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as Gerüst des Bushäuschens steht
schon, nun sind die Pflasterarbeiten

dran. Mario Teichmann von Hoch- und
Tiefbau Grünberg verlegt gemeinsam mit
einemKollegen die grauenGehwegplatten,
auf denen in Zukunft die Fahrgäste auf den
Bus warten werden. Etwa eineWoche wird
die Firma aus Prösen nochmit den Pflaster-
arbeiten beschäftigt sein, schätzt Teich-
mann. Danach fehlen beispielsweise noch
die Beleuchtung und die Seitenwände für
das gläserneWartehaus.

Lange wird es aber wohl auch nicht
mehr dauern, bis die neue Bushaltestelle
fertig ist. Das sagt auch Riesapark-Sprecher
Christian Plöger. Seit Anfang September
wird auf dem Parkplatz vor dem Riesapark
an der Bushaltestelle gearbeitet. „Voraus-
sichtlich Ende Oktober sind die Arbeiten
abgeschlossen“, teilt Plöger auf Anfrage
mit – und kündigt an: „Es wird dann alles
ein Stück komfortabler sein.“

Komfortabler wohlgemerkt nicht nur
für die Fahrgäste. Die haben mit der Verle-
gung der Haltestelle einen deutlich kürze-
ren Weg bis in das Einkaufszentrum. Bis-
her befindet sich das Bushäuschen nämlich
direkt an der Einfahrt, auf höhe des gläser-
nen Turms, in dem auch die Centerverwal-
tung sitzt. Das hat weite Wege zur Folge:
Wer dort aussteigt und in den Toom-Bau-
markt möchte, der muss über den kom-
pletten Parkplatz laufen. So weite Wege
seien eigentlich nicht mehr zeitgemäß,

meinte Centermanager Uwe Eigenbrod
schon kurz nachdem er 2016 die Arbeit im
Einkaufszentrum aufgenommenhatte.

Die neue Haltestelle befindet sich nun
deutlich zentraler am Parkplatz. Wer aus
dem Bus steigt, wird voraussichtlich über
eine Flucht zwischen den Autos direkt zu
einem der mittleren Eingänge gelangen
können. Außerdem ist die neue Haltestelle
behindertengerecht – auch das war bei der
alten bisher nicht der Fall gewesen.

D

Nicht nur die Kunden, die auf den Bus
angewiesen sind, werden sich aber über die
gerade laufende Baumaßnahme freuen.
Auch bei der Verkehrsgesellschaft Meißen
(VGM) atmet man auf. Der Riesapark sei
auch bei den Verkehrsbetrieben schon seit
Jahren Thema, erklärt Olaf Knofe, der bei
der VGM für die Betriebsabläufe zuständig
ist. Nicht nur, weil die Haltestelle direkt vor
dem Kurvenbereich liegt. „Es ist ein Wun-
der, dass es dort noch keine größeren Un-
fälle gegeben hat.“ Denn die Bussemüssten
nach demHalt zumWenden gleichmehre-
re Spuren überfahren. Da habe es schon ei-
nige Male brenzlige Situationen gegeben,
in denen Bus- oder Pkw-Fahrer in die Eisen
gehen mussten. Schon die Unternehmen,
die vor der VGM für den Busbetrieb in Riesa
zuständig waren, hätten sich öfter ans Cen-

termanagement gewendet. Wegen der
häufigen Eigentümerwechsel in der Ver-
gangenheit sei aber nie etwas passiert.

Neue Verkehrsführung für Autos
An den Planungen für den neuen Bushalt
habe auch die VGM indirekt mitgewirkt,
erklärt Knofe. Jedenfalls habe das Dresdner
Büro, das die Planung übernommen hatte,
sich auch die Wünsche der Verkehrsgesell-
schaft angehört. An der neuen Stelle jeden-
falls soll den Busfahrern dasWenden etwas
leichter gemacht werden, weil die Busse
dann einen größeren Wendekreis zur Ver-
fügung haben werden, heißt es vom Riesa-
park-Sprecher.

