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13-Jährige wurde
in Löbtau von Auto
erfasst und verletzt
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Zu „Zwangsweise Russisch“ in der SZ vom
16./17. April:

Eltern kämpfen nicht
für sich allein

Ein 13 Jahre altes Mädchen wurde
am Donnerstag in Löbtau von einem Auto erfasst und dabei leicht
verletzt. Sicherheitshalber brachte
der Rettungsdienst das Kind zur Untersuchung in eine Klinik. Das Mädchen lief laut Polizei entlang der
Kesselsdorfer stadteinwärts. Trotz
der roten Fußgängerampel überquerte es um 16.10 Uhr die Reisewitzer Straße zwischen wartenden
Autos. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Toyota Auris. Der Fahrer (46) war auf der Reisewitzer- in Richtung Wernerstraße unterwegs und überquerte gerade die Kesselsdorfer.
Bei der Fahrradfahrerin, die am
Donnerstagnachmittag in Zschertnitz schwerst verletzt wurde, handelt es sich um eine 79 Jahre alte
Frau. Sie war auf der Räcknitzhöhe
mit einem Linienbus, der neben ihr
fuhr zusammengeprallt und dann
gestürzt. Ihr Gesundheitszustand
ist laut Polizei noch immer kritisch.
Auch am Freitag wurde eine
Fahrradfahrerin in Striesen schwer
verletzt. Die 20-Jährige wurde mittags von einem Ford Focus erfasst,
der aus einer Seitenstraße in die Comeniusstraße einbog. (lex)

POLIZEIBERICHT
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Carolaplatz: 23 Rotsünder
in nur zwei Stunden
Bei einer zweistündigen Verkehrskontrolle am Carolaplatz hat die
Polizei 23 Autofahrer erwischt, die
bei Rot über die Ampel gefahren
sind. Die Fahrer haben nun empfindliches Bußgeld zu erwarten:
War es über eine Sekunde Rot,
kommen auf die Sünder 200 Euro
Strafe, vier Punkte und ein einmonatiges Fahrverbot zu. Darüber hinaus erwischten die Beamten am
Donnerstag von 15 bis 17 Uhr drei
Gurtmuffel und vier Fahrer, die telefonierten. (lex)

Laptops aus Wohnung und
Rad aus Keller gestohlen
Ein Fahrrad im Wert von 2 000 Euro
wurde aus einem Haus in der
Mühlheimer Straße, Naußlitz entwendet. Die Täter brachen dort vier
Kellerboxen auf. Bereits am Donnerstagmittag stahlen Einbrecher
zwei Laptops in Löbtau. Sie drangen
zwischen 11 und 14 Uhr in die
Wohnung in der Tharandter Straße
ein. Schaden: 1 500 Euro. (lex)

Unfallflüchtiger Radfahrer
in Kemnitz gesucht
Die Polizei sucht einen Fahrradfahrer, der am Sonntag in Kemnitz
vom Unfallort geflüchtet ist. Der
Mann – Anfang 30 und 1,90 Meter
groß – fuhr auf dem Fußweg der
Zschonergrundstraße. Um 15.35
Uhr prallte er gegen die Tür eines
BMW, als sie die Beifahrerin (43) gerade geöffnet hatte. Der BMW wurde beschädigt und der Radler verletzte sich an der Hand. Er fuhr
aber nach einem kurzen Gespräch
weiter. Wer kennt den Mann? Er
war mit weiteren Radfahrern unterwegs. Hinweise: G 4832233. (lex)

