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Straße des Friedens nervt Autofahrer
Dresden

Radeberg
Beim Wettstreit um den
Titel „Mieseste Straße der
Bierstadt“ hätte die
Holperpiste beste Chancen.
Jetzt regt sich Ärger.
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Liegau bekommt
modernen
Krötentunnel

Von Jens Fritzsche
Das Knirschen hat Gerd Erbes quasi
noch deutlich im Ohr: Als er dieser
Tage mit dem Auto seiner Frau auf
der Straße des Friedens unterwegs
war, saß er plötzlich auf. „Die Straße ist wirklich unter aller Sau, dort
sind schlimmste Bodenwellen, hier
muss dringend etwas passieren“,
forderte der CDU-Stadtrat deshalb
auch in der jüngsten Sitzung des
Technischen Ausschusses.
Radebergs OB Gerhard Lemm
(SPD) musste ihm zwar Recht geben, aber eine klare Zusage für eine
Sanierung wollte er sich dann doch
nicht entlocken lassen. „Das Problem an dieser Straße ist, dass wir
hier nicht einfach nur eine neue
Asphaltdecke aufziehen können“,
erläuterte das Stadtoberhaupt
dann. Denn: „Fassen wir die Straße
an, müssen wir auch die alten Kanäle unter der Straße anfassen; und
dann wird’s gleich richtig teuer!“
Dennoch wird die Stadt die Straße des Friedens als eines der wichtigsten Bauvorhaben in die Diskus-

Liegau-Augustusbad
An der Straße „An den
Folgen“ werden massive
„Frosch-Leit-Einrichtungen“
gebaut. Bezahlt vom
Straßenbauamt.
Von Jens Fritzsche

Gift für Reifen und Unterböden: Die wohl schlimmste Holperpiste Radebergs dürfte die Straße des Friedens sein.
sion um den nächsten Stadthaushalt für 2013 aufnehmen. Was allerdings noch keine Sanierungszu-

Liegau-Augustusbad

„Silberdiele“ sucht
ab Sommer
neuen Betreiber
Eine traurige Nachricht musste Liegaus Ortsvorsteher Gabor Kühnapfel (SPD) Mittwochabend im Ortschaftsrat verkünden: Ab Juli muss
für die Gaststätte „Silberdiele“ im
Ortskern ein neuer Betreiber gesucht werden. „Der bisherige Pächter hat seinen Vertrag zum 30. Juni
gekündigt, das ist für uns natürlich
sehr betrüblich“, so Kühnapfel.
Eigentümer des Hauses, in dem
auch das Ortsamt sein Domizil hat,
ist das städtische Wohnungsunternehmen Wohnbau Radeberg. Die
Suche nach einem neuen Pächter
dürfte nicht leicht werden, sind die
Ortschaftsräte mit Blick auf zahlreiche leerstehende Gaststätten im
Raum Radeberg eher zurückhaltend optimistisch. Abgesehen vom
„Café am Rittergut“ würde es dann
mit der „Pechthütte“ nur noch eine
Gaststätte in Liegau geben. (SZ/JF)

sage ist. Dennoch, so waren sich die
Stadträte auch im Technischen
Ausschuss einig, auf Dauer kann

das Problem an der Straße des Friedens nicht immer weiter verschoben werden. Immerhin ist die Stra-

Foto: Willem Darrelmann

ße auch eine wichtige Strecke für
Linienbusse und für die ZulieferLkw des Karosseriewerks.

Ullersdorf liegt jetzt am Jakobsweg
Ullersdorf
In Kürze werden Pilger
zwischen Bautzen und Hof
unterwegs sein. Und auch in
Ullersdorf vorbei kommen.
Von Jens Fritzsche
Anrufe bekommt Ullersdorfs Ortsvorsteher ja jede Menge, aber dieser war dann doch etwas Besonderes, erinnert sich Frank-Peter
Wieth noch genau. „Denn er kam
von Mitstreitern des JakobswegVereins, die mir erklärt haben, dass
auch Ullersdorf am sächsischen Jakobsweg liegt, der sogenannten
Frankenstraße, und dass wir damit
auch zu einem überregionalen
Weg aus Richtung Bautzen kommend nach Dresden bis ins fränkische Hof gehören.“ Davon hatte
Wieth bis dahin noch nichts gehört
gehabt. „Dennoch hat mich das begeistert“, gibt er zu.
Der Weg in Ullersdorf führt dabei
vom Bischofsweg aus Richtung

