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Tödlicher Unfall
bei Thießen
DESSAU/THIEßEN - Auf der
L120 bei Thießen hat es am
Montagmorgen einen tödli-
chen Unfall gegeben. Gegen
4.30 Uhr war am Abzweig
Bräsen der VW einer 53-jäh-
rigen Frau aus noch unge-
klärter Ursache von der
Fahrbahn abgekommen und
dort gegen einen Baum ge-
prallt. Die Frau konnte nur
noch leblos aus demAuto ge-
borgen hat.

Die Ermittlungen dauern
an. Die Landstraße war für
die Zeit der Unfallaufnahme
länger gesperrt.

Die Tour de France habe ich
jahrelang ignoriert. Sie wis-
sen schon: Häufig ist es bei
dem sportlichen Ereignis
nicht mit rechten Dingen zu-
gegangen. Doch in diesem
Jahr - selbst gerade von
einer Thüringen-Radtour
zurück - haben mich einige
Fakten erstaunt. Die Profis
fahren eine Durchschnitts-
geschwindigkeit von 40,2
km/h. Meine eigene mit
einemMountainbike beträgt
gerade mal um die 15 km/h.
Und ehrlich: Wenn der Berg
zu steil ist, dann verlasse ich
den Sattel getreu demMotto:
Wer sein Fahrrad liebt, der
schiebt. Bei 18 Prozent Stei-
gung ist Radfahren eine Quä-
lerei. Dachte ich bis neulich.
Die Profis fahren dann im-
mer noch - und zwar errei-
chen sie am Berg fast meine
Durchschnittsgeschwindig-
keit auf der normalen Stre-
cke. Wahnsinn! Wahnsinn
wäre aber auch, würdenRad-
profis am Berg absteigen.
Das wäre mal etwas zu unse-
rer Belustigung.

Ab in den
Sattel

GUTENMORGEN

ANNETTE
GENS

schaut Tour
de France.

Komfortabler nach Berlin
VERKEHR Bahn erneuert Flotte imNetz Elbe-Spree. Fahrgäste von und nach Dessau
profitieren abHerbst auf der Line RE 7 davon. Teil derUmbauten erfolgt imDB-Werk.

VON DANIEL SALPIUS

DESSAU/MZ - Toiletten in Regional-
zügen gehören gemeinhin zu den
Orten, die Reisende wenn irgend
möglich meiden. Das Bord-WC
des frisch modernisierten Regio-
nal-Expresses, der bald auf der Li-
nie RE 7 zwischen Dessau und
Berlin unterwegs sein wird, erin-
nert entgegen dieses Klischees an
eine kleine Wohlfühloase. Gedie-
gene Farben, Bilder an den Wän-
den, behindertengerechte Ein-
bauten, viel Platz und Komfort.
Graffiti-hemmende Folien sollen
dafür sorgen, dass der gute Ein-
druck lange bleibt.

Das beeindruckte am Montag
auch Sachsen-Anhalts Verkehrs-
minister Thomas Webel (CDU),
der sich das Ergebnis der Aufwer-
tung am Dessauer Hauptbahnhof
anschaute. Er könne sich noch an
Zug-Toiletten zu DDR-Zeiten er-
innern, erzählte er vor Medien-
vertretern. Da habe man unter
sich die Schienen sehen können.
Dem nagelneuen Örtchen im Re-
gionalexpress attestierte er ein
„ansprechendes Ambiente“.

Ein rollender Computer
Die DB Regio baut bis Ende 2022
sukzessive ihre Zugflotte für das
Netz Elbe-Spree um. 150 Millio-
nen Euro will die Bahn in die Mo-
dernisierung der mehr als 200
Waggons, Elektroloks und Trieb-
wagen investieren. Ein Teil der
Summe fließt auch ins Dessauer
Bahnwerk, das mit einigen der di-
versen Umbauten betraut wurde.

