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Klotzsche
Hellerberge

Neustadt

Ihr Ansprechpartner
für Neustadt und Pieschen

Ihre Ansprechpartnerin für
Klotzsche und Umgebung

Tobias Winzer

Iris Hellmann

Telefon .............. 0351 48642213
E-Mail ... winzer.tobias@dd-v.de

Telefon .............. 0351 48642370
E-Mail ... hellmann.iris@dd-v.de

Weg über
den Alaunplatz
wird schmaler

Parkverbot an
der Lessingstraße
in Langebrück

Äußere Neustadt
Ein Beet verkleinert künftig
den Weg zur Kamenzer
Straße. Der östliche Teil
des Parks soll dadurch
deutlich ruhiger werden.

Langebrück
Ein Unternehmer hatte sich
beklagt, dass Laster wegen
parkender Autos nicht aufs
Firmengelände kommen.
Jetzt handelte die Stadt.

Leipziger Vorstadt

Neues Wohnhaus
für das Hechtviertel
Mit dem Bau eines großen Wohnhauses an der Ecke Kiefernstraße/
Buchenstraße soll schon bald begonnen werden. Die „Bauwerk
GmbH Manufaktur für Wohnkultur“ hat jetzt das Bauschild auf dem
Grundstück aufgestellt. Nach Angaben des Dresdner Unternehmens
habe der Verkauf der Eigentumswohnungen bereits begonnen. Im
Sommer soll Baustart sein. Die
Wohnungen haben eine Größe
zwischen 120 und 173 Quadratmeter und sind jeweils mit einer Loggia und einer Terrasse ausgestattet.
Ein gemeinschaftlich nutzbarer
Dachgarten soll eine Art Treffpunkt
für die Wohnungseigentümer werden. 2,3 Millionen Euro soll der
Neubau insgesamt kosten. (win)

Von Thomas Drendel

Mehr Aktionen anbieten: Der neue Elbepark-Manager Christian Danne setzt auf Erlebniseinkauf.

„Einkaufen ist meine Leidenschaft“
Kaditz
Seit drei Monaten hat der
Elbepark einen neuen
Manager. Christian Danne
will mit Aktionen noch
mehr Kunden anlocken.

C

hristian Danne ist der fünfte
Centermanager im Elbepark.
Mit der SZ sprach er über Pläne und
Probleme des Einkaufszentrums
und was er vom Vorhaben des Unternehmens Globus hält, am Leipziger Bahnhof zu bauen.
Herr Danne, gehen Sie selbst
gern einkaufen?
Ja, einkaufen ist meine Leidenschaft. Deswegen bin ich sehr
glücklich, dass ich in diesen Beruf
einsteigen konnte. Während meines Praktikums in Florida haben
mich die riesigen Shopping-Malls
beeindruckt. Nicht nur die normalen Eindrücke, sondern unbewusst
auch die Architektur, der Branchenmix und die Wegeführung.
Meine Lebensgefährtin war damals
richtig genervt, weil ich in den Supermärkten ewig vor dem Cornflakes-Regal mit 80 bis 100 Sorten
stand und die verschiedenen Verpackungen studiert habe. Das fand
ich faszinierend. Und meine Freundin wollte am Ende gar nicht mehr
mit mir einkaufen gehen, weil ihr
das zu lange dauerte (lacht).
Mit welchen Erwartungen sind
Sie nach Dresden gekommen?
Dresden kannte ich schon durch
meine Ausbildung, da war ich in
der Altmarktgalerie – dem zweitschönsten Center der Stadt (lacht).
Den Elbepark habe ich – damals
war er ja noch offen wie eine Ladenstraße – eher beiläufig erlebt.
Der Umbau 2010 zur überdachten
Shopping-Mall war ein notwendiger Schritt in die richtige Richtung.

