
ANZEIGE

LESEN

Tietz beteiligt
sich am Buchsommer
Die städtische Zentralbibliothek im
Tietz sowie die Zweigstellen im
Vita-Center, im Yorckgebiet und in
Einsiedel beteiligen sich am „Buch-
sommer Sachsen“, einem Leseför-
derprojekt für Kinder und Jugendli-
che. Der Start wird am 1. Juli im
Tietz gemeinsam mit dem Schüler-
Leseclub „Bookaholics“ gegeben, der
bei der Auswahl der Bücher dabei
war. Ziel der Veranstaltungsreihe,
die sachsenweit zum sechsten Mal
stattfindet, ist es, Kinder in den Feri-
en Lust auf Lesen zu machen, die
sonst selten zum Buch greifen. Die
Jugendlichen können sich kosten-
frei und ohne Unterschrift der El-
tern anmelden. Die Teilnehmer er-
halten eine Clubkarte und können
bis 29. August aus 500 Jugendbü-
chern auswählen. Die Abschlusspar-
ty steigt am 11. September im Atom-
ino. Voriges Jahr beteiligten sich
400 Kinder am Chemnitzer Buch-
sommer, die insgesamt 1900 Bücher
ausgeliehen hatten. (dy)

UNFALL

Kettenreaktion
nach Spurwechsel
Ein bislang unbekannter Autofahrer
hat am Dienstagnachmittag in Alt-
chemnitz einen Unfall verursacht,
in dem vier weitere Autos verwi-
ckelt waren. Im Bereich Annaberger
Straße/Scheffelstraße wollte er laut
Polizei vermutlich von der rechten
auf die linke Geradeausspur wech-
seln und drängte dabei einen
Renault Megane ab. Dieser stieß in
der Folge mit einem Golf, einem
Dacia und einem Polo zusammen.
Die 51-jährige Renault-Fahrerin
wurde bei dem Unfall leicht verletzt.
Die Polizei hat die Ermittlungen zu
dem unbekannten Pkw und zum
Unfallhergang aufgenommen. (dy)

NACHRICHTEN

Kurz vor den Sommerferien tragen
Schüler westsächsischer Gymnasi-
en den Chemiewettbewerb „Julius
Adolph Stöckhardt“ an der Techni-
schen Universität (TU) Chemnitz
aus, organisiert vom Institut für
Chemie gemeinsam mit der Sächsi-
schen Bildungsagentur. 52 Schüler –
jeweils die zwei besten „Chemiker“
einer Klasse – werden am Mittwoch
kommender Woche ab 9.30 Uhr im
Böttcher-Bau der TU ihre Kenntnis-
se unter Beweis stellen. Die Schüler,
die alle aus elften Klassen kommen,
müssen zum einen chemische Expe-
rimente durchführen und zum an-
deren theoretische Aufgaben lösen.
Außerdem hält Professor Stefan
Spange einen Vortrag zum Thema
„Rauschmittel, natürliche und syn-
thetische Gifte“. Danach erhalten
die Teilnehmer des Wettbewerbs
Siegerurkunden und Preise.

Benannt ist der Wettbewerb nach
Professor Julius Adolph Stöckhardt,
der von 1839 bis 1847 am Vorläufer
der heutigen Chemnitzer Universi-
tät Chemie lehrte. Stöckhardt, gebo-
ren in Klipphausen (Landkreis
Meißen) ist Autor des Lehrbuch-
Klassikers „Schule der Chemie, ver-
sinnlicht durch einfache Experi-
mente“. Es wurde in zahlreiche Spra-
chen übersetzt und kam bis 1908 in
21 Auflagen heraus. Stöckhardt ist
auch der Erste, der das Waldsterben
durch Abgase von Hüttenwerken
beschrieb und genau untersuchte.

Neben dem Stöckhardt-Wettbe-
werb findet an der Chemnitzer TU
in jedem Jahr das Stöckhardt-Kollo-
quium statt, das sich vor allem der
Umweltchemie widmet. Der Stöck-
hardt-Wettbewerb wird von der Ge-
sellschaft Deutscher Chemiker ge-
fördert. (fp)

Junge
Chemiker
im Wettstreit
Gymnasiasten in
Praxis und Theorie gefragt

Ist eine 106 Jahre alte Brücke den
Anforderungen des heutigen Bahn-
verkehrs gewachsen? An dieser Fra-
ge wird sich die Zukunft des Via-
dukts an der Annaberger Straße ent-
scheiden. Politisch ist diese Frage
nicht zu beantworten, höchstens
ökonomisch, wenn es um die Kos-
ten für Sanierung oder eben Neubau
geht. Daher kommt es gerade auf die
Expertise von Ingenieuren und Wis-
senschaftlern an. Doch selbst ihre
Meinungen gehen auseinander.

