dafür zu nutzen.

Anstrengung zu meistr:rn. Die erste Statjron war die Besichtigung des neuen Gemeindezentrums. Der Bürgermeister, Herr Martolo,ck, empfing uns an dem umgebauten Fabrikgebäude, um uns dieses zu erklären und
zu zeigen. Für den Gebäudekomplex werden fast ausschließlich alternative Energiequellen genutzt. Auch
zur Geschichte der Inilustrialisierung Cunewaldes und
zu Problemen der Gegepwart wurden interessante Fragen gestellt und natürlich fachkundigJ beantwortet.
Die Radtour g:ing weiter am Sportzentrum vorbei immer am Ortsrand des sehr schmalen und sehr langen
Dorfes entlang und gewährte schöne Einblicke und
schöne Ausblicke.

Abb.3
Mit demBürgermeister vor dem Gemeindezentrum Cunewalde
Die Besonderheiten des Radweges aus straßenbaufachAbb.2
Haltepunkt Kleindehsa
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licher Sicht wurden natürlich auch erläutert, zum lleispiel Probleme der Schotteraufbereitung, Belassen der
Bahnsteigkanten und vieles mehr. Auch Diskussion en

zlJ den neuen Geländerabmessung€fl, welche den
Charme eines Elefantengeheges besitzen, gab es.

radelten wir nun auf der S 115 (ohne RW) zur Kirche
von Cunewalde, der größten evangelischen Dorfkirche Deutschlands. Herr Pfarrer Hübner i. R. berichtete

Nach dem Überqueren des ,,Gipfels" am Haltepunkt
Halbau (365 m) rieten uns unsere Mägen nrr Umkehr,
auch in Anbetracht dessen, dass zu diesem Zeitpunkt
sich der 4. Bauabschnitt (Fertigstellung Juli 2015) noch
als Schotterbett zeigte.

In der Gaststätte ,,Blaue Kugel" bekamen wir das vorgesetzt, was man ein Sonntagsessen nennt. Anschlie-

im Rahmen einer Führung sehr ausfiihrlich über Geschichte, Baugeschichte und Besonderheiten.

Beim Gang durch den angrenzenden Miniaturenpark
Oberlausitzer Häuser verabschiedeten sich die Teilnehmer voneinander in der Gewissheit, einen schönen
und erlebnisreichen Sonntag miteinander verbracht
zu haben.

ßend war Kultur geplant. Um einen Vergleich zu'haben

Abb.4

Abb.4
Ev angelische D

orfkir che v on Cunew alde

Mini atur enp ark

lJ m g

ebin del an ds ch aft

Vogtländische §traBeJl-n Tief- und
Hohrleitungsbau GmbH Rodewisch
August-Bebel-Straße 4
08228 Rodewisch
Telefon (ü 37 44) 3 §2-0
Tel*fax {0 37 44} 4 84 95
H*Mail: info@vstr.de

wljvlilr.vstr,de

Bauuntsrnehmun§

kompetent durch E#ahrung

61,

Dreiländerrb ahnfah rt Ries en gebirge
Dipl.-Ing.Bernd Just

Pie ldee - Dreiländerbahnfahrt
Nachdem der Bezirksverein Oberlausitz bei der Jahresexkursion 2013 urrrC dem Besuch bei der einzigen privat
betriebenen Schmalspurbahn in Tschechien, der Neu-

hauser Lokalbahrr (]HMD=Jindiichohradeck6 mfstni
drähy a.s.) sozusagen auf die Bahnspur gekommen
war, entstand bei r:iner der letzten Vorstandssitzungen
2013 die Idee einer Dreiländerbahnfahrt. Gesagt, getan?
Doch nicht so einfach - zwar stehen sämtliche Fahrpläne der polnischen und tschechischen Verkehrsbetriebe auf den Seiten' des ZVON (Zweckverband des Verkehrsverbund Obrerlausitz-Niederschlesien), aber die
konkrete Fahrplanrecherche gestaltete sich dann doch
etwas schwieriger als envartet. Gleichzeitig hatten uns
Wanderfreunde v()r Schienenersatzverkehr im tschechischen Isergebirlge gewarnt. Auf diesbezügliche Nachfragen wurde uns dies aber bei der Fahrplanauskunft
verneint. Mit dieserr positiven Grundeinstellung folgten
dann am 11. Oktotrer 2A14 15 Mitglieder des Vereins der
Einladung zu der Dreiländerbahnfahrt durch das Dreiländereck mit Polen, Tschechien und Deutschland.

Zug wurden wir vom freundlichen tschechischen Servicepersonal auf den lichienenersatzverkehr nach Tanvald (Tannwald) hingewiesen. Genau dieser Schienenersatzverkehr wurde uns aber in Deutschland bei der
Fahrplanauskunft ver:neint. T?otz des Wissens um den
scharfgeschnittenen'Tagesfahrplan übermannte uns
Organisatoren die bölhmische Gelassenheit im Sinne:
,,Wird schon alles passen!"

Tatsächlich wurden wir in Jablonec (Gablenz) höflichst in tschechischer und deutscher Sprache aus
dem Zug und in die bereitstehenden Busse der ÖSao
(ieskoslovenskä stätnri automobilovä doprava) gebeten.
Die deutsche Radgru:ppe konnte leider mit ihren Rädern nicht weiterreise,n, aber wir Bahntouristen kamen
pünktlich gegen 9:30 LJhr in Tanvald an.

Die Zahnradbahn von Tänvald ffannwald)
nach Harrachov (Harrachsdorf) und weiter nach Sklarsk:a Porgba (Schreiberhau)
Die Hauptsaison der Eisenbahngesellschaft Tanvald

ist leider schon per Ende September beendet. Während dieser Zeit lädt die Eisenbahnergesellschaft Tanvald auf der Zahnradstrecke von Tanvald nach Koienov
(Wurzelsdorf), der steilsten normalspurigen Strecke in
Tschechien und einz:igen zahnradbahn Tschechiens
mehrfa clt zu nostalgisrchen Fahrten mit den einmaligen

Motorzahnradlokomotiven der Reihe T426.0 ein. Diese
Lokomotiven verkehren dann mit den historischen Personenwagen aus den Jahren um 1960 und dem historischen Bistrowagen ,,Balm Bistro". Die Gebirgsstrecke

Abb.l
Start in Zittau

Mit demTrilex von Zifrau durch Polen
nach Liberec (Beichenberg) in Tschechien
tri- des Trilex steht für die griechische vorsilbe drei und dermit in Bezug auf die drei Staaten
Deutschland, Polen und Tschechien. Durch diese fährt
der Zug der Vogtlandbahn von Zittau nach Liberec
nachdem diese deutsche Gesellschaft im Jahre 2009
die deutsch-tschechische Ausschreibung um den Verkehr auf der Strecke von Liberec über Zittau nach Seifhennersdorf und Itybni§tö (Teichstadt) für sich und die
nächsten zehn Jai:re gewann. Die modernen grünweißen Triebwagen uerkehren im 60-Minuten-Takt zwischen Liberec und Varnsdorf und sind im Geg ensatz zu
rrräDch deutscher Regionallinie gut gefüllt.
Das Fräfix

aus dem Jahre 1902 rn,urde Mitte der 90er Jahre als Kulturdenkmal anerkannt. Die Strecke verband einst die
niederschlesischen Kc»hlebecken mit der industriell gut
entwickelten Gegend um Iablonec. Von Koienov fuhrt
die Bahn über die 25 m hohe Iserbrücke und durch einen s-förmigen TUnnerl nach Harrachov und weiter über
den Pass bei Neuwelt (886 m) nach Szklarska Porgba und
Jelenia Göra (Hirschberg) in Polen. Nachdem die strecke
im zureiten weltkrieg eingestellt wurde, erfolgte in den
60er Jahren die Rekonstruktion. Der Zahnradbetrieb in
Tschechien wurde 19t18 eingestellt und erst mit wiedereröffnung des Streckenabschnittes zwischen Harrachov
und Szklarska Porgba frir den historischen Zahnstangenbetrieb wiederentdeckt. Mit Hilfe der Zahnstange
überwinden die traditiionellen Lokomotiven auf knapp
sieben Kilometern einen Höhenunterschied von 235 m.
Nur die drei steilsterr Streckenabschnitte sind auf ca.
4,4 m Länge mit Zahnstangen ausgerüstet, die Steigurrg
beträgt dort bis zu 58 Prozent.

ohne zahnradstangenunterstützung ü.berwinden wir

Mit dem Trilex ging es für unsere kleine Reisegruppe ab
8:45 uhr vom Zittituer Bahnhof nach Liberec. Gleich im
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mit modernen, diesr:lmotorisierten Triebwagen

den

steilen Streckenabschnitt des Isergebirges und gelan-

gen pünktlich im malerischen ortsreil Mlftiny (Strickerhäuser) des bekannten wintersportortes Harrachov
an. Für uns Eisenbahnfreunde ist dies ein historisch
besonderer Punkt: traf doch hier Lglz die schlesische
(preußische) Bahnstrecke aus Jelenia G6ra auf die
tschechische (österreichische) Linie nach Tanvald. Ursprünglich preußisch-deutsch, wurde dieser ortsteil entsprechend dem Beschluss der siegermächte
nach dem Zweiten weltkrieg der Republik Polen zugesprochen. Im Rahme4 des nachträglichen Grenzausgleiches gelangte dieser Ortsteil 1959 in tschechische
Verwaltung. Nach der Einstellung des durchgehenden
Bahnverkehrs der Zackenbahn (Bahnstrecke Jelenia
G6ra-Koienov) im Zweiten Weltkrieg konnte hier 2OL0
die durchgehende Bahnstrecke wiedereröffnet werden.
Durchgehend bedeutet allerdiflgs, dass wir unseren
tschechischen Tfiebwagen verlassen, er kehrt zurück
nach Tanvald. Die kurze Warte zeit auf den polnischen
Zuganschluss nutzen wir hier auf 738 m zu einem leckeren Buffet direkt neben dem nahegelegenen Golf-

Szklarska Porgba (Schreiberhau)Ielenia G6ra (Hirschberg)
Vom liebevoll sanierten Bahnhof in Szklarska

Porgba

benötigt der Zug hinab aus dem Riesengebirge in die
Hirschfelder Talebene eine knappe Stunde. Er überwindet die großen Höhenunterschiede sehr eindrucksvoll
in mehreren großen Bögen und erreicht das Hirschberger Tal in Piechowice (Erdmannsdorfl. Von dort sind
es nur wenige Zugminuten bis an die Stadtgrenze von
Jelenia Göra (Hirschberg). Das durch die vielen Vororte mit ca. 100 km2 große Hirschberg ist mit mehr als
80.000 Einwohnern etwa um ein Drittel größer als unser nächstes Ziel Görlitz.

platz, dem höchstgelegenen in Tschechien.

Abb.3
Eisenbahndenkmal Neuu,reltpass (886 m) im Riesengebirge

Mit dem Eisenbahnanschluss 1866 nach Görlitz und
Berlin und ein Jahr später nach Waldenburg und Bres-

Abb.2
P

icknick im Rie s eng

eb ir g e

Der polnische Anschlusszug trifft pünktlich ein. Weiter
geht es auf dem landschaftlich großartigsten Streckenteil dem Neuweltpass und Jakuszyce (Jakobsthal) entgegen. Dieser Gebirgspass trennt auf 886 m Höhe das
Riesengebirge im Osten vom Isergebirge im Westen.
Der Bahnhof in Jakuszyce ist Polens höchstgelegener

und lädt uns zu einem kleinen Fotostopp ein. Mit
freundlicher Gelassenheit lässt uns das Zugpersonal
gewähren und wenige Zeit später fahren wir schon im
polnischen Riesengebirgsort Szklarska Porgba ein.

In der als Wintersportort bekannten polnischen Stadt
am Fuße der L.362 m hohen Szrenica (Reifträger) entwickelten sich im 17. bis 19. Jahrhundert die Glasindustrie
und der Bergbau zum bedeutendsten Industriezweig.
Glas- und Bergbaumuseum zeugen anschaulich davon.

Der geplante Besuch des Gerhart-Hauptmann-Hauses
in Schreiberhau (der deutsche Dramatiker und Dichter Hauptmann brachte hier mehrere ]ahre seines Lebens zu) musste leider wegen der Rekonstruktion des
Hauses verschoben werden. So nutzen wir die Zeit zu
einem Stadtbummel und einem üppigen Mittagessen
in einem der zahlreichen Restaurants.

lau entwickelte sich Hirschberg zrt einem beliebten
Ausflugs- und Touristenort. Im Hirschberger TaI entstanden im 19. Jahrhundert etwa 30 teils große Schlösser, etwa das von Prinz Wilhelm von Preußen in Fischbach (Karpniki), das in Schildau (einst im Besitz von
Prinzessin Luise von Preußen). Wir haben einige dieser

Schlösser (Lomnitz, Schildäu, Boberstein, Stonsdorf
Falkenstein) auf früheren Reisen bereits kennengelernt
und diesmal nur wenige Minuten Zeit zum Umstieg in
Richtung Görlitz.

Jelenia G6ra (Hirschberg)Zgorzelec/Görlitz
Moderne Triebwagen befördern uns in knapp zwei
Stunden von Hirschberg über Gryfdw Slqski (Greiffenberg) und Lubafr (Lauban) nach Zgorzelec. Ziemlich unspektakulär und auf einem eher nostalgischen Schienennetz kämpft sich unser Bähnle beschaulich durch
die Landschaft und erreicht so die ehemals Görlitzer
Ostvorstadt Zgorzelec.