Pieschen-Süd

Führungswechsel
in Pieschener
Jugendhaus
Das Pieschener Kinder- und Jugendhaus Emmers in der Bürgerstraße 68 bekommt einen neuen Leiter. Am 1. April übernimmt Jens
Hilgner das Amt von Marion Westermeyer. Als Ziel nannte Hilgner,
die vorhandenen Angebote sichern
und ausbauen zu wollen. Der gebürtige Dresdner ist ausgebildeter
Erzieher und studierter Diplom-Sozialarbeiter und Diplom-Sozialpädagoge. Seit 2000 arbeitet er für die
Trägergesellschaft des Jugendhauses, Outlaw. 2005 wechselte er ins
Emmers und organisierte verschiedene Projekte wie die Hip-Hop-Woche. Seit dem vergangenen Jahr arbeitete er als stellvertretender Leiter des Hauses. Hilgner ist Vater eines zweijährigen Sohnes und einer
elfjährigen Tochter. (win)

Foto: Sven Ellger

Das Parkplatzproblem besteht
aber nach wie vor. Für bis zu
65 000 Besucher pro Tag stehen ja
nur 5 000 Plätze zur Verfügung.
Wie wollen Sie das lösen?
Die 65 000 Besucher sind ein absoluter Spitzenwert an einem Adventssonnabend. Aber es ist richtig,
die Verkehrssituation ist ein wichtiger Punkt. Der Elbepark hat im vergangenen Jahr das Problem aber
gut in den Griff bekommen. Es
wurde mehr Wachpersonal, das
beim Zuweisen der Parkplätze hilft,
eingesetzt. Außerdem wurden
durch Unterstützung der Stadt die
Ampelphasen optimiert, um den
Verkehrsfluss zu verbessern.
Nun soll noch ein Möbelhaus, ein
Scontomarkt, neben dem Elbepark gebaut werden. Werden
dann die 5 000 Parkplätze reichen?
Das Projekt hat mit dem Elbepark
direkt nichts zu tun, es wird allerdings so wahrgenommen. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt.
Gibt es Pläne, die Parkplätze zu
erweitern?
Nein, derzeit nicht. Ich wüsste ehrlich gesagt auch gar nicht, wie das
baulich gehen soll. Man könnte
vielleicht das Parkdeck noch weiter
aufstocken. Aber das ist reine Spekulation.
Ein weiteres Problem waren lange Zeit die Autodiebstähle. Was
unternehmen Sie dagegen?
Die Polizei hat vergangenes Jahr
mit Undercover-Einsätzen begonnen, und das scheint zu funktionieren. Seit ich hier bin, habe ich zumindest von keinem weiteren Vorfall gehört.
Viele Händler der Innenstadt
sind nicht gut auf den Elbepark
zu sprechen und fürchten die Abwanderung der Kaufkraft. Kön-

nen Sie die Kritik nachvollziehen?
Das ist ja oft so. Auch in Plauen, wo
ich vorher gearbeitet habe, gab es
Differenzen zwischen den Innenstadthändlern und den Zentren auf
der grünen Wiese. Meine Devise
war dabei aber immer: miteinander statt gegeneinander. Dann erreicht man am meisten. Fest steht
ja: Wir müssen miteinander klarkommen. Unsere Kundschaft ist außerdem nur zu 30 Prozent aus Dresden, die Mehrheit kommt aus dem
Umland bis südliches Brandenburg.
Insofern sind wir nur bedingt Konkurrenten.
Verträgt Dresden Ihrer Meinung
nach noch mehr Geschäfte?
Ich bin zu kurz hier, so gut kenne
ich mich in den Zahlen noch nicht
aus. Aber ich glaube, gerade im Bereich Tourismus und Innenstadt
gibt es da durchaus noch Potenzial.
Und was halten Sie von den Plänen des Globus-Konzern am Neustädter Bahnhof ein Einzelhandelszentrum zu bauen?
Das hätte sicherlich Folgen auch
für uns und für die Händler der Innenstadt. Eine solch große Verkaufsfläche an einem Platz, und
noch dazu an einer so wichtigen
Verkehrsader in und aus der Innenstadt, wäre meines Erachtens keine
gute Entscheidung für die Stadt.
Was wollen Sie im Elbepark verändern?
Mir ist das Aktionsmarketing wichtig. Das heißt, es soll Veranstaltungen im Elbepark geben, für die man
woanders Eintritt verlangen würde.
Zum Beispiel unsere Frühlingsausstellung, für die wir sehr viel lobende E-Mails und Anrufe bekommen
haben, ist wohl einzigartig in Dresden. Oder unsere Vorher-NachherShows, Modenschauen und so weiter. Das wird deutlich häufiger als

