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Wenn sich die kleine Lok in Bewe-
gung setzt, werden nicht nur Kin-
der plötzlich ganz still und lächeln
verklärt. Auf der Großanlage des
Modellbahnclubs „Max Maria von
Weber“ in der Pirnaischen Vorstadt
sind es ab diesem Wochenende so-
gar bis zu 20 Züge, die über die
knapp 16 Meter lange Mini-Land-
schaft flitzen.

Insgesamt 300 Meter Gleis haben
die Enthusiasten des Klubs verlegt.
„Jetzt haben wir auch die Elektrik
komplett erneuert“, sagt Vereins-
chef Uwe Groth und betrachtet lie-

bevoll das Modell der russischen
Baureihe 120, deren Original unter
dem Spitznamen „Taigatrommel“
von 1966 bis 1989 für die Deutsche
Reichsbahn unterwegs war. „So ein
Hobby lässt einen nie wieder los“,

sagt der 50-Jährige fast ein bisschen
verschämt und lacht. Denn schon
als Schüler faszinierte ihn alles,
was auf Schienen rollte. Als Lehr-
ling trat er dann dem Klub bei, des-
sen Vorsitzender er seit Frühjahr

ist. Seit 1995 haben die Mitglieder
an den Details der Großanlage ge-
feilt. So findet sich darauf unter an-
derem eine Miniatur des früher
dresdenweit bekannten „Faunpa-
lastes“. Fantasievoll gestaltete Land-
schaften umgeben das imaginäre
Dresden aus den späten Achtziger-
jahren, durch das Trabants, Wart-
burgs und tschechische Laster rol-
len. Als besondere Rarität gilt ein
originalgetreues Modell des frühe-
ren Bahnhofs von Kesselsdorf. Zum
mittelsächsischen Schmalspurnetz
gehörend, lag dieser bis 1972 an der
Strecke von Freital-Potschappel
nach Meißen-Triebischtal. Erst An-
fang des Monats hatte das Modell
auf der Spiele-Messe in Leipzig für
Besucherandrang gesorgt.

Die Ausstellung ist an den kommenden vier
Wochenenden (jeweils an beiden Tagen) sowie
am 31. Oktober im Hof an der Dürerstraße 22a
zwischen 10 und 18 Uhr zu sehen.
web www.mec-weber-dresden.de

Große Welt ganz klein

Modellbahnanlagen lassen nicht nur Kinderaugen leuchten, weiß
Vereinschef Uwe Groth aus eigener Erfahrung. Foto: Steffen Füssel

Auf 300 Metern Gleis rollen
20 Züge aus allen Epochen
der Eisenbahngeschichte.
Ein Vergnügen für die
ganze Familie.

Pirnaische Vorstadt

Von Tobias Wolf

Über die Perle im Indischen Ozean,
wie die Insel Sri Lanka auch ge-
nannt wird, berichtet Frank Lorenz
am kommenden Mittwoch im Orts-
amt Loschwitz. Seit 20 Jahren ist
der Geschäftsführer der Dresdner
Toba Tours in Asien unterwegs und
organisiert regelmäßig Länder-
abende. Lorenz steuert bei seinen
Reisen keine typischen Touristen-
ziele an, sondern versucht, mit den
Menschen vor Ort in Kontakt zu
kommen und von ihnen Insider-
tipps zu bekommen. Der Vortrag
„Von Ayurveda bis Worlds End“ be-
ginnt um 19.30 Uhr im Ortsamt in
der Grundstraße 3. Der Eintritt kos-
tet fünf Euro. (SZ)

Loschwitz

Reiseeindrücke vom
Indischen Ozean

In Pillnitz wird derzeit an der berg-
seitigen Stützmauer der Lohmener
Straße gearbeitet.  „Während einer
Prüfung wurde festgestellt, dass
fast die gesamte Mauer einsturzge-
fährdet ist“, sagt Andrea Krieger,
Pressesprecherin des Sächsischen
Immobilien- und Baumanagements
(SIB). Im Inneren sei die Naturstein-
mauer in Abschnitten hohl, der ur-
sprünglich vorhandene Mörtel
konnte nur noch rudimentär vorge-
funden werden. „Dadurch ist die
Standsicherheit der Mauer gefähr-
det. Und da sie an einer öffentlich
befahrenen Straße liegt, ist auch
die Verkehrssicherheit stark einge-
schränkt“, so Krieger. Deshalb
musste das SIB schnell handeln.

