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Acht Stahlbögen überspannen die einstmals
größte Bahnpostanlage der Welt in Schönefeld
– es sind genauso viele wie beim nahe gelegenen
Leipziger Hauptbahnhof. Fotos (4): Wolfgang Zeyen

Handy-Raub in der City:
Täter verletzen Mann
mit Flasche am Kopf

Nichtsahnend ging ein 24-jähriger Pas-
sant am Sonntag um 5.30 Uhr die Uni-
versitätsstraße entlang und holte, nach-
dem ihn zwei Männer nach der Uhrzeit
fragten, sein Handy aus der Tasche. Da-
bei riss ihm einer der beiden Täter die-
ses aus der Hand. Der zweite Mann stieß
das Opfer zu Boden. Danach flüchteten
beide.

Der Bestohlene nahm die Verfolgung
auf und forderte sein Eigentum zurück.
Dabei kam es zum Handgemenge, in
dessen Folge einer der Täter dem Mann
mit einer Bierflasche auf den Kopf schlug.
Der Verletzte musste im Krankenhaus
behandelt werden. Nach Angaben des
Bestohlenen sind die Männer zwischen
20 und 25 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter
groß. Zusätzlich wies der Täter, der dem
Opfer das Handy entriss, auffällige Akne-
Narben im Gesicht auf, trug dunkle Klei-
dung, unter der dunklen Jacke ein helles
T-Shirt sowie ein rotes Basecap. Beide
Männer verständigten sich laut Zeugen-
aussage in deutscher Sprache mit Akzent
und sind südländischer Herkunft. juli

Horror in Gohlis: Im Schlaf überfallen
Täter verprügeln Hauseigentümer und sperren Ehepaar ein – in der LVZ berichten die Opfer von ihrem Erlebnis
Von RobeRt nössleR
und Juliane lange

Sie rissen ein Ehepaar mit vorgehaltener
Pistole aus dem Schlaf, schlugen auf den
Hauseigentümer ein und sperrten ihn und
seine Frau in den Keller: Bei einem bruta-
len Einbruch in Gohlis haben zwei unbe-
kannte Täter Schmuck im Wert von mehr
als 10000 Euro erbeutet. Hinzu kommt
Bargeld in Höhe von 540 Euro – geraubt
aus der Handtasche der Frau. Der Mann
musste wegen seiner Verletzungen ins
Krankenhaus eingeliefert werden.

Gegenüber der LVZ schildert das Ehe-
paar drei Tage nach der Tat die Erlebnisse
jener Nacht: „Wir haben uns im ersten
Moment furchtbar erschrocken“, erinnert
sich die Frau des Hauseigentümers. „Doch
gleichzeitig haben wir überlegt, wie wir
uns schnellst- und bestmöglich aus der
Lage befreien können. Für uns begann
ein innerer Überlebenskampf.“

Die Straftat war offenbar akribisch ge-
plant: Gegen 3.30 Uhr in der Nacht zum

Freitag hatten sich die beiden Männer
durch Aufbrechen eines Kellerfensters
Zugang zu dem Einfamilienhaus in der
Braunschweiger Straße verschafft. Selbst
fest montierte Gitterstäbe vor den Fens-
tern im Kellergeschoss
hielten die Täter nicht
von ihrem Vorhaben ab.

„Sie rissen das Ehe-
paar aus dem Schlaf und
forderten unter vorgehal-
tener Pistole Geld. Die
Frau übergab einem der
Täter eine dreistellige
Summe“, so Polizeispre-
cher Alexander Bertram.

Damit gaben sich die
beiden maskierten Män-
ner jedoch nicht zufrie-
den: Sie forderten die
Frau in gebrochenem Englisch auf, ihren
Tresor zu öffnen. „Um ihre Forderung zu
unterstreichen, prügelten sie mehrfach
auf den Hauseigentümer ein“, so Bertram.
Wieder und wieder beteuerte das Ehe-

paar, keinen Tresor zu besitzen. „Der
Überfall zog sich über eine Stunde hin,
bis die Männer endlich von uns abließen“,
sagt die ausgeraubte Frau. Weiter erin-
nert sie sich, dass die Täter mehrmals von

einem Chef sprachen.
„Sie erwähnten, dass ih-
nen ihr Chef im Vorfeld
eintrichterte, dass hier
Geld und Wertsachen zu
holen seien. Wir vermu-
ten einen Auftrag hinter
der Aktion“, ist sich das
Ehepaar sicher.