bisher stattfinden. Erlebniseinkauf
eben …
Werden auch neue Läden einziehen?
Ja, wir haben einige Neueröffnungen dieses Jahr. Unter anderem ein
Schuhgeschäft und ein Hörgeräteakustiker. Außerdem eröffnet
Cyberport (Elektronikmarkt, Anm.
d. Red.) im Herbst hier seine zweite
Dresdner Filiale.
Sie sind der mittlerweile fünfte
Centermanager des Elbeparks,
den es erst seit 15 Jahren gibt.
Wie lange wollen Sie denn in
Dresden bleiben?
Diese Fluktuation ist im Centermanagement durchaus üblich. Derzeit
lebe ich ja mit meiner Lebensgefährtin und unserem Sohn noch in
Berlin. Ich habe zwar noch eine
Wohnung in Ockerwitz, aber ein
richtiger Umzug nach Dresden
steht erst einmal nicht zur Debatte,
das gebe ich ganz ehrlich zu. Aber
ich freue mich auf die Zeit hier, und
ich verbringe auch sehr gern meine
Freizeit in Dresden, mit meiner Familie. Wer weiß, vielleicht sagen
wir dann doch irgendwann: Wir
kommen hierher.
Interview: Iris Hellmann
Die SZ ist Donnerstag und Freitag im Elbepark jeweils von 10 bis 18 Uhr mit der Gläsernen Redaktion vor Ort. Besuchen Sie uns!
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Der Weg, der über den Alaunplatz
zur Kamenzer Straße und Nordstraße führt, wird deutlich schmaler.
Der Weg wird künftig statt 5,50 Metern nur noch drei Meter breit sein.
Das teilte die Stadt mit. Die Bauarbeiten dafür haben bereits Anfang
März begonnen und sollen Mitte
Mai beendet sein. Der Weg ist derzeit gesperrt. Um ihn schmaler zu
machen, wird vor der AlaunplatzKita ein Beet mit Stauden und
Sträuchern angelegt. Der Eingang
zum Park werde so attraktiver. Außerdem entsteht dadurch ein Sichtschutz zur Kita.
Die Verkleinerung des Weges ist
ein Ergebnis mehrerer Bürgerversammlungen. Anlass war die Umgestaltung des Alaunplatzes an der
Ecke Bischofsweg/Kamenzer Straße. Die Fläche dort wurde wegen
des Abrisses von zwei Kitas frei. In
den Versammlungen hätten sich
die Neustädter lediglich einen Radweg über den Alaunplatz gewünscht, teilte das Rathaus mit.
Dieser führe vom Bischofsweg
Richtung Norden zur Tannenstraße. Mit der Verkleinerung des Weges zur Kamenzer Straße und Nordstraße will die Stadt diese Verbindung unter anderem für Radfahrer
unattraktiver machen. (win)

Zur Person

p Christian Danne ist 36 Jahre alt.
Er wurde im niedersächsischen
Duderstadt geboren. Nach einer
Ausbildung zum Bürokaufmann
studierte er Wirtschaftswissenschaften in Wernigerode. Berufliche Station waren u.a. Florida
und die Dresdner Altmarktgalerie. Er lebt mit seiner Lebensgefährtin und Sohn in Berlin.

Ein Erfolg auf der ganzen Linie: Gegenüber der Firma Rettinghaus
wird an der Lessingstraße im Gewerbegebiet Langebrück eine Parkverbotszone eingerichtet. Das ergab ein Treffen von Vertretern der
Stadtverwaltung Dresden und der
Ortschaft Langebrück am 28. Februar. Sie hatten sich die Situation in
dem
betreffenden
Straßenabschnitt angesehen. „Das Ergebnis
ist jetzt ein einseitiges Parkverbot
auf einer Länge von rund 25 Metern“, sagte der Langebrücker Ortsvorsteher Christian Hartmann
(CDU).
Ullrich Rettinghaus, Inhaber der
gleichnamigen Tischlerei, hatte
sich im Januar wegen parkender
Autos beschwert (SZ berichtete).
„Es gibt Tage, da kommt kein Lkw
mehr auf unser Firmengelände“,
sagte er damals. Die Lessingstraße
sei zu oft auf der ganzen Länge zugeparkt. Besonders schwierig sei es
für die Lkw, wieder auf die Straße
aufzufahren. Zwei Pkw kommen
gerade noch aneinander vorbei, bei
einem Lkw und einem Pkw wird es
schon schwierig, und zwei Brummis haben gar keine Chance.

