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Freistaat will mehr
in Technische Unis
investieren

Ein Hauch Ägypten

Innovative Schnelllade-Methoden für die geplante Elektrobuslinie 79
in Dresden gehören zu den Forschungsprojekten, die TU-Ingenieure in einem
neuen Versuchszentrum für Automobiltechnik in Dresden entwickeln wollen,
Das Testzentrum entsteht derzeit an der
August-Bebel-Straße, der Freistaat Sachsen investiert dort zunächst rund 24 Millionen Euro. Und weitere Verbesserungen stehen vor der Tür: Das sächsische
Kabinett hat vor, in den nächsten Jahren
verstärkt in die drei Technischen Universitäten in Dresden, Freiberg und Chemnitz zu investieren, da sich dort ein „erheblicher Sanierungsstau" gebildet hat,
wie Finanzminister Georg Unland (CDU)
einräumte. Das Land wi ll aber nicht nur
Altbau-Substanz sanieren, sondern auch
ausbauen. So steht laut Unland nun eine
Einigung mit den Denkmalschützern,
damit der Barkhausen-Bau der TU Dresden für das neue Exzellenzzentrum
cfaed erweitert werden kann. ► Seite 13
Dresden.
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Dresden
Diese Sphinx stammt zwar nicht aus
altägyptischer Zeit, aber es handelt
sich doch um einen sensationellen
Fund, den Christoph Heiermann vom
Landesamt für Archäologie gestern auf
der Baustelle „An der Herzogin Garten"
präsentierte. Denn die Skulptur ist
ausgesprochen gut erhalten. Sie
entstand vermutlich (wie auch der
freigelegte Kopf) im 19. Jahrhundert,
als ägyptische Motive wegen der
napoleonischen Feldzüge im Trend
lagen. Bis 1945 schmückten die zwei
Sphinxe das Eingangsportal zum
Logenhaus der Freimaurer in Dresden.
Seite 13
Foto: Dietrich Flechtner
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Hotel am Terrassenufer
trotzt Abrissplänen
DRESDEN. Nun ist es höchstrichterlich
beschlossen: Das Hotel am Terrassenufer
wird nicht abgerissen, entsprechende
Verträge der Landeshauptstadt sind
nichtig. Das steht im Urteil des Oberver► Seite 13
waltungsgerichts Bautzen.
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Sachsen hält an Polizei-Präsenz
rund um Fußball-Stadien fest

LEITARTIKEL
VON
JOACHIM RIECKER

Lehren von 1914

naon aunell. Mit ScrituteWissermann im Boot steht die Mehrheit
für einen schmaleren Ausbau der Königsbrücker Straße.
In dem Brief an Helma Orosz fordern
die Fraktionsvorsitzenden Andre Schollbach (Linke), Christiane Filius-Jehne
(Grüne) und Peter Lames (SPD) unter
anderem, dass die Stadt keine weiteren
Planungsaufträge für die bereits vom
Stadtrat beschlossene Ausbauvariante in
Gang setzt. „Der vernünftige Umgang
mit den städtischen Finanzmitteln gebietet es, jetzt nicht monatel ang an einer
autobahnartigen Variante der Königsbrücker Straße zu planen, die ohnehin
nicht realisiert wird. Dies wäre eine sinnIose Geldverbrennung", meint Schollbach.
Die Grünen-Politikerin Chris tiane Filius-Jehne spricht sich erneut für eine
Sanierung im Bestand aus, die Interessen der Anwohner und aller Verkehrsteilnehmer müssten berücksichtigt werden. Peter Lames pflichtet ihr bei: „Der
jüngste Beschluss nimmt den kontinuierlichen Verkehrsrückgang vor O rt nicht
zur Kenntnis. Fahrbahnbreiten von bis
zu 20 Metern in einem der am dichtesten besiedelten Stadtteile Dresdens, wo
die Königsbrücker Straße gleichzei tig
eine lebendige Geschäftsstraße und urbaner Lebensraum ist, sind vor diesem
Hintergrund nicht akzeptabel."
Im April dieses Jahres, einen Monat
vor der Kommunalwahl, hatte der alte
Stadtrat den seit 1996 diskutierten Ausbau der Königsbrücker Straße gemäß
Variante 7 beschlossen. Diese sieht im
Kern zwei Fahrspuren für Autos vor. Darüber hinaus darf der Kfz-Verkehr auch
die Straßenbahngleise mit benutzen.
Bei den Dresdner Verkehrsbetrieben
ist man froh über die erneute Diskussion, denn der momentan gültige Beschluss stieß den DVB übel auf. „Dieser
hat den Nahverkehr an den Katzentisch
gesetzt", kritisiert Vorstand Reiner Zieschank unter anderem mit Blick auf den
Erhalt der Linksabbiegerspur an der
Schauburg, die die Bahnen ausbremst.
„Wir brauchen eine Lösung, durch die
Bahnen staufrei und zügig über die Königsbrücker Straße rollen können. Eine
stadtteilverträgliche Lösung ist uns
durchaus wichtig, denn belebte Cafés
und Geschäfte bedeuten automa tisch
mehr Kundschaft für uns."
Aus Sicht des FDP-Fraktionsvorsitzenden Holger Zastrow handelt es sich
bei dem Brief an die OB um ein weiteres
Beispiel „linksgrüner Blockade- und
Verbotspolitik". Erst kürzlich kochte der
Streit um die Sonntagsöffnungszeiten
wieder hoch. „Die absolute Farce ist die
nebulöse Ankündigung des Beschlusses
einer stadtteilverträglichen Vari ante.
Übersetzt bedeutet dies nichts anderes
als bei null zu beginnen, neue Planungen zu machen und damit Stillstand für
weitere drei bis fünf Jahre zu haben",
schimpft Zastrow.
Christoph Stephan
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plante EI ekirbuus-Lime 79 vorzubereiten, berichtete Ins tituts-Direktor Bernard
Bäker. Die DVB schaffen dafür einen
zwölf Meter langen, rein elektrisch betriebenen Stadtbus an, der die Diesellinie 79 ersetzen soll. An einem der neuen
Teststände wollen die TU-Ingenieure ein
Schnellladesystem austesten, mit dem
der E-Dus imstande sein soll, am Endpunkt Mickten seine neuartigen Spezial-Akkus binnen vier Minuten an den
Straßenbahn-Oberleitungen „ nachzutanken" . Gekauft sei der Bus bereits, geliefert werde er von Solaris wohl Anfang
2015, sagte DVB-Sprecher Falk Lösch.
Der fahrgastlose Testbetrieb soll im ersten Quartal beginnen, der reguläre Linienbetrieb im Laufe des Jahres 2015.
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Bernard Bäker (2. v. r.) erklärt Finanzminist

