
Ostthüringer Zeitung Seite  Schmölln undUmgebung OASM • Sonnabend, . Juni 

Schmölln

AArbeiter-Samariter-Bund
ffeiert -jähriges Bestehen

Gera

Wer liest, wird mit
Bücherwürmern belohnt

Zuhause
auf Zeit

in Nischwitz
Junger Kolumbianer

fühlt sich wohl

Von Jana Borath

Nöbdenitz/Nischwitz. „Hier ist
es richtig cool“, sagt Alejandro
Jaramillo. Der 15-Jährige meint
dasObere Sprottental, in dem er
noch bis nächsten Monat lebt.
Seit Januar ist er da, bei einer
Gastfamilie in Nischwitz hat er
ein Zuhause auf Zeit genom-
men. „Sie sindwirklich sehr nett
und kümmern sich sehr um
mich“, erzählt er. Wohl fühlt er
sich ebenso in der Regelschule
Nöbdenitz, er besucht die neun-
te Klasse. Deutsch spricht er flie-
ßend, weil er es seit vier Jahren
lernt. Klar, mit seinen Mitschü-
lern kommt er gut aus. „Sie brin-
genmir viel bei, zeigenmir viel.“
Beispielsweise das Museum
Burg Posterstein. Vorgestern
ging er dort mit an die Arbeit, als
Schülerfreiwilligentag auf dem
Programm stand. Für Alejandro
Jaramillo nahmen sich seine
jugendlichen Begleiter eine Ex-

traportion Zeit, um ihm dasMu-
seumzu zeigen undmit ihmdort
auf eine kleine Schatzsuche zu
gehen. Jetzt freut sich der junge
Mann auf die Fußballweltmeis-
terschaft. Als großer Fan dieses
Sportes – in Mannichswalde
spielt er in einerMannschaft mit
– schlägt sein Herz natürlich für
dieNationalmannschaftKolum-
biens. „Aber Deutschland sehe
ich imFinale“, ist er überzeugt.

Müllsack brennt
in Wohnung

Gößnitz. Am Donnerstag gegen
18.30 Uhr rückten Feuerwehr
und Polizei aufgrund eines ver-
meintlichen Dachstuhlbrandes
in die Marktgasse aus. Glückli-
cherweise bestätigte sich die ein-
gegangene Meldung nicht. Die
Feuerwehr kam trotzdem zum
Einsatz, da in einer Dachge-
schosswohnung ein Müllsack
mit darin befindlichen Zigaret-
tenstummeln brannte. Die Ge-
fahr wurde beseitigt, die Bewoh-
ner, welche zuvor das Haus
eigenständig verließen, konnten
in ihre Wohnungen zurückkeh-
ren. Verletzt wurde niemand.

Großbaustelle Zschernitzsch
Die Arbeiten am dritten Bauabschnitt haben begonnen und laufen bis . Rund , Millionen Euro werden verbaut.

Von Jana Borath

Zschernitzsch. Zschernitzsch
ist aktuell die größteBaustelle in
der Stadt Schmölln. Unter Regie
der Stadtverwaltung und mit
Fördergeldern aus dem Dorf-
erneuerungsprogramm laufen
hier Straßenbau und Moderni-
sierung der Versorgungskanäle.
Der erste Bauabschnitt für rund
485 000 Euro sowie der zweite
Bauabschnitt für nochmals rund
eine Million Euro sind bereits
fertig.
Der dritte Bauabschnitt bei

diesem Projekt ist so umfang-
reich, dass er nochmals in Ein-
zelstücke untergliedert werden
musste. Geschätzte 2,6 Millio-
nen Euro sind veranschlagt, mit
dabei sind hier Abriss und Neu-
bau der Köthelbachbrücke. Der
gesamteAbschnitt erstreckt sich
von der Sprottebrücke bis zum
Rondell an der Kirche. Der erste
Teil ist aktuell bis zum 31. Au-
gust gesperrt und verläuft von
der Sprottebrücke bis Bahn-
übergang imHerzen des Dorfes.
Ab 3. September werden zu-
nächst die Bohrlöcher gesetzt
für die neueKöhtelbachbrücke.
Die Arbeit im Straßenkörper

auf der gesamten Strecke führt
die Baufirma bis in 5,50 Meter
Tiefe. Hier werden Kanäle und
Leitungen für Schmutzwasser,
Strom, für die Telekom, das
Trinkwasser und für die Gasver-
sorgung verlegt. Außerdem
kommen Schutzrohre für die
Glasfaserkabel hinzu, die in
Zschernitzsch für schnelles
Internet sorgen sollen. „Der ge-
samte Ort wird mit einem mo-
dernen Trennsystem ausgestat-
tet, das Schmutzwasser wird

unter anderem über die neue
Pumpstation an der Sprottebrü-
cke zum Klärwerk Zscher-
nitzsch geführt“, erläutert Uwe
Glück vomSchmöllnerBauamt.
Voll gesperrt wird der Ort ab

