
Freie Fahrt auf dem Sprottenweg
AG. Als am 3. November 2017 der
Sprottenweg im Schmöllner Orts-
teil Zschernitzsch freigegeben
wurde, war ein reger Verkehrs-
betrieb zu beobachten. Schon am
26. Oktober erfolgte die technische
Abnahme für den grundhaften
Straßenausbau innerhalb des zwei-
ten Bauabschnittes als Bestandteil
des Dorferneurungsprogrammes.
Sechs Bauabschnitte werden es am
Ende sein. Die Kosten für den
ersten sowie zweiten Bauteil betra-
gen 542.000 Euro, die vom Amt für
Landesentwicklung und Flurneu-
ordnung Gera zu 65 Prozent ge-
fördert werden. Neben den
Stadtwerken beteiligten sich an die-
sem Straßen- und Kanalbau, der
am 2. Mai 2017 begann,  die Mit-
netz-Strom GmbH sowie die Thü-
ringer Energienetze. Das Bauvor-

haben hätte bereits einige Wochen
früher beendet werden können,
gäbe es die Verzögerungen mit der
Trinkwasserleitung nicht. Diese galt
es zu suchen und in den Straßen-
körper neu einzuordnen. Eine
schwierige und zeitraubende Ar-
beit, da Notwasserleitungen vorab
zu verlegen waren, bevor die Arbei-
ten an der Leitungen fortgesetzt
werden konnten. Parallel dazu
waren die Gasleitungen sowie die
Elektrokabel und die Leerverroh-
rung für den späteren Glasfaserein-
zug in den Straßenkörper einzu-
bringen. Nach dem beendeten
grundhaften Straßenausbau (365
Meter Straßenlänge) verfügt der
Ort über eine energiebewusste
LED-Straßenbeleuchtung. 17 Häu-
ser sind nun an die moderne Ab-
wasseranlage angeschlossen, so-

dass im Rahmen der Umsetzung
der Wasserrahmenrichtlinie ein
weiterer positiver Schritt getan ist.
Zur besseren und kostengünstigen
Pflege wurden die Straßengrünflä-
chen mit Rasen angesät bzw. mit
einer Schottertragschicht versehen
(es bestehen noch kleinere Rest-
leistungen seitens der Baufirma). In
den nächsten Monaten werden in
Zusammenarbeit mit dem Kata-
sterbereich Zeulenroda im verein-
fachten Umlegungsverfahren die
Grundstücksgrenzen von einigen
Grundstücken neu geordnet und
vermessen. Dazu wird sich das
Flurneuordnungsamt direkt mit
den Eigentümern abstimmen. 
Hinweis: In den nächsten Wochen
erhalten die Eigentümer Bescheide
zur Anbindepflicht  an die Zentrale
Kläranlage.

Mit der Straßenfreigabe des Sprottenweges wurden im Schmöllner Ortsteil Zschernitzsch die Arbeiten im zweiten
Bauabschnitt beendet. Foto: AG