„Mit der Realisierung dieser Baumaßnahme wird ein weiterer Meilenstein für
wissenschaftliches Arbeiten in der Fahrzeugtechnik in Dresden geschaffen", betonte Minister Unland. Und obwohl gerade erst einer von insgesamt drei Bauabschnitten im Werden ist, erntet das
IAD bereits jetzt' erste Früchte der Landesinvestitionen: Autohersteller wie VW,
BMW und Audi haben Interesse an einer

Freimaurer-Sphinx ausgebuddelt
Die gut erhaltene Skulptur wurde bei Bauarbeiten freigelegt
Sensationeller Fund auf der Baustelle
„An der Herzogin Garten": In 1,50 Meter Tiefe hat Baggerfahrer Hanno Kuhland am Donnerstag eine 2,40 Meter l ange Sphinx ausgebuddelt. Die Skulptur
wiegt ungefähr eine Tonne und ist ausgesprochen gut erhalten, wie Ch ristoph
Heiermann vom Landesamt für Archäologie zufrieden festste llt. Allerdings
warnt der Experte zugleich vor allzu großer Euphorie, denn aus altägyptischer
Zeit stammt die Sphinx definitiv nicht.
„Sie hat keine 5000 Jahre auf dem Buckel, sondern entst and vermutlich irgendwann im 19. Jahrhunde rt. Zu der
Zeit lagen ägyptische Motive wegen der
napoleonischen Feldzüge im Trend", erklärt Heiermann. .
Bei den regulären Ausgrabungen auf
dem Grundstück der CTR Immo vor einigen Monaten ist die Sphinx nicht entdeckt worden, weil der Fundort ursprünglich für keinen tieferen Aushub

vorgesehen war. Wäre an der Stelle nicht
eine Spundwand geplant, hätte die
Sphinx wohl bis in alle Ewigkeit im Erdreich geschlummert.
Nun stehen erst einmal detaillierte
Untersuchungen im sächsischen Landesamt für Archäologie an. Danach wird die
Skulptur wohl der Freimaurerstiftung
Dresden übergeben. „Die Sphinx stand
zusammen mit einer anderen am Eingangsportal unseres alten Logenhauses
an der Ostra-Allee", erklärt Vorst and
Frank Nitzsche.
Von der zweiten Sphinx ist bislang jedoch nur der Kopf freigelegt. Die gesamte Bebauung des Herzogin Gartens ist
während der anglo-amerikanischen
Luftangriffe im Februar 1945 zerstö rt
worden. Auf dem Nachbargrundstück
von Reinhard Saal sind Archäologen unter anderem auf die alten Fundamente
der Gewächshäuser und der Orangerie
Christoph Stephan
gestoßen.

Hanno Ruhland ist mit seiner Baggerschaufel auf die Sphinx gestoßen, Foto; D.F.

Einst lag die Sphinx am Eingang des
Freimaurer Logenhauses.
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