Nachdem sie den Tä-
tern Schmuck im Wert
einer fünfstelligen Sum-
me übergeben hatten,
wurden beide in den Kel-
ler eingesperrt. Nur

durchminutenlange, laute Hilferufe konn-
ten sie Nachbarn auf sich aufmerksam
machen. „So schlimm das Ganze auch
war: Es ist gut zu sehen, dass Nachbarn
auch in solch schlimmen Situationen

wichtige Hilfe leisten können“, sagt der
Hauseigentümer.

Die Polizei befreite das Ehepaar, brach-
te den Mann wegen seiner Verletzungen
ins Krankenhaus. Die Kripo fahndet nun
nach den beiden Männern, die laut den
Opfern etwa 20 bis 30 Jahre alt waren und
sich in einer osteuropäischen Sprache ver-
ständigten. Sie sollen 1,70 Meter und 1,80
Meter groß und von sportlicher Statur ge-
wesen sein. Ein unmittelbar nach dem
Einbruch eingesetzter Spürhund konnte
am Tatabend keine sachdienlichen Hin-
weise liefern. Die Spur verlor sich auf ei-
nem naheliegenden Parkplatz.

„Wir können keine weiteren Angaben
machen, da die Männer von Kopf bis Fuß
in schwarze Kleidung gehüllt waren“, er-
zählt die Gohliserin. „Außerdem trugen
sie eine Sturmhaube mit nur einem
schmalen Sehschlitz. Wir können noch
nicht einmal sagen, welche Haarfarbe die
Täter hatten.“ Alle Hoffnungen des Ehe-
paars ruhen auf DNA-Partikeln, die die
Polizei noch in der Nacht sicherstellte.

Physiker in der
Verleger-Dynastie
Baedecker, das verheißt große weite

Welt: Der gleichnamige Verlag
bringt profunde Reiseführer heraus, hat
seinen Sitz in Ostfildern nahe Stuttgart
– und dicke Wurzeln in Leipzig. Ab 1872
war das Unternehmen hier heimisch,
1943 fiel sein Domizil in der Nürnber-
ger-Straße in Schutt und Asche, nach
dem Krieg machte die Zensur der Firma
das Leben schwer. 1949 kam der letzte
Leipziger Baedecker heraus, im holstei-
nischen Malente erfolgte der Neustart.
Was blieb, sind eine Straßenbezeich-
nung im Grafischen Viertel, die an den
Verlagsgründer Karl Baedecker erinnert
und das Grab seines Sohnes Fritz auf
dem Südfriedhof. Der bekam anno 1909
die Ehrendoktorwürde der Leipziger
Uni, an der sich zu jener Zeit schon ei-
ner seiner Sprösslinge Meriten verdient
hatten. Karl Wilhelm Sali Baedeker war
der Physik zugetan und entdeckte bei
seinen Experimenten an der Alma mater
durchsichtige Metallschichten mit elek-
trischer Leitfähigkeit. Er gilt als Pionier
der Halbleiter-Physik. Sein Werk erfuhr
jüngst an der Universität umfangreiche
Würdigung. Eine internationale Konfe-
renz zu transparenten, leitfähigen Oxi-
den stand im Zeichen jenes Baedeckers,
der zwar keine Verlags-, dafür aber Wis-
senschaftsgeschichte schrieb – und im
Ersten Weltkrieg blieb. Er fiel 1914 in
der Schlacht um Lüttich.

haLLo Leipzig
Von
MaRio beck

anzeige

Leipziger Investor kauft den Postbahnhof
nach 20 Jahren Leerstand will die CG-Gruppe das riesige Areal in schönefeld neu beleben

Von Jens RoMetsch

Er ist fast genauso groß wie der Leipzi-
ger Hauptbahnhof. Doch noch immer
gibt es etliche Einwohner, die gar nicht
wissen, dass in Schönefeld – nahe der
Brandenburger Brücke – ein gewaltiger,
ehemaliger Postbahnhof existiert.

