
Meterhohe Flammen schlugen in der Nacht zu gestern
gegen 2.20 Uhr aus einem Transporter, der an der Ecke
Merseburger Straße/Erich-Köhn-Straße geparkt war.
Einsatzkräfte der Westwache konnten nicht verhindern,
dass am Transporter 20 000 Euro Schaden entstand. Zwei

chen – oder in Richtung Westen über den
Westplatz rollen (siehe Skizze).

Wer dies nicht kann und sich in Rich-
tung Innenstadt durch den Baustellenbe-
reich quälen muss, wird auf viele Hürden
stoßen. Denn während der Martin-Lu-
ther- und der Dittrichring zwischen Lot-
terstraße und Thomaskirchhof in Rich-
tung Goerdelerring gesperrt sind, ist in
der Gegenrichtung vom 31. Mai bis 13.
Juli nur noch eine Fahrspur befahrbar.

Der Anliegerverkehr beziehungsweise
die Nutzer der Tiefgaragen in der Innen-
stadt werden über die Lotterstraße und
den parallel dazu verlaufenden oberen
Martin-Luther- und Dittrichring geführt.
Aus der Tiefgaragen der Innenstadt ist
die Ausfahrt in Höhe des Thomaskirch-
hofs und der Lotterstraße möglich.

Der Dittrichring kann in Höhe Tho-
maskirchhof/Gottschedstraße vom 31.
Mai bis 30. Juni nicht überquert werden,
teilten Leipzigs Planer gestern bei einer

ersten öffentlichen Präsentation des Vor-
habens im Neuen Rathaus mit. Nur das
Rechtsabbiegen vom Thomaskirchhof
beziehungsweise aus der Gottschedstra-
ße auf den Dittrichring sei dann möglich.

Vom 1. Juli bis voraussichtlich Oktober
2018 bleibt der Thomaskirchhof stadtein-
wärts zwischen Dittrichring und oberem
Dittrichring gesperrt. Vom 1. bis 13. Juli
ist die Gottschedstraße zwischen Dittrich-
ring und Zentralstraße voll gesperrt.

Neben dem Autoverkehr ist auch die
Straßenbahn von dem Großvorhaben
betroffen. So verkehrt die Linie 9 vom 4.
bis 30. Juni über den östlichen Innen-
stadtring, also über Augustusplatz und
Hauptbahnhof. Über eine geänderte
Linienführung der Buslinie 89 wollen die
Leipziger Verkehrsbetriebe vor Baube-
ginn informieren.

In der Sperrzeit wechseln die Leipziger
Wasserwerke eine Trinkwasserleitung
aus und verbinden sie mit zwei Hauptver-

sich unterirdisch eine Fernwärmetrasse
und ein wichtiges Telekommunikations-
kabel. Die müssen erreichbar bleiben.“
Die Architekten des Büros Irmscher aus

Karlsruhe hätten das unter anderem
dadurch berücksichtigt, indem sie ein
großes Tor in den bis zu siebengeschossi-
gen Bauten ließen. „Es dient uns zugleich

Umringt von Verantwortlichen der Baufirma Papenburg sowie des Projektentwicklers
BaseCamp sprach Ronald Präkels (hier im Kranz) den Richtspruch. Foto: André Kempner

Transporter geht in
Flammen auf

Projekt zur digitalen
Wertschöpfung
gestartet

Parallel zur Hannover Messe ist jetzt das
vom Freistaat Sachsen mit 7,4 Millionen
Euro geförderte Leipziger Forschungspro-
jekt „Data Mining und Wertschöpfung“
gestartet. Das von der Uni und dem hiesi-
gen Fraunhofer-Zentrum für internationa-
les Management und Wissensökonomie
(IMW) betriebene Vorhaben befasst sich
mit der Frage, wie Firmen die Digitalisie-
rung noch stärker für sich nutzen können.
In den kommenden vier Jahren sollen
neue Methoden und Softwarelösungen
entwickelt werden, um den ökonomi-
schen Wert von Daten wissenschaftlich zu
vermessen und zu analysieren. Die Exper-
ten haben sich unter anderem das Ziel
gesetzt, aus den digitalen Informationen,
die sächsische Industrieunternehmen
gewinnen, neues Wissen und wirtschaftli-
chen Erfolg zu generieren.

