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35. Kalenderwoche – 24. August 2008 
 
 
Der "Überflieger" entwickelte sich in den letzten Monaten und Jahren zu einer endlosen 
Bau-Posse in Chemnitz. Die Kosten für die kreuzungslose Schnittpunkt-Lösung des 
Autobahnzubringers Neefestraße und des Südrings kletterten ein ums andere Mal in die 
Höhe und zudem belasteten Mängel in der Bauausführung die Geschichte des 
Überfliegers.  
 
Die Kosten für den Pannen-Bau von ursprünglich reichlich 14 Mio Euro schossen bis auf 
23 Mio Euro in die Höhe. Die Mängelbeseitigung ist bei dem im August 2007 eingeweihten 
Bauwerk bis heute nicht abgeschlossen.  
 
Schlagzeilen machte das Bauwerk zuletzt durch eine Verhüllungs-Aktion, mit welcher 
geprüft werden sollte, wie sich die störenden Lichteinkegel der Scheinwerfer des Nachts 
für die Anwohner beseitigen lassen könnten. Derzeit werden Haarrisse im Bauwerk 
beseitigt, durch welche das Grundwasser eindringt, was voraussichtlich bis Anfang 
September zu weiteren Verkehrseinschränkungen führt. 
 
 

Iborflieschor 
 

Isch bin e großor Fenn von dähm Iborflieschor an dor Neefeschdraße, wos noff zum 

Siedring gehn dud! Da kenn die in dor Zeidung meggorn, wiese wolln - dor Iborflieschor is 

scheen! 

Alleene schon wennsde nisch flieschn willsd un bloß undndrunnordursch fährsd... - un 

ohm siehsde wie se ibor disch drieborflieschn... - das is schon sähr scheen! Nadiehrlisch 

is das scheensde, wennsde vom Siedring runnorzu komm dusd un dann selbor 

drieborflieschn dusd ibor de Neefeschdraße. Dass de daderbei eene Gurve flieschn 

mussd, das dud ja dähn Reiz noch um einische Grade erheehn! 

 



Un ooch rein obdisch gesähn - e bißl siehd die Greizung an dor Neefeschdraße aus, als 

wie wennsde in Los Eenscheles bisd. So modern! Da kenndesde beschdimmd ooch 

scheene Audovorfolschungsfilme drehn! Wie in Holliwud!  

Da kennde beischbielsweise eenor von ohm dursch das Geländor durschrasn un dann 

undn im Dunnl landn un sähr farbenfroh eggsblodiern. So mid eenor riesischn 

Schdischflamme!   

Odor ooch umgekährd - von undn nach ohm! Das däde dann was fiehr Bedddmenn sein 

odor fiehr Schbeidormenn! 

Isch weeß nisch, ob de Schdadt schon ma mid Holliwud Vorbindung offgenomm had 

diesbezieschlisch. Odor ooch mid Bablsberg! Da wern ja ooch solsche Filme gedrehd, wo 

de Audos flieschn kenn missn! 

Bei unsorm Iborflieschor däde das ganz eenfach sein. Un villeischd kennde sisch de 

Schdadt off die Ard e bißl Geld vordien mid dähm Iborflieschor. Da däde das villeischd 

widdor reinkomm, was dähr deuror gewähsn is, als wie geblahnd. 

Wobei - dass der ehm deuror gewähsn is, als wie geblahnd, das is doch ooch nisch dähm 

Iborflieschor anzulasdn. Da kann dähr doch nischd dafiehr. Un außordähm - wo gibbds 

denne in Deudschland eene Baumaßnahme, die am Ende nisch deuror is, als wie 

geblahnd? Dass mußde doch als Fachmann schon von vornerein einblahn, dass dor 

Blahn nisch schdimm kann.  

Nee, werglisch - un weil nu dähr Iborflieschor zwei drei Risse im Bedong had, wo e bißl 

Wassor durschsiggorn dud... - herrjeh! Das is doch kee Drahma! Dadervon dud doch dor 

Iborflieschor noch lange nisch abschderzn! Un nu noch de Scheinwerfor von de Audos, die 

de Anwohnor nisch schlafn lassn. Da wird widdor off dähm Iborflieschor rumgedrambld. 

Da wird gedahn, als wie wenn dähr ganze Iborflieschor e eenzschor Schgandahl sein 

däde.  

Nee, da muss isch misch werglisch un ernsdhafd schidzend vor dähn Iborflieschor 

schdelln - dähr is scheen! Grade ooch in dor Nachd! Ehm wenn de Scheinwerfor so ihrn 

Schein werfn... Un wieso kenn denne de Anwohnor da nisch schlafn? Hamm die keene 

Vorhänge an de Fensdor? 
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