Um Fahrtpausen zu verkürzert, durchqueren wir mit
zwei gemieteten Kleinbussen den polnischen Stadtteil
und gelangen so in wenigen Minuten Fahrt über die
Altstadtbrücke nach Görlitz. Zgorzelec und Görlitz sind
ebenfalls Mitglied der Euroregion Neiße und bilden seit
1998 eine gemeinsame Europastadt. Nicht nur auf dem
alljährlich im August stattfindenden Altstadtfest kann
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dem Beitritt zum Schengen-Raum erfolgte dort in allen
internationalen Zügen die Zo11- und Passkontrolle.

man sich auf den Straßen und Plätzen von Zgorzelec
und Clör1itz vom gerlebten Gedanken und Charakter der
Europ astadt üb erze)u gen.

In Görlitz bleibt nc ch etwas Zeit für einen Kurzbesuch
in einem der schönen Altstadtcaf6s, bevor wir den ar
chitektonisch auffäilligen B ahnhof von Görlitz erreichen.
Heute ist der Bah::hof Görlitz nur noch ein Regionalknoten im Schienenpersonennahverkehr. Fernverkehr
in der einst bedeutsamen Relation (Paris-)DresdenBreslau (-Warschau) gibt es seit 2004 nicht mehr.

Im

grenzüberschrr:itenden Verkehr

Leider wurde die dur,:hgehende Regionalexpresslinie
von Dresden nach Breslau aufgrund von Finanzmittelkürzungen der polnischen Regierung gegenüber derm
niederschlesischen Woiwodschaftsamt in Breslau zum
1.

März 2A15 eingestellt.

S

chlus setapp e Giö rli tz-Zittau

Pünktlich fährt der Region alzug der Ostdeutschen Eisenbahn GmbH (ODEG) aus Cottbus in ,lie großzüglge
Bahnhofshaile des Giirlitzer Bahnhofes ein und wir
beginnen die letzte Bahnstrecke des Tages. Vorbei am
Berzdorfer Seer und auf den nach dem Hochwasser von
20L0 neuverlegten Gleisen verlassen wil kurzzeitig bei
Hagenwerder wieder Deutschland nach Polen. Nach
etwa 10 km erreicht der Zug in Hirschfelde wieder das
deutsche Territorium, obwohl im Neißet;al ein ganz kurzer Abschnitt schon wjeder auf deutsche:m Gebiet liegt.

hat der Bahnhof

Görlitz den Statu s eines Grenzbahnhofs zwischen
Deutschland und F'olen. Bis zum EU-Beitritt Polens bzw.

Genauso pünktlich wie unser Zugausflug um 8:45 Uhr
begann, endet er nach ca. zehn Stunden Zugerlebnis
und sechsmaligem Überschreiten von Staatsgrenzen
urn 19:00 Uhr in Zittau.

Abb.4

Staatsgrenze klingt beldeutsam im Sinne von Grenzen
und Tabus. Bei. uns im Dreiländereck haben Staatsgrenzen keine trennende V/irkung mehr - und das ist gut so.
Nicht nur für eine serhr empfehlenswerte Dreiländer-

Zwischenstopp in Polen

bahnfahrt!
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Ist nun schon gute Ttadition, dass sich im Herbst
Mitglieder des VSVI, BV Plauen auf größere Expedition

Es

begeben. So auch in der Zeitvom 1. bis 4. Oktober 201.4
mit dem Ziel,, das Saarlafld, mit Abstechern nach Frankreich und Luxemburg, zu besuchen.

Auf der Reise dorthin war gleich der ,,fachliche" Teil
der Exkursion zu absolvieren. Auf dem Plan stand die
Besichtigung der zur Zeit im Bau befindlichen neuen Rheinbrücke zwischen Wiesbaden-schierstein und
Mainz. Noch ahnte niemahd, dass gerade diese ,,Grenzbrücke" zwischen Hessen und Rheinland-Pfalz fünf Monate später in die Schlagzeilen der Medien der ganzen
Bundesrepublik geraten würde. Setzungen eines PfeiIers der bestehenden Vorlandbrücke auf der Mainzer
Seite verursachten starke Fahrbahnabsenkungen, die

eine sofortige Vollsperrung erforderten. Aufwändige
Reparaturarbeiten (Wiederanheben durch 20 Pressen,
zusätzliche Unterstützungspfeiler u. a.) brachten monatelanges \Ierkehrschaos in den Anschlussbereichen
Wiesbaden und Mainz mit sich, sodass heute zumindest Lkw mit bis maximal 3,5 Tonnen die Brücke wieder befahren können. Aus den weiteren Ausfuhrungen
wird deutlich, weshalb dies geschehen konnte.

Anstieg des Schwerlasttransportanteils die Brücke. Bereits kurze Zeit nach der darnaligen Inbetriebnahme
traten erste Abrisse und Schweißnahtbrüche an der
Stahlkonstruktion auf. Steigende Unterhaltungskosten
und rückIäufige Zustandsnoten erforderten schließIich in den Jahren 1997 bis 1999 ein e 21 Millionen DM
kostende grundhafte Instandsetzung mit einer Restnutzungsdauer bis zurrr Jahre 2015. So wurde nach der
Instandsetzung eine Anpassung an die Brückenklasse 60 erreicht, vorausgesetzt, dass ab 2005 die Prüfzyklen halbjährlich erfolgen und erforderliche Schweißarbeiten laufend garantiert werden.

Mit dem

2A07 gestarteten Gestaltungswettbewerb für
den sechsstreifigen Ausbau der neuen Brücke fur die
A643 zwischen Wiesbaden und Mainz begann die tech-

nische Planung aller sechs erforderlichen Teilbauwerke.
Das heißt, zwei in einem Abstand von 18,75 m voneinander getrennte Überbauten:

erster neuer Überbau unterstromseitig des bestehenden Bauwerkes (Länge 1,.285,85 m) und danach
Abbruch der bestehenden Brücke mit Ersatz durch
einen neuen Überbau analog dem unterstromsei-

Im ersten Bedarfsplan fur Bundesfernstraßen im Jahre 1956 hatte die verkehrstechnische Verknüpfung der
wirtschaftlichen Ballungsräume beiderseits des Rheins
absolute Priorität. Neben dem Bonner Ring, dem Kölner
Ring stellte der Ring Wiesbaden/M ainz einen weiteren
Schwerpunkt dar. Zum Planungsbeginn der Schiersteiner Brücke legte man 7 .100 Kfz/24 h mit der Option
23.000 Kfz/24h zlr Grunde. Nach schon damals umfänglichen Wettbewerbsbedingungen hinsichtlich konstruktiver und architektonischer Gestaltung mit den
materialtechnischen und kostenmäßigen Abhängigkeiten begann man schließlich im Jahre 1959 mit dem
Bau. In drei Jahren wuchs die Brücke über den Rhein.
Auf ca. 1 .2A0 Meter mussten zwei schiffbare Stromarme
und die Insel Rettbergsaue mit zwei Strombrücken

und drei Flutbrücken überwunden werden. Durch
Stahlkonstruktion mit orthotropen Platten der Strombrücken und Verbundplatten der Flutbrücken konnte
schon damals eine insgesamt recht schlanke Gestaltung eines leicht geschwungenen, sich aber zurücknehmenden Bandes über den Rhein geschaffen werden. Der stark wechselnde und inhomogene Baugrund

mit ständig wechselndem Grundwasserstand bereitete
schon damals große Schwierigkeiten. Heute befahren
78.500 Kfz/24 h mit einem Anteil von 4.000 Lkw/2417 mit
der Prognose 97.000 Kfz/24h mit überproportionalem

tigen Überbau (Länge 1..280,92m).
Jeder der beiden neuen Überbauten besteht aus zwei

Materialkonzepten, die entsprechend ihrer Ttagwirkung unter Berücksichtigung statischer, wirtschaftlicher und architektonischer Gesichtspunkte Anwendung finden:

über den beiden Fahrwassern einzellige Stahlhohlkästen mit orthotroper Fahrbahnplatte (direkt unter
dem ,,fahrenden" Rad) mit je 205 m und beidseitig
angrenzender Nebenarmöffnungen mit je 102,5 m
Spannweite,

die Flutbrücken aus Stahlverbundquerschnitten

mit Stahlbetonfahrbahnplatten unterschiedlicher
Spannweiten zwisch en 46,70 und 7 ,O m,
im Anschlussbereich Wiesbaden auf 29,84 m Länge
aus Rahmenfertigteilen.

Aufgrund der bereits erwähnten großen Inhomogenität
des Baugrundes in vertikaler als auch horizontaler Richtung, sowie hoher Wasserdurchlässigkeit treten insbesondere aus horizontalen Lasteinwirkungen größere
Defizite bei den meisten Bestandspfeilern auf. Deshalb
dürfen nur unter Anpassungsmaßnahmen die Tkennpfeiler am Ende der Flutbrücken und die Strompfeiler
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am bestehenden Bauwerk beibehalten werden. AIle
anderen Unterbau ren müssen durch Groß-Bohrpfähle
D=1,80 m in Tiefen bis 26m oder durch aufwändige
wasserdichte Spundwandkästen zur Herstellung der
Fundamentplatten gegründet werden.
Eine Ilesonderheit stellt eine an den oberstromseitigen
Überbau mittels Zttgstabsystem angehängte Geh- und
Radwegbrücke dar. Diese verbindet die vorhandenen
Wege der Vorlandbereiche beider Rheinseiten mit der
Rettbr=rgsaue durch einen stufenlosen Stahlhohlkasten
mit rnaximal fünf l)rozent Längsneigung.

Mit dem Bau der neuen Brücke wurde im September 2013 begonne:n. Aufgrund der permanent zunehmenden Schäden am Bestandsbauwerk, wie auch
das Schadensereignis im Februar 2015 zeigte, muss
die neue unterstr«>mseitige Brücke im Juni 201.6 dem
Verkehr freigegebt:n werden. Dieser Zeitdruck unter
Beactrtung und Krrordinierung mit dem aufrecht zu
erhaltenden Schif:fsverkehr stellt extrem hohe Anforderungen an die llachkompetenz und Intelligenz der
Ausfürhrenden.

Weitere Angaben i7.ur Konstruktion, MontäBe, zu Maßnahrnen des Umureltschutzes und Auflagen des Wasser-u:nd Schifffahrtsamtes u. ä. würden diesen Bericht
sprengen. Abschli.eßend sei nur erwähnt, dass zur
vorau.ssichtlichen Gesamtfertigstellung im Jahr 2019
nach überschlägigr:n Ermittlungen dann ca. 40.900 Tonnen Sitahl, ca. 65.900 m3 Beton und wenigstens 280 Millionen Euro verbaut sein werden.

Abb.2
Zu Gast im ZDF-Sendeze'ntrum in Mainz
Gut, dass nach zwei Stunden Führung bis zu unserem
Übernachtungsort Saarbrücken nur noch ca. 1,40 km zu
fahren waren.

Nun waren wir in dem mit 2.570 km2 Fläche und
knapp 1,0 Millionen Einwohnern kleinsten Bundesland
Deutschlands angeko:mmen. Erstaunlich, dass dieses
kleine Land in seiner Geschichte über Jahrhunderte in
seiner Zugehörigkeit i:mmer wieder Spielball zwischen
Frankreich und Deutsr:hland war. Sicher ist das der Begehrlichkeit nach dem ,,schwarzen Gold", der Steinkohle geschuldet. Entsprechend einer Volksbefragung
gehört es nun seit 195',7 zu Deutschland.
Am Vormittag des niichsten Tages konnten wir mit
einem Rundgang das Zentrum von Saarbrücken kennenlernen. Auffallencl, dass die Autobahn A620 als
Stadtautobahn mitterr durch die Stadt, durch die ehemaligen Saarauen des Ludwigparks fuhrt. Ein Beispiel
dafür, dass in den 60er Jahren die ,,Grünen-Politik"
noch nicht so stark urar, um solche ,,Bausünden" verhindern zu können. Auch wenn Saarbrücken mit ca.
180.000 Einwohnern keine Großstadt ist, hat man sich
schon vor vielen Jahr,en ernsthaft Gedanken über die
Verknüpfung des Nahverkehrs gemacht. So haben bereits längere Zeit die Fahrzeuge der ,,Saarbahn", ähnlich wie die der neuen Fahrzeuge des ÖpNV-Projektes
,,Chemnitzer Modell", die Spurweite der Deutschen
Bahn und fahren über eine Rampe auf deren Gleisen

Abb.1
B
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Nach so viel interessanter Fachlichkeit bot nach kurzer
Fahrt zum Lerchenberg in Ivlainz die Besichtigung des
ZDF -Sendezentrurns eine willkommene Abwechslung.
Imponierend das g,anzeAreal. Noch eindrucksvoller die
zur Besichtigung fi:eigegebenen Räumlichkeiten mit all
der modernen Bilcl,- Ton- und Lichttechnik, wie Sportstudio, oder das 4.000 Besucher fassende Freigelände,
aus d.em an den Sommersonntagen live der ,,Fernsehgarten" übertragerr wird.
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bis in das ca. 20 km entfernte französische Sarreguemines (Saargemünd). ,,Saarbrooklyn" sagen die Einheimischen mit ironisch gebrochenem Selbstbewusstsein,
wenn sie von ihrer Hauptstadt sprechen. Saarbrücken
liegt abgeschieden an] Südwestrand von Deutschland,
ist Provinz - aber nur aus dem bundesdeutschen Kontext betrachtet. Man kann auch wohlwollend sagen:
Nur zehn Minuten sinri es bis zur französischen Grenze
und eine Autostunde bis nach Luxemburg. Im Dreiländereck fließen daher eruch viele kulturelle Strömungen
zusammen.
AIso heißt es ftir uns nach dem Mittag: ,,Auf in das ca.
70 km entfernte Metz:, die Hauptstadt der Region Lothringen". Auch diese gegenwärtig ca. 120.000 Einwohner fassende Stadt unterlag im Laufe der Jahrhunderte
immer wieder dem \Mandern zwischen Deutschland

und Frankreich. Spuren des wechselns haben das
Stadtbild geprägt. Besonders imposant die von Fotomotiven bekannte, Frankreichs größte und prächtigste
gotische Kathedrale Saint Etienne, deren Bau bereits im
13. Jahrhundert begann. Außen wie innen besonders

sehenswert die insgesamt 6.200 m2 Fensterflächen.
selbst Marc Chagall hat sich an einigen Fenstern ein
Denkmal gesetzt.
Am Abend zurück in saarbrücken genießen wir den
Altstadtrundgang und lassen bei einem Bier in der
Gasthausbrauerei stiefel Bräu und den ,,Gefi1lten" (Kartoffelklöße mit Speck) den Tag ausklingen.