„Im Zeitalter der Digitalisierung wer-
den Daten zur Grundlage der Wertschöp-
fung. Dahingehend ist das Projekt auf
einem spannenden und wachsenden
Zukunftsfeld angesiedelt“, sagte IMW-Di-
rektor Professor Thorsten Posselt. Uni-Pro-
rektor Professor Thomas Lenk verwies auf
den interdisziplinären Ansatz, bei dem
sozioökonomische mit softwaregestützten
Kompetenzen verknüpft werden. Stark
eingebunden ist das Uni-Institut für Infor-
matik. Geplant sind unter anderem eine
Unternehmensdatenbank mit Fallbeispie-
len sowie IT-Tools zur Datenanalyse und
-nutzung. Wirtschaftsminister Martin
Dulig (SPD) erklärte, mit dem Forschungs-
projekt werde für Sachsen eine neue Tür
in die digitale Zukunft geöffnet. lvz

in der Nähe abgestellte Autos wurden ebenfalls beschädigt.
Die Kripo geht von Brandstiftung aus – ebenso wie bei
einem Feuer kurz nach 2 Uhr in einem Firmengebäude in
Plagwitz. Ein Zusammenhang zwischen beiden Fällen wird
nicht ausgeschlossen. Zeugenhinweise: 0341 96646666.
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Fast 12 000 Auto rollen täglich über den
Martin-Luther- und Dittrichring –
dadurch sind der Fahrbahnbelag und die
Straßenbahngleise verschlissen und im
Untergrund zahlreiche Leitungen repara-
turbedürftig. Um dort alle dringend not-
wendigen Arbeiten zeitgleich durchfüh-
ren zu können, haben die Planer der Stadt
fast fünf Jahre auf einen geeigneten Zeit-
punkt gewartet. Dieser ist jetzt gekom-
men: Von Ende Mai bis Mitte Oktober sol-
len die Baufirmen in dem sensiblen
Abschnitt loslegen.

Für Autofahrer wird es vom 28. Mai bis
zum 13. Juli besonders prekär. Denn in
dieser Zeitspanne werden der Martin-Lu-
ther- und der Dittrichring zwischen Lot-
terstraße und Thomaskirchof weitgehend
gesperrt. Autofahrer soll dann über östli-
chen Ring, also in Richtung Wilhelm-
Leuschner- und Augustusplatz auswei-

sorgungsleitungen, zudem bauen sie ein
Regenüberlaufbauwerk im Kreuzungsbe-
reich Dittrichring/Thomaskirchhof/Gott-
schedstraße. Anwohner müssten bei den
notwendigen Umschaltarbeiten nur stun-
denweise mit einer Unterbrechung der
Wasserzufuhr rechnen, hieß es gestern.

Die Verkehrsbetriebe erneuern in
Höhe der Otto-Schill-Straße/Thomas-
kirchhof 210 Meter Gleise und nehmen
Deckenschluss-Sanierungen auf rund
1900 Quadratmetern vor. Die Stadtwerke
dichten ein unterirdisches Fernwärme-
bauwerk gegen Feuchte ab.

Das Verkehrs-und Tiefbauamt will die
schadhafte Straßenbefestigung der sechs
Meter breiten inneren Ringfahrbahn zwi-
schen Lotterstraße und Thomaskirchhof
auf einer Länge von 329 Metern erneu-
ern. Die Bordeinfassung werde punktuell
reguliert und der Untergrund in einer Tie-
fe von 20 Zentimetern verfestigt, hieß es
gestern.