3. September dann ab der Kö-
thelbachbrücke. Die Arbeiten in
diesem Bereich dort laufen vo-
raussichtlich bis Ende Novem-
ber 2018. In dieser Zeit sind die
Häuser in diesem Abschnitt nur
zu Fuß zu erreichen; Ausnah-
men gelten in Notfällen bei-
spielsweise für Rettungsfahrzeu-
ge oder die Feuerwehr.
Im kommenden Jahr schlie-

ßen sich die umfangreichen
Arbeiten für neue Kanäle und
Straße amso genanntenRondell
rund um die Zschernitzscher
Kirche an. Hierfür ist der Zeit-
raum vom 1. April bis 30.Sep-
tember veranschlagt. Allerdings
sind hier die Anbieter für Strom-
versorgung und die Telekom
nicht mit dabei, für das Glasfa-
serkabel wird ein Leerrohr mit
verlegt.
Die Bauabschnitte 4 und 5 in

Zschernitzsch sind Mückern-
scherWeg und TaupadelerWeg.
Diese beiden Areale sollen in
den Jahren 2020/2021 inAngriff
genommenwerden.

n Aktuelle Umleitungsstrecke:
DasDorfzentrum ist von der B 7
aus aktuell nicht erreichbar. Die
Zu- und Abfahrt in die Straßen
Mückernscher Weg, An der
Klinge, Am Wehr, Taupadler
Weg und Am Köthelbach läuft
über den ländlichen Weg
Zschernitzsch-Kleinmückern.
Dies betrifft ebenso den Lkw-
Lieferverkehr sowie Ver- und
Entsorgungsdienste.

Meine Woche

Jana Borath über die Liebe zu
gewissenDetails

Wennder Blick fürsDetail fehlt,
kann es teuerwerden. Zu erle-
ben ist dies in Schmölln. Am
Montag entschied der Techni-
scheAusschuss über knapp
100 000Euro, um einenKollate-
ralschaden desGlyphosataus-
stiegs zu beheben. Als imDe-
zember 2017 diesermedien-
trächtige Beschluss gefasst wur-
de, zerbrachen sichAbgeordne-
te undBürgermeister zwar die
Köpfe sowohl überGrundsätzli-
ches als auch übermögliche
wirtschaftliche Folgen für hiesi-
ge Landwirte. Dochwas derAb-
schied vomUnkrautgift für die
Arbeit des städtischenBauhofes
bedeutet, bedachten sie –wenn
überhaupt – im stillenKämmer-
lein.Dabei sind die Bauhof-Mit-
arbeiter – auch daswar schon
imDezember absehbar – bis auf
Weiteres die einzigen, die das
Pflanzengift-Verbot umsetzen
müssen. Aktuell täglichmit den
bloßenHänden und einemklei-
nenUnkrautbesen.
DerVerdacht, dassWeitsicht

nicht jedem gegeben ist, erhärte-
te sich amDienstag imSozial-
ausschuss. Es braucht bis Jah-
resende ganz dringend 20Be-
treuungsplätze vor allem für
unterDreijährige. EinQuartier
dafür ist – nach langemSuchen
–mit Lohma gefunden.Und der
Sozialausschuss?Er kritisiert
die für autolose Eltern verkehrs-
technisch schlechteAnbindung
desNöbdenitzerOrtsteils. Ein
Vorschlag: Shuttlebusse.Wer
das bezahlen soll?Keine Idee.
Aberweilman gerade darüber
redet: DieÖffnungszeiten der
Kindergärten in der Stadt könn-
ten umein, zwei Stündchen täg-
lich ausgedehntwerden.Was
das kostet?KeineAntwort.
Leute, gehts noch?Wiewäre