Gleichzeitig wird sich etwas für diejeni-
gen Kunden ändern, die mit dem eigenen
Auto auf den Parkplatz fahren. „Damit der

Bus auf der Fahrt zur neuen Haltestelle
nicht jedes Mal herausfahrenden Autos die
Vorfahrt gewähren muss, muss wahr-
scheinlich die Verkehrsführung geändert
werden“, erklärt Olaf Knofe. Autofahrer
können den Parkplatz dann nur noch über
die Ausfahrten hinter der Bushaltestelle
verlassen. Die Straßen, die vor dem Halte-
punkt auf den Parkplatz führen, können
dann nur noch in eine Richtung genutzt
werden. Das bestätigt auch Riesapark-Spre-
cher Christian Plöger. Die entsprechenden
Ausfahrten bekommen dann das bekannte
rote Schild mit dem weißen waagerechten
Balken darin. Speziell in der ersten Zeit sol-
len außerdem zusätzliche Verkehrsschil-
der darauf aufmerksam machen, dass der
Parkplatz nicht mehr über alle Ausfahrten
verlassenwerden kann.

Neuer Bushalt am Riesapark fast fertig
Von Stefan Lehmann

Auf dem Parkplatz vor dem Einkaufszentrum geht es voran. Das dürfte nicht nur die Fahrgäste freuen.

Mario Teichmann bereitet den Boden für die Pflasterarbeiten am Riesapark vor. Schon zum Ende der Woche könnte dieser Teil der
Arbeiten abgeschlossen sein. Die neue Haltestelle könnte bereits im Oktober stehen. Foto: Sebastian Schultz
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SZ-Geschichten, die inspirieren und motivieren

Für Sie
vor Ort

Britta Veltzke für Riesa
Telefon ..............................................03525 72415715
E-Mail ..... veltzke.britta@ddv-mediengruppe.de

Stefan Lehmann für Riesa
Telefon ..............................................03525 72415718
E-Mail .................. sz.riesa@ddv-mediengruppe.de

Christoph Scharf für Riesa
Telefon ..............................................03525 72415710
E-Mail scharf.christoph@ddv-mediengruppe.de

Roswitha Wolter aus Riesa schreibt zum SZ-Artikel
„Der lange Weg zur Autobahn“ vom 11. Oktober Fol-
gendes:

Der Autobahnzubringer
muss kommen!
ch gehe vollkommenmit Ihnen kon-
form, der Autobahnzubringermuss ganz

einfach kommen. Und das nicht erst in un-
absehbarer Zeit, sondern zeitnah! Immer
wiederwird von irgendwelchen Tieren,
Pflanzen gesprochen. Das kann ich nicht
nachvollziehen. Eswar alles vorher be-
kannt. Nein, ich denkemir, Riesa ist zu
klein, die Dörfer interessiert keinMensch,
besonders die Bewohner, alsowird das im-
mermehr rausgezögert, bis schlussendlich
niemandmehr davon spricht.Was sind
wir, die schon länger hier leben, eigentlich
nochwert? Auch das spielt inWahlergeb-
nisse ein. Jedenfalls werde ichmich immer
wieder für dieses Projekt starkmachen!
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p Leserbriefe sind die persönliche Meinung der Schreiber und entspre-
chen nicht unbedingt der Auffassung der Redaktion. Wir behalten uns vor,
Zuschriften sinnwahrend zu kürzen. Meinungen an: SZ-Riesa, Hauptstr. 56,
01587 Riesa bzw. sz.riesa@ddv-mediengruppe.de. ACHTUNG: Wir veröf-
fentlichen nur Zuschriften von Leserbriefschreibern, die uns ihren vollstän-
digen Namen, die Adresse und auch eine Telefonnummer für Rückfragen
zur Verfügung stellen. Adresse und Telefonnummer werden nicht veröf-
fentlicht.