Nun durfte natürlich unser Aufenthalt im Dreiländereck nicht ohne einen Abstecher am nächsten Tag
nach Luxemburg zu Ende gehen. Die Fahrt dorthin ging
vorbei an Völklingen und Saarlouis, der, so sagt man

zeichnung ,,Gibraltar des Nordens" einbrachte. so sind
in diesem zusammenhang Kasematten von insgesamt
23 km Länge entstanden, die teilweise noch heute für
kulturelle und touristische Zwecke genutzt werden. Eine geradezu spannende ,,Architektur" hat sich im Laufe der Jahrhunderte von der Unterstadt hinauf zu den
Sandsteinplateaus gebildet. Die Luxemburger sagen, da
oben sei der ,,schönste Balkon Europas".Ja, wir durften
das auch so nachempfinden.

Da Luxemburg auch ein Großherzogtum ist, darf natürlich ein großherzoglicher Palast inmitten der Stadt
mit Wachsoldaten vor dem Palasttor nicht fehlen. Auf
dem ,,Freiluft-Salon" der Stadt, dem früheren Paradeplatz Place d' Armes genießen wir noch einen Kaffee
und verlassen diese Stadt, deren Altsta dt zu Recht zum
Weltkulturerbe der UNESCO erklärt wurde.

,,französischsten" Stadt Deutschlandes.
In völklingen, einstmals eine von Kohle, stahl und Glas

geprägte Industriestadt, ist jetzt noch die ,,Völklinger
Hütte" als weltkulturerbe der UNESCO zu bestaunen.
Hier standen einmal ca. 15.000 Menschen in Lohn und
Brot.

Am Aussichtspunkt ,,Cloef" haben wir das wohl bekannteste Wahrzeichen des Saarlandes, die Saarschleife bei Mettlach in Natura in uns aufnehmen können.

Abb.4
Luxemburg

Auf der Rückfahrt nach Saarbrücken erwartet uns noch
eine etwas länger dauernde, aber fröhlich endende
Weinprobe in Perl an der Mosel.

Abb.3
DasWahrzeichen des Saarlandes - die Saarschleife

Kurz darauf haben wir Luxemburg, die Hauptstadt
des gleichnamigen Landes erreicht. Diese Land ist mit
2.586 km2 das zweitkleinste Land Europas, spielt aber

in der europäischen Wirtschafts- und Finanzwelt eine dominierende Rolle. Davon künden einige mondäne Glaspaläste von Banken und Institutionen der
Europäischen Union über der Stadt auf dem Höhenplateau des Stadtteiles Kirchberg. Dies stört jedoch
nicht die besondere Anmut der von tiefen Schluchten
durchzogenen Altstadt mit ihren verwinkelten Gassen und unterschiedlichsten Brücken über dem Flüsschen Alzette. Bereits Ende des 9. Jahrhunderts wurden
mit künstlichen Festungsbauten zwischen den aufragenden Felswänden begonnen, was der Stadt die Be-

Die Heimfahrt am nächsten Tag wurde für vier Stunden
planmäßig unterbrochen. Da die Autobahn A6 unmittelbar am Auto-&-Technik-Museum Sinsheim vorbeiführt, wäre es sträflich gewesen, hier vorb eizufahren.
Die vier Stunden reichten jedoch gerade mal für einen

groben Überblick, der in großen Mengen gesammelten

Exemplare vom einfachsten Fahrrad, über Dampfmaschinen, Faltrzeugen, Militärtechnik bis hin zu original Überschallflu gzeugen, wie der Concorde oder der
TU 144. Ein Grund, hier einmal fur längere Zeit wiederzukommen.

Ein ungeplanter längerer Stau auf der Weiterfahrt
ließ uns zwar verspätet in Plauen ankommen. Das tat
aber der guten Stimmung über die vielen unterschiedIichsten Erlebnisse und Eindrücke dieser letzten vier
Tage keinen Abbruch.

Herzlichen Dank an die, die diese Exkursion wieder so
gut vorbereitet hatten.
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Aus der Arbeit derVSU Sachsen
Bericht des Präsidiums für das lahr 201'5
in der \rSVI des Freistaates Sachsen wurde
auch im Jahr 2015 mit Kontinuität und Stabilität fort-

Die Arbeit

erforderlichen Angaben gestrafft und an die Möglichkeiten der neuen Medien angepasst wurden.

geführt.
Entgergen dern bundesweiten Trend konnten wir
die Mitgliederzahlen stabil halten. Inzwischen sind
77 4 Mitglieder in unserer Vereinigung organisiert, davon 1.06 Pensionä::e. Dennoch werben wir weiter beständig, um neue und besonders auch jüngere Kolleginnen und Kollegen nicht nur für eine Mitgliedschaft,
sondern auch für r:ine aktive Mitarbeit in den Bezirksvereinen zu gewinnen.

Insofern haben wir auch im Herbst 2015 eine Fachexkursion mit Studenten der sächsischen Hoch- und
Fachschulen zrtr ltutobahnbaustelle an der BAB A1,4
bei Dresden durchgeführt, um über die praktische Tätigkeit im Straßenwesen zu informieren und die Studierenden für eine Mitgliedschaft im VSVI zu gewinnen.
Unser Dank gilt deo Vorsitzenden der Bezirksvereine
(Herr Meischner, I:Ierr Gregorzyk, Herr Stübner, Herr
Prof. Lippold und Herr George) und allen aktiven Mit-

Das Finanzamt hat die Steuererklärungen für die Jahre
2A1A,2A11.,2012 bestätigt und genehmiS. Für die Jahre
2A13 bis 2015 wurde uns gestattet, wieder eine z1r-

sammenhängende Steuererklärung einzureichen. Das
erleichtert unsere Arbeit sehr. Ein besonderer Dank
gilt deshalb an dieser Stelle auch Frau Plank, die als
Schatzmeisterin maßgeblich für die ordnungsgemäße
Verwaltung der Finanzen und für die Einreichung der
Unterlagen durch das Steuerbüro beim Finanzamt verantwortlich ist.

Im Präsidium werden auch neue Möglichkeiten beraten, um den VSVI bundesweit besser zu positionieren.
Hier haben enge Abstirnmungen mit dem Präsidium der
BSVI, insbesondere m:[t der Präsidentin Frau Christine

Erhardt sowie mit ihrem Stellvertreter Herrn Rainer
Popp stattgefunden. Beide haben zum Beispiel an der
Präsidiumssitzung im März in Dresden teilgenommen.
Die BSVI wird im Oktober (nach Redaktionsschluss) zur

allen anderen Mitgliedern im Präsidium, die ihre Aufgaberr in ihrem jeweiligen Verantwortungsbereich zLt'
verlässig und mit hrohem Engagement erledigt haben.

Mitgliedenrersammlung in Stralsund ein neues Präsidium wählen. Künftig sollen dann auch durch die Neubesetzung der Vizepräsidenten die Belange von Wissenschaft, Forschung und Nachwuchsgewinnung stärker
fokussiert werden.

Die Gemeinschaft'zttr Förderung der fachlichen Fortbildung der Straßenb au- und Verkehrsingenieure im Freistaat Sachsen unt:er Leitung des Vorsitzenden Herrn

Außerdem löst die BSVI ihre Geschäftsstelle

gliedern in den jern'eiligen Vorständen. Er gilt aber auch

Voigt hat uns trotz des schwierigen wirtschaftlichen
umfelds wieder bei mehreren großen Fachtagungen
der VSVI geholfen, Es ist ein Anliegen des Präsidiums,
diese wichtige finanzielle Unterstützung entsprechend
zu w{irdigen und uruch die Mitglieder darüber zu informierern, welche Berleutung der Förderverein für unsere

in

Han-

nover auf und bezieht eine neue in München. Die
Kontaktdaten und die Adresse finden Sie auf der neugestalteten Web-Seite der BSVI. Junge Fachkollegen
können sich dort außerdem über neue und interessante Stellenangebote im Straßenwesen informieren.

zu landesweiten Ferchtagungen, liegt unsere Stärke. Die

Unser traditioneller VSVI-Preis (Artur-Speck-Preis), die
,,Postsäule", wurde auf dem Qua1itätssicherungskolloquium 2A15 in Dresde:n an Herrn Richard Mansfeld verliehen. Herr Dipl.-Ing. Rannacher ging in seiner Laudatio vor allem auf die langjährigen \Ierdienste von Herrn
Mansfeld auf der ,,Asphaltstrecke" in Sachsen sowie
auf sein großes Engagement in der VSVI Sachsen und
in seinem BV ein.

einzelnen Bezirksvereine gehen dabei auch teilweise
unterschiedliche V/ege und erproben neue Formen der
Mitgliederbeteiligung - darüber wird in den jeweiligen
Berichten der Bezirksvereine mehr informiert. AIIe fünf
Bezirksvereine hatren ihre Angebote und Termine ins
Internet gestellt, sie sind für jedermann einsehbar. h[achen Sie unter Ihren Kollegen Werbung dafür!

Für das Iahr 201,6 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.

Im Internet finden Sie zukünftig auch eine aktualisierte Bejtrittserklärung für die VSVI Sachsen, auf der die

Pr

Arbei r hat.

Die Stabilität in der Mitglie derzahl ist auch Ausdruck
der guten Arbeit urrserer fünf Bezirksvereine (BV). Gerade in der Vielseitigkeit der Angebote, von Fortbildungsveranstaltungefl, tiber Exkursionen, Stammtische bis

Dr. -Ing

. B ernd

Rohde, Pr äsident

af . D r. - Ing . Chr isti an Lipp ol d, Vizepr äsi dent

BV Chemnitz

Fachtagung rrKommunaler Straßenbau im Freistaat Sachsen"
am TS.November 2074in Ghemnitz
Dipl.-Ing.wolf Uhlig

Zur 8. Chemnitzer Fachtagung fanden sich rund 180 Teilnehmer aus Sachsen sowie aus den angrenzenden

-

Bundesländern im Luxor Kongress- und Veranstaltungszentrum ein. In der von der Gesellschaft zur Förderung der VSVI sowie dem Bezirksverein Chemnitz
der VSVI Sachsen ausgerichteten Tagung berichteten
Referenten aus Verwaltung, Wissenschaft und Wirtschaft über aktuefie Aspekte des kommunalen Straßenbaus sowie über interdisziplinäre Themen mit Bezug zur s tä dtis ch e n Ve rkehrsin fra s truktur.

Die Tagung wurde durch Dipl.-Ing. Bernd Gregorzyk,
Vorsitzender des tsezirksvereins Chemnitz der VSVI
Sachsen, eröffnet. Frau Dipl.-lng. Petra Wbsseler, Baubürgermeisterin der Stadt Chemnitz, informierte in ihrem anschließenden Grußwort über die Entwicklung
der städtischen Inlfrastruktur in den vergangenen Jahren sowie über zukünftige Vorhaben im kommunalen
Verkehrsnetz von Chemnitz. Vor dem Hintergrund der
Auswirkungen vergangener Hochwasserereignisse
in der Stadt sowiel des immensen Anlagevermögens,
die das städtische Straßennetz darstellt, verwies sie
auf die hohe Aktualität der angebotenen Tagungsthemen und verdeutlichte die entsprechenden Bezü ge nrr
Kommunal- und Landespolitik.
Der Artur-Speck-Preis der VSVI Sachsen wird im Jahr
201,4 an Dipl.-lng. Volkmar Köhler, Abteilungsleiter im
Landesamt für Straßenbau
und Verkehr, Niederlas sung
Zschopäu, verliehen. Dipl.Ing. OIaf Schnabel, Schatzmeister des Bezirksvereins
Chemnitz, stellte in seiner

Abb.2
Auditorium im Saal des Luxor-Kongresszentrums Chemnitz

aus Sandstein nahm der Präsident der VSVI Sachsen
Herr Dr.-Ing. Bernd Rohde, vor.
Das Thema des ersten Fachvortrages der Tagung beinhaltete die verschiedenen Fördermöglichkeiten zur Erneuerung und Instandhaltung kommunaler Verkehrsinfrastruktur. Dr.-lng. Peter Galiläer vom Sächsischen
Staatsministerium fur Wirtschaft, Arbeit und Verkehr,
vermittelte hierzu einen Überblick zu den EntwickIungszielen der Verkehrsinfrastruktur, dem Bestan,C an
klassifizierten Straßen und Ingenieurbauwerken sowie
zLt den verschiedenen Förderprogrammen für kommunale Verkehrsbauvorhaben. Ergänzend erläuterte er
wesentliche Schwerpunkte

des Bundesverkehrswegeplanes 201,5 mit seinen
Auswirkungen auf das Straßen- und Schienennetz im
Freistaat Sachsen.

