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SPD-Protest gegen
Aus für
Heidelberger-Werk

HaLLo Leipzig
Von
Martin Pelzl

Blicke übern
Tellerrand
er berühmte Blick über den eigenen
Tellerrand soll ja bekanntlich nicht
nur das Bewusstsein allgemein erweitern,
sondern auch die Sicht freigeben, eigene
Gepflogenheiten zu überdenken. Und gegebenenfalls zu ändern, indem bereits
Bewährtes kopiert respektive mehr oder
weniger leicht abgeändert übernommen
wird. Der Stadt Leipzig ist dies auch anzuempfehlen. Vielleicht gibt es ja das eine oder andere ganz in der Nähe, dessen
Einführung an der Pleiße vielleicht nachdenkenswert ist. Und es gibt durchaus
interessante Tellerrand-Blicke.
So hat die kleine Stadt Schkeuditz am
Rande bereits vor Jahren praktisch alle
Fahrscheinautomaten abgebaut – weil
deren Unterhalt mehr Geld verschlang,
als Parkende eingebracht haben. Noch
ein wenig weiter westlich an der Saale
hellem Strande steht zwar aktuell der
hallesche Oberbürgermeister wegen
schwerer Untreue vor Gericht, doch
schon der zweite Blick fördert Ansprechendes zu Tage. Der Stadtrat wird mit
Tablet-Computern ausgerüstet, um die
Papierflut einzudämmen – jährliche Ersparnis: fast 50 000 Euro. Zur Fußball-WM
wurden per Allgemeinverfügung allen
Kneipen längere Öffnungszeiten genehmigt, ohne dass jede einzelne dies beantragen musste. Das Problem mit SpontanPartys von Jugendlichen ist praktisch keines mehr und der für den abgeschafften
Neujahrsempfang in der Saalestadt eingeführte Tag des offenen Rathauses
kommt bestens an. Und: Der Haushalt ist
dort bereits zum zweiten Mal im laufenden fürs Folgejahr beschlossen worden –
was enorme Planungssicherheit nicht nur
für Vereine mit sich bringt. TellerrandBlicke – auf jeden Fall empfehlenswert.

Bahnschwellen
in Brand
Aus bislang noch unbekannter Ursache
gingen am Samstag gegen 22.15 Uhr in
Schönau ausrangierte Eisenbahnschwellen in Flammen auf. Sie wurden nach ihrem Ausbau auf einem Platz an der Lyoner Straße gelagert. Die Berufsfeuerwehr
sowie die freiwilligen Wehren aus Grünau und Böhlitz-Ehrenberg waren mit 13
Einsatzkräften bis 0.30 Uhr vor Ort. Nachdem aus dem Stapel gestern morgen gegen 5 Uhr wiederum Rauch aufgestiegen
war, rückten die Wehren erneut an. Der
Löscheinsatz lief bis 8.15 Uhr.
S. K.
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Höchstwert
heute Nachmittag
Tiefstwert in der
Nacht zu morgen
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Bushalte: Bei jetzigem Umbau-Tempo
dauert Barrierefreiheit noch 20 Jahre
Er#t ei" Drittel der 840 st!pp# behi"derte"gerecht / Eu-Ge#etz i#t bi# 2022 "icht $mz$#etze"
Von Martin Pelzl

