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Peter Hilbert

Die ersten Baufahrzeuge und Bagger sind
auf der Fläche An der Herzogin Garten zu
sehen. Die Firma CTR Immo Dresden
GmbH mit Stammsitz in Prag will in Kürze

die Baugrube ausheben. Sie hat ihr Projekt
„Residenz am Zwinger“ gemeinsam mit
der Baywobau Dresden entwickelt. Auch
wenn die Baywobau auf dem Bauschild
noch als Generalübernehmer steht, wird
die CTR das Projekt allein vollenden. „Wir
waren der Projektentwickler, aber jetzt ha-
ben wir uns geeinigt, alles im Einverneh-
men“, sagt Baywobau-Chef Berndt Dietze.
Bei den beiden Bauvorhaben an der Wall-
straße seien beide Unternehmen aber wei-
terhin Partner.

Partner wollen auch die CTR und die
Saal GmbH werden, die den hinteren Teil
des Herzogin Gartens gebaut. Heute sitzen
die Vertreter beider Unternehmen zusam-
men. „Wir planen eine gemeinsame Ein-
und Ausfahrt, auch die Wasserhaltung wer-
den wir gemeinsam für das gesamte
Grundstück übernehmen“, erklärt Gott-
fried Schaaf von der Saal GmbH. Weil das
hintere Grundstück größer ist, finden dort
auch die Baucontainer für das vordere Bau-
vorhaben Platz. Die CTR errichtet 86 Woh-

nungen zum Verkauf sowie 104 vollmöb-
lierte Wohnungen zur Miete. Auch kleine
Wohnungen sollen mit vielen Extras ausge-
stattet sein. Die kleinste Wohnung mit 32
Quadratmetern kostet rund 92 300 Euro.

Die Saal GmbH wird erst frühestens im
vierten Quartal 2014 mit dem Bau begin-
nen. „Erst muss der Stadtrat entscheiden,
das ist für September vorgesehen“, sagt
Projektentwickler Gottfried Schaaf. Zu sei-
nem Projekt gehört eine großzügige Gar-
tenanlage. (SZ/kle)

Bauarbeiten im Herzogin Garten beginnen
Die Investoren beider Bauprojekte
wollen eine gemeinsame Zufahrt
und Wasserhaltung schaffen. Die
Baywobau ist nicht mehr dabei.

Wilsdruffer Vorstadt

Noch braucht es viel Fantasie, um sich das Wohnen unweit am Zwinger vorzustellen. Die tschechische Firma CTR baut dort 104 Miet- und 86 Eigentumswohnungen. Foto: S. Füssel

s sollte eine schöne Städtereise werden.
Der Potsdamer Klaus Pfitzner wollte

Dresden zusammen mit seiner Frau erst-
mals erkunden. „Ich habe immer wieder
gehört, wie schön es hier sein soll“, sagt der
57-Jährige. „Davon wollte ich mich gern
selber überzeugen.“ Doch dass der Kurzur-
laub so schlimm enden würde, hatte der
Buchdrucker nicht gedacht.

Für zwei Nächte hatte das Ehepaar ein
Zimmer im Art’otel in der Ostra-Allee ge-
bucht. „Wir haben extra eins mit Aufpreis
genommen. Wir wollten einfach, dass es
ein besonders schöner Kurzurlaub wird“,
erklärt Pfitzner. Daraus wurde aber nichts.
In der ersten Nacht haben die Potsdamer
kaum ein Auge zugemacht. Denn in ihrem
Zimmer war es entsetzlich kalt. Der frosti-
ge Wind der Klimaanlage wehte dem Ehe-
paar ins Gesicht. Vergeblich versuchten sie,
diese auszuschalten. In ihrer Not riefen die
Gäste um zwei Uhr nachts den Portier zu

E

Hilfe. „Der kam dann zu uns ins Zimmer.
Aber auch er hat es nicht geschafft, die An-
lage auszustellen“, sagt Pfitzner. Sie war de-
fekt. Lange diskutierte das Ehepaar mit
dem Mitarbeiter. Schließlich hatten sie Er-
folg und durften ein anderes Zimmer bezie-
hen.

