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Meißßi en. Ins Palais am Steinberg kehrt Le-
ben ein. Mittlerwwr eile ist die zweiteMietpar-
tei eingezogen: Die dürfttf en nicht schlecht
gestaunt haben, denn ganz unverhoffff ttf wuuw r-
de der Eingangsbereich mit echtem Gold
verziert.

Der Lichtschacht in der Rauhentalstra-
ße 6 ist das Herzstück der Häuserreihe ge-
genüber der Porzellanmanufaktur, die In-
vestor Corte Harmjanz vor zwei Jahren vor
demVerfall rettete. Die Sanierungsarbeiten
sind fast abgeschlossen, doch was mit dem
Lichtschacht passieren sollte, war lange un-
klar. Erst sollte der gesamte Schacht mit
Porzellanfllf iesen gekachelt werden. Harm-
janz hatte ganz genaue Vorstellungen,

doch die Umsetzung hätte etwa 200.000
Euro gekostet.

Die kostengüüg nstigere AllA ternative
schied aus einem anderen Grund aus: Auf
großen Porzellankacheln sollten Porträts
der allerersten Hausbewohner prangen.

Mit der Hilfe von SZ-Lesern waren schnell
alle ersten Mieter identifiif ziert, leider fan-
den sich zu denNamenkeine Fotos.

Schließlich hat Harmjanz eine wüüw rdige
AllA ternative gefuuf nden und dafüüf r Franck Rai-
ner Böhm, Restaurator aus Meißen, auf die

Baustelle geholt: Vor Corona hat Böhm
Theaterbühnen verziert. Doch egal wie
prunkvvk oll die Kulisse auch aussehen sollte,
beim Theater wird Gold immer nur imi-
tiert. Für seinen aktuellen Aufttf rag darf der
Restaurator sogar 21 Karat Gold verarbei-

ten.
Der Schacht wird mit goldenen Orna-

menten im Stil und mit üblichen Mustern
der Gründerzeit verziert: „AllA s das Haus ge-
baut wuuw rde, hätten genau solche Orna-
mente an der Wand prangen können“, so
Harmjanz. Von kleinen Balkonemporen im
tyyt ppy ischen Kobaltblau können die Mieter
künfttf ig ihren Blick hinunter bis zum Bo-
den im passenden Keramikfllf iesenmuster
schweifen lassen.

Bei so teuren Baumaterialien darf kein
Fitzel verschenkt werden: Vorsichtig legt
Böhm die Blattgold-Blättchen auf der auf-
getragenen Klebetinktur aus, in der ande-
ren Hand hält er ein kleines Gläschen, um
die herabfallenden Goldfiif tzel aufzufangen:
Bei über Tausend Blättchen Gold kommen
bis zum Abschluss der Arbeiten guug t und
gerne füüf nf GrammGold zusammen.

Böhm ist froh, die Ornamente mit ech-
tem Gold nachbilden zu dürfen und sich
nicht füüf r güüg nstiges Schlagmetall entschie-
den wuuw rde: „Gold wirkt mit Licht ganz an-
ders. Der Schacht bekommt jede Menge
Lichtaktion, ganz ohne eine Lampe.“

Meißen bekommt Ornamente aus Blattgold
Obwohl das Palais am Steinberg
mit echtem Gold verziert wird:
Der Investor hatte ursprünglich
ein viel kostspieligeres Projekt
geplant.

Nun strahlt der
Lichtschacht ganz
ohne Beleuch-
tung. Rechts: Seit
fast drei Wochen
verziert Restaura-
tor Franck Rainer
Böhm den Licht-
schacht in der Rau-
hentalstraße mit
echtem Gold. Inves-
tor Corte Harmjanz
(rechts) hatte ur-
sprünglich ganz an-
dere Pläne.

Fotos: Claudia Hübschmann

Von Marvin Graewert

Meißßi en. Auf einem ersten Teil der Zaschen-
dorfer Straße, vom Kalkberg bis zum An-
schluss Heinrich- Heine- Straße, wird jetzt
der vorhandene Gehweg mit Betonpfllf aster
befestigt und auf der Fahrbahn ein Schutz-
streifen füüf r Radfahrer angelegt. Eine Befes-
tiguug ng des Gehweges erfolgt laut Rathaus
zudem stadteinwärts von der Einfahrt
Steinweg bis zum Kalkberg. Der Schutz-
streifen füüf r Radfahrer ist in dieser RiiR chtung
bereits vorhanden. Außerdemwird die feh-
lende Straßenbeleuchtung vervvr ollständigt
und die Meißener Stadtwwt erke verlegen
neueNiederspannungskabel.