Bürgerfraktion will
Nordfriedhof
umbenennen
Die Bürgerfraktion im Dresdner
Stadtrat setzt sich für eine Umbenennung des Nordfriedhofs in der
Albertstadt ein. Seit Langem bestehe der Wunsch von Dresdner Bürgerinnen und Bürgern, Denkmalpflegern und hochrangigen Einrichtungen der Bundeswehr in
Dresden, die nach 1945 vorgenommenen Umbenennungen in der Albertstadt wieder rückgängig zu machen, heißt es.
Nach den Plänen der Fraktion aus
BürgerBündnis und den Freien Bürgern soll der Nordfriedhof wieder
Garnisonfriedhof heißen und die
Proschhübelstraße in Fabricestraße
umbenannt werden. Die Fraktion
hat jetzt einen entsprechenden Antrag in den Stadtrat eingebracht.
Das Parteienbündnis verfügt in
dem Gremium mit 70 Mitgliedern
über vier Sitze. (win)
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Zwei Weggefährten seit vielen Jahren:
Dresdens früherer Oberbürgermeister Herbert Wagner (l.)
und Ex-Kulturamtschef Werner Barlmeyer
gehen wieder
auf Wanderschaft. Ihr Ziel:
Die nächste
Etappe des berühmten Pilgerweges bis Santiago de Compostela.

ie Wirtschaft klagt über unzureichend gebildete Absolventen, das Land jammert, dass ihm
die Lehrer davonlaufen und die Politik, so könnte man den Eindruck
gewinnen, macht es sich bequem.
Man will die Beschwerde abweisen,
weil sonst andere auf Gleichbehandlung bestehen könnten. Nun,
ich bin sicher, die Eltern des Bertolt-Brecht-Gymnasiums kämpfen
nicht nur für sich allein. Sie empfinden es einfach generell als Zumutung, wie hier mit ihnen umgegangen werden soll und das nicht
nur auf diese Schule bezogen, denn
die Schule selbst kann letztendlich
gar nichts dafür, und ein Schulwechsel kann das Problem ebenso
wenig lösen. Hier kann man nur dazu aufrufen, dass auch Eltern anderer betroffener Schulen aufstehen
und ihre Meinung äußern.
Kerstin Guse, Laubegast
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Zu „Was muss dem Hotel Stadt Rom weichen?“ in der SZ vom 20. April:

Zwei Männer, ein Weg
Am Dienstag starten Ex-OB
Herbert Wagner und
Ex-Kulturamtschef Werner
Barlmeyer ihre nächste
Pilger-Etappe. Diesmal geht
es von Eisenach nach Fulda.
Von Bettina Klemm
KLEMM.BETTINA@DD-V.DE
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en Rucksack mit Wäsche,
Waschzeug, Schlafsack und
Iso-Matte hat Herbert Wagner
schon fast vollständig gepackt.
Nicht mehr als zehn Kilogramm
will der frühere Dresdner Oberbürgermeister mit sich schleppen,
wenn er ab Dienstag wieder auf
Wanderschaft geht. Er nimmt die
nächste Etappe des Jakobswegs in
Angriff.
„Wir haben diesmal den Abschnitt von Eisenach bis Fulda geplant“, sagt der 62-Jährige. Begleitet
wird er vom früheren Kulturamtsleiter Werner Barlmeyer, wie in
den beiden Jahren zuvor, sowie von
einem Schulfreund. Die Fahrkarten
bis Eisenach sind gekauft, die ersten Quartiere gebucht. Alles andere
werde sich ergeben.
Kurz vor seinem 60. Geburtstag,
mit Eintritt in den Ruhestand, wollte sich Herbert Wagner ursprünglich allein auf den Weg machen,
um Abschied vom Berufsleben zu

nehmen, loszulassen und sich zu
fragen, was machst du nun? Ein
Buch über den ökumenischen Pilgerweg durch Sachsen, SachsenAnhalt und Thüringen wurde sein
Wegweiser. „Auf dem Jakobsweg
entdeckt man, wie schön Deutschland ist“, schwärmt Wagner. Man
könne sich mit Weggefährten austauschen, die ähnlich denken. Und
eine körperliche Herausforderung
sei die Wanderung ohnehin. Werner Barlmeyer, dem seine Mitarbeiter zum Abschied in den Ruhestand
bereits einen Wanderstock geschenkt hatten, war sofort begeistert und mit von der Partie.
Im ersten Jahr gingen sie von
Dresden nach Naumburg, im vergangenen Jahr führte ihr Weg von
Naumburg nach Eisenach. „Zunächst haben wir symbolisch Dresden, dann Sachsen hinter uns gelassen. Dabei habe ich alle Brücken
auf diesem Weg fotografiert“, sagt
Wagner. Schon in Königsbrück sei
man auf dem Jakobsweg, der alten
Handelsstraße Via Regia. Nun werde er in Fulda die „alte DDR“ hinter
sich lassen. Stempel auf seinem
Wanderkärtchen zeugen von den
Etappen. Überall auf dem Weg
durch Mitteldeutschland gebe es
Vereine, die die Muschel als Zeichen für den Jakobsweg anbringen
und die Strecke in Ordnung halten.
Zwischen elf und 26 Kilometer
wollen die drei Wanderfreunde
diesmal pro Tag zurücklegen und