Laudatio den beruflichen
strägers

Frau DipI.-Ing. Kerstin Rich-

heraus und vennries auf
dessen lan$ährige ehrenamtliche Tätigkeit als Mit-

ter von der Landestalsperrenverwaltung Sachsen

Werdegang des

Preii

stellte den Tagungsteilnehmern in ihrem BeitragHochwasserschut zkonzepte für
Gewässer I. Ordnung vor

glied des Vorstandes sowie

auf seinen langjährigen
Vorsitz des BV Chemnitz.
Die anschließende Preisübergabe in Form der tradi- Abb.1,
tionellen Postmeilensäule Verleihung

des Artur-Speck-Preises

anDipl.-Ing.Volkmar Köhler

und erläuterte deren Umsetzung am Beispiel des
Stadtgebietes Chemnitz.
7!

Ausgehend von Inhalt, Aufbau und Umfang der Hochwasserschutzkonzepte, die seit dem Augusthochwasser 2002 erarbeitel: werden, verdeutlichte Frau Richter
den dazu erforderlichen Verfahrensablauf mit seinen

vielfältigen Einflussfaktoren. Sie verwies auf den notwendigen Charakter der Hochwasservorsorge als Regelkreislauf, der sc,wohl Schadensbewältigung als auch
daraus resultierende Vorsorgemaßnahmen beinhalten
muss. Anhand real.isierter Maßnahmen im städtischen
Einzugsbereich vcn Chemnitz demonstrierte Frau
Richter die große Bandbreite technischer Lösungsansätze zum Hochwasserschutz. Im Zuge des Hochwasserereignisses 2013 mussten einige der Bauwerke ihre
zweckbestimmte F unktionalität bereits nachweisen.
Hochwasser war auch das übergreifende Thema des
nachfolgenden Beitrages von Friedrich Schlosser, Oberbürgermeister der Großen Kreisstadt Flöha. In anschaulichen Worten schilderte er die Umstände der dramatischen Ereignisse des,Jahrhunderthochwassers" 2002
sowie der nachfolg;enden Hochwassereignisse 20L0 und
2013 in seiner Stadt. Staatliche Organisationsstrukturen,

Einsatzbereitschaft von Institutionen, Hilfeleistungen
öffentlicher und privater Einrichtungen, Reaktionen von
Bürgern und Med.ien sowie resultierende Folgemaßnahmen und Folg,eprozesse waren Gegenstand seiner
bildhaften Ausführungen, die bei den Zuhörem sowohl
Erstaunen als auch Zustimmung, Kopfschütteln oder
Heiterkeit erzeugten. In Erinnerung werden den Zuhörern sicherlich die mahnenden Worte des Oberbürgermeisters bleiben, rlass jedes Hochwasser über andere
Ursachen, Begleitu.mstände und Schadensverläufe verfügt und dass es ncch viel zu tun gibt, um für derartige
Ereignisse in Zukunft ausreichend gewappnet zu sein.

Eine der Ursachen für die zunehmende Häufigkeit
von Hochwassere.reignissen ist zweifellos die Veränderung der klimat-ischen Verhältnisse. Inwiefern sich
diese in Zukunft auf das Leben in der Stadt sowie auf
die RandbedingurLgen der Verkehrsinfrastruktur auswirken werden, vrar das Thema des nachfolgenden
Beitrages von Frau Dipl.-Geogr. Kristin Hoffmann, Mitarbeiterin des Derrtschen Wetterdienstes in Potsdam.
Sie stellte den Tagungsteilnehmern ein laufendes Pilot-

projekt zur Klimarnessung, Datenauswertung und Prognoseberechnung Ces Stadtklimas von Halle (Saale) vor,
das unter anderenr Handlungsempfehlungen für stadtund verkehrsplanerische Strategien sowie Aussagen
zu notwendigen Investitionen in die Technik der städtischen Verkehrsbetriebe liefern soll. Auf der Basis umfangreicher Datenr:rhebungen stationärer und mobiler
Messstationen werden detaillierte, klimatische Kartierungen von Stadt- und Siedlungsgebieten erstellt, die

unter Anwendung verschiedener Modellrechnungen
wichtige Hinweise für die zukünftige Flächennutzung,
Bebauung, Begrünung oder Einrichtung von Verbindungskorridoren ermö giichen.

in Stadt- und Siedlungsgebieten auch
aufgrund der demografischen Entwicklung zukünftig
im engeren Zusarnmenspiei von Straße und Schiene
erfolgen wird, zeigte der Beitrag von Dipl.-Verk.wirtsch.

Dass Mobilität

72

Frank Bretzger nJr jüngsten Entwicklung des mitteldeutschen S-Bahnnetzes. Dabei verwies er auf das besondere Umfeld der Reralisierung von Personentransport
auf der Schiene, das unter anderem durch eine Vielzahl
an Bestellern mit unterschiedlichem regionalen Bezug
und daraus resultierenden unterschiedlichen Interes-

senslagen gekennzeichnet ist. TYotz einiger widriger
Umstände außerhalb des Einflussbereiches der S-Bahn

Mitteldeutschland wie Fahrzeugausfall, Graffitiattacken
oder Streik erreichte das Fahrgastaufkommen im sieben
Linien umfassenden Netz mit ca. 100 Stationen bereits
eine beachtliche GröfBe. Hervorzuheben ist dabei die
von den Fahrgästen als außerordentlich hoch beurteilte
Qualität von Service, Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit.
Das von Leipzig aus nach Halle, Hoyerswerda und Zwickau reichende Netz verfügt zudem über eine Vielzahl
vön Anschlussmöglichkeiten des ÖpmV und SPNV in die
angrenzenden Regionen.
Verfahren zur Verbesserung der Verkehrssicherheit auf
Stadtstraßen war das Thema des nachfolgenden Beitrages von Prof. Dr.-lng. Reinhold Maier von der Technischen Universität Dresden. Professor Maier verwies

auf den außerordentllich hohen Anteil verletzter

Per-

sonen bei Unfällen innerorts, der trotz insgesamt positiver Unfallzahlenentwicklung in den vergangenen

Jahren zur weiteren Erhöhung der Verkehrssicherheit zwingt. Es wurde nachgewiesen, dass die Leidtragenden von innerörtlichen Verkehrsunfällen zumeist
nichtmotorisierte Verkehrsteilnehmer sind und UnfälIe nicht nur Zufallsereignisse darstellen, sondern zum
erheblichen Teil auch systematischen Ursachen geschuldet sind.Verschi,edene Methoden innerhalb eines
Sicherheitsmanagements beinhalten daher insbesondere auch die Beurteilung der baulichen Gestaltung sowie der technischen Ausstattung von Straßenverkehrsanlagen in Planung und Bestand. Hierzu stehen bereits
eine Reihe verschiedener Regelwerke und Maßnahmen
zur Verfügung, die innerhalb der nächsten Jahre teilweise aktualisiert sovyie durch weitere Verfahren vervollständigt werden.

Im abschließenden Vortrag der Tägung ging Rechtsanwalt Dr. jur. Tilo Pfau von der Kanzlei Pfau & Kollegen
aus Chemnitz auf die Problematik der Verkehrssicherungspflicht und Unterhaltungspflicht im Baustellenbereich ein. Da es zu Inhalt und Zuständigkeit aufgrund der vielfältigen Praxisbedingungen keine klaren
Definitionen gibt, erlä,uterte Dr. Pfau anhand verschiedener Rechtsprechungen der vergangenen Jahre die
Voraussetzungen, Verantwortlichkeiten, Schadenersatz- und Beweislastregelungen zur Verkehrssicherung
Baustellenbereichen öffentlicher Verkehrsanlagen.
Nach einer Untersuchung der Berufsgenossenschaften
zeigt sich, dass entsprechende Stör- und Unfälle in der
Praxis zum größten Teil auf Mängeln in der Planung,
Vorbereitung und Arbeitsorganisation von Baumaßnahmen beruhen. Vor diesem Hintergrund empfahl der
Referent abschließend, besonderes Augenmerk auf die
Auswahl der Auftragnehmer, die Koordination von Baustellen sowie die Kontrolle der durchgeführten Maßnahmen zurVerkehrssicherung zu legen.

in

Die nJr Verftigung stehenden Pausen nutzten die Tagungsteilnehmer auch zurn intensiven Informationsaustausch an den Ständen der zahlreich verüetenen
Aussteller im Foyer des Veranstaltungszenüums. Hier
präsentierten sich Anbieter spezieller Bauprodukte
eben s o urie S o ftware entwickler, Planun gsunternehmen
o der uri s s en s ch aftliche Einrichtun gen un d verb än de.
Im Ergebnis der Tagung konnten die Teilnehmer viele
wichtige Informationen und Anregungen ftir ihre Tätigkeit mitnehmen. Der große organisatorische Aufrrand
des gastgebenden Bezirksvereins hatte sich gelohnt,
das breite fachliche spektrum der vortragsthemen
wurde sehr gut angenommen.

Abb.3
Pausengespräche
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BV Dresden

25. Dresdner BrückenbausymPosium

eine deutsche Erfolgsgeschichte

-

Prof . Dr.-Ing. Jürgen Stritzke

Magnifizenz Prof. Dr.-Ing. habil. D. Eng./Auckland Drs.
h. c. Hans Müller-Steinhagen hieß am L0. März 2015
die über 1.400 Teil:nehmer zum silbernen Jubiläum des
Dresdner Brückenbausymposiums herzlich willkommen und erinnerte an die viele lahrhunderte alte Tradition des Brückenbaus, der immer wieder mit neuen
Ideen und Entwi<:klungen aufwarten kann. Auch in
diesem Jahr wurde mit den Themen der Bogen von bemerkenswerten historischen Ingenieurleistungen über
Neuheiten bei den technischen Entwicklungen, Baustoffen undVerfahren bis zu neuen Brückenbauwerken,
zur Vorstellung von Instandsetzungsprojekten und Visionen gespannt. Das Dresdner Brückenbausymposium habe in seiner eigenen Dynamik gleichsam die
Entwicklung der lbchnischen Universität Dresden im
kleinen Maßstab mitgestaltet, betonte der Rektor. Es
sind auch wissenschaftliche Veranstaltungen vom Format des Symposirrms, die die Aufmerksamkeit auf die
TU Dresden lenken. Die Brücke steht schlechthin als
ein Symbol für das Verbindliche an sich. Sowohl der
Brückenbau in der Praxis als auch in der Forschung und
der Entwicklung ern der TU Dresden bleibt mit Sicherheit spannend und die besten Ausblicke auf die künftigen Entwicklung,en können auch in Zukunft bei diesem Symposium 8;ewonnen werden.

Vielfältige Becleutung des Begriffs Brücke
Prof. Dr.-lng. Dr.-lng. E.h. Manfred Curbach, Direktor
des Instituts für lt[assivbau der TU Dresden , zeigte in
seinem Vortrag mit dem Thema ,,Überall Brücken - von
der Vielgestaltigkerit eines Gedankens" ausgehend von
dem Lied und dern Film ,,Über sieben Brücken musst
du gehn", dass es Brücken in den unterschiedlichsten
Bereichen unseres Lebens gibt und dass der Begriff der
Brücke eine vielfältige Bedeutung hat. Beim Betrachten
eines Brückenbauwerkes spielen ästhetische Aspekte

und das Zusammenspiel von Umwelt und Brücke eine große Ro11e. Wegen ihrer Eleganz, aber auch wegen
ihrer Kühnheit haben allzeit viele Brücken auch das
Interesse von Fotografen, Malern und Schriftstellern
geweckt. Im Weiteren ging der Referent auf BrückengemäIde von C1aude Monet und den weniger bekannten
Ferdinand Bellernrann ein und erinnerte an das beruhmte Gedicht ,,Die Brück' am Tay" von Theodor Fontane und die Erzählung ,,Die Brücke" von Franz Kafka.
Es folgten Betraclntungen über die römische Brücke
,,Pons Sublicius", di.e Brücken von Avignon und Mostar.

Der lRedner schloss seinen beeindruckenden Vortrag
mit weitergehendlen Ausfuhrungen zur Vielgestaltig74

keit von Brücken ab. ,Jede Brücke ist im übertragenen
Sinn eine Verbindung zwischen den Menschen und ihren Kulturen. Brücke::bauwerke ermöglichen die Mobilität der Menschen zwischen Städten, Ländern und
Kontinenten. Begegnulng und Austausch schaffen Vielfalt, Ideen und Verständnis. Aus letzterem erwachsen
Toleranz und Akzeptanz. Das kann alles durch das Bauen von Brücken gesch,ehen.