Dies kann auch kaum verwundern.
Denn schon vor 20 Jahren legte die
Deutsche Post den Betrieb auf den 16
Bahnsteigen, in den Paketverteilhallen
und Verwaltungsgebäuden still. Seitdem
tat sich auf dem 8,3-Hektar-Areal nichts
mehr. Doch das dürfte sich bald ändern.
Wie Christoph Gröner (46), Chef der hie-
sigen CG-Gruppe, gegenüber der LVZ
bestätigte, hat sein Unternehmen soeben
den alten Postbahnhof gekauft. „Wir
werden die denkmalgeschützten Bauten
erhalten, in den nächsten fünf bis zehn
Jahren einen Betrag zwischen 50 und 80
Millionen Euro investieren“, sagte er.

Damit besteht erstmals wieder eine
realistische Hoffnung, dass die einstmals

größte Bahnpostanlage der Welt (siehe
Historie) nicht abgerissen werden muss.

Wie berichtet, hatte die Bundespost
2008 alle ihre Bahnanlagen für eine Mil-
liarde Euro an den US-Fonds Lone Star
verkauft. Dazu gehörte auch der Um-
schlagplatz für Millionen Pakete in Schö-
nefeld, dessen Bahnsteighalle genau wie
die vom Hauptbahnhof über acht gewal-
tige Stahlbögen verfügt. Die Amerikaner
hatten freilich kein Interesse an der Sa-
nierung der Bausubstanz. Vielmehr woll-
ten sie das Grundstück mit Gewinn wei-
terverkaufen. Außer dem aus München
stammenden Projektentwickler Peter
Kolar, welcher mit Bauplänen für Eigen-
heime auf einer Teilfläche scheiterte,
fand sich aber lange kein Interessent.

Nun endlich geht mit der Leipziger
CG-Gruppe ein in dem Metier erfahre-
nes Unternehmen an den Start. Bekannt-
lich holten die 150 Mitarbeiter um Na-
mensgeber Christoph Gröner unter an-
derem schon das frühere Rübesam-Areal
in Plagwitz aus dem Dornröschenschlaf.

Auf dem 18 Hektar großen, ehemaligen
Industriegebiet wurden etliche Firmen
wie Spreadshirt oder Biodentis angesie-
delt. „Auch für das Fachmarkt-Zentrum
an der Zschocherschen Straße haben wir
jetzt grünes Licht“, erzählt Ulf Graichen
(38) von der CG-Geschäftsleitung. „Wir
arbeiten dort nun in doppelter Kolonne
und mit zwei Kränen, um die zwei Mo-
nate Zeitverzug nach einem Baustopp
wieder aufzuholen.“ Am 1. November
soll ein Fitnessstudio auf 1700 Quadrat-
metern öffnen, bis Jahresende ein Rewe-
und ein Penny-Markt im Rohbau stehen.

In Schönefeld will der Investor eben-
falls mit dem Architekturbüro von Peter
Homuth (51) zusammenarbeiten. Der Ar-
chitekt schwärmt bereits von dem mehr
als einen Hektar großen Bahnhofsdach
oder den Geschossböden, die einst für
Schwerlasten mit Eisenkacheln bedeckt
wurden. CG-Chef Gröner erinnern die
Stahlsäulen in der Bahnsteighalle an Pa-
ris: „Sie sind gebogen, geschmiedet und
genietet – genau wie beim Eiffelturm.“

Zum Nutzungskonzept gibt es erst
vage Überlegungen. „Viele Anfragen
von Firmen mit LKW-Transporten kön-
nen wir in Plagwitz nicht mehr bedie-
nen“, so Gröner. An der Adenauerallee
indes wäre das kein Problem. „Vielleicht
stellen wir auch die Gleisanbindung zum
Hauptbahnhof wieder her und richten
darauf Shuttles ein, wenn hier eines Ta-
ges hunderte Beschäftigte arbeiten.“

Eine 115 Meter lange Sheddach-Hal-
le nördlich der Bundesstraße sei sogar so
gut in Schuss, dass sie gleich vermietbar
wäre. Ansonsten kann sich Gröner viel
Gewerbe, auch Logistik, einen Busbahn-
hof oder ein Asylbewerberheim auf dem
Areal vorstellen. „Das alles besprechen
wir zunächst mit den Kammern, Stadt
und Wirtschaftsförderung. Fest steht nur,
dass wir hier keinen Einzelhandel ansie-
deln werden, aber sicher eine bekannte
Fast-Food-Kette und ein Büro für den
nebenan trainierenden Fußballklub FC
International.“ Erste Sicherungsarbeiten
sollen im Frühjahr 2015 beginnen.