Barrierefrei bis 2022 – diese Parole gilt
auch für die in der Regie der Stadt Leipzig befindlichen Bushaltestellen. Ein
entsprechendes EU-Gesetz verlangt es
so (die LVZ berichtete). Doch geht es mit
dem aktuellen Umbautempo voran, verdienen sämtliche Stopps erst in etwa 20
Jahren das Prädikat „behindertengerecht“. Ab heute erhalten in Grünau
zwei weitere Bushaltestellen ein barrierefreies Gesicht.
„Ein Drittel aller Haltestellen ist bereits barrierefrei ausgebaut worden“, erklärt Christoph Bock, Abteilungsleiter
Straßenbau und -unterhaltung sowie der
bei der Stadt Leipzig für die Projektsteuerung Verantwortliche. Insgesamt
gebe es in der Messestadt 840 Busstopps.
„Berücksichtigt sind dabei alle richtungsbezogenen Einzelhaltestellen, die
im Linienbetrieb – außer Nachtbusse –
angefahren werden“, so Bock.
Ist es denn zeitlich zu schaffen, die
aus dem novellierten deutschen Personenbeförderungsgesetz
abgeleitete
Richtlinie bis 2022 umzusetzen? „Mit
dem derzeitigen Umsetzungsstand ist
das Ziel bis 2022 voraussichtlich nicht
leistbar“, sagt der Rathaus-Mitarbeiter.
Entsprechende Einzelfestlegungen und
Ausnahmetatbestände seien noch zu
prüfen und müssten noch definiert werden. Hintergrund dieser Aussage dürfte
die in Arbeit befindliche Novelle des
Nahverkehrsplans sein, deren Inkrafttreten für 2016 erwartet wird. Demnach
können „konkret benannte Haltestellen
begründet ausgenommen werden“, wie

Die Bushaltestelle am Ratzelbogen soll ab heute behindertengerecht umgebaut
werden.
F!t!: W!lfga"g Zeye"

es LVB-Sprecher Christoph Hansel
jüngst auf Anfrage formuliert hat. Zudem kann es weitere Ausnahmen geben.
„Beispielsweise wenn der Freistaat einen anderen Zeitpunkt der Fertigstellung festlegt, so weit dies nachweislich
aus technischen wie wirtschaftlichen
Gründen unumgänglich ist“, so Hansel,
dessen Straßenbahnhaltestellen zu etwa
60 Prozent behindertengerecht ausgebaut sind (die LVZ berichtete).
„Mit den derzeit verfügbaren Haushaltsmitteln werden jährlich 10 bis 20
Bushaltestellen barrierefrei ausgebaut“,
sagt Christoph Bock. Da vom behindertengerechten Ausbau in der Regel auch

die Fahrbahn beziehungsweise die Seitenbereiche betroffen seien, könnten die
Kosten je Haltestelle stark differieren.
Eine konkrete Finanzplanung liege dazu
noch nicht vor.
Bock betont aber, dass bereits sehr
viele Fahrgäste von den bislang umgebauten Haltestellen einen Nutzen haben. „Von den 60 Prozent schon barrierefreien Straßenbahnhaltestellen profitieren rund dreiviertel aller Kunden“, so
der Abteilungsleiter. Bei den Bushaltestellen seien es knapp die Hälfte der
Fahrgäste, die derzeit behindertengerechte Haltestellen nutzen können. „Das
bedeutet, dass sich der Ausbau auf die

nachfragestärksten Haltestellen konzentriert hat, von denen auch die meisten
Fahrgäste profitieren konnten“, so Bock.
Der weitere Umbau bleibt aber Thema. „Dabei gilt es, die betroffenen Akteure, insbesondere die Behindertenverbände, bei der weiteren Vorgehensweise einzubeziehen“, sagt Bock mit Blick
auf die bereits erwähnte Fortschreibung
des Nahverkehrsplans. Die Kosten werden sich für Stadt und LVB deutlich im
zweistelligen Millionenbereich bewegen. „Da beim barrierefreien Ausbau
von Straßenbahnhaltestellen in der Regel auch Gleisbau notwendig ist, entstehen hier viel höhere Kosten pro Halt als
zuletzt angenommen“, sagte der Experte mit Blick auf eine sehr konservative
Schätzung von 50 000 Euro pro Richtungshaltestelle.
Heute werden erst einmal zwei weitere Stopps in Angriff genommen. Bis
Mitte September werden in der Ratzelund der Kiewer Straße am Ratzelbogen
die Bushaltestellen behindertengerecht
umgebaut. Während des Ausbaus wird
der landwärtige Kfz-Verkehr auf der
Ratzelstraße unmittelbar im Anschluss
an den Kreuzungsbereich mit der Kiewer Straße auf den Linksabbiegestreifen
der Gegenrichtung geführt und im Bereich der Zufahrt zum Einkaufsmarkt
wieder zurückgeleitet.
Während des Ausbaus der Haltestelle
in der Kiewer Straße wird der Fahrverkehr in Richtung Nord auf dem Linksabbiegestreifen der Gegenrichtung geführt. Durch die LVB werden außerhalb
des Baubereiches Ersatzhaltestellen eingerichtet.