MartinLuther und Dittrichring werden
Ende Mai zu einer Großbaustelle
Fahrspuren zwischen Lotterstraße und Thomaskirchhof in Richtung Goerdelerring gesperrt

VONANDREAS TAPPERT
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in Richtung Nord/Ost und West

Durchgangsverkehr,in Richtung Süd
Baubereich

Baubereich für Leitungsbau
Umleitung Anliegerverkehr
Umleitung LKW-Verkehr

zusätzlicher Baubereich

28.05.–12.10.2018

01.07.–20.07. und 01.10.–12.10.2018

28.05.–13.07.2018

Autofahrern wird empfohlen, möglichst weiträumig auszuweichen: nach Osten in Richtung Leuschner- und Augustusplatz, nachWesten in RichtungWestplatz. Grafik: Patrick Moye

LEIPZIG. Es werde nicht ganz einfach, das
riesige Ensemble an der Ecke Prager
Straße/Mühlstraße bis September 2018
fertigzustellen. „Doch wir lieben ehrgei-
zige Ziele“, sagte Andreas Schlage, der
Leipziger Niederlassungsleiter vom Bau-
konzern Papenburg, gestern zum Richt-
fest frohgemut. Die 389 Studenten-Apart-
ments (mit insgesamt 412 Betten) würden
rechtzeitig vor dem nächsten Studien-
jahrsbeginn zur Verfügung stehen, versi-
cherte auch Andreas Junius, Geschäfts-
führer des Projektentwicklers und Betrei-
bers BaseCamp. Leipzig sei der vierte
Standort dieser Kette nach Kopenhagen,
Potsdam und Lodz. Neun weitere seien in
Vorbereitung. Eigentümer sei der Euro-
pean Student Housing Fund, der allein in
Leipzig einen „zweistelligen Millionen-
betrag“ an Aufträgen investiert habe.

Dass es bei einem Teil der Apartments
mit dem Übergabe-Termin knapp werden
könnte, liegt an einer Besonderheit des
Grundstücks, erklärte Projektleiter Jan
Herrmann. „Quer durchs Gelände ziehen

als Dach für einen Teil der 300 Rad-Stell-
plätze.“ An der Prager Straße hätten klei-
nere Umplanungen jedoch Zeit gekostet.

Das BaseCamp biete im Erdgeschoss
etliche Gemeinschaftsflächen: wie einen
Waschsalon mit Lounge, Fitness-Studio,
Arbeitsräume, Bibliothek, Club und Kino-
Saal, warb Geschäftsführer Junius. Außer
der rund um die Uhr besetzten Rezeption
würden studentische Assistenten aus dem
Haus, die einen Vertrag auf 450-Euro-Ba-
sis erhalten, Treffs und Veranstaltungen
organisieren sowie allen Bewohnern als
Ansprechpartner zur Verfügung stehen.
„Das ist eine große Hilfe vor allem auch
für die vielen Erstsemester und internatio-
nalen Studenten in unseren Häusern.“
Die Zimmerpreise reichen von 510 bis 635
Euro Pauschalmiete (mit Internet, Fitness-
studio und viel Service bis zum Leihrad,
teils ohne oder mit eigener Kittchenette).

Gleich nebenan in der Stiftsstraße 1
sind erst jüngst 82 Studentenapartments
fertiggestellt worden, die gleichfalls voll
möbliert ab 336 Euro aufwärts Warmmie-
te kosten. An den dortigen Klingelschil-
dern stehen noch sehr wenige Namen.

Richtfest für 389 StudentenApartments
Privat finanzierter Neubau an der Prager Straße soll rechtzeitig vor neuem Semester den Betrieb aufnehmen

VON JENS ROMETSCH

Der größte CDU-Ortsverband Leipzig
Mitte hat einen neuen Vorstand gewählt,
welcher sich verstärkt um Bauthemen
und die Stadtentwicklung kümmern will.
„Wir möchten dafür sorgen, dass sich die
Bürger stärker in die wesentlichen The-
men einbringen können“, kündigte der
neue Vorsitzende und Stadtbezirksbeirat,
Falk Warnecke (35), an. Zum Beispiel lau-
fe die Diskussion über neue Hochhäuser
am City-Rand bisher fast nur hinter ver-
schlossenen Türen ab. „Als CDU-Mitte
fordern wir die Bauverwaltung auf, das zu
ändern und zügig einen Hochpunkt-Ent-
wicklungsplan zu erstellen“, erklärte der
Immobilienfachmann, der auch im städti-
schen Gestaltungsforum für Architektur
mitarbeitet. Von der Ecke neben der IHK
über die Westseite des Hauptbahnhofs bis
hin zur Brandenburger Straße gebe es
zurzeit viele Hochpunkt-Ideen. „Die Fra-
ge ist, ob die Stadtgesellschaft das auch so
möchte und wie unsere Stadtsilhouette
sinnvoll weiterentwickelt werden kann.“