Künftige Schwerpunkte im
Brückenbau
Vom Bundesminister:ium für Verkehr und digitale Infrastruktur (Bonn) sprach Dr.-Ing. Gero Marzahn, der
seit dem 1. Januar 2015 das Referat Brücken-, Ttrnnelund sonstige Ingenierurbauwerke leitet, zum Thema
,,Brückenbau in Deutschland eine Auswahl zukünftiger Schwerpunkte". Er ging zunächst auf das silberne Jubiläum des Dresdner Brückenbausymposiums ein, das sich zrr einer fuhrenden Veranstaltung
des Brückenbaus in Deutschland entwickelt hat, sodass jeder Teilnehme,r, sei es nun als Referentin bzw.
Referent oder als Teil:nehmerin bzw. Teilnehmer, stolz
darauf sein kann, ditzu beigetragen zu haben. Aus

brückentechnischer lSicht wurde mit dem Symposium ein Forum geschaffen, auf dem viele Seiten des
Brückenbaus angesprochen und diskutiert werden.
Während in den ersten Jahren der Brückenneubau
im Vordergrund stan«l, wird in Zukunft der Erhaltung
von Bauwerken der Vrrrang eingeräumt. Erhaltung ist
hierbei in einem weit[eren Sinn zu sehen, da viele ältere Brücken nicht nur baulich erhalten, sondern insbesondere aus Grün«len der Tfagfähigkeit den aktuellen und zukünftigen Anforderungen angepasst, also
ertüchtigt werden müssen. Dazu sind die Bauwerke
nachzure chne n un d unte r wirts ch aftli ch er Abw ä gun g
unter Umständen gärnzlich durch einen Neubau zu
ersetzen. Dabei zeigtt sich, dass nicht allein Einzelbauwerke, sondern sltreckenbezogen ganze Korridore
brückentechnisch zu ertüchtigen sind. So stehen über
2.2A0 Bauwerke zur v«:rdringlichen Untersuchung und
Bewertung an. Das bedingt die Bereitstellung ausreichender Planungsresisourcen und die zügige Schaffung von Baurecht. W'eitere zukünftige Schwerpunkte
sind die Förderung von Innovationen im Brückenbau
und die damit im Zusiammenhang stehende Normung.
Zur Förderung von Innovationen gehört unter anderem die interne verlbundlose Vorspannung, Verstärkungen durch geklebte Bewehrung, neuartige Bewehrung und Textilbeton,, Verzinkung im Brückenbau und
Klebeverbindungen irn Stahlbau.

25 Jahre Dresdner Brückenbatr -

symposium
Der Berichterstatter gab einen Rückblick auf ,25 Jahre
Dresdner Brückenbausymposium - eine deutsche Erfolgsgeschichte". Es ist ein Jubiläuffi, das sich nicht
nur in dem silbernen Außeren des Tagungsbandes
und in gleicher Farbe gehaltenen Einladungen widerspiegelt, sondern vor allem in dem enormen Umfang
und der Vielfalt der von den Damen und Herren Referenten behandelten Themen des Brückenbaus, einer
der anspruchsvollsten Disziplinen des Bauingenieurwesens.

In den ersten

*r/

Jahren war das Hauptaugenmerk zunächst auf Vorschriften, Richtlinien und die Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen gerichtet.
Hierbei waren es vor allem die Leiter des Referates Brücken und Ingenieurbau im Bundesministerium für Verkehr, Herr MR a.D. Dr.-lng. E.h. Friedrich Standfuß und
Herr MR a.D. Dipl.-Ing.Joachim Naumann, die dem Auditorium über viele Jahre hinweg auf diesem Gebiet ihre Kenntnisse und Erfahrungen vermittelt haben. Auch
die für die neuen Bundesländer anderen Bauprodukte,
wie zrrrr' Beispiel andere Spannglieder und auch andere Spannverfahren, standen im Vordergrund.

chende Brücken, Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Ren6 Walther,

dessen konstruktive und praktische Beiträge unter
anderem zur Entwicklung von Schrägseilbrücken beitrugen, und Prof. Dr.-lng. Drs. h.c. Jörg Schlaich, dem
Schöpfer unkonventioneller Brückenbauwerke und filigraner Fußgängerbrücken.

Die unterschiedlichsten Bauverfahren, wie zum Beispiel der Querverschub von Brücken, das außergewöhnliche Täktschiebeverfahren in Breslau und das
Brückenklappverfahren aus Österreich, über dessen
praktische Anwendung nun in diesem Jahr berichtet
wurde, kamen zur Sprache. Von den Bauweisen standen sowohl die externe Vorspannung als auch die inteme verbundlose Vorspannung im Vordergrund. Berichtet wurde über textilbewehrte Brücken, über die
Chancen der Anwendung kohlenstofffaserverstärkter
Kunststoffe und Carbon im Brückenbau sowie über
nachhaltige Brücken aus faserverstärktem Ultrahochleistungsbeton.

Umfangreich waren die Beiträge über die Instandsetzung und Ertüchtigung von Brücken. Das betrifft sowohl
historische als auch neuere Bauwerke. Bemerkenswert war der Vortrag über Brückenmonitoring im Rahmen des Lebensdauermanagements von Prof. Dr.-Ing.

Harald Budelmann.

Neben dem Neubau von Brücken und deren Instandhaltung wurden in Anbetracht des Bauzustandes der
Brücken in den neuen Bundesländern insbesondere
die Instandsetzung und Ertüchtigung der Bauwerke
thematisiert. Mehrfach wurden Möglichkeiten der
wirklichkeitsnahen Erfassung des Tfagverhaltens von
Steinbogenbrücken und deren Instandsetzung und Ertüchtigung erörtert.
Einen breiten Raum nahmen die Beiträge zum Entwurf

\<,

und nJr Gestaltung von Brücken ein. Ingenieurbauwerke, also Bauwerke die von Ingenieuren entworfen,
geplant und gebaut wurden, haben seit jeher die Lebensverhältnisse in beispielgebender Weise verändert
und geprägt. Als Schöpfer von Baukunst entwickelten
Ingenieure unter anderem eben auch Bauwerke der
Infrastruktur wie Brücken und Ttrnnel. Eine der verantwortungsvollsten Aufgaben der Ingenieure war es
dabei schon immer, die Bauwerke in die jeweils vorliegende städtische Umgebung bzw. den Landschaftsraum nJ integrieren. Je nachdeffi, wie weit das dem
Einzelnen gelang, üben Brücken eine besondere Faszination auf die Menschen aus.
Zugegebenermaßen

wird der Beitrag zlJr Baukultur,

den die Ingenieure leisten, von der Öffentlichkeit nicht
immer so wahrgenommen und deshalb wurde im Rahmen des Dresdner Brückenbausymposiums wiederholt

auf den Zusammenhang zwischen Ingenieurtätigkeit
und B aukultur verwiesen.
Bezüglich des Entwurfs und der Gestaltung von Brücken-

bauwerken bleiben uns unvergessen die Vorträge von
Prof. Dr. sc. techn. Dr.-lng. E.h. Christian Menn, dem
weltweit anerkannten Fachmann fur ästhetisch anspre-

Es wurde auch eine Rückschau auf die Historie gehal-

ten. So hatte Dr.-Ing.E.h. Standfuß gezeigt, dass die
erste Spannbetonbrücke der Welt mit nachträglichem
Verbund eben nicht die von Freyssinet 1937 errichtete Konstruktion eines Laufsteges ist, sondern dass
Dischinger bereits 1928 bei der Saalebrücke in Alsleben dieses Prinzip venrirklichte. Der Verdienst von
Professor Curbach ist, dass er mit der Übernahme des
Dresdner Bri.ickenbausymposiums im Iahr 2072 den
Rückblick auf die Geschichte des Brückenbaus weiter
ausgebaut hat und dass nunmehr seit drei Jahren alljährlich ein Referent über bedeutende Brückenbauer
berichtet, so über Robert Maillart, Franz Dischinger, den
Gerüst- und Seilriesenbauer Richard Coray und in diesemlahr über Gustave Magnel.
Bei der Vielzahl von Straßen- und Eisenbahnbrücken,
die in den zurückliegenden 25 Jahren geplant und gebaut wurden, ergaben sich sehr oft besondere Herausforderungen. Die Vielfalt der Aufgaben führte zur
Modifizierung und Optimierung bekannter Konstruktions- und Bauverfahren bzw. zur Entwicklung und Erprobung neuer Bauweisen. So entstanden zahlreiche
kreative Lösungen und technische Innovationen, über
die berichtet wurde. Zum Teil waren diese Bauvorhaben noch in der Planung oder befanden sich noch im
Bau. Im Folgenden wurde eine Auswahl von diesen
Brücken gezeigt, die nunmehr fertiggestellt bzw auch
schon länger unterVerkehr sind.
So wurde seit zooz auch der Bau der Dresdner Waldschlößchenbrücke (Abb. 1) auf dem Dresdner Brückenbausymposium begleitet. Am 24. August 2013 war es
dann so weit. tvtit einem feierlichen Festakt wurde die
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Brücke eröffn et. Zrvei Tage feierte die Dresdner BevöIke-

rung zusammen nrit Gästen bei herrlichem Wetter ihre
Fertigstellung (Abtr. 2). Es waren 190.000 Menschen gekomrnen, um die neue Brücke in Besitz zu nehmen, von
der Irrgenieure sag(:n: ,,Die Brücke ist ein markantes Zeichen
deutsc,her Ingenieurbaukunst Sie ist geometrisch anspruchsuoll und in ihrer Kon:;truktion sehr detailreich.In ihrer Llerstellung und Montaqe war sie ein mutiges lJnterfangen"
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Die A,uswirkungen der Waldschtrößchenbrücke auf den
Verkehr (Abb. 3) i:n Dresdner Hauptstraßennetz wurden von einer Arbeitsgruppe unter der Leitung von
Prof. Dr.-lng. habil. Werner Schnabei im Auftrag der Landeshrauptstadt Drr:sden untersucht. Danach betragen
die Eielegungszah Len des Kfz-Verkehrs auf der Waldschlößchenbrücke montags bis freitags 36.400 Kfz/2ah
(ab Au$lst 201,4, al<tueller Zustand mit Sperrung Albertbrücke). Zudem ururde nach 12) festgestellt, dass der
Schw'erverkehr die Waldschlößchenbrücke nicht als
Abkürzungsstreck: zwischen der Autobahn A4 und der
Autobahn A17 nutzt.
Jede Erfolgsgeschichte hat ihren Anfang. Am 21. Febru-

ar 19'91, wurde zunr ersten Mal ein Brückenbausymposium unter dem Titt:I ,,Erfahrungen bei der Vorbereitung,
Konstruktion, Reerlisierung, Erhaltung und Kontrolle
von l3etonbrücken " durchgeführt. Es konnten 1,23 Teilnehmer begrüßt u'erden und die Tagungsgebühr betrug
20,00 DM. Die vor€:rst regional begrenzte Veranstaltung
wurde rasch immr:r größer. Acht Jahre später waren es
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bereits 571 Teilnehmer und zuly:r 1.4. Dresdner Brückenbausymposiurn kamen 1..022. Heute gehört das Dresdner Brückenbausymposium nicht nur zu den größten
und erfolgreichsten Veranstaltungen der Technischen
Universität Dresden, sondern es ist seit Jahren mit über
1.300 Teilnehrnern dir: größte und bedeutendste Brückenbautagun g in Deutschland.

11"1.

Abb. i)
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Mit der zunehmenden Anzahl von Teilnehmern mussten auch die HörsäIe gewechselt werden. Angefangen im
Schumann-Bau, Hörseral 186, wechselte der Tagungsort
1993 in den Hi,einz-Schönfeld-Hörsaal dcs BarkhausenBaus der Fakultät Elel,:trotechnik, 1995 i:n das Audirrrax
des Gerhrart-Potthoff-Baus der Fakultärt Verkehrswissenschaften ,,Friedrich List" und seit 1999 in das neu
errichtete und ein Jahr zrlvor fertiggeste.llte Hörsaalzentrum unserer'Iechnis«:hen Universität, d.as Domizil cles
Symposiums. Seit dem lahr 2006 reichen die rund 1.000
Sitzplätze des Auditorium Maximum nicht mehr aus,
sodass zusätzlich noch der HörsaaL 2, cler seit November 2012 nach dem ersten Kanzler uns€)rer Universität
nach der Wiederereinigung, A1fred Post, benannt ist,
den Teilnehmern zLtr Verfi"rgung steht. Dank der UnterstützungJ seitens des Audiovisuellen Medienzentrums
der Technischen Universität werden Bild und Ton in hervorragen.der Qualität I'om Auditorium Maximum in den
Alfred-Post-Horsaal mit 600 Sitzplätzen tibertragen.
Die Kombination von Vortragsreihen u:rd Ausstellung
(seit dem 1.4. Dresdner Brückenbausyffrposium im Foyer eingerichtet) mit der Möglichkeit der Information
über aktuelle Produkte, die neueste Software und Veröffentlichungen auf dem Gebiet des Brückenbaus trägt
ganz wesentlich zum Tagungserfolg des Symposiu:ms

bei und recht:fertigt die Aussage, dass ers sich hier Llm
den Bran.chentreff übe,rhaupt handelt.
Einen Tergungsband g;ab es erst vom 3, Dresdner Brü-

ckenbausymposium an und auch nicht gleich zur Tagung. Dieser wurde erst im Nachhinein verschickt.
Was heute so selbstverständlich ist, musste sich elrst
aufgrunrl der anfangs, zutr Verfügung str:henden Mittel
und Mitarbeiter entwickeln. Das Auße::e des Tagungsbandes wandelte sich von einem grünen Einband über
hellblau/weiß bis hin :zu dunkelblau ab 2.006. Heute nun
ist der 'llagungsband aus Anlass des 2l-jährigen JubiIäums in 5f]frer gehalten. Die schwarz:-weißen Fotos

wandelten sich im Laufe der Jahre, bis sie seit 2005
auch farbig gedruckt werden. Wieder sind es die fleißigen Freunde des Bauingenieurwesens, die am Tag
des ,,Tfeffs der Brückenbauer", also am Montag, in aller Frühe die rund 1.300 Tagungstaschen mit den frisch
angelieferten Tagungsbänden, Zeitschriften und Prospekten komplettieren.
Mit den einzelnen Vortragsthemen haben die Referenten
stets einen gelungenen Querschnitt aus wissenschaftlichen Erkenntnissen und praktischen Erfahrungen
bei der Planung, Bauausführung, Instandsetzung und
Ertüchtigung von Brücken dem Auditorium vermittelt
und geholfen, den Stand der Technik zu verbreiten.