„Allerdings mitten in der Nacht“, sagt
der Potsdamer verärgert. „Inzwischen war
es schon vier Uhr morgens.“ Und dann lag
das neue Zimmer nicht wie das Vorherige
zum Hof, sondern zur Straße. „Dort war
der Verkehrslärm so laut, dass wir die gan-
ze Nacht nicht mehr ordentlich schlafen
konnten“, erklärt der Dresden-Besucher.
Die geplante Radtour am nächsten Tag
musste deshalb ausfallen. „Dafür fühlten
wir uns einfach viel zu fertig“, sagt Pfitz-
ner. „Den ganzen Tag ging es mir nicht be-
sonders gut.“

Hitziges Wortgefecht bei der Abreise
Beim Auschecken erlebten die Potsdamer
eine weitere böse Überraschung. Wegen
der Probleme wollten die Gäste einen Preis-
nachlass in Höhe von 40 Euro haben. Eine
Mitarbeiterin der Rezeption bot ihnen an,
20 Euro zu erlassen. Aber darauf gingen die
Gäste nicht ein. „Ich war einfach verärgert
und wollte die gesamten 40 Euro haben“,
erklärt Pfitzner. „Schließlich hatten die
Probleme erheblichen Einfluss auf die Qua-

lität unseres Urlaubs.“ Daher ging er mit
seiner Frau zur Hotelmanagerin Susan
Fahrnholz. Die bestand auf dem vollen Be-
trag. „Den Nachlass, den die Mitarbeiterin
uns geben wollte, hat sie einfach wieder ge-
strichen. Sie hat sogar behauptet, dass die
Klimaanlage funktioniert“, sagt der Potsda-
mer entrüstet. Als Pfitzner diskutierte, rief
Fahrnholz die Polizei.

„In solchen Fällen sind wir aber nicht
zuständig“, erklärt der Sprecher der Dresd-
ner Polizei Thomas Geithner. „Bei dem Vor-
fall handelt es sich nämlich um eine zivil-
rechtliche Auseinandersetzung und nicht
um eine Straftat. Ob den Gästen ein Nach-
lass zusteht und wenn ja, in welcher Höhe,
muss ein Gericht klären.“ Deswegen haben
die Polizisten auch nur die Personalien der
Beteiligten aufgenommen, damit diese die
Situation auf zivilrechtlichem Weg regeln
können. „Das ist das normale Vorgehen in
solchen Fällen“, erklärt der Pressesprecher.
Zwar gebe es keine Statistik darüber, wie
oft die Polizei zu Einsätzen solcher Art aus-
rücken muss. „Ich glaube aber nicht, dass
das häufig der Fall ist“, so Geithner.

Das Management des Hotels möchte
sich gegenüber der SZ nicht zu dem Vorfall
äußern. „Die Sicherheit und die Privatsphä-
re unserer Gäste und Mitarbeiter ist jeder-
zeit unser oberstes Gebot“, erklärt Sarah
Weissenfels, die für das Marketing des Ho-

tels zuständig ist. Der Vorfall werde aber
derzeit untersucht und mit dem Gast und
den Behörden direkt geklärt.

Die rechtliche Lage ist unklar
Aussagen zur Rechtslage in dieser Situation
sind nur schwer zu treffen, da bei Reise-
mängeln vom Gericht von Fall zu Fall ent-
schieden wird. Einen Anhaltspunkt bietet
aber eine Liste des ADAC, die verschiedene
Fälle aufführt. Laut dieser kann der Preis
bei einem Umzug innerhalb des Hotels um
bis zu 50 Prozent und bei einer defekten
Klimaanlage um bis zu 10 Prozent gemin-
dert werden. Dies steht den Gästen aber
nicht zwingend zu. Wichtig ist es vor al-
lem, vorab Beweise zu sammeln.

„Um die Kosten geht es auch nicht un-
bedingt“, sagt Pfitzner. Er ist enttäuscht da-
rüber, wie mit ihm umgegangen wurde.
„Man hätte uns doch wohl etwas entgegen-
kommen können. Und dass die Managerin
die Polizei gerufen hat, finde ich unver-
schämt“, sagt Pfitzner.

Trotzdem will das Ehepaar gern noch
einmal nach Dresden kommen. „Die Stadt
kann ja schließlich nichts dafür“, sagt der
verärgerte Hotelgast. „Außerdem haben
wir bei unserem Urlaub nicht so viel davon
gesehen, wie wir eigentlich wollten.“ Beim
nächsten Besuch würde sich das Ehepaar
allerdings ein anderes Hotel nehmen.