es zurAbwechslungmit einem
Blick in die Liste festgezurrter
Vorhaben Schmöllns, bevor
man vermeintlichenReichtum
so öffentlich zur Schau stellt?
Unter anderem erschließt die
Stadt einweiteres Industriege-
biet sowiemindestens einen
Wohnstandort. Straßenausbau-
beiträgewerden ab 2019 ausge-
setzt. VonDorferneuerung
Zschernitzsch undBrücken-
neubauten in der Stadt gar nicht
erst angefangen.Nur zur Erin-
nerung:Gewerbesteuereinnah-
men sprudeln nicht immer ewig,
Aufschwung flaut auch ab und
nach denLandtagswahlen in
Thüringen könnte es 2019 – fi-
nanziell – anders herum gehen.

Was kostet
die Welt?

PressehausGera
Johannisstraße , Gera
Mobis Fr  - Uhr

Sie haben Fragen zur Zustellung,
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Telefon ()    
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Telefon ()    
Mobis Fr  - Uhr
Mail: anzeigenservice@otz.de
www.otz.de/anzeigen

Leser-Service

Rastermessung
abgelehnt

Schmölln. Neue Energie
Schmölln lässt keine Rastermes-
sung in Schmölln zu, um die Ge-
ruchsbelastung durch die Bio-
gasanlage genau zu bestimmen.
Es sei denn, der Fachdienst für
Natur- und Umweltschutz des
Kreises ordnet dies an. „Da-
gegen könnte die Firma dann
Widerspruch einlegen“, so Bir-
git Seiler. Ihr Fachdienst hatte
den Vorschlag der Rastermes-
sung aufgegriffen, den die Firma
2016 selbst unterbreitete. Die
Absage jetzt habe die Firma über
ihre Anwälte mitteilen lassen.
Dabei hatte Dietmar Koch, Ge-
schäftsführer der Betreiberfir-
ma, noch im Mai Gesprächsbe-
reitschaft signalisiert, was eine
Rastermessung angeht. Am
Oberverwaltungsgericht in Wei-
mar ist ein Verfahren anhängig,
obNeueEnergie dieBiogasanla-
ge einhausenmuss. (jabo)

Wohnungen im Schmöllner Finkenweg werden saniert
Im Schmöllner Finkenweg werden
aktuell die Wohnungen der Eingän-
ge  bis  saniert. Kellerdecke und
Dachboden sind fertig, die Fenster
sind ausgetauscht und mit Rollläden

versehen. Auch die alten Balkone
wurden abmontiert. An ihrer Stelle
sind Fahrstuhlschächte angebaut,
der Einbau der Fahrstühle vorberei-
tet. Aktuell wird an zwei Seiten des

Blocks die Fassadendämmung ange-
bracht. Im Juli sollen die neuen Bal-
konemontiertwerden. Insgesamt in-
vestiert die Wohnungsverwaltung
Schmölln , Millionen Euro. Schon

im vergangenen Jahr wurde der
Wohnblock mit den Eingängen  bis
 für ebenfalls , Millionen Euro so
umfassendmodernisiert.

Foto: Jana Borath

Schülerfreiwilligentag im Alten-
burger Land Foto: Jana Borath

Ein Teil der Häuser und Grundstücke ist nur über den landwirtschaftlichen Weg nach
Kleinmückern erreichbar. Fotos (): Jana Borath

Bis . August laufen von der Sprotte-
brücke aus die Arbeiten.

In , Meter Tiefe werden die neuen Ver-
sorgungskanäle verlegt. Foto: UweGlück

OTZ-Wochenenddienst
Katja Grieser
k.grieser@otz.de      

Anzeige

7 x MINI Countryman Plug-in Hybrid, 7 x BMW 2er Cabrio
und täglich 100 x 100 Euro in bar gewinnen.
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Spiele. Gewinne. Beim Original.
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BMW AG

Gewinnwahrscheinlichkeit auf einen der Hauptgewinne ca.1:122.000. Maximaler Verlust sind der Spieleinsatz und die Bearbeitungsgebühr.122.000. Maximaler Verlust sind der Spieleinsatz und die Bearbeitungsgebühr.

Spielteilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann 
süchtig machen. BZgA-Beratungstelefon Glücks-

spielsucht: 0800 137 27 00 Infos unter 
spielen-mit-verantwortung.de 

lotto-thueringen.de
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