Halbseitige Sperruur ng erforderlich
Gebaut wird abschnittsweise, dabei soll die
Fahrbahn überwwr iegend nur teilweise ge-
sperrt sein und der beidseitige Verkehr mit
einer Höchstgeschwindigkeit von 30 Kilo-
metern pro Stundeweiter fllf ießen können.

Lediglich an den Einmündungsberei-
chen amKalkberg und an der Heinrich-Hei-
ne-Straße kommt es zu halbseitigen Sper-
rungen der Straße mit Ampelregelung, da
an diesen Stellen die Fahrbahn zu schmal
ist. Die Realisierung dieser beiden Ab-
schnitte erfolgt zeitgleich voraussichtlich
ab 14. Juni 2021 und soll etwwt a dreiWochen
dauern. So sollen die Verkehrseinschrän-
kungen so gering wie möglich gehalten
und Berührungspunkte mit Umleitungs-
strecken anderer Maßnahmen vermieden
werden.

Der Freistaat Sachsen fördert das Vorha-
ben zu 80 Prozent aus dem kommunalen
Straßen- und Brückenbau. Diese Maßnah-
me wird mitfiif nanziert durch Steuermittel
auf der Grundlage des vom Landtag be-
schlossenenHaushaltes. (SZ)

Zaschendorfer
wird gebaut

ÜbbÜ erwwr iegend soll der Verkehr
trotz Baustelle fllf ießen können.
Nur an einer Stelle wird
eine Ampel nötig.

Der Meißner Vogelkundler Bernd Katzer äußert in ei-
nem Leserbrief sein Bedauern über den Wechsel im
Tierpark:

er Artikel in der Sächsischen Zeitung
vom15. April über das Ausscheiden

vonHeikoDrechsler als Leiter des Tierpark
Meißen, hatmich sehr beschäfttf igt. Nach
derWendewar ich Referatsleiter Natur-
schutz im LandratsamtMeißen und da-
nach 16 Jahre Umweltpädagoge im Jugend-
Öko-HausDresden. Deshalbweiß ich die
Arbeit vonHeikoDrechsler zu schätzen,
und ich halte es füüf r einen großen Fehler,
dass die StadtMeißen so einen prädesti-
nierten und fllf eißigenMann einfach gehen
lässt, ohneAnstrenguug ngen zu unterneh-
men, ihn zu halten. So einen guug tenMann
bekommtMeißen nicht gleichwieder.
HeikoDrechsler hatmit Engagement, ho-
hempersönlichen Einsatz und großem
Verständnis den Tierparkweiter ausge-
baut, betrieben, gelenkt und geleitet. Im-
merwiederwar zumerken, dass er ein ex-
zellenter Tierpfllf eger ist. Ich habe die ge-
sund gepfllf egten Vögel nicht nur bei Dieter
Hering inWeinböhla, sondern auch im
TierparkMeißen vor der Freilassung be-
ringt.

D

Leserbrief

„Es ist falsch, Drechsler
gehen zu lassen“

p Leserbriefe sind die persönliche Meinung der Schreiber und entspre-
chen nicht unbedingt der Auffassung der Redaktion. Bitte geben Sie bei
Briefen, E-Mails und Faxen neben dem vollständigen Namen auch Anschrift
und Telefonnummer an (werden nicht veröffentlicht). Wir behalten uns vor,
Zuschriften sinnwahrend zu kürzen. Meinungen an: SZ-Meißen, Elbstraße
7, 01662 Meißen bzw. sz.meissen@sächsische.de

ie Tourist-Information hat als Fahrrad-
lager ausgedient, dafüüf r eröffff net unter-

halb des Kändlerparks gleich ein ganzer
Fahrrad-Rastplatz: mit elf wetterfesten
Fahrradboxen, Liegebänken, Servvr iiv cestation
mit Werkzeug, Lufttf pumpe und sieben
Steckdosen.

