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 In Kürze gehen 
drei neue Flüchtlingsun-
terkünfte in Betrieb. Zuvor 
kann man sich die Gebäu-
de ansehen – zu verschie-
denen Zeiten bei einem 
Tag der offenen Tür am 
25. März.
b Die Unterkunft in der 

Grünauer Weißdornstraße 
102 wird Platz für bis zu 
336 Personen bieten. Of-
fen für Besucher von 10-
11.30 Uhr,  Zugang nur 
über Park-Allee
b Im Objekt Waldstra-

ße 74/80 werden künftig 
bis zu 270 Personen le-
ben. Offen:  12.30-14 Uhr)
b  In der Liebertwolkwit-

zer Muldentalstraße 91/93 
werden bis zu 50 Perso-
nen wohnen (15-16.30 Uhr).

 In Sachsen sind 
im vergangenen Jahr mehr 
Wohnungen gebaut wor-
den als im Vorjahr. So ent-
standen nach Angaben 
des Bauindustrieverbands 
rund 10 000 neue Woh-
nungen, 28 Prozent mehr 
als 2015. Aber: „Die Zahl 
der fertiggestellten Woh-
nungen bewegte sich 2016 
in Sachsen um etwa ein 
Viertel unter dem tatsäch-
lichen Bedarf”, erklärte 
Verbands-Hauptgeschäfts-
führer Robert Momberg.

Leipzig – 

„2017 wird das größte deut-
sche Bahnprojekt nach der 
Wende in Betrieb genommen, 
die Neu- und Ausbaustrecke 
Berlin – Nürnberg – Mün-

chen“, sagt Eckart Fricke (61) 
Bahn-Chef für Mitteldeutsch-
land. Fahrgäste können ab 
Dezember in 3 Stunden und 
15 Minuten von Leipzig nach 
München fahren.

Der Bahnknoten in Leipzig Der Bahnknoten in Leipzig 
wird dafür komplett moder-wird dafür komplett moder-
nisiert, so können die Züge nisiert, so können die Züge 
schneller (bis zu 160 km/h) ein- schneller (bis zu 160 km/h) ein- 

und ausfahren. Dazu kommt 
ein neuer Haltepunkt für S-ein neuer Haltepunkt für S-
Bahn und den Regionalver-Bahn und den Regionalver-
kehr an der Essener Straße.

Eine besondere Herausfor-
derung bietet 2017 auch der 
Festgottesdienst zum Refor-
mationsjubiläum in Luther-
stadt-Wittenberg: 100 000 
Gäste werden am 28. Mai 

mit der Bahn reisen. Deshalb 
fahren auf der Strecke Leip-
zig – Pratau Shuttle-Züge im 
10-Minuten-Takt. Die Tickets 
können nur über www.r2017.
org/anreise gebucht werden. 
Den normalen Zugverkehr 
zwischen Leipzig und Ber-
lin wird es an diesem Tag 
nicht geben.

Dresden –

 Ein 
Bild mit Selten-
heitswert: Das 
Wasserbecken 
am Völki ist 
(fast) leer. (fast) leer. 

Ende No -
vember wurde 
mit dem lang-
samen Ablas-
sen begonnen. 
Denn dieses 
Jahr geht die 
Sanierung des 
Denkmals in 
die letzte große 
Phase. Im Mit-
telpunkt steht 
dann die 2,4 
Mio. Euro teu-
re Instandset-
zung des Be-
ckens. Dafür 
müssen erst mal 
Schlamm, Schutt 

und Müll ent-
sorgt werden. 
Im Anschluss 
wird die Natur-
steinbrüstung 
abgebaut. Es 
folgt die Sanie-
rung der Beton-
konstruktion und 
Pfahlgründung. 
Am Ende wird 
das Becken neu 

aufgebaut und 
befüllt. 
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Leipzig/Kairo – 

Der Leipziger Ägyp-Der Leipziger Ägyp-
tologe Dr. Dietrich tologe Dr. Dietrich 
Raue (49) und sein Raue (49) und sein 
deutsch-ägyptisches deutsch-ägyptisches 
Team haben auf dem 
Areal der Stadt He-
liopolis u.a. Teile ei-liopolis u.a. Teile ei-
ner Kolossal-Statue 
aus der Pharaonen-
zeit ausgegraben.zeit ausgegraben.

 „Gerade war der 
Antiken-Minister da. 
Er war genauso über-
wältigt wie wir“, sagt 

Dr. Raue am Telefon 
zu BILD. Die erhalte-
nen Teile der Büste 
aus Quarzit werden 
derzeit noch voll-
ständig ausgebud-
delt. „Wir glaubten 
zuerst, es ist ein Tür-
sturz. Doch dann er-
kannten wir ein Ohr 
und eine Oberlippe“, 
so der Forscher. „Die so der Forscher. „Die 
Statue, die vermutlich Statue, die vermutlich 
Ramses II. zeigt, ist bis Ramses II. zeigt, ist bis 
zum Bauchnabel er-
halten. Wenn sie re-
konstruiert ist, wird konstruiert ist, wird 

sie acht Meter hoch 
sein.“ 

Aber auch ein wei-
terer, kleiner Fund 
sorgte für große 
Freude. Raue: „Eine 
80-Zentimeter-Büste 
von König Seti II aus 
Kalkstein geht 
direkt 
ins Muse-
um und 
wird ‘Aus-
stellungs-
stück des 
Monats‘.“ 

 Sie verteilen 
vor Clubs „One-Night-
Stand-Päckchen“, sensi-
bilisieren Partygänger 
auf Flyern und in Bera-
tungsgesprächen für 
die Gefahren durch Al-
kohol und Drogen: die 
Nightlife-Streetworker 
des Vereins „Mobile Ju-
gendarbeit“ und der 
Stadt Leipzig. Jetzt hat 

die Leipziger Kinderstif-
tung ihre Förderung für 
das Projekt „Sprich mit 
uns“ aufgestockt – von 
jährlich 2000 auf 3000 
Euro. Alexander Malios 
von der Kinderstiftung 
freut sich über die gute 
Resonanz: „Es ist wich-
tig, die Jugendlichen da 
zu erreichen, wo sie ih-
re Freizeit verbringen.“
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... arbeiten wir für Sie am Trinkwassernetz. 

Vom 13. bis 16. März 2017 jeweils in der Zeit von 7 bis 17 Uhr 
führen die Leipziger Wasserwerke Netzspülungen in Schkeuditz 
West durch. Dadurch kann es in den folgenden Ortsteilen zu 
Trübungen bzw. Braunfärbung im Trinkwassernetz kommen: 

∙   Gewerbegebiet Münchener Ring
∙   Gewerbegebiet Nord
∙   Stadt Schkeuditz oberhalb der B6, Edisonstraße
∙   Flughafenstraße, von Robert-Koch-Straße bis Edisonstraße
∙   Robert-Koch-Straße, von Flughafenstraße bis Turnerstraße

Eventuelle Braunfärbungen sind gesundheitlich unbedenklich, 
könnten aber Textilien verfärben. Prüfen Sie deshalb vor dem 
Wäschewaschen, ob das Wasser klar fließt. Wir danken für  
Ihr Verständnis.

24-Stunden-Entstörungsdienst 
Telefon 0341 969-2100. 

Energie- und Umweltzentrum
Katharinenstraße 17, 04109 Leipzig 
Mo., Mi.–Fr., 9–16 Uhr, Di. 10–18 Uhr
Telefon 0341 969-2222

Damit das kühle Nass
frisch fließt ...


