Rabenstein Aktuell
Rittergut Rabenstein entwickelt sich
zum Hingucker

SanierungsstartamViaduktAnfangJuni2020
DieöffentlicheelektronischeAuftragsvergabefürdieSanierungsleistungen
ist im März diesenJal1res erfolgt. Mir denArbeiten soll AnfangJuni begonnen
werden. Zunächst solldie Stahlkonstruktion inAngriffgenommenwerden.Dazuwird
über den Bereichder OberfrohnaerStraßeeinHängegerüstangebracht.
Über das Viadukt wird ein Radweg von drei Metern Breite durchAufbringenvon
Betonfertigteilen führen.DasneueBrückengeländerwird nach EU-Vorschrift
eine Höhe von 1,30 Meter erhalten. DieBeleuchrw1gdesWegesüberdieBrückewird
erneuert.EineAnstrahlungderBrückeistinZusammenarbeitmit „EinsEnergie"
geplant.DasAufbringeneinerAsphaltschichtaufden ZugangderBrückeausRichtung
„WeißerStein"istleidernichtBestandteilderSanierung.

Die Baufortschritte am Rittergut Rabenstein sind nicht zu übersehen.
Der Abschluss der Sanierung der Hofscheune mit sechs Wohmmgen
erfolgte im März 2020. Alle Wohnungen sind vergeben und so gut
wie bereits bezogen, so wie es FASA Chef Herr Hintzen im Interview
von 2018 angekündigt harre.

Mirder Gründung„InitiativeSanierungViadukt" imJal1r 2015 haben vor allem die
Rabensreiner aber auch viele Chemnitzer für denErhalt w1d dieSanimmgdes
Viaduktes gespendet. Mehrals 13.000€sind bei der UBR eingegangen, die UBR
stockt diese Summe auf15.000€auf.
An dieser Stelle nochmals herzlichen Dank an alle Spender. DieseSpendenaktion
hatdazubeigetragen,dieallgemeineAufmerksamkeitauf die Notwendigkeit der
Sanierung dieses wunderbaren technischenDenkmalszulenken.
Jetzt gilt esVorschläge zuunterbreiten, wie dieses Geld sinnvollimZusammenhang
mit derSanierungeingesetzt werden kann.ImMomentstehenfolgendeVorschlägezur
Diskussion:
So wohnt man in der ehemaligen Hofscheune.
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1. InstallationeinesAussichtsfernrohres.

Dass es weiter gehen wird und zwar mir der Sanierung des ehemali
gen Kindergartens ist Fakt, denn der Baukran steht schon vor Ort.
Sieben Wohnungen mir 50 bis 120 m2 Wohnfläche, Terrassen- und
Gartenbereich sowie historischem Dachgebälk sollen hier mit solar
thermischer Heizungsunterstützung entstehen. Die Grundrisse dazu
können von der FASA AG angefordert werden. Die Baugenehmi
gung wird im Frühjal1r beantragt, mit der Sanierung und dem Aus
bau der Wohnungen soll noch in 2020 begonnen werden.

SeitensdesT iefbauamteswäredasproblemlosmöglich.
2. Anbringen einer Messing- oder Edelstahltafel mit eingravierten
historischenDatenzumViadukt,

z.B. amNatursteinflügelstadreinwärrsvom Fußwegauslesbar.

DieRabensreinersindaufgerufen, weitereVorschlägezuunterbreitenbzw.füreine
derbereitsvorgeschlagenenVariantenzustimmen.IhreStimmeoderIhrenVorschlag

Bleibt noch die Frage: Was wird aus dem alten Herrenhaus?

richtenSiebitteandieRedaktion:JuttaTrobisch, OberrabensteinerStraße14.
09117Chemnitz oderjuttatrobisch@gmail.com

Ja, die FASA hält an dem Wunsch der Rabensteiner fest, den histo
rischen Ortskern von Rabenstein möglichst komplett wieder herzu
richten.

InformationenzumgeplantenRadweg
Chemnitz- Wüstenbrand

Pressestelle derStadt Chemnitzvom27.02.2020

WerentsorgtdieGleise derehemaligenBahnlinie?

Die Gleise werden durch die Eisenbalm-Handel-Gesellschafr mbH& Co KG
entsorgt. DieArbeitendazuhabenbereitsimNovember2019 begonnen. Es wird mit
einerRückbaudauervon vier bis sechsMonatengerechnet.
Wann wirdmitdenBaumaßnallmenfürdenRadwegbegonnen?DerRadwegbefindetsich
derzeitinPlanung.
Unter der Voraussetzung der entsprechenden Mitrelbereitscellu.ng
(Fördermittel) könnte mitdemBaubereits2021begonnen werdei1.Dabei handelt es
sich um einen Bereich des 3. Teilabschnittes, vonderKalkstraßebiszurRudolfKrahl-Srraße.

On Henerml,111, del R.ttergu1e1, Niedrrl'illbenstCln lirA �"hold &ehe Im Jah.e 183-4 errlchttt1. l.ftit-r wurde. dff ��
o.hswhl un 18. Min: 1990 dlll'dl c.ffll!n Grmlbtand �

So sah das al,e Herrenhaus aus.

WelcheBauabschnitte mitwelcherZeitschienesindgeplant?

EswirdinvierTeilabschnittengeplant:
Teilabschnitt1 vonWüstenbrandbiszurRabensreinerStraße
(Grüna),
Teilabschnitt2 vonderRabensreinerStraßebis Kalkstraße,
HöheWeideweg,
Teilabschnitt3 vonderKalkstraßebisPaul-Jäl<el-SrraßeTeilabschnitt4 von
Paul-Jäkel-SrraßebisWirrgensdorferStraße.Die zeitliche Umsetzung richtet
sich neben der weiteren Mirtelbereirsrellungauchnachden
naturschutzrechtlichenAuflagenunddendamiterforderlichen
Genehmigungsverfahren.

Es geht natürlich nicht alles gleichzeitig, denn die FASA ist noch in
mehrere andere Großobjekte der Stadt involviert.
Auf jeden Fall steht die Sanierung des Herrenhauses auf dem Plan der
FASA. Auch die Besonderheiten des Denkmalschutzes sollen berück
sichtigt werden. Unter anderem soll auch das ehemalige Steildach und wenn möglich mir den Dachhaltern - wieder aufgebaut werden.
Eine detaillierte Planung liegt noch nicht vor.
Wenn es soweit ist, werden wir in den Rabensteiner Blättern darüber
informieren.
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