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Torsten Hilbrich neuer
FDP-Chef in Altstadt

IEEE-Konferenz im Mai

Forscher werfen
Zeitmaschine
in Dresden an

Der freiberufliche Bauingenieur Torsten Hilbrich ist der neue Chef der FDP
in Dresden-Altstadt. Hilbrich, auch Altstädter Ortsbeirat, will seine Erfahrungen in Bauplanung und Denkmalschutz
verstärkt politisch einbringen. „Die Altstadt ist das Herz Dresdens, was hier
passiert geht alle Dresdner etwas an“,
sagte Hilbrich nach seiner Wahl zum
Vorsitzenden. „Wir Liberale müssen
bei Bauprojekten die Stimme der Vernunft sein.“ Das Programm des Ingenieurs überzeugte die Mitglieder. Hilbrich wird künftig unterstützt durch
den Stellvertreter Thomas Gottwald sowie den Schatzmeister Tobias Geyer.
„Wir wollen die Liberalen in der
Dresdner Neustadt wiederbeleben und
deutlich wahrnehmbare liberale Politik
für die Dresdner Bürger machen“, konstatierte Hilbrich. Der FDP-Chef will
sich in Zukunft auch für die unbürokratisches Genehmigung des Grillens an
der Elbe und für eine geänderte Verkehrsführung am Postplatz einsetzen.

Sprechende Computer à la „Raumschiff Enterprise“, selbstständig
fahrende Autos – was noch wird
uns wohl die Zukunft bringen?
Antworten darauf versuchen führende Forscher und Hightech-Manager aus aller Welt zu geben,
wenn sie Ende Mai in Dresden
eine Zeitmaschine anwerfen: Auf
der hochkarätig besetzten Konferenz „IEEE Technology Time Machine – Technologies Beyond
2020“ wollen sie in die Zukunft
schauen und Prognosen anstellen,
wie sich unsere Alltagswelt in den
kommenden Jahrzehnten durch
technologische Neuerungen verändern wird.
Mit dabei sind klangvolle Namen aus der Hightech-Welt: Google, IBM, Oracle, Fraunhofer-Gesellschaft, Infineon, Nokia und
viele andere Konzerne und Forschungseinrichtungen
schicken
ihre hellsten Köpfe am 23. Mai
nach Dresden. Sie skizzieren beispielsweise, wie sich immer mehr
technische Geräte über das Internet miteinander vernetzen werden, in welchem Maße Computer
eine „Künstliche Intelligenz“ entwickeln können, welche Heilungswege die Medizin von übermorgen
einschlagen wird und dergleichen
mehr.

Dresden „perfekter Platz“
für eine Zeitreise
„Dresden ist der perfekte Platz
für unser Symposium“, erklärte
der Veranstalter, der weltgrößte
Ingenieurs-Zusammenschluss
„IEEE“, der über 400 000 Mitglieder in mehr als 150 Ländern
hat. Die Stadt kombiniere eine
über 800-jährige Geschichte mit
einer „pulsierenden HightechWirtschaft, die sich zu Europas
führenden Halbleiter-Standort entwickelt hat.“
Die
Zeitmaschinen-Konferenz
des IEEE hat eine lange Tradition,
wie die Veranstalter betonen: „Bereits 1962 hatten führende Wissenschaftler und Industrievertreter
einen Blick in die Zukunft gewagt
und ihre Vorstellung vom Leben
im Jahr 2012 skizziert.“ Einige
ihrer Vorhersagen hätten sich
bewahrheitet. Dazu zählen zum
Beispiel 3D-Fernseher, minimalinvasive Operationen, von Brennstoffzellen betriebene Autos und
Mobiltelefone. Andere Prognosen
blieben hingegen unerfüllt: Lernmaschinen zum Beispiel, die die
klassische Schule ersetzen, oder
Echtzeitunterhaltung
zwischen
unterschiedlichen Sprachen und
mit intelligenten Tieren sind bis
heute nicht eingetroffen.