Die Firma Gertig Metallwerkzeuge ist aktu-
ell als einziger Aussteller aus Riesa auf der
internationalen Maschinenbaumesse in
Brünn/Tschechien vertreten. „In unserer
25-jährigen Firmengeschichte ist das unser
erster Messebesuch. Wir wollten das gern
mal ausprobieren“, erklärt der Geschäfts-
führer des Familienbetriebs Jürgen Gertig.
Seine Söhne, die langsam in seine Fußstap-
fen treten, präsentieren die kleine Firma
auf derMesse. „Wir versprechen uns davon
natürlich, nationale und internationale
Kontakte auszubauen“, so Gertig. Bislang
gehörten vor allem Kunden in der Region
zum Kundenstamm, darunter etwa Auto-
mobilzulieferer. Das Unternehmen entwi-
ckelt Zerspanungswerkzeuge. In Riesa und
in der Niederlassung Zella-Mehlis arbeiten
laut Gertig zwölf Mitarbeiter. Auch für
2018 plant er schonMesseauftritte, dann in
Katowice/Polen undMoskau. (SZ/veb)

Riesaer Werkzeugfirma
auf internationaler Messe

REWE.DE/90JAHRE

PUNKTE-HIGHLIGHTS
DER WOCHE

43% gespart

0.95
JUBILÄUMSPREIS

Pfanner
IceTea
versch. Sorten,
(1 l = 0.48)
2-l-Packung

2 Liter

30FACH
PUNKTE

10FACH
PUNKTE

Aktionspreis

1.79
Aktionspreis

0.90

Aktionspreis

0.69
37% gespart

0.99

44% gespart

0.44

Aktionspreis

6.99

28% gespart

1.79

44% gespart

0.49

JUBILÄUMSPREIS JUBILÄUMSPREIS

JUBILÄUMSPREISJUBILÄUMSPREIS

JUBILÄUMSPREIS

JUBILÄUMSPREIS

JUBILÄUMSPREIS

JUBILÄUMSPREIS

*Die Punktegutschrift kann erst ab einem Mindestumsatz
von 2€ (ohne Pfand) in der angebotenen Kategorie geltend
gemacht werden. Angebote sind bis zum 14.10.2017 gültig.
PAYBACK Karte an der Kasse vorzeigen. Alle Abbildungen
beispielhaft.

beim Kauf von
HEINEKEN PRODUKTEN
im Gesamtwert von über 2 €*

beim Kauf von SB-WURST
im Gesamtwert von über 2 €*

Spanien/Portugal:
Himbeeren
(100 g = 1.43)
125-g-Schale

Deutschland:
Blumenkohl
Kl. I
Stück

Schweine-Filet
100 g

Zungenrotwurst
oder Bierschinken
100 g

Maggi
Fix & Frisch oder
Guten Appetit Suppe
versch. Sorten,
(100 g = 0.48-1.90)
23,2-92-g/2-4-Teller-
Beutel

Frisches
Hähnchen-Brustfilet
Teilstück, SB-verpackt
1 kg

Dr. Oetker
Ristorante Pizza
oder Flammkuchen
versch. Sorten,
tiefgefroren,
(1 kg = 4.11-7.62)
235-435-g-Packung

Pepsi
versch. Sorten,
teilw.
koffeinhaltig,
(1 l = 0.33)
1,5-l-PET-Fl.
zzgl. 0.25 Pfand

2
KÄSTEN

20% gespart

19.90
15% gespart

5.55
JUBILÄUMSPREIS JUBILÄUMSPREIS

Landskron Pils
oder Pupenschultzes
Schwarzbier
(1 l = 1.00)
2 x 20 x 0,5-l-Fl.-Kasten
zzgl. 2 x 3.10 Pfand
Einzelpreis 12.49 €
(1 l = 1.25)

Echter Nordhäuser
Doppelkorn,
Eisvodka, Eiskorn
oder Wildkräuter
32-38% Vol.,
(1 l = 7.93)
0,7-l-Fl.

25% gespart

2.99
JUBILÄUMSPREIS

Garnelen-Pfanne
Knoblauch Kräuter,
(100 g = 1.99)
150-g-Packung

Wir sorgen für
frische Produkte,

weil SIE für glückliche
Kunden sorgen.

KW 41 Gültig vom 11.10. bis 14.10.2017
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In vielen Märkten Mo. – Sa. von 7 bis 22 Uhr für Sie geöffnet. Bitte beachten Sie den Aushang am Markt. Angebote gültig bei REWE, REWE CENTER und REWE CITY.




