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Parkplätzze
Radfahren statt parken:
215 City-Parkplätze
sind weggefallen.

FDP-Stadtrat Jens Genschmar (50) kritisiert
den „einseitigen Aktionismus“ der Stadt.

Und wieder ein Fahrradunfall!

Raumfahrtzentrum
bedroht dieses Biotop
Ein kleiner Teich auf dem Gelände
der TU Dresden wird zum Politikum: Hinter der Fakultät für Informatik genießen die Studenten derzeit noch die Sonnenstrahlen an
einem kleinen Gewässer. Dieses
soll es allerdings nicht mehr lange
geben, denn das „Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt“ (DLR)
plant hier ein neues Gebäude. Dagegen regt sich Widerstand.

Noch wird der Blaue Natternkopf
im Biotop vom Kohlweißling umﬂattert - aber wie lange noch?

„Das ist eine der wenigen Grün- und
Freiﬂächen auf dem Campus“, sagt
Lutz Thies (24), studentischer Vertreter im Senat. „Die darf nicht einfach
trockengelegt werden.“ Deshalb haben der Fachschaftsrat Informatik
und die TU Umweltinitiative (tuuwi)
die Kampagne #savetheteich gestartet. Rückendeckung bekommen die

Studenten auch vom Kanzler der TU:
„Der Andreas-Pﬁtzmann-Bau bildet
mit dem Teich ein architektonisches
Gesamtensemble“, sagt Andreas
Handschuh (46). „Die Freiﬂächen sind
für Belichtung des Gebäudes erforderlich. Das Rektorat der TUD hat beschlossen, die Aufenthaltsqualität des
Campus weiter zu verbessern. Aus
diesen Gründen werden gegenwärtig
mit dem SIB Gespräche geführt, um
die in räumlicher Nähe zur Informatik
unbedingt notwendige Ansiedlung
des DLR mit den Interessen der TUD in
Einklang zu bringen. Ziel soll die Erhaltung des Teiches sein.“ Doch warum
will das SIB unbedingt beim Teich bauen? Hintergrund sind Fördergelder. Es
wird befürchtet, dass Alternativen zu
lange dauern und so keine Gelder aus
einem EU-Fonds möglich sind. eho

Dieser idyllische Teich an der Nöthnitzer Straße
ist durch das neue Rechenzentrum gefährdet.
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Ärger im
Uni-Viertel

Die Fahrerin (28) dieses Fahrrads
stieß mit dem dunklen Audi zusammen und wurde verletzt.
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Wie gefährdet Radfahrer im Straßenverkehr sind, zeigte sich hier wieder: Um
20.20 Uhr wollte eine junge Frau (28) mit
ihrem Rad in der Rudolf-Renner-Straße
an der Kreuzung zur Pennricher Straße
nach links abbiegen und übersah dabei
wohl einen Audi auf der Gegenfahrbahn.
Es kam zur Kollision, die Radlerin musste
ins Krankenhaus.
Nur Stunden zuvor war ein anderer
Zweiradfahrer verunglückt, diesmal war
das Opfer (48) auf seinem Motorrad unterwegs. Gegen 17.45 Uhr fuhr der Biker
über die Merbitzer Straße. Plötzlich kam
er in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn und krachte frontal in einen Fiat.
Während dessen Fahrerin (45) unverletzt
bleib, musste der Biker mit schweren
Verletzungen ins Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstanden 4500 Euro
Sachschaden.
eho