Um die Mauer zu reparieren, ist
ein Abbruch und Neuaufbau in ver-
schiedenen Teilabschnitten vorge-
sehen. Die Abschnitte werden da-
bei nach Prioritäten eingeordnet.
Die Arbeiten des am stärksten ge-
schädigten Abschnitts mit einer
Länge von circa 22 Metern haben
diese Woche begonnen und dauern
je nach Wetterlage vier bis sechs
Wochen an. Für diesen Abschnitt
stehen rund 25  000 Euro zur Verfü-
gung. Bei günstiger Wetterlage ist
2012 ein weiterer Abschnitt von 28
Metern geplant. Die Bauzeit beträgt
dann weitere vier Wochen. Im Bau-
stellenbereich ist zweispuriger Ver-
kehr möglich, jedoch sind die Fahr-
bahnbreiten eingeschränkt. (SZ/kh)

Engstelle an
kaputter

Weinbergsmauer
Pillnitz

Zunächst wird ein Teilstück
repariert. Der Verkehr
leidet nicht darunter.

Das fehlende Teilstück des Radwe-
ges zwischen Bühlau und Weißig
wird in diesem Jahr nicht mehr ge-
baut. Wie eine SZ-Anfrage bei der
Stadt ergab, liegen die Projektun-
terlagen bei der Landesdirektion.
Diese muss eine baufachliche Stel-
lungnahme dazu abgeben. Ein Bau-
termin könne zum jetzigen Zeit-
punkt nicht genannt werden, sagt
Stadtsprecherin Sigrun Harder. Sei
die Stellungnahme da, muss die
Stadt erst Fördermittel beantragen.

Der Radweg ist vor allem für die
vielen Weißiger Kinder und Ju-
gendlichen wichtig, die das Bühlau-
er Gymnasium besuchen. Sie müs-
sen derzeit den schlecht beleuchte-
ten Randstreifen der äußerst stark
befahrenen Bautzner Landstraße
nutzen. (SZ/kh)

Bühlau

Behördenmarathon
für den Radweg

nach Weißig
Die Kinder und Jugendlichen des
Seesportclubs Dresden haben er-
neut einen großen Wettkampf ge-
wonnen. Beim Deutschlandcup am
Quitzdorfer Stausee in der Lausitz
räumten die jungen Sportler gleich
reihenweise Pokale ab, teilt Ver-
einschef Uwe Finsterbusch mit.

In der Altersklasse von zehn bis
14 Jahren erkämpfte Julian Halbau-
er den ersten Platz im Segeln. In der
Bootsklasse Optimist ist der Junior
damit Ranglistenerster in der Ge-
samtwertung. Zuvor hatte er be-
reits die Deutschen Meisterschaf-
ten am Stettiner Haff gewonnen
und wurde dort Deutscher Vize-
meister. Im November soll die Opti-
mist-Bootsflotte des Vereins um ein
weiteres Mini-Segelboot erweitert
werden, so Finsterbusch. (two)
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ie Johannstadt zieht immer
mehr Forschungseinrichtun-

gen an. In wenigen Jahren sollen sie
weitere Neubauten am Tatzberg er-
halten. Dort werden Mitarbeiter
des Zentrums für Innovationskom-
petenz (ZIK) B CUBE unter anderem
erforschen, wie menschliche Ge-
webezellen nachgezüchtet werden
können. Nebenan entstehen Strate-
gien zur Weckung körpereigener
Potenziale für Kompensation und
Regeneration, entwickelt vom
Deutschen Zentrum für Neurode-
generative Erkrankungen (DZNE).
Diese Pläne stellte Matthias von Rü-
diger vom Staatsbetrieb Sächsi-
sches Immobilien- und Baumana-
gement (SIB) im Altstädter Ortsbei-
rat vor.