Leipzigs früherer Oberbürgermeister
Wolfgang Tiefensee und seine Bundestagskollegin Daniela Kolbe (beide SPD)
haben die angekündigte Schließung des
Heidelberger-Werks in der Messestadt
kritisiert. Dies sei „eine schlechte Lösung“, schrieben die Abgeordneten in
einer Mitteilung. Sie forderten die Verantwortlichen der Heidelberger Druckmaschinen AG auf, aktiv nach tragfähigen Lösungen zu suchen.
Der Konzern hatte am Mittwoch das
Aus für den Standort Leipzig mit rund
220 Mitarbeitern bekanntgegeben. „Heidelberger ist für Leipzig nicht irgendein
Unternehmen“, sagte Tiefensee. Es stehe auch für die Traditionen als Buchstadt
und der Buchbindekunst. „Wer das
Know-how, das hier vorhanden ist und
durch eine exzellente Belegschaft umgesetzt wird, einfach aufgibt, handelt nicht
nur leichtfertig, sondern auch unternehmerisch unklug.“
lvz

Fahrzeugdiebe
schlagen wieder zu
Erneut sind in Leipzig und Umgebung
gleich mehrere Fahrzeuge gestohlen
worden. Wie die Polizei am Wochenende
mitteilte, ließ ein dreister Einbrecher aus
einer Wohnung in der Heinrich-BuddeStraße nicht nur Fernseher, Computer,
Schmuck, Münzen und Geld mitgehen,
sondern auch noch einen Autoschlüssel.
Einige Stunden später fehlte der dazugehörige Wagen – ein grauer Mercedes
der B-Klasse mit dem Kennzeichen
TBB-V 919. Der Gesamtschaden steht
noch nicht fest. Zudem verschwand aus
der Kurt-Eisner-Straße ein grauer Audi
A 3 (L-HS 2222) und am Goerdelerring
ein schwarzer Skoda Yeti (EF-NC 21).
Der Schaden liegt im fünfstelligen Eurobereich. Und auf einem der Parkplätze
am Flughafen Leipzig/Halle entwendeten Diebe einen schwarzen Audi A 6
(C-YK 188/Schaden: 12 500 Euro) sowie
einen schwarzen BMW 3er (R-ZI 500) im
Wert von 35 000 Euro.
S. K.

An Hang abgestürzt –
Fahrer leicht verletzt
Wegen eines Vorfahrtsfehlers kam es am
Sonnabend gegen 12.45 Uhr zu einem folgenreichen Unfall an der Kreuzung Goethesteig/Bundesstraße 2: Laut Polizei
missachtete der Fahrer (84) eines VW Golf
den Vorrang eines Renault-Transporters.
Aufgrund des Zusammenpralls rutschte
der Golf eine Böschung hinab. Dabei erlitt
der 84-Jährige leichte Verletzungen und
wurde im Krankenhaus ambulant behandelt. Die Renault-Fahrerin (67) blieb unverletzt. Es entstand 10 000 Euro Sachschaden. Die Feuerwehr musste den Golf
mit einem Kran bergen – der Goethesteig
wurde vorübergehend gesperrt.
S. K.

Sanierung des
Luppensteges beginnt
Der Luppensteg, der den Heuweg über
die Luppe führt, wird ab 18. August saniert. Dies teilte die Stadtverwaltung
jetzt mit. Der Belag der Gehbahn müsse
komplett ausgewechselt werden. Dazu
sei es erforderlich, den Steg für den Verkehr voll zu sperren. Eine Umleitung ist
ausgeschildert.
lvz
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