sich mit der Geschichte und der
Schönheit der Landschaft vertraut
machen. Zweimal haben sie sich
bei den vorigen Touren etwas verlaufen, dadurch wurden die Etappen länger als gedacht.
Wagners Ehefrau Pia beobachtet
mit einem Lächeln in den Augenwinkeln die Reisevorbereitungen
ihres Mannes. Wenn die Männer ihre Reisen auswerten, kicherten sie
wie die Kinder. Es mache ihnen einfach Spaß und sei eine gute Verbindung von Kultur und Freizeit.



Auf dem Jakobsweg
entdeckt man, wie schön
Deutschland ist.
Herbert Wagner, Ex-Oberbürgermeister
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Gern erzählt ihr Mann von Episoden am Rande des Wegs. So haben
die Wanderfreunde in Königsbrück
im Armenhaus Stenz übernachtet,
das normalerweise als Bauernmuseum dient. Ausgerechnet der
hochgewachsene Barlmeyer schlief
dort im Kinderbett und war am
Morgen wie gerädert. Oft haben sie
auf ihren Wanderungen auf einfachen Matratzen geschlafen. Aber
auch ein Schloss und eine romanische Kirche dienten ihnen als
Nachtquartier. Es sei ein gutes Gefühl, mit dem auszukommen, was
man auf dem Rücken trägt und das
einfache Leben ganz bewusst wahrzunehmen, sagt Wagner. Auf der

Ensemble am Neumarkt
vervollständigen
Strecke finden die Wanderfreunde
sowohl etwa Gleichaltrige mit ähnlichen Lebenserfahrungen, aber
auch junge Leute, die erst auf der
Suche nach ihrem Weg seien.
Nachts auf der Matratze werde sehr
offen und freimütig vom Leben erzählt. Das Buch von Hape Kerkeling
„Ich bin dann mal weg“, das den Jakobsweg berühmt gemacht hat,
hat Wagner nicht gelesen.
Herbert Wagner, der 2001 nach
elf Jahren nicht wieder zum Oberbürgermeister gewählt wurde, hatte bis Mitte 2008 die Kommunale
Daten-Netz GmbH Dresden geleitet, eine kommunale Firma für Datentechnik. Mit 60 Jahren ging er in
den Ruhestand und engagiert sich
ehrenamtlich. So ist er Vorsitzender des Vereins Erkenntnis durch
Erinnerung, der die Stasi-Gedenkstätte Bautzner Straße wachhält.
Zudem ist er Vorsitzender der Stiftung Volkssolidarität.
Doch all das tritt beim Wandern
in den Hintergrund, wenn sich das
Gefühl einstellt, auf dem Weg zu
sein. Obereltern, Vacha, Bremen,
Rasdorf und Hünfeld sollen diesmal
die Etappen auf dem Weg nach Fulda sein. Schon im Vorfeld haben die
Wanderfreunde geschichtliche Besonderheiten auf der Strecke ausgesucht und sich mit alten Bekannten
verabredet. Am 10. Mai wollen beide wieder in Dresden sein – und
auch in den nächsten zehn Jahren
weiter auf Wanderschaft gehen.