Auf der einen Seite ist Richard
Stroetmann, Stahlbau-Experte, Pro-
fessor an der TU Dresden und Ge-
schäftsführer des Ingenieurbüros
Krebs und Kiefer. In dieser Funktion
hatte ihn die Deutsche Bahn beauf-
tragt, die Varianten zum Erhalt des
Chemnitz-Viadukts auf ihre Mach-
barkeit zu untersuchen. Sein Urteil:
Bei den Hauptträgern des mehr als
100 Jahre alten Bauwerks sei „der
Grenzzustand erreicht“, eine realis-
tische Restnutzungsdauer der alten
Brücke liege bei höchstens noch
15 Jahren. Seine Schlussfolgerung:
Der Erhalt des Viadukts sei zu ris-
kant und vor allem zu teuer – die Sa-

nierung würde acht Millionen Euro
mehr kosten als ein Neubau.

Auf der anderen Seite ist Werner
Lorenz, Statik-Experte, Professor an
der TU Cottbus, dort Leiter des Lehr-
stuhls für Bautechnikgeschichte
und Tragwerkserhaltung und wie
Stroetmann Geschäftsführer eines
Ingenieurbüros. Er kommt bei sei-
nen Untersuchungen zu ganz ande-
ren Ergebnissen, die denen von Stro-
etmann diametral entgegenstehen.
Lorenz hält die Chemnitzer Brücke
„auch für eine künftige Nutzung sta-
tisch wie ermüdungstechnisch für
ausreichend bemessen“. Für das ge-
samte Viadukt sei die Restnutzungs-
dauer ausreichend nachgewiesen,
wie er betont. Bemerkenswert sind
seine Aussagen zu den von Stroet-
mann prognostizierten Baukosten:
Die seien im Falle einer Brückensa-
nierung viel zu hoch berechnet, weil
der Austausch von Metallteilen ein-
gepreist wurde, deren Erneuerung
gar nicht nötig sei. Und die Baukos-
ten für den Neubau habe Stroet-
mann viel zu niedrig angesetzt, so
Lorenz. Nehme man den Kostenka-
talog zur Grundlage, den die Bahn
selbst für den Bau von Brücken er-
stellt hat, komme man auf eine
Summe von 18 Millionen Euro. Die
Differenz zwischen den geschätzten
Neubau-Kosten und den Erhal-
tungskosten sei deutlich kleiner.

Als es am Dienstagabend im Rat-
haus zum Aufeinandertreffen der
beiden Brücken-Experten kommt,
wird auch deutlich, wie emotional
ihr Streit mittlerweile sogar in der
Öffentlichkeit ausgetragen wird. Als
Stroetmann seinem Gegenüber Feh-
ler in der Argumentation nachwei-
sen will, kontert Lorenz mit dem
Vorwurf, sein Kollege verwende die
falschen Zahlen. Lorenz wörtlich:
„So etwas ist einfach unfair.“

Wie zwei Wissenschaftler über
das Chemnitz-Viadukt streiten

Der Fall der Brücke an der
Annaberger Straße zeigt,
wie unterschiedlich selbst
Experten die Frage des
Erhalts des Bauwerks
bewerten. Es geht um
Nutzungsdauer und Mate-
rialermüdung, aber auch
um gegenseitige Vorwürfe.

VON SWEN UHLIG

Prof. Werner Lorenz ist Bauingeni-
eur, Chef eines Ingenieurbüros in
Berlin und Leiter des Lehrstuhls für
Bautechnikgeschichte und Trag-
werkserhaltung an der TU Cottbus.

Prof. Richard Stroetmann ist Bauin-
genieur, Geschäftsführer der Ingeni-
eurgesellschaft Krebs und Kiefer und
Inhaber des Lehrstuhls für Stahlbau
an der TU Dresden. FOTOS: SVEN GLEISBERG
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