Was die Frischekur für die Zü-
ge alles beinhaltet, präsentierte
die Bahn am Montag anhand des
ersten fertig modernisierten Re-
gional-Expresses, der ab Novem-
ber zwischen Dessau und Berlin
seinen Dienst antritt. Sitze, Fuß-
böden und Haltestangen wurden
erneuert. Innen wie außen hat
sich das Erscheinungsbild des Zu-
ges sichtbar verjüngt. „Es gibt
mehr Platz für Gepäck und Fahr-
räder und eine bessere Kenn-
zeichnung des Fahrradabteils von
Außen. Außerdem stehen ausrei-
chend Steckdosen und kostenlo-
ses WLAN zur Verfügung“, zählte
Carsten Moll, Vorsitzender DB

Regio Nordost auf. Der Zugang
zum mobilen Netz bleibe jedoch
abhängig vom Empfang in der
Umgebung, so der zuständige Pro-
jektleiter Olaf Möller. Weitere
Neuerungen sind größere Moni-
tore, auf denen Fahrgäste über
Fahrzeiten und Anschlüsse infor-
miert werden. Mit zusätzlichen
Kameras im Innern soll die Si-
cherheit erhöht werden. Sensoren
zählen die Fahrgäste. „Der Zug ist
ein rollender Computer“, fasst
Möller zusammen. Die Innenaus-
bauten werden im DB Werk in
Wittenberge sowie von der Firma
Alstom vorgenommen.

Eine kurze Probefahrt mit dem
runderneuerten RE führte vom

Dessauer Hauptbahnhof ins Des-
sauer Bahnwerk. Hier werden bis
November 2022 insgesamt 29
Elektroloks mit zusätzlicher IT-
Technik aufgerüstet. Neben 800
Metern Kabel, Rechnern und wei-
terer Hardware wird der Führer-
stand in Dessaumit einem zusätz-
lichen Monitor ausgestattet. Das
alles soll der besseren Kommuni-
kation zwischen Waggons und
Lok dienen und den Fahrgästen
Informationen in Echtzeit liefern
- etwa zu Verspätungen und An-
schlüssen.

Stärkung für Dessau
Die ersten beiden Loks hat Jan
Wegener, Projektleiter im Werk,
mit seinem Team bereits umge-
baut. Sie dienen nun als Muster
für die weiteren 27. „Die größte
Herausforderung für unswar, pas-
sende Einbauorte für die ver-
schiedenen IT-Komponenten zu
finden“, so Wegener. Im neuen
Lokprüfzentrum der DB Instand-
haltung stand eine der Loks am
Montag bereit zur Endabnahme.
„InWittenberge sollen sie nun zu-
sammen mit den Waggons getes-
tet werden“, erklärte Werksleiter
Olaf Storeck. Welcher Teil der In-
vestitionssumme nach Dessau
fließt, konnte Storeck auf Nach-
frage nicht ad hoc beantworten.

Mit der Flottenerneuerung ha-
be die Bahn auch das Ziel imBlick,
Dessau-Roßlau als wichtigen Ver-
kehrsknotenpunkt zu stärken,
sagte Martin Walden, Konzernbe-
vollmächtigter der Deutschen
Bahn für Sachsen, Sachsen-An-
halt und Thüringen, beim Presse-
termin. Das Bahnfahren werde
damit zuverlässiger. „Wir empfeh-
len uns noch mehr als umwelt-
freundliche Alternative zum
Auto“, so Walden weiter.

Dass Dessau-Roßlau mit einem
IC-Halt bald auch wieder an den
Fernverkehr angeschlossen wird,
wollteWalden hingegen nicht ver-
sprechen. Wobei er dies auf Nach-
frage auch nicht grundsätzlich
ausschloss. „Wir schauen uns im-
mer an, wie sich die Fahrgastzah-
len entwickeln“, erklärte er. Die
müssten erst stimmen, denn
Fernverkehr sei ein „eigenwirt-
schaftliches Geschäft“.