Der zunehmende Anteil von Fachkollegen aus dem
Ausland unter den Vortragenden und Zuhörern führte
in den letzten Jahren dazu, dass das Dresdner Brückenbausymposium nicht nur die mit Abstand wichtigste
nationale Veranstaltung auf dem Gebiet des Brücken-
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baus sondern auch international ausgerichtet ist. Es ist
der Verdienst von Herrn Professor Curbach, dass es seit
2012aIIjährlich einen englischsprachigen\lortrag gibt.

\lom

5.

bis zum 16. Dresdner Brückenbausymposium im

Jahr 2006 wurde in Übersichten über den Brückenbau in

Als vor 25 Jahren zum ersten Mal an der Technischen
Universität Dresden eine Brückenbautagung veranstaltet wurde, hatte keiner geahnt, dass diese Tagung eine
so positive Resonanz unter den in- und ausländischen
Ingenieuren finden wird und dass das Dresdner Brückenbausymposium alljährlich mit einer so hohen
Beteiligung über 25 Jahre hinweg veranstaltet werden
kann. Der Dank gilt auch den Besuchern des Dresdner
Brückenbausymposiums, denn sie machen die Tägung
zu dem, was sie ist ein Ort der Diskussion und des Erfahrungstausches, ein Ort der Anregung von ldeen und
Projekten, Forschungsarbeiten und Veröffentlichungen,
ein Ort von Ingenieuren für Ingenieure.
Wird nach 25 )ahren deutscher Einheit zurückgeschaut,
kann zu Recht festgestellt urerden, dass mit dieser Veranstaltung auch ein Beitrag zumVerständnis zwischen
West und Ost geleistet worden ist, denn Vorurteile werden am besten durch Begegnungen und Gespräche abgebaut. Möge auch in den folgendenJahren dem Dresdner Brückenbausymposium unter der Leitung von

den neuen Bundesländern und seitdem bis 2011. über
den Brückenbau in den alten und neuen Bundesländern
berichtet. An diese Stelle ist seit 2012 im Tagungsband
eine fortlaufende Chronik des deutschen Bruckenbaus
getreten, die in der Zusammenarbeit mit Bauherren,

Die weiterenThemen des Symposiums waren:

Amtern, Verwaltungen und Organisationen entsteht.

Prof. Dr.-Ing. Michel Virlogeux

Noch eins hat zum Glanz des Dresdner Brückenbau-

Fußgängerbrücken - Entururf und Konsruktion
Dipl.-Ing. Andreas KeiI

symposiums beigetragen: die Verleihung des Deutschen
Brückenbaupreises im Rahmen des Dresdner Brücken-

-,*,

stituts für Massivbau, die tatkräftige Hilfe der Studierenden der Freunde des Bauingenieurwesen der
TU Dresden e. V. und die immer einsatzbereiten und
freundlichen Damen des Tägungsbüros.

bausymposiums seit seiner erstmaligen Auslobung
durch die Bundesingenieurkammer mit dem damaligen
Präsidenten Dr.-lng. Karl Heinrich Schwinn und den
Verband Beratender Ingenieure unter der Schirmherrschaft des Bundesministers für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung im Jahr 2006. Im vergangenen /ahr wurde
der Deutsche Brückenbaupreis zum funften MaI hier in

Professor Manfred Curbach viel Erfolg beschieden sein.

Bridge Architecture - from SEuchrre to Elegance

Schlanke vorgespannte Fußgängerbrücke aus
Textilbeton
Prof. Dr.-Ing.Josef Hegger, Dipl.-Ing. Sergej Rempel,

Dr.-Ing. Christian Kulas

Pilotanwendungen von liextilbeton für Verstärkungen
im Brückenbau
Prof. Dr.-Ing.]ürgen Feix, Dipl.-Ing. Dr. Mario Hansl

Dresden verliehen.

Gustave Magnel - ein Wegbereiter der Spannbeton-

Großen Anklang fanden die Rahmenprogramme der
Symposien in der Form von Exkursionen zu Brückenbaustellen, Theaterbesuchen und Empfängen für die
Referenten, Koautoren, ausländischen Gäste und Studierenden. Den begleitenden Damen wurden die Schätze der Landeshauptstadt gezeigt.
Der ,,Tfeff der Brückenbauer" am Vorabend der Vortragsveranstaltungen und der alle zwei Iahre stattfindende
Festakt zur Verleihung des Deutschen Bruckenbaupreises
gehören schon seit Jahren zum festen Bestand des Dresd-

ner Brückenbausymposiums. Immer wieder bewältigt
ein hervorragendes Team auf bewundernswerte Art und
Weise den morgendlichen Ansturm auf das Tagungsbüro.

AIl das wäre nicht möglich ohne das enorme Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des In-

bauweise
Prof. dr. ir. Luc R.Täerwe

Integrale Brücken imWandel der Zeit
Prof. Dr.-Ing. Carl-Alexander Graubner,
Jaroslav Kohoutek M.Sc.

Dynamisch über das Saale-Elster-Tlal - Bemessung
und Konstnrktion einer Stabbogenbrücke ftir den
Eisenbahnhochgeschrvindigkeitsverkehr
Dipl.-Ing. Rolf Jung, Dipl. -Ing. Tobias Mansperger
Sicherung der Rheinbrücke Leverkusen -Von der
Schadensaufrrahme zum Instandsetzungsmanage'

ment unter Berücksichtigung der Altstahlproblematik
Dr.-Ing. Gero Marzahn, Dr.-Ing. Markus Hamme,
Dr.-Ing. Peter Langenberg, Prof. Dr.-Ing. Gerd Groten,
Dipl.-Ing. Michael Paschen
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- Spurensuche in

Friedrichsbrücke B'erlin - Denkmalgeredrte Enteue rung und Anpassu,ng der t?iedridrsbrücke über die
Spree - die Verbinclung von zwei verschiedenartigen
Brückenkonsürrktilonen

Zobel,, Dipl.-Ing. Sebastian Wilhelm,
TU Dresden, Institut für Massivbau

Dipl.-Ing. Michael H änig, Dipl.-Ing.(FH) Andreas Höregott,
Dipl. -Ing. Andrea T,homs

Ghronik des B:rückenb aus

Egg-Graben-Brücke, Wildbrücke AM2, Lafrriabnicke Anwendung von neuen Bauverfahren für Brücken in
österreich

Der Tagu:ngsband mit rrielen interessanten Details kann
zum Preis von 40 Euro zuzüglich Porto von derTU Dres-

Praf .Dr.-Ing. Johann Kollegger, Dipl.-Ing. Sara Foremniak
Dipl. -Ing. Benjamin Kromoser

den, Fakuität Bauingenieurwesen, Institut für Massivbau, A1062 Dresden, Telefon: (03 51)116333079, Fax:

Die nachfolgend erufgeführten Themen konnten aus
Zeitgrunden nicht vorgetragen werden, sind aber im
Tagungsband abgeräruckt:
Feuenrerzinken im Brückenbau - Afff,rendung und
aktuelle Forschungsergebnisse
Holger Glinde, Institut Feu ewerzinken
Das Schwergutgeurerbe - Großraum- und Schwertransporte, Autokrane, Brückenbau
Dipl. - In g. Wolfgan EI Draaf , B unde s fach gnrpp e S chwertransporte und Krarnarbeiten (BSK) e. V, Frankfurt am

Main
Mas s ivb rü cken unrter extremen Wetterb ed in gungen
Dr.-lng. Dirk Prosker, Axpo Power AG, Döttingefl, Schweiz

§FIHFI
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Brückenbauexkursionr 2074

Deutschland
Dipl.-lng. Robert

(03 51) 46'.337 27' 9 oder über Angela.HellerGDtu-dresden. de
bezogen werden.

Die Verleihungl des Deutschen Brückenbaupreises 2Ct'J,6
findet am !4.\'/tärz 201-6 und das 26.Dre:sdner Brücken-

bausymprosiurn am 15

1,4ä12201,6

statt.
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zum Thema rrQualitäts- und Erhaltungsmanagement

im Asphaltstraßenbau"
P

r of .

Dr. -Ing . Hermann Slansky

Am 3. März2ü15 wurde nun schon zvm 20. Mal an der
Hochschule in zittau das jährliche halbtägige weiterbildungsseminar des Vsvl-Bezirksvereins Oberlausitz
durchgeftihrt" In bewährter weise konnte der verein
fur diese Fachveranstaltung auf die unterstützung der
GfVSVI und der Fakultät Wirtschaftswissenschaften
und Wirtschaftsingenieurwesen der Hochschule Zitt aulGö rlitz z u rü ck gre ife n .
Das Schwerpunkttherna dieses Seminars wurde vom
Vorstand des Vereins vorgeschlagen. Es sollte sich auf
neue Erkenntnisse und Erfahrungen beim Qualitätsrnanagement irn Asphaltstraßenbau beziehen. Wie erwartet, war auch das Interesse an dieser Thematik
groß. Zahlreiche Vsvl-Mitglieder und Gäste hatten sich
angemeldet. Die 36 Teilnehmer am Seminar, darunter
auch ehemalige Absolventen eines Bauingenieurstudiums an der Zittauer Hochschule, stellen einen neuen
,,Teilnehmerrekord" dar. Sie waren Bauingenieure aus
Ingenieurbüros, Baubetrieben und Bauvennraltungen meist aus dem Umfeld der Städte Bautzen, Görlitz und

Eingangswerte, wie Belastungen aus Klima und Verkehr sowie die erforderlichen labortechnisch zv be-

stimmenden Materialeigenschaften, einschließlich der
Nachweisführung, wurden erläutert. Darauf aufbauend wurde gezeigt, wie mit dieser Verfahrensweise die
strukturelle Substanz bestehender Verkehrsflächen in
Asphaltbauweise bewertet werden kann. Damit steht
dem Straßenbaulastträger ein ,,'Werkzeug" ztJr \Ierftigung, mit welchem wesentlich gezieltere und nachhaltigere Planungen von Erhaltungsmaßnahmen durchgeftihrt werden können. Am Ende des Vortragsblockes

wurden konkrete Beispiele für die Berechnungen der
Restnutzungsdauer vorhandener StraßenbefestigunBetr, durch Anwendung der Softwarelösung ADtoPave
(fU Dresden) gezeigt und geeignete Erhaltungsszenarien diskutiert.

Die Kaffeepause im Verlauf des zweiten Vortragsblockes diente nicht nur der ,,Stärkung", sondern wie
üblich auch der fachlichen Diskussion der Teilnehmer
der Veranstaltung untereinander und mit den Refe-

Zittau.

renten.

Nach der Begnißung der Teilnehmer durch den Moderator der Veranstaltung Herrn Professor Dr.-Ing. Slans§
referierte Herr Dr.-Ing. Lerch von der LISI Gesellschaft
für Verkehrswesen und ingenieurtechnische Dienstleistungen mbH zum Stand der Qualitätssicherung im Asphaltstraßenbau in Sachsen. Dabei stellte er insbesondere das Aufgabenfeld der LISt GmbH, welche als GmbH
des Freistaates Sachsen Dienstleistungsunternehmen
der sächsischen Straßenbauverwaltung ist und deren

Die 20. Zittauer Weiterbildungsveranstaltung wurde
von den Vereinsmitgliedern und den Gästen positiv
eingeschätzt und eine Neuauflage im Jahre 201.6 empfohlen.

technische Möglichkeiten z:'rr messtechnischen Erfassung von Qualitätsparametern im Asphaltstraßenbau
dar. Langjährige Erfahrungen existieren zum Beispiel
bei der Messung der Griffigkeit mit dem SKM-Messfahrzeug. Aber auch andere anspruchsvolle Prüfungen

und die dabei gesammelten Erfahrungen wurden angesprochen. Sein Vortrag fand reges Interesse, wie sich in
der nachfolgenden Diskussion zeigte.