Geschäftspraxis der Gagfah wird Fall für den Bundestag
Die Grünen-Fraktion prüft,
ob die Sozialcharta für die
Mieter eingehalten wird.
Das Wohnungsunternehmen Gagfah beschäftigt nun auch den Bundestag. Wie aus der Bundestagsfraktion der Grünen bekannt wurde, liegt dem Präsidium inzwischen

eine sogenannte Kleine Anfrage
vor. Darin fordern die Abgeordneten Klarheit über die „fragwürdige
Geschäftspraxis“ der Gagfah, wie
aus dem Dokument hervorgeht.
Hintergrund: Die Bundesversicherungsanstalt (BfA) hatte 2004 ihre Gemeinnützige Aktien-Gesellschaft für Angestellten-Heimstätten (Gagfah) an den amerikanischen Investor Fortress verkauft. In

die Gagfah wurden 2006 nach dem
Verkauf durch die Stadt Dresden
auch die Wohnungen der Dresdner
Woba eingegliedert. Die GrünenFraktion will nun von der Bundesregierung unter anderem wissen,
ob bei den Verträgen zwischen
Fortress und BfA die Sozialcharta
für die Mieter berücksichtigt wurde. Weitere Punkte befassen sich
mit der „ungenügenden Instand-

haltung“ der Bestände. „Die Klage
Dresdens gegen die Gagfah hat gezeigt, dass es doch noch Einflussmöglichkeiten auf die Geschäftspraxis des Unternehmens gibt,
wenn es die Sozialcharta für die
Mieter verletzt“, sagt eine Sprecherin der Grünen-Fraktion. Die sächsische Landeshauptstadt habe mit ihrer Klage möglicherweise einen
Präzedenzfall geschaffen. (two)

Lars Rohwer tritt wieder als CDU-Chef an – konkurrenzlos
Der Landtagsabgeordnete
stellt sich erneut zur Wahl.
Sein Parteikollege Christian
Piwarz will nicht.
Von Thilo Alexe
ALEXE.THILO@DD-V.DE

CDU-Chef Lars Rohwer will für weitere zwei Jahre an der Spitze der
Dresdner Union bleiben. Rohwer
kündigte auf Anfrage der SZ an,
beim Parteitag am 2. Juli erneut zu
kandidieren. Der Landtagsabgeordnete führt den Dresdner Parteiverband seit sechs Jahren. „Mein Ziel
ist es, die Kampagnefähigkeit des
Kreisverbandes zu verbessern“, sagte er. Zudem wolle er mit einem
„breiter aufgestellten“ Vorstand arbeiten.
Eine Gegenkandidatur zu Rohwer zeichnet sich bislang nicht ab.
CDU-intern war spekuliert worden,

dass der Landtagsabgeordnete Christian Piwarz Rohwer
den Kreisvorsitz
streitig machen
will. Doch das
gilt als extrem
unwahrscheinlich. Piwarz, der Lars Rohwer
sich nicht zu
Foto: PR
den Personalspekulationen äußerte, hat als Geschäftsführer der Landtagsfraktion
einen recht arbeitsintensiven Job.
Der heute 39-jährige Rohwer, der
den Beruf des Bankkaufmanns erlernt hat, musste sich bislang nie einem Gegenkandidaten stellen. Das
heißt aber keineswegs, dass er in
der Dresdner CDU ungeteilte Zustimmung genießt. Beim Parteitag
2009 wählten ihn nur 67 Prozent
der anwesenden Parteimitglieder.
Rund ein Drittel lehnte ihn ab. „Die
Partei will mehr inhaltlich diskutie-

ren. Dafür werde ich arbeiten“, sagte er
damals.
Unstrittig
ist:
Rohwer hat einiges bewegt.
Früh hat er erkannt, dass die
Christian Piwarz Bewerbung der
Technischen
Foto: PR
Universität im
Rahmen der Exzellenzinitiative des
Bundes Unterstützung benötigt
und einen Leitantrag dazu durchgesetzt. Nach dramatischen Verlusten
bei der vorvergangenen Kommunalwahl gewann die Partei unter
seiner Führung 2009 leicht dazu.
Dresdner CDU-Politiker errangen
bei der Landtagswahl alle sechs Direktmandate.
Doch Rohwer setzte mehrfach
Reizpunkte, die nicht nur innerparteilich umstritten waren. Im vergangenen Jahr beteiligte sich die