Großerkmannsdorf
kommend
über die Hauptstraße hinweg, den
Tanzzipfelweg entlang weiter in
Richtung Heide.
Ullersdorf ist dabei Endpunkt einer knapp 30 Kilometer langen
Etappe, die in Bischofswerda startet. Und von Ullersdorf aus führt
der Weg dann Richtung Grumbach

Über diese
Kreuzung am
Bischofsweg in
Ullersdorf verläuft der Jakobsweg. In
Kürze wird der
Pilgerweg auch
ausgeschildert
(oben) werden.
Foto: Willem Darrelmann

bei Freital weiter. Durch die Heide
nach Dresden, auf dem Elberadweg
zur Weißeritzmündung und von
dort aus über den Plauenschen
Grund Richtung Freital und Grumbach. Auch diese Wegstrecke ab Ullersdorf ist dann gut 30 Kilometer
lang. Insgesamt ist der Weg zwischen Bautzen und Hof knappe 290
Kilometer lang.
In den nächsten Tagen wird sich
Ullersdorfs Ortsvorsteher nun ans
Werk machen, „um die JakobswegSchilder anzubringen“, sagt er. Kleine Blechtafeln mit dem nachempfundenen Symbol des Jakobswegs,
einer gelben Muschel.
Als Jakobsweg wird dabei der Pilgerweg zum Grab des Apostels Jakobus in Santiago de Compostela in
Spanien bezeichnet. Mittlerweile
gibt es in Europa zahlreiche zusätzliche Wege, die zu einem ganzen
Pilgerwegenetz gehören, das von
Pilgern genutzt wird. Einer der Prominentesten war jüngst TV-Star Hape Kerkeling, der über seine Pilgerreise den Bestseller „Ich bin dann
mal weg“ verfasst hatte.

Könnten sich Liegaus Kröten über
den Bau einer neuen Straße freuen,
dann würden sie es jetzt sicher tun.
Sie würden sich dabei über den
Neubau der verlängerten Radeberger Ortsumfahrung im Bereich der
fast 20 Kilometer entfernten Siedlung Rossendorf an der B 6 freuen.
Dorthin kommen Liegaus Kröten
zwar wahrscheinlich nie im Leben
– aber weil dort Natur durch den
Bau versiegelt wird, muss das Straßenbauamt nun sogenannte Ausgleichsbaumaßnahmen finanzieren. „Wo, ist dem Amt überlassen –
glücklicherweise fiel die Wahl auf
Liegau“, konnte Liegaus Ortsvorsteher Gabor Kühnapfel (SPD) Mittwochabend im Ortschaftsrat verkünden. Und so bekommt Liegau
jetzt im Bereich der Straße „An den
Folgen“ zur Freude der Kröten eine
moderne Frosch-Leit-Einrichtung.
Bezahlt vom Amt.
Es handelt sich dabei um festinstallierte Barrieren am Straßenrand
und Krötentunnel, die verhindern
sollen, dass Liegaus Kröten bei ihrer
Wanderung im Frühjahr hier weiterhin zu hunderten durch Autoreifen zu Tode kommen. „Das ist ja
seit Jahren ein Problem“, kennt Gabor Kühnapfel das Dilemma und ist
froh, „dass das Straßenbauamt das
Geld nun hier bei uns in die Hand
nimmt.“ Dass das notwendig ist,
zeigen Zahlen, die der Ortsvorsteher Mittwoch nannte: Die Liegauer
Krötenpopulation ist in den vergangenen drei Jahren von knapp viertausend auf nunmehr fast siebentausend Kröten angewachsen.
Die Anwohner, versprach Gabor
Kühnapfel dann, werden vorm Bau
rechtzeitig informiert.

