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Schau mir in  
die Augen  ... 
Bei Bauarbeiten im Dresdner 
Herzogin Garten hat ein 
Baggerfahrer diese Sphinx entdeckt. 
Sie bewachte einst den Eingang des 
alten Logenhauses in der 
Innenstadt. Frank Nitzsche, 
Vorstand der Freimaurerstiftung, 
will die 1,40 Meter hohe und 2,40 
Meter lange Sandsteinfigur sanieren 
und an einem neuen Standort 
wieder aufste llen. 
Foto: Sven Eilger 	 ' Lokales  

Dresden  

Stopp für Ausbau  
der Königsbrücker  

Dresden. Die endlose Deba tte um die Zu-
kunft der Königsbrücker Straße geht wei-
ter. Die neue Stadtratskoalition aus Linken, 
Grünen und SPD kündigte gestern an, die 
im April beschlossene Sanierungsvariante 
kippen zu wollen. Die alte Stadtratsmehr-
heit aus CDU, FDP und Bürgerfraktion hat-
te damals für den vierspurigen Ausbau der 
Trasse gestimmt. 

Rot-Rot-Grün kritisiert vor allem, dass 
dabei die aktuelle Entwicklung des Ver- 
kehrsaufkommens nicht berücksichtigt 
wurde. Seit Eröffnung der Waldschlöß- 
chenbrücke sind auf der Königsbrücker 
Straße nur noch rund 14 000 statt 20 000 
Fahrzeuge pro Tag unterwegs. Voraussicht- 
lich im November soll der Stadtrat nun 
über eine neue Sanierungsvariante abstim- 
men. Der für 2017 geplante Baustart verzö- 
gert sich wahrscheinlich um Jahre. (SZ/win) 
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Dresden-Boom treibt Mieten auch im Umland hoch  

KOMMENTAR  

Immer mehr Menschen suchen Wohnungen im Speckgürtel. Vor allem Freital und Radebeul profitieren davon. 

VON RAFAEL BARTH 
Politik zulasten  
Dritter  

Vom Dresden-Boom würden Vermieter 
in Freital und Radebeul am meisten profi- 

O ,m ir vom Dresdner 

„Wir stellen eine steigende Nachfrage 
fest", bestätigt Uwe Schatz, Chef der Firma 
Der Immo Tip, für die Städte Freital und Ra- 

- 	Y_ n ohPro seien Preise auch ober- 

die Zahl vor zwei Jahren auf knapp 
6100 Personen an . Bei denen, die Dresden 
verlassen, steht das Umland als Zielregion 
unangefochten an  der Spitze. 



nalpouzei nat nun cue weiteren Erlmt 
gen übernommen. (SZ/jr) 
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5Z-Grati, 

Baggerfahrer 
Hanno Kuh-
land mit der 
Sphinx. Diese 
hatte er vor 
wenigen Ta-
gen auf sei-
ner Schaufel. 
Zwei dieser 
Figuren 
schmückten 
einst den Ein-
gang zum Lo-
genhaus der 
Freimaurer. 

Fotos: Sven Elfger, 

Freimaurerstiftung 

richten und lässt derzeit die Baugrube aus-
heben und mit Spundwänden sichern . 

Wir haben sofort  das Landesamt für 
Archäologie informiert", sagt Olaf Kay von 
der Firma Porstein 4D Ingenieure, die die 

Projektleitung für die L 1R übernommen 
hat. Nach ersten Einschätzungen der Bau-
historiker stammt die Sandsteinfigur aus 
dem 19. Jahrhundert, sagt Christoph Heier-
mann vom Landesamt für Archäologie. Da- 

mals waren ägyptische Figuren in Mode. 
Als gestern das Landesamt für Archäologie 
die Figur abholen wollte, um sie näher zu 
untersuchen, tauchte plötzlich Frank Nitz-
sche auf der Baustelle auf Der Sachverstän- 

Hotel am Terrassenufer wird nicht abgerissen 
rwaltungsgericht 
ifting der Stadt 
)er Eigentümer des 
Baus ist sprachlos. 

sein Haus am Terrassen-
[otel nutzen und den ge-
roranbringen. Gestern hat 
.ingsgericht (OVG) mitge-
ichter die Berufung der 
en. Die Stadt hatte auf Ab-
geklagt und im Juni vor 

dem Verwaltungsgericht verloren. Obwohl 
die Stadt es dabei bewenden lassen wollte, 
setzten CDU, Grüne, FDP und Bürgerfrakti-
on im Stadtrat durch, dass die Verwaltung 
eine Berufung beantragen muss. Sie woll-
ten einen Abriss und einen Neubau erzwin-
gen, zumindest aber einen Teilabriss der 
oberen Geschosse. Der Antrag auf Beru-
fung wurde nun unanfechtbar abgelehnt. 

