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Meißner entscheiden über den Plossen
Zwar sind die umstrittenen Umleitungen noch nicht beschlossen, aber sie werden kommen. Nur welche?

Von Martin Skurt 

Meißen. Die Stimmung im Meißner Rathaus war hitzig. Denn am Mittwochabend war der Große Ratssaal bis zum 
letzten Sitzplatz voll, einige mussten sogar stehen. Denn das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) hat 
die Meißner eingeladen, um über den Bau des Plossens zu reden. Besonders über die unbeliebten Umleitungen 
aufgrund der Vollsperrung. Holger Wohsmann verantwortet die Planung der Baumaßnahmen und stellt sich der 
Kritik der Bürger. Wohsmann ist Leiter der Lasuv-Niederlassung in Meißen.
Der Bau auf dem Plossen soll zweieinhalb Jahre dauern, jedoch nicht vor 2022 beginnen. Etwa 8.000 Autos fahren 
am Tag auf der S 177. Davon fallen jeweils ungefähr 40 Prozent auf die Plossener selbst.
Um für Rettungswagen, Feuerwehr sowie öffentlichen Personennahverkehr eine Umleitung zu haben, wird der 
Siebeneichener Schlossberg definitiv ertüchtigt. Mehr Verkehr darf es aber nicht sein, da die Hufeisennase hier 
brütet. Bis auf die anwesende Sprecherin des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschlands hat kein Anwohner 
etwas dagegen. Streitpunkt bleibt eher der Lerchaweg, den alle vorgeschlagenen Varianten kreuzen werden. Die 
verlaufen entweder über die Dreilindenstraße, über eine neue Trasse über das Feld zwischen Querallee und 
Lerchaweg oder an der Stadtblick-Siedlung vorbei.

Gartenverein wehrt sich
So meldete sich in der anschließenden Diskussion der Kleingartenverein am Lerchahang. Den Sprecher der 
Gartenfreunde bewegt vor allem eins. Laut aktuellem Stand sind sie die einzigen wirklich Betroffenen, da alle 
Umleitungen bei ihnen münden. Der Verein hat Sorge, dass Mitglieder wegen des Autoverkehrs ihre Gärten 
abgeben werden. „Wir sind natürlich dagegen“, sagt er. Wohsmann könne das verstehen und verwies auf sein Recht 
der Klage. „Ohne Vollsperrung und die Umleitung wird es jedoch nicht gehen“, so Wohsmann. Allerdings betonte 
er auch, dass erst der Planfesstellungsbeschluss Klarheit schaffe.
Die Anwohner des Lerchaweg 11 solidarisierten sich mit den Gartenfreunden. Sie würden wegziehen, wenn die 
Umleitung komme. Später fragten sie, ob sie enteignet werden, wenn sie sich wehren würden? 
Wohsmann war ehrlich und sagte, dass es solche Möglichkeiten gebe. Allerdings sei das in diesem Fall 
unwahrscheinlich. Außerdem stehe den Anwohnern natürlich Entschädigungen zu genauso wie den 
Gartenfreunden. Wohsmann machte zudem den Vorschlag, mit Planern vorbeizukommen, um alles in Ruhe zu 
erklären.

Anwesende einigen sich trotzdem
Nur eine Minderheit der Anwesenden bedankte sich bei Wohsmann. Unter ihnen war Frank Richter, 
Landtagsabgeordneter aus Meißen. Insgesamt war es aber eher eine hitzige Diskussion mit viel Applaus bei 
scharfer Kritik. Denn viele hofften offensichtlich, dass es eine Alternative zur Vollsperrung gibt. 
Doch ein positives Beispiel ist hervorzuheben. Franziska Stejskal, Sprecherin einer Interessengemeinschaft, 
übergab Pläne für eine Umleitung durch ihre Ortschaften um Röhrsdorf. Genau das hätte sich Wohsmann auch in 
Meißen gewünscht.
Am Ende gab es jedoch eine Tendenz in der Diskussion. Die Bürger wünschten sich die Variante über das Feld. 
Unter ihnen fast alle Gartenvereine – bis auf die Gartenfreunde. Trotzdem war Wohsmann froh. Nun gebe es einen 
Vorschlag aus der Bürgerschaft, den er als Vorzugsvariante angeben könne. Sein Büro stehe zudem jedem offen. 
„Ich lade Sie ein, mit mir noch mal im Nachgang zu sprechen“, sagte Wohsmann zum Abschluss.