Keine zusätzlichen Stellflächen
„Viele der Lieferanten oder Spediteure wissen schon, dass es hier eng
ist. Wenn möglich, lassen sie ihre
Hänger außerhalb stehen und kommen ohne her“, sagte Rettinghaus.
Er forderte Einschränkungen für
Parker gegenüber von Einfahrten.
Die Lessingstraße, die durch das Gewerbegebiet führt, sei von Anfang
an zu schmal geplant gewesen. „Sie
wurde für die Ansiedlung von
Handwerksbetrieben entworfen.
Jetzt werden die Firmen immer
größer, haben mehr Beschäftigte
und die brauchen auch Parkplätze“, sagte er.
Die Forderungen nach zusätzlichen öffentlichen Parkplätzen
lehnte der Ortschaftsrat aber ab. An
der Tierarztpraxis gebe es zwar
noch freie Flächen, doch das sei
Bauland. „Wenn die Gewerbetreibenden Parkflächen brauchen,
müssten sie die Grundstücke kaufen und auf eigene Rechnung Parkplätze bauen. Die Stadt Dresden
wird sich daran sicher nicht beteiligen“, sagt Ortsvorsteher Christian
Hartmann.

Das „Spukschloss“ in Trachau
Trachau
Die alte Tabakfabrik wird
zum Wohnhaus umgebaut.
In ihrer maroden Schönheit
war sie die perfekte Kulisse
für einen Gruselfilm.
Von Iris Hellmann
Putz bröckelt von den Wänden, viele Fenster sind mit Brettern vernagelt, Licht fällt nur durch die Ritzen
hinein in die leeren Räume. Besser
könnte selbst Hollywood keine
Gruselkulisse bauen. Der junge
Dresdner Filmemacher Peter Lange
hat sich deshalb die alte Tabakfabrik in Alttrachau als Drehort ausgesucht.
„Die Angst des Schattens“ lautet
der Titel des 95-minütigen Streifens
nach Motiven von Bram Stokers
„Dracula“. Der größte Teil spielt in
der Fabrik in der Pettenkoferstraße

Peter Lange hat in der Tabakfabrik gefilmt. Foto: K. Frohberg
an der Grenze von Mickten und Alttrachau. Peter Lange und sein Team
gestalteten sie zum Beispiel als Irrenanstalt oder als Traumszenario.
Vom Erdgeschoss bis zum Dachboden haben sie nahezu das komplet-

Das Ergebnis: Ein Gruselmärchen nach Motiven von Bram Stokers
Foto: Peter Lange
Dracula, mit Visionen und gespenstischer Atmosphäre.
te Gebäude genutzt. „Die Tabakfabrik ist damit quasi selbst zum
Hauptdarsteller geworden“, sagt
Peter Lange, der eine Ausbildung
zum gestaltungstechnischen Assistenten für Medien an der Semper-

schule macht. Seine Mutter ist Mitglied der Baugemeinschaft, die das
Industriegebäude zum Wohnkomplex umbauen will (SZ berichtete).
„Daher kannte ich das Gebäude,
und konnte es mir als Kulisse für

den Film gut vorstellen“, erzählt
der 20-Jährige. Mittlerweile liegt
die Baugenehmigung vor, im Mai
soll es mit der Entkernung losgehen.
Gruselig war es für das Filmteam
vor allem in den Abend- und Nachtstunden, erzählt Peter Lange. „Und
bis eine Woche vor Drehbeginn
hatten wir nicht mal Strom“, sagt
der junge Mann mit dem Pferdeschwanz. Dann half ein Nachbar
mit einem Starkstromkabel aus.
Viele tote Schmetterlinge haben sie
gefunden. „Einem Gespenst sind
wir aber nicht begegnet.“ Vier Wochen dauerten die Dreharbeiten.
Rund 20 Akteure vor und hinter der
Kamera sowie in der Endproduktion waren an dem Projekt beteiligt.
Wer sich vom gespenstischen
Ambiente der Tabakfabrik begeistern lassen will, hat zur Filmpremiere am 30. März um 20 und
22.30 Uhr in der Schauburg Gelegenheit dazu.