Ein frostiger Dresden-Besuch
Wilsdruffer Vorstadt

Von Sarah Grundmann

Ein Ehepaar musste wegen
einer defekten Klimaanlage
mitten in der Nacht sein
Zimmer im Art’otel räumen.

Anders als geplant konnte Dresdens Erster
Bürgermeister Dirk Hilbert (FDP) die neu
gestaltete Freifläche auf dem Freiberger
Platz gestern nicht um 13 Uhr freigeben. Er
steckte in einer Sitzung fest. Deshalb über-
nahm Detlef Thiel, Leiter vom Amt für
Stadtgrün, kurzerhand die Aufgabe.

Ein Teil des gepflasterten Parkplatzes
wurde in den vergangenen Monaten zur
Grünanlage umgebaut. „Die Bürger waren
direkt an den Entwürfen beteiligt“, sagt
Jens-Holger May vom Büro May Land-
schaftsarchitekten. Er war mit seiner Frau
für die Planung der neuen Freizeitfläche
zuständig. „Die Bürger haben sich hier
mehr Grün gewünscht.“ Deshalb wurde in

den vergangenen Wochen viel gepflanzt.
Blauer Salbei und Gräser sollen den Was-
serlauf des Weißeritzmühlgrabens nach-
zeichnen. Dieser verlief einst über den heu-
tigen Freiberger Platz.

Der neue Asphaltweg, auf dem Kinder
auch mit ihren Rollern fahren können, er-
innert mit seiner geschwungenen Form an

den früheren Grabenverlauf. Entlang des
Weges gibt es zahlreiche Sitzplätze. Für
Kinder und Jugendliche ist eine „Lümmel-
landschaft“ mit Tischflächen und Hockern
entstanden. „Auf den Möbeln soll auch ge-
spielt werden können, weil es in der Nähe
keinen Spielplatz gibt“, sagt May. Zusätz-
lich sind sechs Holzbänke und drei Papier-

körbe aufgestellt worden. Zum Sonnen-
schutz haben die Arbeiter junge Blutpflau-
men gepflanzt. Am Freiberger Platz wurde
außerdem eine neue Schulbushaltestelle
gebaut.

Die im Juli vergangenen Jahres begon-
nene Umgestaltung kostete insgesamt
knapp 1,2 Millionen Euro. Davon flossen
294 000 Euro in die neuen Freianlagen. Die
Summe wurde von Fördermitteln für den
Stadtumbau Ost bezahlt. Eigentlich sollten
alle Arbeiten am Freiberger Platz bereits
Mitte Dezember 2013 abgeschlossen sein.
Einige Überraschungen – wie verspätete
Materiallieferungen – durchkreuzten je-
doch den straffen Zeitplan. Vor Weihnach-
ten konnte jedoch zumindest der Verkehr
wieder rollen. Nur die Pflanzungen wurden
aufs Frühjahr verschoben.

Durch den neuen Park sind rund 70 Au-
tostellplätze weggefallen. Künftig können
noch knapp 110 Fahrzeuge auf dem Frei-
berger Platz parken. „Da es hier aber mitt-
lerweile kostenpflichtig ist, ist die Nachfra-
ge nicht mehr so groß“, sagt May. „Hier
sind zu jeder Tageszeit Plätze frei.“

Grünes Gesicht für den Freiberger Platz

Von Linda Barthel

Wilsdruffer Vorstadt
Mehr als 1,2 Millionen Euro
kostete die Umgestaltung der
Fläche vor der Schwimmhalle.
Gestern wurde sie freigegeben.

Aus grau wurde
grün: Der Freiber-
ger Platz präsen-
tiert sich in neuer
Gestalt. Auf dem
Areal vor der
Schwimmhalle ist
eine Freizeitfläche
entstanden.

 Foto: Steffen Füssel

Von der Sanierung des jahrelang ungenutz-
ten Hauses an der Kreuzung Schandauer
Straße/Bergmannstraße kündeten bislang
nur die Baugerüste auf dem Fußweg. Inzwi-
schen sind die Arbeiter damit beschäftigt,
die neue Gewerbefläche im Erdgeschoss
auszubauen. Der Dönerladen in dem Ge-
bäude ist dagegen längst in Betrieb.