Der Fokus des zweiten Vortragsblocks lag auf der Straßenerhaltung mit dem Thema ,,Bewertung der struk-

turellen Substanz von Straßenverkehrsanlagen als
Grundlage zielführender Erhaltungsmaßnahmen".
Hierbei sprachen Dipl.-lng. Patzak und Dipl.-Ing. Zeißler
vom Institut für Stadtbauwesen und Straßenbau der
TU Dresden über die Grundlagen der rechnerischen
Dimensionierung des Oberbaus von Verkehrsflächen
mit Asphaltdeckschicht (RDO Asphalt). Notwendige

Lengenfelder Straße 3 ' 084S8 Reichenbach

Telefon {0 37 65) 78 30-0

Fax

t03765)783021

E-Mail: info@stu-reichenbach.de
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Die Jahreshauptversammlung im Januar erfuhr erneut

Ein weiterer fachlicher Teil des Besuchsprogramms

eine breite Zustimmung. Somit werden wir unsere Jah-

war ein Fachvortrag irn Rathaus der Landeshauptstadt
zu Schwerpunkten deir Verkehrsplanung und des Verkehrsbaus in der Stadtt Kiel.

reshauptversammlung auch zukünftig im Januar des
Folgej ahres ausricl:ten.

Der Fachvortrag rvurde von Herrn Gerd Richter von
der Lausitzer und Mitteldeutschen Bergbau- und Verwaltungsgesellschiaft mbH zlJm Thema,,BraunkohletageLrausanierung Sicherung des Knappensees" gehalten. Neben dr:n fachtechnischen Aspekten der
Sicherrung waren die umfangreichen Vorarbeitefl, die
gefundenen Lösungen mit und für die betroffenen
Anlieger und die ;getätigten Investitionssummen von
großem Interesse.

Im März folgte dann die erste Weiterbildung des Jahres

für unsere Mitglieder. Hier standen aktuelle Probleme
zur VOB und zurrr Baurecht im Mittelpunkt der Veran-

Wie immer lohnte si«:h neben den Fachthemen auch
das abwechslungsrei«:he Begleitprogramm. Das Spektrum ging von der Besichtigung einer SkandinavienFähre über die Besichtigung des Marine-Ehrenmals in
Laboe bis hin zu einer Führung in einer Kieler Brauerei.
Der Themenabend zu Bauvorhaben im Bereich der Niederlassung Zschopau des Landesamtes für Straßenbau
und Verkehr folgte im Iuni.
Das erste Halbjahr irnr Programm des BV Chemnitz endete mit einer sehr schönen Wanderung in der Säch-

sischen Schweiz.

staltr.rng.

Der Herbst beginnt mit einer Halbtagesexkursion zum

Für unseren Thernenabend/Baustellenbesichtigen vor
Ort bedurfte es vrieder keiner großen ,,Werbeaktion"
bei den Mitglieder:n. Besonders diesmal, da es auf die
Baustelle des CFC-stadions in Chemnitz ging. Da innerhalb von zwei Tagr:n mehr Anmeldungen als Plätze vorhanden waren, gait: der Schnellere gewinnt.
Über 40 Mitglieder erlebten eine interessante Baustellenbegehung. Herr Panzer als Projektleiter erläuterte
in anschaulicher Weise die aktuellen Anforderungen
an e:in modernes Stadion und wie ein Ausbau unter
vollem Spielbetrieb organisiert wird.
Die Jahresexkursion 2015 erfolgte auf vielfachen Wunsch

wieder in den nörcllichen Teil unserer Republik. Ziel war
diesrnal die Landeshauptstadt Kiel.
Fachiicher Mittelpunkt der Reise war der Nord-OstseeKanal mit seinen unterschiedlichsten Bauwerken. Von
der tsegehung der Holtenauer Brücke bis zu den Vorstelh-rngen über ,len Neubau einer neuen Schleuse,
wurde hier ein far:hlich vielfältiges Besuchsprogramm

Tagebau Vereinigtes Sr:hleenhain nach Groitzsch.
Das Weiterbildungsseminar im Oktober beschäftigt sich
mit Asphaltbauweisen in der Planung und Ausführung.

Der letzte Themenabend wir sich dann ganz der Verkehrssicherheit von und an Verkehrsanlagen widmen.
Der Rückblick zeigt, rlass auch im Jahr 2015 unseren
Mitgliedern ein intererssantes und abwechslungsreiches
Programm angeboten werden konnte. Ein engagierter
Vorstand und die Untrerstützung von Fachkollegen und
Mitgliedern in unterschiedlichster Form macht das erst
möglich. Dafür möchte ich mich bei allen Beteiligten an
dieser Stelle nochmals recht herzlich bedanken.
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Auf cler Anreise h atten die Organisatoren für die Teilnehmer noch einen interessanten Zwischenstopp in
einem Glaswerk i:n Raum Magdeburg vorbereitet. Eine
industrielle Glasproduktion vom Rohstoff bis zur versandfertigen Scheribe mitzuerleben, war für alle Reisegruppenteilnehmr:r ein neues Erlebnis.
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BV Dresden
Prof . Dr.-Ing. Christian Lippold

Auch im Jahr 2015 hat der BV Dresden wieder ein umfangreiches und interessantes Jahresprogramm angeboten, das aus Fortbildungsveranstaltungen, Stammtischen und Exkursionen zusammengesetzt war.

Schwerpunkt der Fortbildungsveranstaltungen waren diesmal das Vergaberecht und Aktuelle Entwicklungen in der Straßenplanung und im Straßenentwurf.
Vor allem letztere Fortbildungsveranstaltung hatte einen Zuspruch von weit über 100 Teilnehmern. Es hat
sich wieder gezeigt, dass die Themen aktuell und für
die Planungspraxis in den Ingenieurbüros und Verwaltungen von großer Bedeutung waren. Trotzdem
sind große Kraftanstrengungen erforderlich, Fortbildungsveranstaltungen mit mehreren Referenten auf
so einem hohen Niveau in einem maßvollen Kosten_j

Außerdem wurde ein neuer Vorstand gewählt. Beruflich bedingt ist Herr Dipl.-Ing. Klaus Reinhardt leider
aus dem Vorstand ausgeschieden. Ganz herzlich danken wir ihm für seine langjährige aktive Mitwirkung
in unserem Bezirksverein. Als neue Mitglieder im Vorstand konnten wir Frau Dipl.-Ing. )anette Zösch von
der TU Dresden und Herrn Dipl.-lng. Dirk Ohm vom Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen und -systeme IVAS
in unserer Reihe begrüßen. Wir freuen uns auf die
künftige Zusammenarbeit mit ihnen.

Im Rahmen unserer Stammtischveranstaltungen wurden so verschiedene Themen wie zur.r' Beispiel die Dresdner Bnicken (Buchvorstellung), Maßnahmen der DB AG
in Sachsen oder die Dresdner Verkehrsbetriebe AG vorgestellt. In diesem Jahr sogar zwei Stammtische ,,vor Ort"

rahmen zu organisieren. Eine noch stärkere Beteiligung
von Mitgliedern auch außerhalb des Vorstandes würde
uns hier vieles erleichtern.

führten uns zrtr Erneuerung der Albertbrücke und zrtr'rr
Umbau des Kraftwerks Mitte. Zum Prominentenstammtisch im November (nach Redaktionsschluss) haben wir
uns die Sportreporter-Legende Gert Zimmermann einge-

Die große Exkursion fuhrte uns in diesem |ahr wieder zu

laden - das wird bestimmt ein tollerJahresabschluss.

einem ZieL innerhalb Deutschlands - nach Baden-Württemberg. Im Mittelpunkt der Reise standen ztrm Beispiel
,,Stuttgart 21", aber auch die Neubaustrecke StuttgartUIm oder das Porsche-Museum. Über die Reise berichtet
Herr Dr. Glatte ausfuhrlich ebenfalls in diesem Heft.
Die alljährliche Himmelfahrt-Wanderung hat wie immer
Herr Rüdiger organisiert. Die Wahl für eine interessante
Route aus seinen Vorschlägen war schwer, diesmal wur-

den

-

vielen von uns unbekannte

-

wunderschöne

Ge-

Ebenfalls nach Redaktionsschluss findet im November
zurr. 10. Mal unser Qualitätskolloquium statt. Es gehört
ja mit zu den herausragenden Veranstatrtungen, die unser Bezirksverein alle zwei Jahre zvt organisieren hat.
Wir haben wieder ein interessantes Programm zusammengestellt und hoffen auf eine große Reson ar7z. Auch
der Artur-Speck-Preis mit der Sächsischen Postsäule
wird dann wieder verliehen. Ein Bericht über das Kolloquium und eine Würdigung des Preisträgers wird dann

genden in der Sächsischen Schweiz envandert.

in der Ausgabe

Zu unserer Mitgliederversammlung im April wurden
der Vorstand fur seine Tätigkeit 201.4/2015 entlastet
und der Finanzplan sowie das Programm für das kommende Jahr bestätigt. Dank der guten Haushaltsführung
durch unseren Schatzmeister Herrn Andreas Mickel
können wir die Beiträge auch weiterhin stabil auf dem

Im Dezember wird das Jahresprogramm für 201.6 veröffentlicht. Machen Sie regen Gebrauch von unserer WebSeite, senden Sie uns Vorschläge fur attraktive Themen
und sparen Sie nicht mit Anregungen. Wir danken alIen Mitgliedern für den Besuch an den Veranstaltungen
und hoffen, dass auch im kommenden Jahr der positive

bisherigen Niveau belassen.

Ttend mit den Besucherzahlen anhäIt.

201,6

enthalten sein.

§§H§Prffi*ffiffiffi*§ffi

rUffi HtrffiAUSffiAGäruMffi
LffiI§TUruffiffitrU.

INNüVATIV
FUR MilH WHLTVüN MIüHGHN.
I

*

lts st rrt l' ilt sx'ss*s S
Dufourstraße 28, ü-041ü7 Leipzig,T +49 341 21 72 66ü, F +49 341 21 72 68S
eipzig @ gruner. eu, www.§ ru ner.eu

I

nfrnstruktun und Tragwerkspla n un§

srunerlk

BV Leipzill
Ing. (grad.) Frank George

Das zru Ende gehende Jahr 2015 war für den VSVI-B ezirk
Leipzig mit Licht und Schatten gekennzeichnet. Oberflächlich gesehen könnte man sogar feststellen, dass
die Misserfolge schwerwiegender waren, weil wichtige
Veranstaltungen wie die Fachtagung ,,Aktuelle Probleme
des Straßenbaus", der Bodenbehandlungstag und das
Asphaltseminar nicht wie geplant stattfanden. Die Gründe waren sicher vjelfältig und auch hausgemacht. Sie
reihen sich aber ein' in den seit Jahren zu beobachtenden
Trend, die Bedeutung der Infrastruktur, zu der auch die
Straßenverkehrsplanung und der Straßenbau selbst gehören., herunterzus;pielen und anderen Schwerpunkten

genieurbüros eingeladen waren. Die VSVI und die Unternehmen stellten si«:h in erfrischend offenen Beiträgen vor, Iegten ihre Probleme dar, und in der Diskussion
ließen auch die Studenten ihre Interessen erkennen
und stellten eine Vielzahl von Fragen, auf die nicht immer sofort eine Antwort gegeben werden konnte.
Diese Veranstaltung soll nun regelmäßig stattfinden
und auch dazu dienen, Praktikanten-, Bachelor-, Mäster- und Forschungsarbeiten zu vermitteln und nicht
zul,etzt auch das Interesse des studentischen Nachwuchses an derVSU z:u gewinnen, zum Beispiel durch

unter,zuordnen. Finranzpolitisch mag das so erzwungen
sein, wirtschaftlich und kulturell ist diese Entwicklung,
die in den Köpfen beginnt, eher konterkariert. Tatsächlich geht diese Denkweise aber nicht mehr mit der Realität konform, zumin dest nicht in unserem Raum.

Einladungen zu Exkursionen, Vorträgen und Weiterbildungsveranstaltungen. So gesehen, gab es also im Jahr
2015 auch Licht in der'USVI-Arbeit des Bezirksvereines.

,,Leuchtturm Leipz:rg" titulierten in- und ausländische
Medien in diesem Jahr mehrfach die alte ReichsmessestarCt. Tatsächlich nähert sich deren Bevölkerungszahl wieder der 600.000, nachdem sie nach der Wende
zeitweilig unter 485.000 lag. Kulturell und auch subkulturell ist die Stadt nicht mehr nur ein Geheimtipp und
auch die Wirtschalt beginnt wieder eine wichtige Rolle
zu spielen, auch und besonders die Autoindustrie von

Ausblicke auf eine alte Kulturlandschaft Europas.

BMW und Porsche.

forschung von Radior,uellen zur Erwärmung von Baustoffen und Bauteilen, die vom Helmholtz-Umweltforschungszentrum getragen wird, in die ein Baubetrieb
im Vogtland, ein Prüfi:nstitut in Leipzig und die HTWK

Das muss sich zweifellos auch im Stadtentwicklungsplan rnriderspiegelrr. AIs VSVI wollen wir uns an der Mitarbeit am Prozess von dessen Weiterführung und Aktualisierung aktiv beteiligen. So sind erste Gespräche
des VSVI-Bezirksvereins Leipzig mit den Vertretern der
Stadt auf dem Gebiet der Stadtentwicklung und des
Verkehrs geführt rvorden, die Ausgangspunkt und Basis für einen Dialog sind. Dabei geht es um einen sinnvollen Interessena'usgleich zwischen der Wohnqualität
in der Stadt in all :rhren Nuancen mit einer funktionierenden Infrastruk[ur und der gleichberechtigten Behandllung aller Verkehrsarten unter Beachtung eines
funktionierenden'Wirtschaftsverkehrs und der gegen-

Eine achttägige Fahr:t in die Toscana festigte die
menschlichen Kontal<te und eröffnete interessante
Zwei Themenabende s;tellten in alter Tfadition die Bauobjekte und Ziele der Straßenverwaltung des Freistaates, des Landkreises Leipzig und der Stadt Leipzig

im Jahre 2015 dar.