„Der Freistaat ist äußerst interes-
siert daran, seine Flächen nahe des
Universitätsklinikums für Erweite-
rungen im Forschungsbereich zu
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nutzen“, sagte der Fachbereichslei-
ter Hochschulbau. Deshalb soll die
Stadt den bislang gültigen Bebau-
ungsplan so verändern, dass auf
den Flächen am Tatzberg zwischen
Hertel- und Neubertstraße bis kurz
vor die Häuser an der Pfotenhauer-
straße nur noch Gebäude für die
wissenschaftliche Nutzung entste-
hen. Der Ortsbeirat Altstadt hat die-
ser Änderung jetzt zugestimmt. Es
sei erfreulich, wie attraktiv die Jo-
hannstadt für die Wissenschaft ist.
Wann die Neubauten kommen, ist

aber noch völlig offen. „Wir loben
jetzt Wettbewerbe für die Gestal-
tung aus. Geld ist für die Gebäude
aber noch nicht konkret im Dop-
pelhaushalt 2013/14 enthalten“,
sagt von Rüdiger.

Erst wenn die Finanzierung gesi-
chert sei, beginne man mit der De-
tailplanung und könne dann Ge-
naues zu den Kosten sagen. „Wahr-
scheinlich bauen wir erst für das
Zentrum für Innovationskompe-
tenz, und im Anschluss folgt das
Zentrum für Neurodegenerative Er-

krankungen“, sagte von Rüdiger.
Klar im Bebauungsplan geregelt ist
jedoch, dass sich die Neubauten
südlich der Terscheckstraße am be-
nachbarten Bioinnovationszen-
trum orientieren sollen. Entlang
des Tatzberges sollen die Gebäude-
flucht und -höhe eine Fortsetzung
finden. Nördlich der Terscheckstra-
ße sind die Höhen der angrenzen-
den Wohnhäuser zu beachten. Die
sollen als Straßenrandbebauung
fortgeführt werden, sagt der zu-
ständige Stadtplaner Christoph
Mann.

Parkplatznot wird größer
Neben der Freude über die neuen
Institute äußerten die Altstädter
Ortsbeiräte aber auch Bedenken,
dass dadurch die Parkplatznot noch
größer wird. Die sei ohnehin durch
Mitarbeiter und Patienten des be-
nachbarten Uniklinikums und der
Forschungseinrichtungen enorm.
Angeregt wurde, dass der Freistaat
verpflichtet werden muss, die
höchstmögliche Anzahl an Parkflä-
chen zu schaffen, am besten mit ei-
ner Tiefgarage. Auch Ortsamtslei-
ter André Barth schätzte die Parksi-
tuation als dramatisch ein. Die
Stadt arbeite jedoch an einem Kon-
zept für diesen Bereich.

Wissenschaftszentrum entsteht am Tatzberg

Von Kay Haufe

Johannstadt-Nord
Der Freistaat will zwischen
Hertel- und Neubertstraße
zwei Gebäude für neue
Institute bauen.

Mitte Mai wurden auf dem ehemaligen Areal der Gebäudeausrüstung TGA die kaputten historischen Backsteinhallen abgerissen. Foto: Tobias Wolf

Die grauen Blöcke in der Visualisierung zeigen die mögliche Bebauung
zwischen Tatzberg (unten), Hertel- und Neubertstraße. Sie wird von der
Terscheckstraße unterbrochen. Im nördlichen Bereich können Büros,
Gästewohnungen oder sogar eine Kita entstehen. Visualisierung: Stadtverwaltung

Die Bodenbacher Straße in Siednitz
ist seit gestern stadteinwärts voll
gesperrt. Grund ist ein großes Gas-
leck im Bereich der Kreuzung Rau-
ensteiner Straße. Dort hatten die
Techniker der Drewag bei Routine-
überprüfungen in den vergange-
nen Tagen mehrere undichte Stel-
len gefunden, sagt Unternehmens-
sprecherin Gerlind Ostmann.

Es bestehe akuter Handlungsbe-
darf. Um weitere Gefährdungen
auszuschließen, ist die stadteinwär-
tige Fahrbahn der Bodenbach Stra-
ße sowie ein Teil der Kreuzung jetzt
vollgesperrt, so Ostmann weiter.
Vor allem die Kabelschachtanlagen
und die Gleisdrainage sei von ho-
hen Gaskonzentrationen betroffen.
Die Gleisbereiche dürfen deshalb
jetzt nicht mehr mit Autos befah-
ren werden.