Brandenburger Brücke

Adenauerallee

Die 8,3 Hektar große Industriebrache erstreckt sich zu beiden
Seiten der Adenauerallee, der Bahnhof steht südlich der Straße.

Sie wollen den denkmalgeschützten Bahnhof erhalten und wiederbeleben (von links): Ulf Graichen und
Christoph Gröner von der Leipziger CG-Gruppe sowie Architekt Peter Homuth aus Connewitz.

In der 115 Meter langen Sheddach-Halle haben
einst auch häufig Studenten Pakete sortiert.

Der „Skywalk“ über der Adenauerallee ist mit
Siegersdorfer Keramikplatten verkleidet.

Die größte Bahnpostanlage der Welt
wurde am 1. Februar 1912 (nach sieben
Jahren bauzeit) in Leipzig-schönefeld
eröffnet. das Hauptgebäude über-
dacht 1,6 Hektar. Wichtigstes Element
ist ein kopfbahnhof mit 26 Gleisen.
das Gleisfeld war wie beim drei Jahre
später fertiggestellten Hauptbahnhof
in eine preußische und eine sächsische
Hälfte aufgeteilt. Hinzu kam ein über
200 Meter langer Querbahnsteig.
schon 1913 wurden auf dem Areal
mehr als 15 Millionen Pakete umge-
schlagen. 1936 kam an der heutigen
Adenauerallee ein Paketzustellamt
samt Vorverteilerhalle hinzu – beide
Teile sind durch einen „skywalk“ über
der straße verbunden. 1994 stellte die
deutsche Post den Transport per Zug
ein, verlagerte alles auf Flugzeuge und
LkW. 2008 verkaufte die Post ihr
Areal an den Us-Fonds Lone star. jr

Historie

Der Überfall zog sich
über eine Stunde hin,
bis die Männer von

uns abließen.

Die ausgeraubte Gohliserin
über ihr schlimmes Erlebnis

RB und Helene:
Im Zentrum

ging nichts mehr
Parallel-Veranstaltungen

belasten Feierabend-Verkehr

Von Michael FRöMMeRt

Stillstand in Leipzig: Der Ansturm auf
das Fußball-Spiel von RB Leipzig und
das Konzert von Helene Fischer hat ges-
tern Abend im Zentrum zu erheblichen
Staus geführt. „Zwischen Hauptbahnhof
und Cottaweg geht nichts mehr“, hieß
es am frühen Abend aus dem Lagezen-
trum der Polizei. Von außerhalb anrei-
sende Gäste sollten ihr Fahrzeug mög-
lichst nicht in der Innenstadt abstellen
und stattdessen öffentliche Verkehrsmit-
tel nutzen – dieser Wunsch von Stadt
und Veranstalter wurde offenbar nur
zum Teil erfüllt.

Nach Angaben der Beamten waren
rund um das Sportforum schon gegen
18.30 Uhr keine freien Parkplätze mehr
zu finden. Die Zahl der Stellflächen im
Waldstraßenviertel ist ohnehin begrenzt
– verschärft wurde die Situation gestern,
weil am Cottaweg wegen der Herbst-
Kleinmesse keine zusätzlichen Parkmög-
lichkeiten zur Verfügung standen.

Weil viele RB- und Helene-Fischer-
Fans aus dem Umland nach Leipzig ka-
men, bildeten sich schon an einigen Ein-
fallsstraßen lange Autokolonnen. Im
Zentrum trafen sie zum Teil noch auf den
Feierabendverkehr, sodass die Straßen
hier zeitweise überlastet waren.

Für die Partie zwischen RB Leipzig
und FC Heidenheim waren schon vorab
rund 15000 Tickets verkauft worden; für
Helene Fischer in der Arena waren etwa
10 000 Fans erwartet worden.

An den Wahlkreis 9
Am Sonntag

wählen gehen!
Jens Herrmann-Kambach