CDU erstmals nicht an der Maikundgebung der Gewerkschaften,
weil Linkenchef Klaus Ernst dort
sprach. 2009 sorgte Rohwers Absage an ein überparteiliches Bündnis
gegen den Neonaziaufmarsch am
13. Februar für Unmut. Schwere
Querelen innerhalb der Stadtratsfraktion machten die Arbeit für
den Parteichef nicht unbedingt
leichter. Zudem galt das Verhältnis
zwischen Rohwer und Rathauschefin Helma Orosz (CDU) zumindest
am Anfang ihrer Amtszeit 2008 als
belastet.
Rohwer muss in seiner nächsten
Amtszeit Weichen stellen. 2013 stehen Bundestagswahlen an, im Jahr
darauf Kommunalwahlen. Die CDU
habe bei einigen Themen die Meinungsführerschaft verloren, sagen
mehrere Parteimitglieder – so etwa
bei den Themen Verkehr und Bau,
wo mehrfach Grüne und Linke mit
originellen Ideen und Alternativen
zu Großprojekten punkteten.
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as Hotel Stadt Rom sollte mindestens in seiner Ansicht vom
Neumarkt aus in originaler Architektur wiederentstehen. Was den
Standort betrifft, so halte ich langfristig die Frage eines Teilabrisses
von Gebäuden an der Wilsdruffer
Straße für zweitrangig, wenn andere Kompromisslösungen nicht
möglich sein sollten. Entscheidend
sollte die weitere Vervollständigung des Platzensembles sein. Die
Standortfrage dürfte allerdings berührt werden von der Frage, wie die
Ansicht des Hotels von der Wilsdruffer Straße aus mit der übrigen
Architektur der Straße zu vereinbaren und ob die Wiederherstellung
der Einmündung der ehemaligen
Moritzstraße tatsächlich Gegenstand ernsthafter Planungen ist.
Harald Reulecke, Südvorstadt-Ost

Zu „Braucht der Kulturpalast eine teure
Orgel?“ in der SZ vom 26. April:

Der Kulturpalast sollte
abgerissen werden

D

er „Kulturpalast“gehört endlich abgerissen, also weg da
und keine Diskussionen über einen
Ausbau oder Modernisierung von
diesem „Ulbricht-Denkmal“. Er verschandelt durch seine Existenz den
historischen Altmarkt und dessen
Wiederaufbau und ist außerdem
bei seinem Anblick ein Schlag auf
den ästhetischen Geschmack. Dresden braucht eine moderne Spielstätte für 3 000 Besucher mit Tiefgaragen und aus Öko-Energie betrieben. Das ist mit dem derzeitigen
„Kulturbunker“ nicht gegeben.
Lars Michel, Äußere Neustadt

Leserbriefe sind die persönliche Meinung der
Schreiber und entsprechen nicht unbedingt der
Auffassung der Redaktion. Veröffentlicht werden
Briefe, E-Mails und Faxe nur, wenn neben dem
vollständigen Namen auch Anschrift, Stadtteil
und Telefonnummer (werden nicht veröffentlicht) stehen. Wir behalten uns vor, Zuschriften
sinnwahrend zu kürzen. Meinungen an: Sächsische Zeitung, Ostra-Allee 20, 01067 Dresden
bzw. sz.dresden@dd-v.de

„Dresden tanzt“
am Sonnabend
im Elbepark
Partymacher Ralf Koppetzki lässt
wieder im Einkaufszentrum antanzen – dieses Mal im Elbepark. Am
Sonnabend ab 22 Uhr verwandelt
sich das Shopping-Center in eine
Großraumdiskothek, 15 verschiedene Künstler und DJs werden das
Publikum unterhalten. Geboten
werden sämtliche Musikstile, von
Schlager über Hip-Hop bis House.
Bereits vor drei Jahren war Koppetzki mit seiner Party-Reihe „Dresden tanzt“ zu Gast im Elbepark, im
vergangenen Jahr hatte er die Centrum Galerie zum XXL-Club umfunktioniert. Jedes Mal war die Veranstaltung ein voller Erfolg, Tausende feierten bis in den Morgen in
den Einkaufszentren. Der Eintritt
für die Disconacht im Elbepark kostet 9,70 Euro. (SZ)
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