Ein sehr interessanterr Vortrag widmete sich der

Er-

mit umfangreichen Aurfgaben einbezogen sind.
Ein Entwicklungsschwerpunkt Leipzigs in einer Problematik, die bereits im iausgehenden 19. Jahrhundert ihren Ursprung hatte, w'urde beim Thema ,,Einbeziehung
Leipzig in das ICE-Netz" anlässlich eines weiteren Themenabends behandelt.
Eines der wichtigsten Weiterbildungsthemen war die
RE-Richtlinie, die besonders für die P1aner eine wesentliche Grundlage bildet,

seitigen Rücksichtnahme der verschiedensten Verkehrsteilnehmer. [)ass mit diesen Gesprächen auch die
Rolle der VSVI in dr:r Öffentlichkeit steigen wird, ist ein
erwüns chter Nebe::reffekt.
Die Delegiertenversammlung der BSVI Ende September

in Stralsund hat gezeigt, dass dieser Aspekt nicht nur
im VSVI-Bezirk Lei pzig derzeit eine Schwachstelle ist.
Ein zweiter Standfuß derVSVI ist die Nachwuchsarbeit.
Ende des vergang,3nen Jahres fand die vom VSVI-Bezirks''rerein Leipzig organisierte und von der Hochschuie für Techni k, Wirtschaft und Kultur durch Bereitstellung der Räumlichkeit unterstützte zweite
Veranstaltung statt, zu der Studenten, Betriebe und In82

Tagesexkursionen zut Hauptleitstelle der Branddirektion Leipzig, nach Sondershausen mit einer Bergrverkseinfahrt und der Schlossbesichtigung, ein Rundgang
durch die ehemalige leipziger Baumwollspinnerei, die
zur Kultur- und Wohnstätte wurde, und zum Neubau
des Stadtschlosses Potsdam sowie die Besichtigung des
aktiven Tagebaus Vereinigtes Schleenhain rundeten
das Jahresprogramm ab, wobei auch die Herbstwanderung am 3. Oktober und der traditionelle Skatabend am
5. November gehören.

Letzter Höhepunkt ist die Jahreshauptversammlung
am 10. Dezember 201!i, mit der ein im Ganzen doch erfolgreiches Jahr auskli:n gt.
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BV Oberlausitz
Dipl, -Ing

. Fr

ank Stübner

Im Jahr 2015 hat der Bezirksverein Oberlausitz für Mitglieder und ein interessiertes Fachpublikum Vorträge,
Weiterbildungsseminare und Baustellenexkursionen
organisiert. Alle Veranstaltungen fanden wie immer eine positive Reson artz. Obwohl das fachliche Interesse,
gemessen an der Teilnehmerzahl bei Veranstaltungefl,
gestiegen war, konnte der BV in diesem Jahr keine personelle Stärkung des Vereines verzeichnen. Neuen Mit-

gliedern im BV standen in gleicher ZahT alters- bzw.
wegzugsbedingte Austritte gegenüber (44 Mitglieder,
Stand 2015). Der BV Oberlausitz ist zwar der zahlenmä-

ßig kleinste Verein innerhalb der VSVI Sachsen, hatte
aber seit Jahren stetig steigende Mitglie derzahlen zu
verzeichnen.

_*

Zu Beginn des Berichtszeitraumes Ende Januar fand
ein interessanter Themenabend zum ,,Brand im Ttrnnel Königshainer Berge" statt. Herr Dipl.-lng. Steffen
Renger (LASuV Dresden) berichtete vom TUnnelbrand
2013 und den sich anschließenden Gutachten, Prüfungen und Planungen. Herr Thomas Schuch, von der
bauausführenden Firma, sprach über die Schadensbeseitigung und Betoninstandsetzung.

Nun schon zvr'rr 20. Mal fand im März unser erfolgreiches Weiterbildungsseminar in Zusammenarbeit mit
der Hochschule Zittau/Görlitz und unterstützt durch den
GSVSVI Sachsen statt. Aktuelle Probleme des ,,Qualitäts-

und Erhaltungsmanagement im Asphaltstraßenbaus"
wurden mit interessanten Referenten erörtert: ,,Stand der

Qualitätssicherung im Asphaltstraßenbau in Sachsen"
von Herrn Dr.-Ing. T. Lerch (LISI GmbH) und ,,Bewertung

der strukturellen Substanz von Straßenverkehrsanlagen als Grundl a ge zielführen der Erh altun gs m aßn ahmen"
von Herrn Dipl.-Ing.J.Patzak und Herrn Dipl.-Ing. A.Zeiß-.*.+. Ier (TU Dresden) waren die Themen. Über diese Veran- staltung gtbt es im Heft einen Sonderbeitrag.

vom Referenten Dr.-Ing. IJwe Müller (Sächs. Landesamt
für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie). In Zukunft
werden wir uns öfter diesen Fragen stellen und Antworten finden müssen.

in Zittaus
Innenstadt Anfang luli statt. Unter Leitung von Herrn
Dipl.-Ing. Horst Diesterheft wurden die täglichen Probleme bei innerstädtischer Rekonstruktion unserer
Straßen und Plätze am Beispiel des Markt- und Rathausplatzes in Zittau unter Berücksichtigung archäologischer Grabungen erläutert. Die Wechselwirkung
zwischen historischem Pflaster und anspruchsvoller
Nutzung ist für den Planer oft nicht einfach.
Unsere 1. Baustellenbesichtigung 2015 fand

Die 2. Baustellenbesichtigung Anfang September 2015
führte uns zu mehreren Baumaßnahmen in die Grenzstadt Ebersbach-Neugersdorf. Die Baumaßnahme
B 96-Ausbau in Ebersbach wird vom LASuV NL Bautzen in mehreren Bauabschnitten unter komplizierten
Rahmenbedingungen realisiert. Vor der für 201,6 vorgesehenen Instandsetzung des ,,Blauen Wunders" in
Ebersbach wurden den Mitgliedern von Dipl.-Ing. OIaf
Reibetanz die vorhandenen Schäden und das Instands etzun gskon zept erläutert.
Zu berichten wäre noch über die geplante große Fachexkursion 2015 des BV Oberlausitz im September nach
Niederösterreich. Sie war schon einmal 201,4 geplant
und musste aber kurzfristig abgesagt werden. Unsere
Fahrt erfolgt mit dem Bus nach Freista dt zur Schnell-

straße S 10 (Baustellenbesichtigung Verkehrsprojekt
Linz-Öesk6 Budöjovice). Am zweiten Tag starten wir
unsere traditionelle Ganztagswanderung im Waldviertel zum Nebelstein (1,.017 m) und am dritten Tag werden wir die Stadt Gmünden besuchen.

Unser 2. Themenabend fand Ende April zvm ,,Dauer-

Ein weiterer Themenabend im November wird uns
durch Herrn Dipl.-Ing. Michael Hiltscher Einblicke in

brenner" bei Bauverträgen statt:,,Nachträge nachVOB/8".

,,Militärhistorische Bauten" geben.

Es referierte Herr Prof. Dr. jur. T. Hitlesheim (HS Zittau/
Görlitz) über praxisnahe Beispiele und dabei wurde von
allen Teilnehmern heftig diskutiert.

Rückblickend aus heutiger Sicht war unser 3. Themenabend Anfang Juni ein treffendes Beispiel für den Sommer 2015: ,,Klimaentwicklung in der Oberlausitz - Anforderungen an Ingenieurbauwerke in Gewässernähe"

im Jahre 2015 wird wie immer mit
einer Jahresabschlussveranstaltung in einer Bergbaude des Lausitzer Berglandes abgerundet. In ungezwungener Atmosphäre lassen so im Blockhaus
Friedersdorf die Vereinsmitglieder anhand von Fotos
Das Vereinsleben

das vergangene Jahr Revue passieren und besprechen
gleichzeitig die Pläne für das Folgejahr.

BV Vogtla,nd
Dipl, - tng . Thomrzs Meis chner

Der Vbrstand des llezirksvereins hatte

für

2015 ein ab-

Nachfolgende Stamrrrtischveranstaltungen

wechslungsreichers Jahresprogramm aufgestellt. Fachvorträge, Weiterbildungsseminare und Baustellenexkursionen bildete:t den Schwerpunkt des Programms.
Bis auf die Somrrrermonate ]uli und August wurden
monatlich Veransl-altungen angeboten. Die Reson anz
bei den Mitgliedern war dabei recht unterschiedlich.

vorträgen rundeten das )ahresprogramm ab:

Ein großes Interes se finden nach wie vor die Baustellenbesichtigungen . 2015 hatten wir davon drei im Pro-

gramm. Im April besichtigten wir die Baustelle des
künftigen Landratsamtes des Vogtlandkreises in Plauen. In bester Zenlrumslage wird Cazu das lange Zeit
leerstehende Horten Kaufhaus umgebaut. Der Bauamtsleiter des Vogtlandkreises, Herr Seifert, informierte ca. 40 Teilnehmer über den Verlauf und Fortgang der Arbeiten, die Anfang2016 abgeschlossen sein
soIlen. Dieser Ter:nin ist auch für einen Teil unserer
Mitglieder von Be«leutung. Nach erfolgtem Umzug der
Bediernsteten des Landratsamtes in das neue Domizil w:ird die Niederlassung Plauen des LASuV von der
Weststraße in die freiwerdenden Räumlichkeiten im
Behö:rdenzentrum Plauen in die Europaratstraße um-

mit

Fach-

Januar; ,,Fachgerechtrr Eins atz von Asphaltbewehrungsgittern zur \\erzögerung van Reflexionsriss en"
mit Herrn Dipl.-lng.Th. Reschke, Leip:zig

Februar ,,Sehen und gesehen werden

- Schutzma[3nah-

men zuy Vermeidung von Gefährdungen durch Sichteins chr änkun g en b eim Ii i n s a t z v on Er db au m a s chin en"
mit Dipl.-lng. H. Leir;ering von der BG llau, Büdelsdorf

März: ,,ErdbotJ - niernals sicher vor Überraschungen
tr otz umf an qr eicher \f or unter suchun g en am B eispiel d er
S 289 Verlegung N eukirchen"
mit Dipl.-Geo1. Ebert, Zwickau.

Leider musste die für Oktober vorgesehene Fachexkursion nach Serbien mit Besichtigung der Autobahnneubaustrecke Ljig-PoZega wegen mangelnrCer Beteiligung
(es hatten sich ledigl:ich zwölf Personen angemeldet)
erstmalig nach 21, Jaltren abgesagt werden. Vielleicht
hatten einige Mitglieder eine Vorahnung zvr derzeitigen politischen Situertion auf dem Balkan.

ziehe,n .2017 soll elr soweit sein.

Im Juni besichtigten wir eine der beiden derzeit größten
Verkehrsbaustelle:: in der Region, die ,,5282 Ortsumge-

hung Kirchberg".

Im September we:rden wir uns über den Fortgang der
Arbeiten an der ,,1)1,69 Ortsumgehung Göltzschtal" informjleren; mit ca 47,1 Millionen Euro die größte Verkehrsbaumaßnahrne des Bundes im Bereich der Niederlassung Plauen.

Die Gesamtm:itgliederversammlung mit der Wahl des
neuen Vorstandes desr Bezirksvereins im November ist
mit Sicherheit ein nicl:t unwesentlicher Termin im Programm des Bezirksvereis. Leider ist es dem alten Vorstand nicht gelungen, bei dieser Wahl r:inen Generationswechsel herbei zu führen. Hier wird für die nächste
Wahlperiode ein Schvuerpunkt der Arbe:it für den neuen Vorstand liegen. Ein Dankeschön vorab an unseren
Präsidenten Dr. Rohder, der uns sein Kommen zu dieser
Veranstaltung zugesichert hat!

Das lL7. Vogtländische Baurechtsseminar stand im Monat Mai auf dem Programm. Auch dieses Jahr konnten
wir F:rau Regierungsdirektorin a. D. C. Asam, die ehemalige l,eiterin Sachg;ebiet Recht der Landesbaudirektion
bei der Autobahn«lirektion Nordbayern, als Referentin
begrürßen. Sie informierte über neue, praxisrelevante

Abschließend möchte ich mich beim Vorstand des Bezirksverbandes für die geleistete Arbeit im zurücklie-

Entscheidungen aus dem Bau- und Vergaberecht.

genden Jahr relcht her:zlich bedanken!

Hoch- urnd Tiefbau
Reichenbach GmbH
Friedensstr. 43 I 0i3468 Heichenbach

Mit einem Rü,:kblick in Bildern auf das Baugeschehen
201"5 in der Region wo,llen wir das Jahr inn Dezember besinnlich ausklingen lassen.

S289 Umvsdegung Neukirchen, BW 6
I

a

03765 7888-0 I Fax 03765 7888-39 I info@ht-reichenbach.de I www.ht-reichenbach.de
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