„Wir schauen,
wie sich die
Fahrgastzahlen
entwickeln.“
MartinWalden
Deutsche Bahn
FOTO: DEUTSCHE BAHNAG
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VON THOMAS STEINBERG

DESSAU-ROSSLAU/MZ - Ohne Zu-
schauer wird der Prozess gegen
einen 71-jährigen Dessauer
laufen, der Angang Januar ver-
sucht hat, seine Ehefrau zu tö-
ten. Dies hat am Montag auf
Antrag des Verteidigers und
ohne Gegenrede anderer Ver-
fahrensbeteiligter die 2. Straf-
kammer des Landgerichts in
Dessau entschieden.

Schreckschuss ins Gesicht
Der Anklage zufolge soll der
Rentner am 5. Januar gegen
7.40 Uhr in der gemeinsamen
Wohnung seiner damals 66-
jährigen Partnerin zunächst
mehrfach mit einem Hammer
auf den Kopf geschlagen haben
und dann aus nächster Nähe
Schreckschussmunition ins
Gesicht gefeuert haben. An-
schließend wählte der Mann
den Notruf.

Der 71-Jährige selbst und
seine lebensgefährlich verletz-
te Frau wurden vom Rettungs-
dienst und von der Polizei zu-
hause im Schochplan angetrof-
fen. Die Frau musste auf der
Intensivstation im Kranken-
haus behandelt werden.

Gegen den mutmaßlichen
Täter war Haftbefehl erlassen
worden. Weil der Rentner als
psychisch krank gilt, ist er der-
zeit in der geschlossenen Psy-
chiatrie untergebracht.

Ob die Diagnose auf den
Ausgang des Verfahrens Ein-
fluss hat, lässt sich derzeit
nicht abschätzen. Da aber ein
Strafverfahren gegen ihn eröff-
net wurde und kein Siche-
rungsverfahren, geht das Ge-
richt momentan nicht davon
aus, dass die psychische Stö-
rung zu einer Schuldunfähig-
keit geführt hat und ein Urteil
auf eine Unterbringung in der
Psychiatrie wahrscheinlich ist.

Im Antrag des Verteidigers
war von einer solchen Konstel-
lation auch keine Rede. Er ar-
gumentierte vielmehr, dass
vom Verfahren private bis inti-
me Bereiche sowohl des Ange-
klagten wie des Opfers berührt
seien, deren Schutz wichtiger
sei als die Öffentlichkeit des
Verfahrens. Eine solche Kon-
stellation zählt zu den wenigen
Gründen, deretwegen ein
Strafprozess in Deutschland
hinter verschlossenen Türen
stattfinden kann. Die Beteilig-
ten, das Gericht eingeschlos-
sen, dürfen damit auch keine
Auskünfte über den Prozess-
verlauf geben.

Die Öffentlichkeit wurde
noch vor Verlesung der Ankla-
ge ausgeschlossen. Der Ange-
klagte bestätigte lediglich seine
Personalien und sagte, der ge-
meinsame Hausstand sei auf-
gelöst worden.

Vernehmung per Video?
Da die entsprechende Technik
aufgebaut war, ist davon auszu-
gehen, dass das Opfer während
seiner Vernehmung per Video
aus einem Nebenraum zuge-
schaltet werden sollte. Das ist
nur dann zulässig, wenn die
unmittelbare Konfrontation
mit dem Angeklagten als unzu-
mutbar eingeschätzt wird.

Der Prozess am Landgericht
wird am Mittwoch fortgesetzt.
Bislang sind vier Verhand-
lungstage geplant.

INSGESICHTGESCHOSSEN

71-Jähriger wegen
Totschlag angeklagt

Öffentlichkeit
bei Prozess
außen vor

Mit dem ersten modernisierten Triebwagen ging es am Montag auf Testfahrt ins Dessauer DB-Werk. FOTOS (3): THOMAS RUTTKE

Erste modifizierte Elektrolok im Lokprüfzentrum in Dessau

Minister Webel (links) und Bahn-Bevollmächtigter Martin Walden machen sich
ein Bild vom Bord-WC „mit Ambiente“.
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