Besonders wichtig sei der Union, dass
Bürgerbeteiligungen vor den Planungen
beginnen, sagte Rechtsanwältin Anette
Ehlers. Sie und der IT-Unternehmer Ralf
Heipmann wurden zu Stellvertretern
gewählt. Ehlers: „Wir brauchen vielfälti-
ge Debatten. Das gilt für die behutsame
Entwicklung des Matthäikirchhofes
ebenso wie für die Erhaltung von Grün
und auch von Parkplätzen in Mitte, wo
die Verdichtung der Stadt bereits am
stärksten ausgeprägt ist.“ Bei der Bebau-
ung des Leuschnerplatzes plädiere der
Ortsverband für „eine echte Markthalle
wie in Lyon, Budapest oder in Toronto“.

Um ein offenes Gespräch über die
Stadtentwicklung, Mobilität, Sicherheit
(vor allem im Umfeld des Hauptbahnho-
fes), Kultur und Freizeit zu ermöglichen,
wolle die CDU in Mitte sachbezogene
Stadtrundgänge und Diskussionen für
alle interessierten Bürger veranstalten. Er
habe viele Jahre lang selbst Stadtführun-
gen in Leipzig geleitet und auch über die
Auseinandersetzung mit seiner Heimat-
stadt zur Politik gefunden, so Warnecke.

CDU fordert
Hochhausplan
für Leipzig
Neuer Vorstand im

Ortsverband Mitte gewählt

VON JENS ROMETSCH

Diebe demontieren
neue Parkbänke

Nagelneue Bänke, und schon nicht mehr
zu gebrauchen: Im Leipziger Erholungs-
park Lößnig-Dölitz und auf dem Spiel-
platz „Am Wasserschloss“ haben Unbe-
kannte die Sitzlatten von Parkbänken
gestohlen. Der Schaden geht in die Tau-
sende Euro. Jetzt hat die Stadt Leipzig
Anzeige erstattet.

„Es ist nicht nachzuvollziehen, mit
welcher Dreistigkeit hier vorgegangen
wurde“, empört sich Rüdiger Dittmar vom
Amt für Stadtgrün und Gewässer. Alle
Latten seien sorgfältig abgeschraubt wor-
den. Die Diebe müssten Werkzeug
benutzt haben, vermutet die Stadt. Rund
3500 Euro betrage der Schaden.

Bitter: In den vergangenen Wochen sei-
en zahlreiche neue Bänke in den Grünan-
lagen aufgestellt worden, „um dem
Wunsch der Bürgerinnen und Bürger nach
mehr Sitz- und damit Erholungsmöglich-
keiten nachzukommen“, so die Verwal-
tung. In jüngster Zeit seien aber immer
wieder Latten abmontiert worden. lyn

Ökolöwe verteilt
heute Ohrstöpsel

Zum internationalen Tag gegen Lärm ver-
teilt der Ökolöwe heute Ohrstöpsel an
Passanten. Für die Aktion zwischen 14
Uhr und 16 Uhr hat sich der Umweltbund
eine laute Straßenkreuzung ausgesucht:
„Am Johannisplatz zwischen Prager Stra-
ße und Dresdner Straße werden Pegel von
mehr als 70 dB(A) gemessen“, so der
Ökolöwe. Mit den Stöpseln könnten sich
die Passanten vor gesundheitsschädli-
chem Verkehrslärm schützen, bis das
Motto des internationalen Aktionstags
„Laut war gestern!“ Wirklichkeit wird.

Am Aktionstag möchte der Ökolöwe
die Aufmerksamkeit auf die Ursachen
von Lärm und seine negative Auswirkun-
gen lenken. „Fast 30 000 Leipziger sind
täglich einem gesundheitsschädlichen
Lärmpegel ausgesetzt. Der Hauptverur-
sacher ist hierbei der Verkehrslärm, ins-
besondere der Kfz-Verkehr“, heißt es.

