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Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6024
Dresden-Neustadt, Albertstadt Ost Jägerpark
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Sehr geehrte Damen und Herren,
! '

als Arbeitskreis Dresdner Heide (AKDH) möchten wir Sie gern in Verbindung mit dem
vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 6024, Dresden-Neustadt, Albertstadt Ost
Jägerpark (Beteiligungszeitraum 16.10. -16.11.17) und den nordwestlich der bereits
bestehenden Anlage "Am Jägerpark" unlängst aufgenommenen Aktivitäten kontaktieren.
Wir unterstützen die unter https://www.iaegerpark-dresden.de/proiektbeschreibung/
dargelegten modernen städtebaulichen, ökologisch orientierten Grundsätze und möchten
zum Gelingen des Gesamtvorhabens einen Beitragleisten.

Wir sind eine Gruppe ehrenamtlich engagierter Bürger, die sich zu unterschiedlichen
Belangen im Gebiet und Umfeld der Dresdner Heide engagieren. Der Arbeitskreis, der aus
der bereits 1982 gegründeten Interessengemeinschaft Dresdner Heide (IGDH) hervorging
und 1993 - 2003 von Prof. Werner Mansfeldgeleitet wurde, ist seit vielen Jahren in den
Landesverein Sächsischer Heimatschutz e. V. eingebunden. Schwerpunkte unserer Arbeit
finden Sie auf unserer Webseite http://www.saechsischer-heimatschutz.de/arbeitskreis-
dresdner-heide-130.html.

Unser Anliegen Ihnen gegenüber lässtsich in drei Einzelpunkte aufgliedern:

• Wir regen an, dass an geeigneter, möglichst zentraler Stelle innerhalb des künftigen
Wohngebiets eineTafel angebracht wird, die den neu eingezogenen Bewohnern, die
mit dieser Lokalität großenteils wahrscheinlich weniger vertraut sein werden,
Informationen über die wechselvolle Geschichte desdann zivil genutzten Gebietes
vermittelt. Für die Abfassung eines solchen Textes würden wir uns zur Verfügung
stellen und uns dabei selbstverständlich eng mit der Stadtverwaltung und dem
Bauträger abstimmen.

• Wir regen an, dass eine der Straßen innerhalb des Wohngebiets nach Manfred
Ruttkowski (1932 - 2015) benannt wird. Er war über lange Zeit mit Forschungen zu
Ursprung undgeschichtlicher Entwicklung des historischen Wegenetzes inder
Dresdner Heide und seiner verschiedenartigen Wegezeichen beschäftigt und hat
nach jenen üblen Aktionen, die um 1980 daraufgerichtet waren, dieses Kulturzeugnis
gänzlich auszulöschen. Entscheidendes dafür geleistet, dassdieWegezeichen wieder-
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erstehen konnten. Diesgeschah in der Praxis mittels einer rationellen Schablonen-
Maltechnik, wobei die Formensprache der Zeichen ihrer jeweiligen Entstehungszeit
angepasst ist. DerAKDH hat es sich zu einer seiner Aufgaben gemacht, die
Wegezeichen unter Nutzung des Ruttkowski'schen Instrumentariums zu pflegen und
für die Zukunft zu erhalten.

In der im Jahr 2006 erschienenen Monografie "Dresdner Heide" (Berg- und
Naturverlag Rölke, 320 S.) stammt das Kapitel "Historische Waldzeichen und Wege"
aus seiner Feder, nachdem bereits 1987 eine gleichlautende, vom Kulturbund
herausgegebene Broschüre erschienen war. Hierdurch konnte diese bedeutsame
kulturhistorische Besonderheit einer breiteren Öffentlichkeit bekannt gemacht
werden.

Für diese Arbeiten ist Manfred Ruttkowski mit einer Ehrenurkunde im Rahmen der
Verleihung des Sächsischen Landespreises für Heimatforschung 2012ausgezeichnet
worden.

Überdies würde sich eine sinnvolle Verbindung zu der unweit in der Radeberger
Vorstadt gelegenen Mathias-Oeder-Straße ergeben, die nach dem verdienstvollen
kursächsischen Markscheider, Landvermesser und Kartografen (+1614) benannt
worden ist.

• Wir regen schließlich an, dasszu gegebener Zeit vorhandene historische Wege, die,
wie der Kuhschwanz, in südwestliche Richtung auf das Wohngebiet zulaufen, im
Einklang mit ihren historisch nachweisbaren Verläufen verlängert werden undso eine
Verbindung zwischen Wohngebiet und Wald herstellen. Dies könnte so erfolgen, dass
die in den Planungsunterlagen (https://www.iaegerpark-dresden.de/anfahrt/) bereits
angedeuteten Wegstücke entsprechend ausgerichtet werden. Im Übrigen ist in den
dortigen Kartendarstellungen fehlerhafterweise ein "E-Flügel" verzeichnet, der zwar
mit dem tatsächlichen E-Flügel (in SW-NO-Ausrichtung) verbunden ist, teilweise aber
in der Richtung der Cotta'schen Schneisen (NW-SO) verläuftund daher inanderer
Weise bezeichnet werden muss.

Wir würden uns über eine positive und konstruktive Rückäußerung sehr freuen und
verbleiben mit freundlichen Grüßen,
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