Derzeit suchen die Mitarbeiter
des Versorgungsunternehmens
nach weiteren undichten Stellen.
Sobald dies abgeschlossen ist,
könnten die Tiefbauarbeiten und
danach die Reparaturen an den un-
terirdischen Leitungen beginnen.
Dies sei mit den Verkehrsbetrieben
und dem Straßenbauamt abge-
stimmt. Nach Einschätzungen der
Drewag dauerten die Arbeiten min-
destens bis nach dem Wochenende
an, so Unternehmenssprecherin
Ostmann.

Der Autoverkehr wird deshalb
stadteinwärts so lange über die En-
der- und die Hepkestraße umgelei-
tet. Die Straßenbahnlinien 1 und 2
fahren indes weiter planmäßig in
beiden Richtungen. (two)

Bodenbacher
Straße wegen

Gaslecks gesperrt
Seidnitz

Bei einer Routineprüfung
wurden mehrere undichte
Stellen gefunden. Der
Verkehr muss weiträumig
umgeleitet werden.

Kinderkleidung ist meist kein
Schnäppchen und wird von den
Kleinen obendrein nur kurz getra-
gen. Deshalb können Eltern ihre
gebrauchten Kindersachen am
Sonnabend beim Flohmarkt im Jo-
hannstädter Kulturtreff tauschen
oder günstig bereits Getragenes er-
werben. Dies teilt Sprecherin Kers-
tin Berger mit. Der Kindersachen-
flohmarkt beginnt um 15 Uhr auf
der Elisenstraße 35. (two)

Johannstadt-Nord

Eltern tauschen
Kindersachen

Kelly McNamara strahlt über das
ganze Gesicht. Gerade erst vom
Flughafen gekommen und noch et-
was müde, findet sich die 31-Jähri-
ge plötzlich auf dem Elberadweg in
der Johannstadt wieder.

Konditionstraining ist angesagt.
Und das nach 22 Flugstunden, die
sie von Dresdens Partnerstadt Co-
lumbus in den USA bis an die Elbe
gebraucht hat. Denn am Sonntag
läuft sie mit weiteren 19 Athleten

aus ihrer Heimat beim Dresden-Ma-
rathon mit. „Vier Monate hab ich
dafür trainiert und dieser Moment
wird meine Belohnung“, sagt die
Forscherin eines Kinderkranken-
hauses. Sie kann gar nicht aufhören
zu lächeln, so gut gefällt es ihr nach
ein paar Stunden in der Stadt. Gast-

vater Dietrich Ewers, der die junge
Frau und ihre Freundin Keri-Ann
Shuman aufgenommen hat, ist bes-
tens vorbereitet. Sein holpriges
Englisch macht er mit freundlichen
Gesten wett. Noch vor der Trai-
ningsrunde gibt er ein Bier aus, um
die Frauen nach einem kurzem

Lauf in den Schillergarten einzula-
den. „Das ist unglaublich schön
hier“, sagt die 27-jährige Shuman.
Im Gegensatz zu McNamara war sie
noch nie in Deutschland, und das
obwohl ihre Vorfahren aus Nord-
deutschland stammen. Vor drei Jah-
ren ist sie im amerikanischen Cin-
cinnati ihren ersten Marathon ge-
laufen. „Das hier ist mein zweiter
und ich freue mich total drauf“,
sagt sie. McNamara ist da schon et-
was erfahrener. In nur zwei Jahren
ist sie schon viermal angetreten,
darunter einmal in ihrer Heimat.
Kein unbekanntes Terrain für Gast-
vater Ewers. „1997 bin ich den Co-
lumbus-Marathon über die volle
Distanz gelaufen“, sagt der 73-Jähri-
ge. Am Dresden-Marathon nimmt
auch er zum ersten Mal Teil – so
wie seine beiden Gäste.

US-Läuferinnen trainieren für Dresden-Marathon

Keri-Ann Shu-
man (l.) und
Kelly McNama-
ra trainieren
mit Gastvater
Dietrich Ewers
auf dem Jo-
hannstädter El-
beradweg.

Foto: Tobias Wolf

Keri-Ann Shuman und Kelly
McNamara sind zum ersten
Mal in der Stadt – und nach
wenigen Stunden begeistert.

Johannstadt-Nord

Von Tobias Wolf