Der Streit schwelt um den alten Vertrag 
von 1993, in dem ein späterer Abriss gere-
gelt sein soll. Das Dresdner Verwaltungsge-
richt hat dieses als „schwammig formu-
liert" eingestuft und den Zwölfgeschosser  

damit für seinen Eigentümer gerettet. Die-
se Entscheidung haben die Richter am OVG 
nun rechtskräftig bestätigt. 

„Die geltend gemachten besonderen 
rechtlichen Schwierigkeiten liegen nicht 
vor, die Landeshauptstadt Dresden hat 
nicht dargelegt, dass ernstliche Zweifel an 
der Richtigkeit des U rteils bestehen", so 
OVG-Sprecher, Matthias Dehoust. Trapp, 
der gerade in Osterreich ist, wusste von der 
Entscheidung noch gar nichts. Erfuhr erst 
durch die  SZ-Anfrage  davon. „Ich bin gera-
de im Urlaub und möchte zunächst noch 
nichts dazu sagen." 

Trapp versucht, seit drei Jahren die 
Stadt von seinen Umbauplänen zu über-
zeugen. Er will in das Gebäude investieren. 
Eine dreidimensional wirkende Farbtech-
nik soll die Plattenbaustruktur optisch auf-
brechen. Dafür hat er das bekannte Dresd-
ner Architekturbüro Rohdecan beauftragt. 
Die Gegner leltnbn diese Pläne ab, weil da-
durch mehr Blicke auf die Pla tte gezogen 
würden. Das Gebäude wurde 1963/1964 er-
richtet und im Mai als Hochhaus-Hotel 
„Dresden-Tourist" eröffnet. Erstmals wur- 
den vorgefertigte Wände mit farbiger Kera-
mikverkleidung verbaut. (SZ/awe) 

Sphinx im Boden vom Herzogin Garten befunden 
ben eines Grabens 
ggerfahrer auf eine 
;roße Sandsteinfigur. 
mer hat sich auch 
ldet. 

ETTINA KLEMM 

gerfahrer Hanno Ruhland 
>. „Dann hatte ich auch 
teil auf der Baggerschau-
zeigten die Tatzen in die 

Der Mitarbeiter der Fir-
ollte im vorderen Teil des 
er Herzogin Garten einen 
pundwand ausheben. Da-
rgrabene Sphinx und da-
er Schwesterfigur. 
täologischen Grabungen 

der Nähe eines großen 
sen worden, weil es auch 
bleiben soll. Investor Jiri 

rma CIR will An der Her-
pp 200 Appartements er- 

dige ist zugleich Vorstand der Freimai 
Stiftung der Schwerter- und Apfelloge. 
Dresden. Einst hatten die Logen ihr I 
an der OstraAllee. Den Eing ang schm 
ten zwei Sphinxe 

Das Logenhaus war 1837/38 nach 
nen Gustav Hörnigs in den Formen e 
Florentiner Palazzo errichtet worder 
wurde bei Luftangriffen 1944 zerstö rt 

 nach dem Krieg endgültig abgerissen. 
Freimaurer haben schließlich ihr Gr 
stück an  die CIR verkauft. „Im Notas 
trag ist ausdrücklich festgehalten, das s 
alle im Boden befindlichen Kunstwerk 
rück erhalten", sagt Frank Nitzsche. 
liebsten hätte er gestern  schon die 1,40 
ter hohe Sandsteinfigur in eine Steinn 
werkstatt bringen lassen. Die Freima 
bauen sich an  der Tolkewitzer Straße 
neues Logenhaus. Dort  soll später and 

 Sphinx aufgestellt werden. Vielleicht 
det sich auch noch die zweite Figur. 

Doch da alles seine Tippel-Tappel- " 
gehen muss, wurde die Sandsteinfigur 
tern erst einmal ins Landesamt für Arc 
logie gebracht. 
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