Eigentümer Henry Gerhard Müller aus
Trachenberge will die Sanierung des frühe-
ren Kaufhauses bis Ende des Jahres ab-
schließen. Bis vor wenigen Jahren war in
dem Gebäude neben der Straßenbahnhal-
testelle Bergmannstraße der Polstermöbel-
Händler Pogri untergebracht. Pogri hatte
neben dem Erdgeschoss weitere Flächen in
den ersten beiden Obergeschossen ge-
nutzt. Inzwischen ist das Möbelunterneh-
men nur noch in Großenhain tätig. Das Ge-
schäft an der Bergmannstraße war die ein-
zige Filiale in Dresden. In den früheren Po-
gri-Verkaufsräumen soll im vierten Quartal
ein neuer Gewerbemieter einziehen, sagt
Bauherr Müller. Um welches Unternehmen
es sich dabei handelt, sei noch nicht klar.
Dies solle später mitgeteilt werden, so Mül-
ler weiter.

Nur auf zwei Etagen gab es in dem Ge-
bäude bisher Wohnungen. Das will der
neue Eigentümer ändern. Denn zusätzli-
cher Wohnraum dürfte vor allem im be-
liebten Striesen in jedem Fall Abnehmer
finden. Bis zu 20 Wohnungen sollen nun in
dem Ex-Kaufhaus entstehen. Während die
oberen Etagen dazu nur renoviert werden,
müssen in den unteren Etagen auch
Grundrisse neu festgelegt und Räume ge-
schaffen werden.

Derzeit läuft in den beiden obersten Ge-
schossen bereits der Innenausbau. Auch
die Fassade hat einen neuen Anstrich erhal-
ten. Die Gerüste neben der Straßenbahn-
haltestelle sind ebenfalls inzwischen abge-
baut. Über seine Investitionen auf dem
Areal Bergmannstraße 52 machte Bauherr
Müller keine Angaben.

Ex-Kaufhaus
wird rekonstruiert

In dem Eckhaus an der Kreuzung
Bergmann-/Schandauer Straße
entsteht ein neuer Laden
und Wohnungen.

Striesen-Ost

Von Tobias Wolf

Die Kirchgemeinde Bad Weißer Hirsch hat
einen Fördermittelantrag an die Stadt zur
finanziellen Unterstützung der Kirchsanie-
rung gestellt. Das wird möglich, weil die
Landeshauptstadt eine Richtlinie zur För-
derung von Bauarbeiten an Sakralbauten
beschlossen hat. Heute soll der Kulturaus-
schuss über die beantragte Summe von
58314,65 Euro entscheiden.

Die Kirche auf der Stangestraße wurde
am 14. Juli 1889 feierlich eingeweiht. Der
Stifter der Kirche war der Kaiserlich-Russi-
sche Staatsrat Nikolai Stange, nachdem
auch die Straße benannt wurde. Derzeit
wird das Haus im Inneren saniert. Bis zum
ersten Advent soll auch die Orgel general-
überholt werden. Nachdem im vergange-
nen Jahr die Fassade saniert wurde, sollen
jetzt auch Heizung und Elektrik erneuert
werden. Die Kirchgemeinde hat für die Ar-
beiten bereits zahlreiche Spenden gesam-
melt. Sie hofft jedoch auch auf Hilfe von
der Stadt Dresden. (SZ/kh)

Kirche hofft auf
Geld von der Stadt

Weißer Hirsch

Prekär ist die Situation vor allem in der
Hecht-, Louisen- und Rudolf-Leonhard-Stra-
ße. Eine Mängelliste weist nun mehr als
100 Stellen in der Neustadt auf, an denen
Menschen mit Behinderungen auf beson-
dere Hürden stoßen. Gemeinsam mit Be-
hinderten-Verbänden will sich die SPD des-
halb für mehr Barrierefreiheit einsetzen.
Hauptproblem ist der marode Zustand vie-
ler Bürgersteige. „Nicht nur Menschen im
Rollstuhl sind benachteiligt, sondern auch
Familien mit Kinderwagen, Radfahrer und
ältere Menschen“, sagt Vincent Drews
(SPD). Eine Gefahrenquelle wird derzeit be-
seitigt. Seit Mai entstehen an den Einmün-
dungen der Friedens-, der Conrad- und der
Fritz-Hoffmann-Straße neue Überwege.
Diese erhalten unter anderem behinder-
tengerechte Bordsteinabsenkungen. (uki)

Äußere Neustadt

SPD setzt sich für
Barrierefreiheit ein
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