Wieder Stadtstrand auf
der Centrum Galerie

Fahrradfahrer sind im Dresdner Stadtbild keine Seltenheit mehr, rund 16 Prozent machen sie am Gesamtverkehrsaufkommen aus. Wo sie wie hier an der Königsbrücker Straße
mit Fußgängern oder Autofahrern Verkehrswege gemeinsam nutzen, kommt es nicht selten zu Problemen.
Foto: Dietrich Flechtner

Hausgemachte Rambos
„Kampfradler“: ADFC beklagt zu wenig Personal und verkehrsbauliche Fehlplanungen in Dresden
Von JANE JANNKE
Sie fahren Slalom in Fußgängerzonen,
brettern über rote Ampeln und jagen
rücksichtslos über Fußwege. Und seit
Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer (CSU) sie für sich entdeckt hat,
hat die Spezies sogar einen Namen:
„Kampfradler“ – die Rambos im eigentlich friedfertigen Radfahrervolk. Dass
es sie auch in Dresden gibt, weiß jeder;
dass es längst nicht alle oder auch nur
die meisten Radler betrifft, vernünftigerweise auch. Und doch legt die Statistik eine weiterführende Auseinandersetzung mit der Thematik nahe.
„Wir haben in Dresden die Situation,
dass die Zahl der Unfälle mit Radfahrerbeteiligung seit Jahren steigt“, erklärt Marco Laske, Sprecher der Polizei

Dresden. Im Bundesvergleich gehört
die Landeshauptstadt zu den Städten,
in denen es im Schnitt am häufigsten
bei Radfahrern kracht – 2008 gemäß
vom Allgemeinen Deutschen FahrradClub (ADFC) veröffentlichen Zahlen
3,68 Mal pro 1000 Einwohner. „Das
heißt aber nicht, dass immer die Radfahrer schuld waren“, stellt Laske klar.
Vielmehr gehe der Anstieg auch auf einen Anstieg der Fahrradnutzung im
Allgemeinen zurück. Aber: Die Zahlen
seien alarmierend genug, dass man
sich zum Handeln genötigt sehe.
Seit 2009 gibt es deshalb eine
12-köpfige Fahrradstreife der Dresdner
Verkehrspolizei. Ihre Aufgabe ist es,
per Fahrrad Regelverstöße anderer
Radfahrer zu ahnden. Rund 3500 Vergehen sind so im vergangenen Jahr be-

straft worden, in der Hauptsache Rotlichtfahrten und Fahren entgegen der
Fahrtrichtung. Das Ziel: im Gespräch,
sozusagen von Radfahrer zu Radfahrer,
pädagogisch auf die Delinquenten einzuwirken. Der Effekt ist Laske zufolge
„nicht zu unterschätzen“. Nachteil: Einen täglichen Einsatz erlaubt die lichte
Personaldichte nicht.
Gründe für das renitente Verhalten
einiger Radfahrer sieht Konrad Krause
vom ADFC vor allem in der verkehrsbaulichen Situation. „Ungünstige Ampelschaltungen und vielerorts kombinierte Rad- und Gehwege provozieren
Fehlverhalten regelrecht. Wer drängelt
und nötigt, kommt meist besser voran
als wenn er sich an die Regeln hält“,
sagt Krause. Wie Peter Ramsauer Radfahrer zu kriminalisieren sei wenig

hilfreich. Stattdessen bräuchte es mehr
Personal bei den polizeilichen Behörden für mehr und vor allem effektivere
Kontrollen. „Seit 1990 hat Sachsen circa die Hälfte seines polizeilichen Personalbestandes eingespart“, kritisiert
Krause. Kontrollen und vor allem Aufklärungsangebote kämen dadurch zusehends zu kurz.
Ein Blick in andere Länder zeigt,
dass der „Kampfradler“ der Vergangenheit angehören könnte. In Skandinavien etwa baut man mit viel Geld das
Straßennetz um, um radfahrerfreundlicher zu werden und Anreize für rücksichtsvolles Fahren zu schaffen. Gerade
Verkehrssicherheit und gegenseitige
Rücksichtnahme blieben in Dresden
dagegen oft auf der Strecke, so Konrad
Krause.