Heiko Schulz, Vorsitzender des Arbeits-
kreises Radverkehr, durfttf e das neue
Schließsystem als erster ausprobieren:
Fahrradbox öffff nen, die Führungsschiene
treffff en, wie in der Umkleidekabine im
Schwimmbad einen Euro einwerfen, zu-
schließen, sicher. Neben dem Fahrrad bie-
tet die Box auch Platz füüf r Helm und Sattel-
tasche. Doch Heiko Schulz muss die Stadt
mit dem modernen Angebot gar nicht

D

überzeugen; es soll mehr Touristen nach
Meißen locken.

Nach jahrelangen Diskussionen im
Stadtrat kommen die abschließbaren Fahr-
radboxen zum richtigen Zeitpunkt: Auf-
grund des Elberadwegs treibt es jährlich so-
wieso Hunderttausende Fahrrad-Touristen
nach Meißen - Pandemie und E-Bike-Boom
haben das noch mal verstärkt. Meißen
fahrradfreundlicher zu gestalten ist des-
halb ziemlich unumstritten, nur bei der
Umsetzung gibt es verschiedene Vorstel-
lungen. Stadtmarketing-Chef Christian
Friedel ist froh, mit einem vorzeigbaren Er-
gebnis mit den Diskussionen aufräumen
zu können.

Passt die Box ins Stadtbild?
„Mit diesemAngebot werdenwir auch letz-
te Zweifllf er überzeugen.“ Eine Innenraum-
Lösung wäre außerdem zu teuer gewesen,
denn nach der einmaligen Investition von
100.000 Euro seien diese Fahrradboxen
und Ladestation wartungsarm. Jetzt muss
der neue Rastplatz nur noch gefuuf ndenwer-
den: Von der Straße aus lässt sichweder der
Picknick-Tisch noch die Fahrradboxen er-
kennen. Durch eine Beschilderung soll sich

das in den nächsten Tagen ändern, dann
bekommt der Rastplatz an der AllA tstadt
auch eine Infotafel samt Kartemit Meißens
Sehenswüüw rdigkeiten.

Vielleicht ist der geschützte Standort
sogar ein Vorteil: Die zweite kompaktere
Fahrrad-Station auf dem Roßmarkt - mit elf
weiteren Fahrradboxen, die in Kürze auch
nutzbar sind - ist kaum zu übersehen. Da-
mit die grauen Boxen trotzdem zum histo-
rischen Stadtbild passen, wuuw rden die gro-
ßen Schließfääf cher mit einer hohen Sicht-
schutzwand abgeschirmt undmit Holz ver-
kleidet. Außerdem soll das Dach begrüür nt
werden.

Mit insgesamt 22 sicheren und trocke-
nen Stellplätzen sollte der Bedarf vollstän-
dig gedeckt sein, sagt Friedel, der mit der
Tourist-Information - in der Touristen bis-
her ihre Räder abgeben konnten - eine Be-
darfsplanung aufgestellt hat: „Große Grup-
pen können das Angebot weiterhin in An-
spruch nehmen, um die Boxen nicht zu
verstopfen.“

Damit das nicht auf andere Weise pas-
siert und die Boxen als kostenloses Lager
füüf r Gartenmöbel enden, hat Friedel einen
Generalschlüssel, um im Notfall die Boxen

zu leeren.
Geplant wuuw rde das Projekt von der

Landschafttf sarchitektin Marion Brod-Kilian;
die schon viiv el geplant hat, ein Fahrrad-Rast-
platz sei allerdings noch nicht dabei gewe-
sen. Doch Brod-Kilian ist sich sicher, dass
die Fahrradstation zum Vorbild wird, und
hoffff ttf , dass Coswig, Radebeul undWeinböh-
la nachziehen, sobald sie sehen, was alles
möglich ist.