Polizei fahndet nach
HandyDieben

Fast ein Jahr nach einem Diebstahl in der
Straßenbahnlinie 4 hat die Polizei gestern
Fahndungsfotos von zwei Verdächtigen
veröffentlicht. Die beiden Männer sollen
gemeinsam einer 14-Jährigen das Smart-
phone entwendet haben. Wie Polizeispre-
cherin Katharina Geyer gestern mitteilte,
waren die Tatverdächtigen am 15. Mai
vorigen Jahres gegen 15.10 Uhr mit einer
größeren Männergruppe in der Straßen-
bahn in Richtung Stötteritz unterwegs.
Zwischen den Haltestellen Hauptbahn-
hof und Augustusplatz stiegen sie aus
und gingen dabei sehr nah an dem 14-
jährigen Mädchen vorbei. Das hatte eben
noch eine Nachricht geschrieben und
dann ihr Handy in die Jackentasche
gesteckt. Auf dem Überwachungsvideo
der Bahn konnte die Polizei beobachten,
dass einer der gesuchten Männer dem
Mädchen in die Tasche griff, während
sein Komplize den Diebstahl verdeckte.

Hinweise zu den Verdächtigen an die
Polizei unter 0341 96634224. F. D.

Diese beiden Männer waren am Diebstahl
in der Linie 4 beteiligt. Foto: Polizei Leipzig

LESERBRIEFE

Beheizte SB-Filialen
sind nicht sinnvoll
Zur Debatte um für Obdachlose über
Nacht geschlossene Bankfilialen:

Leserin Börner kritisiert, dass Banker
abwertend über Obdachlose sprechen
und sich (mit mäßigem Erfolg) bemühen,
diese von ihren SB-Filialen fernzuhalten.
Sie mahnt an, das sich die betroffenen
Geldinstitute direkt vor Ort für Schutz-
raum und Betreuung einsetzen sollen. Ich
habe mich immer schon gefragt, warum
ich einen beheizten Raum betreten muss,
um für drei Minuten Geld abzuheben.
Völlig ausreichend ist doch ein schlicht in
die Hauswand eingelassener und vom
Fußweg her zugänglicher Geldautomat.
So könnten die jetzigen SB-Filialen tat-
sächlich dazu umgewidmet werden, vor
Nacht und Kälte Geflüchteten und
Schutzsuchenden einen Platz zu bieten.
Mit gutem Beispiel gehen Leipziger Kir-
chen voran, die rund um die Uhr geöffnet
sind. Die Stadt könnte für den beschriebe-
nen Zweck nachts das Gewandhaus öff-
nen. Jens Pfau, per E-Mail

Manchmal ist Schönefeld
nicht „Schönefeld“
Zur Situation der Sauberkeit in Schöne-
feld:

Hier in Schönefeld, auch auf meiner Stra-
ße, kann man nicht mehr ohne Hinder-
nisslauf die Fußwege nutzen. Sie sind voll
mit Hinterlassenschaften von Hunden.
Unrat, Papier, Plaste und vor allem Ziga-
rettenkippen in Unmengen bedecken vor
allem die Fußwege. An der Haltestelle
Stöckelstraße ist es ganz schlimm. Dort
darf man nicht nach unten gucken. Der
Unrat liegt aber so oder so ähnlich in ganz
Schönefeld auf den Fußwegen. Es gibt
Dreckecken – zum Beispiel an einem
unbewohnten Haus an der Löbauer/Ecke
Gorkistraße – da macht man lieber einen
großen Bogen, um seine Würde zu behal-
ten. 2019 steht der 200. Geburtstag von
Clara Schumann (Wieck) an. Schönefeld
muss da wohl mit berücksichtigt werden.
Schließlich hat sie 1840 in der Schöne-
felder Kirche Robert Schuhmann geheira-
tet. Da sah der Stadtteil bestimmt nicht so
vermüllt aus wie heute. Manchmal ist
Schönefeld nicht „Schönefeld“!

Klaus Beck, 04347 Leipzig
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