Immer mehr Geräte
werden sprachgesteuert
Bereits erahnen kann man aber,
in welche Richtungen die Prophezeiungen in diesem Jahr gehen
könnten. Technik, mittels derer
Autos zum Beispiel selbstständig
einparken und per Autopilot fahren, dürfte in zehn Jahren nicht
mehr nur wenigen Oberklassewagen und Laborfahrzeugen vorbehalten, sondern im Massenmarkt
angekommen sein.
Und dass Handys bereits heute
zu Unterhaltungen aufgelegt sind,
hat zuletzt erst Apples Spracherkennung „Siri“ auf dem iPhone 4S
vorgemacht. Branchenbeobachter
erwarten, dass sich die MenschMaschine-Kommunikation
per
Sprache und Gesten schon bald
auf breiter Front durchsetzen
wird. Sprachgesteuerte Fernseher,
Autos und andere Geräte sind bereits in der Entwicklung.
Und wahrscheinlich werden
Computertelefone (Smartphones)
noch mehr Funktionen als bisher
integrieren und damit zu künstlichen persönlichen Assistenten und
Unterhaltungszentralen werden,
auf die in Zukunft wohl nur noch
wenige verzichten dürften: Zum
Beispiel werden wohl schon bald
immer weniger Menschen das
Portemonnaie zücken, um ein
Konzert-Ticket, den Parkschein
oder den Supermarkt-Einkauf zu
bezahlen, sondern nur noch das
Handy gen Kasse recken – der Rest
geschieht automatisch.
Heiko Weckbrodt

Mehr Infos im Netz: computer-oiger.de

Humanismus ist Thema
bei Philosophen-Treff
Mit der Bedeutung von Humanismus
und Aufklärung für die Gegenwart setzt
sich heute, 20 Uhr, eine „Philosophische Werkstatt“ des Vereins „GeFAHR“
auseinander. In der Kneipe „Stilbruch“
in der Böhmischen Straße 30 wollen
die Teilnehmer erörtern, für welche
Standpunkte der Humanismus stand
und steht und wie der philosophische
Diskurs dabei helfen kann, aktuelle gesellschaftliche und technologische Entwicklungen zu reflektieren.
Die Werkstatt-Teilnehmer wollen sich
einmal im Monat treffen, um verschiedene Themen philosophisch zu beleuchten – die Ergebnisse sollen dann
in jeweils einstündigen Live-Sendungen
auf dem Radiosender „ColoRadio“ vorgestellt werden. Der Veranstalter will
außerdem Audio-Berichte (Podcasts)
von den Diskussionsrunden auf der
Seite www.gbsdresden.de veröffentlichen. „Angedacht ist ebenfalls, einmal
im Jahr eine Zeitschrift herauszugeben,
die jene Beiträge verschriftlicht und
sammelt, die im Rahmen der Sendungen entstehen“, teilte der Verein mit.

Veranstaltungsreihe
über Energiewende

War der Baum vielleicht krank? Dieser unerwartete Besuch vom ärztlichen Hausnotdienst hat ihm jedenfalls sicher auch nicht gut getan.
Foto: Brennpunktfoto

Auf Altstädter Seite werden Autofahrer seit gestern über die späteren Auf- und Abfahrtsrampen der Waldschlößchenbrücke geleitet.
Foto: Dietrich Flechtner

Smart raste in die Heide

Autos dürfen über die Rampen

Fahrerin überstand den Unfall unverletzt

Neue Verkehrsführung an der Waldschlößchenbrücke

Glück im Unglück hatte gestern die
Fahrerin eines Smarts, denn sie überstand am Nachmittag einen Unfall unverletzt. Dieser ereignete sich gegen
14.20 Uhr auf der Radeberger Landstraße kurz vor der Heidemühle an der
Kreuzung Gänsefuß. Die Frau war in
Richtung Langebrück unterwegs, verlor offenbar am Ende einer Kurve die
Kontrolle über ihren Wagen und raste
durch mehrere Sträucher. An einem
Baum in der Dresdner Heide kam sie
schließlich zum Stehen.
An dem Smart entstand Sachschaden
in noch unbekannter Höhe. Die Frau
stand nach dem Unfall unter Schock.