In Meißen ließen sich die 100.000 Euro
teuren Bauarbeitenmit dem coronabeding-
ten Höchstfördersatz von 90 Prozent der
GRW-Infra fördern. Auf die erschöpfttf en
Radfahrer wartet nun ein großer Picknick-
tisch mit zwei Bänken. Sogar zwei Liege-
bänke, die auf dem Marktplatz füüf r das
Weinzelt weichen mussten, haben am
Kändlerpark einen festen Platz gefuuf nden.
Daneben eine Ladesäule, in der AkkA kus des
E-Bikes während des Einkaufs geladen wer-
den können - solange man sein Ladegerät
dabei hat. Für kleinere Reparaturen gibt es
eine Servvr icesäule mit Lufttf pumpe und um-
fangreichen Fahrradwerkzeug: Die inte-
grierte Fahrradaufhhf änguug ng erleichtert den
Reifenwechsel. Davon profiif tieren sicher
nicht nur Touristen.

Meißen bekommt Fahrrad-Rastplatz
Kostenlose Fahrradboxen,
E-Bike-Ladesäule und eine
Reparaturstation warten
auf Fahrrad-Touristen.
Eine zweite Radstation am
Roßmarkt folgt in Kürze.

Von Marvin Graewert

Oberbürgermeis-
ter Olaf Raschke
(links) freut sich
über die gut aus-
gestattete Service-
station: „Sogar mit
15er-Schlüssel:
Den findet man
sonst nicht mal im
Werkzeugkoffer.“
Kl. Foto: Heiko
Schulz durfte die
Fahrradbox am
Mittwoch einwei-
hen.
Foto: Claudia Hübschmann (2)

Meißßi en. Trotz eines Rekordvolumens des
neuen sächsischen Doppelhaushaltes füüf r
2021 und 2022werden dieMittel zur Förde-
rung des kommunalen Straßen- und Brü-

ckenbaus in Sachsenmehr als halbiert. Der
Haushaltsansatz im gerade beschlossenen
Doppelhaushalt sinkt nach Angaben des
Vorsitzenden der Meißner FDP-Kreistags-
fraktion Martin Bahrmann von 163 Millio-
nen Euro im Jahr 2019 auf nur noch 77 be-
ziehungsweise 69,5 Millionen Euro füüf r die
Jahre 2021 und 2022.

„Die Halbierung gefääf hrdet die Umset-
zung viiv eler Verkehrsprojekte im Landkreis
Meißen. Nicht nur der Personenverkehr,
auch der Waren- und Gütervvr erkehr wird
weitgehend über unsere Straßen abgewi-
ckelt“, so Bahrmann in einem ersten Kom-
mentar. Erhalt und Ausbau der Infrastruk-
tur wüüw rden sträfllf ich vernachlässigt. Es sei

nicht nachvollziehbar, dass der neue säch-
sische Doppelhaushalt ein Rekordvolumen
aufwwf eise, die Regierungskoalition aus
CDU, Grünen und SPD beim kommunalen
Straßenbau jedoch eine Rekordkürzung
vornehme.

Eine Frage der Sicherheit
AllA le Versprechen füüf r eine Verbesserung der
Verkehrsverhältnisse in den ländlichen Re-
gionen sieht der Meißner Liberale mit die-
ser Kürzung gebrochen. Projekte wie der
Weiterbau der S 84 von Coswig nach Mei-
ßen, die Entlastung des Beyerlein Platzes,
oder eine schnelle Anbindung Meißens an
die Autobahn, wüüw rden damit ebenso infra-

ge gestellt, wie die der dringend nötige
Weiterbau der B 169 bei RiiR esa.

„Auf kommunaler Ebene gibt es insbe-
sondere durch die Corona-Krise viiv elerorts
klamme Kassen. Daher sind sie mehr denn
je auf eine ausreichende fiif nanzielle Unter-
stützung ihrer Verkehrsprojekte durch den
Freistaat angewiesen“, sagt Bahrmann.
Auch der Vorsitzende des FDP-Kreisverban-
des, Maximilian Schikore-Pätz äußert sich
kritisch: „Ein guug t ausgebautes Straßennetz
ist nicht nur eine Frage der Lebensqualität
und des Wirtschafttf sstandortes, sondern
auch der Verkehrssicherheit. Das gilt nicht
nur füüf r den Individualverkehr, sondern
auch füüf r ÖPNVVN und Schülervvr erkehr.“

Straßen in Gefahr?
Durch Kürzungen des Landes
sieht FDP-Politiker Bahrmann
Vorhaben wie die Entlastung
des Meißner Beyerlein-Platzes
und den Weiterbau der B 169
auf der Kippe.

Von Peter Anderson