Warum sie plötzlich auf gerader Strecke die Kontrolle über ihr Auto verloren hat, ist noch unklar, teilte die Polizei mit.
„Denkbar ist zum Beispiel ein
technischer Defekt“, erklärte Polizeisprecherin Marlene Wahode auf DNNAnfrage. Für sie steht fest: die Smartfahrerin hat einen ganz aufmerksamen
Schutzengel. Immerhin zog sie sich bei
dem Zusammenstoß mit dem Baum
keine schlimmen Blessuren zu. Der
Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeführt. Deshalb kam es zu keinen
größeren Behinderungen auf der Radeberger Landstraße.

Im Bereich der Baustelle der Waldschlößchenbrücke müssen sich Autofahrer seit gestern auf Veränderungen
einstellen. Wie die Stadt mitteilte, wird
der Verkehr auf dem Käthe-KollwitzUfer umgeleitet. Er führt nun über die
späteren Auf- und Abfahrtsrampen der
Brücke. Im gesperrten Bereich der
Straße bauen Spezialisten den Kappenschalwagen für die Kappenschalung
des Bauwerks auf und kümmern sich
um den Korrosionsschutz über der
Fahrbahn. Die Kappenschalung ist für
die späteren Rad- und Gehwege auf
der Brücke nötig. Derweil ist die Radeberger Straße auf Neustädter Seite zwi-

schen Waldschlößchen- und Charlottenstraße Einbahnstraße. Laut Stadt
kann sie nur in Richtung Charlottenstraße befahren werden. In stadteinwärtiger Richtung gibt es eine Umleitung über die Bautzner- und die
Waldschlößchenstraße. Die Elbradwege werden beidseits durch die Baustelle
geführt.
Die Arbeiten am Verkehrszug Waldschlößchenbrücke gehen in die finale
Phase. Wie Baubürgermeister Jörn
Marx (CDU) in der vergangenen Woche
bei einem Vor-Ort-Termin mitteilte, will
die Stadt mit dem Bauprojekt bis Ende
des Jahres fertig werden.

Urteil im Korruptionsprozess voraussichtlich erst im Juni
In diesem Prozess im Dresdner
Landgericht brauchen alle Beteiligten wirklich viel „Sitzfleisch“:
Gestern wurden beim 60. Verhandlungstag im Prozess um Korruption im Dresdner Ausländeramt noch einmal Zeugen gehört
und Unterlagen in die Verhandlung eingeführt, obwohl die Messen eigentlich längst gelesen seien
sollten – und das im wahrsten
Sinne des Wortes. Am 10. Dezember 2010 war das Verfahren ge-

Am 5. Mai eröffnet der neue Stadtstrand auf dem Dach der Centrum Galerie. Auf 1500 Quadratmeter Sandfläche können die Dresdner im Sommer
bis September den Blick über Dresden
genießen. Darüber informierten die
Veranstalter. Doch auf dem Dach können die Dresdner nicht nur entspannen. Eine Live-Sportslounge bietet die
Berichterstattung zur Fußballeuropameisterschaft und zu den Olympischen
Spielen. Das Mittwochskino lässt Gäste
Filmklassiker unter freiem Himmel erleben. Beachvolleyballfelder, Tischtennisplatten, Kickertische und Basketballfelder sorgen für das aktive Spiel- und
Sportangebot. Wer Lust hat, sich nach
einem anstrengenden Arbeitstag im
Lichtermeer der Stadt noch etwas zu
bewegen, kann sich also hoch über den
Dächern der Stadt noch einmal so richtig austoben. Zur Eröffnung am 5. Mai
haben Besucher bei einem Street-Soccer-Turnier die Möglichkeit Seite an
Seite mit Spielern von Dynamo Dresden
ihre Fußballkünste zu messen.

gen eine Vietnamesin und zwei
ehemalige Mitarbeiter des städtischen Ausländeramtes wegen
Einschleusens von Ausländern,
Bestechlichkeit beziehungsweise
Bestechung und Falschbeurkundung im Amt eröffnet worden.
Das Trio soll im großen Stil Vietnamesen mit gefälschten Dokumenten sowie Scheinehen- oder
-vaterschaften den dauerhaften
Aufenthalt in Deutschland ermöglicht haben.

Ende März dieses Jahres sah es
so aus, als ob Staatsanwalt und
Verteidiger plädieren könnten und
am 19. April das Urteil gesprochen werden kann. Es sah aber
nur so aus. Staatsanwalt Andreas
Günthel brauchte für sein Schlusswort zwei Tage, um alle Vorwürfe
vorzutragen. Allerdings schoss er
dabei über das Ziel hinaus und
sprach Taten an, die gar nicht in
der Anklageschrift standen. So
warf er der Vietnamesin 69 Fälle

der Bestechung vor, obwohl nur
42 Taten angeklagt waren. Auch
die Mitarbeiter des Ausländeramtes sollten für mehr Fälle der Bestechlichkeit bestraft werden als
in der Anklage standen. Zudem
wollte Günthel, dass die frühere
Mitarbeiterin des Ausländeramtes
in den Genuss der KronzeugenRegelung und damit einer entsprechenden
Strafmilderung
kommt. Deshalb mussten nun
noch einmal Zeugen vernommen

werden, um zu klären, welchen
Wert die Aussagen der Frau für
das Ermittlungsverfahren hatten.
Am Mittwoch soll Günthel seinen Schlussvortrag wiederholen.
Danach plädieren bis Ende Mai
die drei Verteidiger. Als letzter
Verhandlungstag ist jetzt der 7.
Juni angesetzt. An diesem Tag
könnte ein Urteil gesprochen werden. In diesem Prozess sollte allerdings das Wort „könnte“ sehr
wörtlich genommen werden. ml

Mit einem Vortrag „Von der Idee zur
Realität – die Bürger-Energie ZittauGörlitz e. G.“ beginnt heute, 18 Uhr, im
Drewag-Treff im „World Trade Center“
an der Freiberger Straße eine mehrtägige Veranstaltungreihe über lokale
Wege zur Energiewende in Dresden.
Zu den Veranstaltern gehören der Verein „Lokale Agenda 21 für Dresden“,
das städtische Klimaschutzbüro und
die Drewag-Stadtwerke, wie es in einer
Ankündigung aus dem Rathaus heißt.
Die Veranstaltungsreihe widmet sich
Fragen wie „Was ist Bürgerstrom? Wie
funktioniert Solarthermie? Vor welche
Herausforderungen stellt die Energiewende Dresden und die Region?“
Nach dem heutigen Auftaktreferat ist
ein „Energiewirtschaftliches Kolloquium“ am 24. April geplant, bei dem
Experten die Wirtschaftlichkeit von Erzeugung und Verteilung erneuerbarer
Energien in der Stadt und der Region
Dresden diskutieren. Am 26. April zeigt
dann das Filmtheater Schauburg den
Film „Taste the Waste“ („Koste den Abfall“) über das massenhafte Wegwerfen
von Lebensmitteln. Zum Abschluss der
Reihe wird es einen „Tag der Erneuerbaren Energien“ am 28. April geben.

Mehr Infos zum Programm im Netz:
www.dresdner-agenda21.de

Geschäftliche Empfehlungen
Haustürvordächer,Terrassenüberdachungen, Balkon- u. Kellereingangsüberdachungen, Carports, Seitenteile,
Schiebeanlagen u. Anbaubalkone aus
einer wartungsfreien Alu-Konst., Maßanfertg. inkl. Mont. Original Henkel
Alu-Systeme, 035033 71290

Bekanntschaften
Flirtline
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Inserieren leicht
gemacht!

Kaufe und verkaufe ständig gebrauchte
Fotoapparate, Kameras und Zubehör. Foto
Wolf, Bautzner Landstraße 11b/Weißer
Hirsch, 01324 DD. % (03 51) 2 68 21 24

