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Schmölln

 Jahre Kirchenchor mit
Konzert und Gottesdienst

Zürchau

Offenes Atelier bei Maler
Anthony Lowe

Vorstand
wird neu gewählt

Altenburg. Die nächste Kreis-
verbandsversammlung des Ge-
meinde- und Städtebundes fin-
det am Donnerstag, 18.30 Uhr,
in Altenburg, Großer Ratssaal
Markt 1, statt.
Auf der Tagesordnung stehen

unter anderem die Wahl des
Vorstandes und des Geschäfts-
führers, Neues aus der Landes-
geschäftsstelle, Eckpunkte des
Haushaltsplans 2020 des Land-
kreises Altenburger Land, dabei
gegebenenfalls der Beschluss
über die Forderung der Städte
und Gemeinden zur Senkung
der Kreisumlage auf 40 Prozent.
DesWeiteren gibt es Informatio-
nen zum aktuellen Stand zum
Thema Asyl im Landkreis und
über das Projekt „Elektronische
Verwaltung 4.0“. Letzter Tages-
ordnungspunkt ist Sonsti-
ges. (red)

Neustart für Jugendliche ab  Jahren
Verein Jugendklub Gößnitz  will das Jugendheim im Zentrum von Gößnitz wieder beleben

VonAndreas Bayer

Gößnitz. Für das Jugendheim
am Freiheitsplatz 5 in Gößnitz
gibt es eine neue Perspektive.
AmFreitagabend fand sichkurz-
fristig eine kleine Runde Interes-
sierter zusammen, um einen
neuen Verein namens Jugend-
klub Gößnitz 19 zu gründen.
Dies war notwendig geworden,
da die Arbeiterwohlfahrt Alten-
burger Land den Nutzungsver-
trag zum Ende des Monats ge-
kündigt hatte.
„Wir waren mit den Jugendli-

chen in Kontakt, haben sie zu-
sammengerufen und eine Sat-
zung entworfen“, sagt Stadtrat
Lutz Goerke (BI ´89). Als er am
Mittwochabend dem Stadtrat
dieGründungsversammlung an-
kündigte, reagierte Bürgermeis-

ter Wolfgang Scholz (Initiative
Städtebund) verschnupft: „So
etwas erst zwei Tage vorher zu
erfahren, ist etwas kurzfristig.
Ich hätte gerne eher davon ge-
wusst.“ Da er terminlich verhin-
dert war, konnte Scholz an der
Veranstaltungnicht teilnehmen.
Doch er war ohnehin nicht

eingeladen, wie Lutz Goerke er-
klärt: „Das ist keine öffentliche
Veranstaltung gewesen. Wir ha-
ben nur die eingeladen, die sich
im Vorfeld bereit erklärt haben,
sich einzubringen.“ 15 Personen
sind letztendlich erschienen
und auch Mitglied geworden im
neuenKlub.
„Wir stehen ihnenmitRat und

Tat zur Seite“, sagt Goerke, der
nicht kandidierte. Der gewählte
Vorsitzende ist Phillip Matzan-
der, sein Stellvertreter Colin

Börngen, jeweils 19 Jahre alt
und ausGößnitz.
Die beschlossene Satzung

geht nun über den Notar zum
Amtsgericht, damit eine Eintra-
gung im Vereinsregister erfolgt.
Als nächstes will der Vorstand
das Gespräch mit dem Bürger-
meister suchen, um mit diesem
Organisatorisches sowie mögli-
che Renovierungsarbeiten zu
besprechen. Geplant ist eine Al-
tersgrenze der Nutzer ab 16 Jah-
ren, musikalische Veranstaltun-
gen sowie die Beteiligung an so-
zialen Projekten in der Stadt,
wie demFrühjahrsputz. „Ich fin-
de es sehr gut, dasswiederLeben
einzieht“, sagtWolfgang Scholz.
DasHaus imEigentumderStadt
hatte zuletzt ein schlechtes Bild
abgegeben, weshalb auch einAl-
koholverbot geprüft wird.

Der Jugendheim Gößnitz in einer Aufnahme aus besseren Tagen. Aktuell ist der Keller
feucht, imAußenbereich sorgtMüll für Ärger. ARCHIVFOTO: PETRA LOWE

Ortsteilräte
erhalten
Satzungen

Stadtrat beschließt
Geschäftsordnung

Schmölln. Zur Stadtratssitzung
in Schmölln wird am Donners-
tag, 18.30 Uhr, in den Saal des
Kompetenzcenters der Sparkas-
se Altenburger Land, zweites
Obergeschoss, Amtsplatz 3, ein-
geladen. Auf der Tagesordnung
imöffentlichenTeil stehenunter
anderem Informationen zur
Entwässerung Industriegebiet
Nitzschka, die Einwohnerfrage-
stunde und die öffentliche Fra-
gestunde der Stadtratsmitglie-
der. Des Weiteren sind der öf-
fentlich-rechtliche Erschlie-
ßungsvertrag Industriegebiet
Nitzschka, die Verwaltungsver-
einbarung mit dem Thüringer
Landesamt für Bau und Ver-
kehr, der barrierefreie Umbau
des Busbahnhofs Schmölln so-
wie die Vergabe von Bauleistun-
genzurErschließungdes Indust-
rie- und Gewerbegebietes Crim-
mitschauer Straße Themen.

Außerplanmäßige
Ausgabe fürKläranlage

Beschlüsse sollen zur Hauptsat-
zung der Stadt sowie zur Ge-
schäftsordnung für den Stadtrat
und die Ausschüsse sowie die
Ortsteilräte gefasst werden. Ent-
scheiden müssen die Stadträte
über eine außerplanmäßigeAus-
gabe in Höhe von 25.000 Euro
für Anschaffungen für die Klär-
anlage. Vorgelegt wird der Jah-
resabschluss 2018 der Woh-
nungsverwaltung Schmölln
GmbH. Schließlich geht es um
die Änderung des Bebauungs-
planes Brandrübel I. (red)

Mountainbike
entwendet

Altenburg. Am Samstag, zwi-
schen 15.15 und 17.35Uhr, wur-
de auf dem Altenburger Markt
ein Mountainbike der Marke
Galano entwendet. Das Fahrrad
war zumTatzeitpunktmit einem
Schloss gesichert und stand vor
einerDrogerie. Zeugen, dieHin-
weise zur Tat oder dem Täter ge-
ben können, werden gebeten,
sich bei der Polizei Altenburger
Land, unter Telefon
03447/47 10 zumelden. (red)

Radfahrer
mit , Promille

Altenburg. Weil er trotz roter
Ampel fuhr, kontrollierten Poli-
zeibeamte am Samstag, gegen
12.45 Uhr, den in der Alten-
burger Kanalstraße fahrenden
Radfahrer. Beim 45-Jährigen er-
gab ein Alkoholtest einen Wert
von 2,7 Promille, sodass im
Krankenhaus eine Blutentnah-
medurchgeführt unddieWeiter-
fahrt untersagtwurde. (red)

Geduld ist weiterhin gefragt
Die Ortsdurchfahrt von Posterstein ist seit Monaten gesperrt – Freigabe Ende Oktober

VonAndreas Bayer

Posterstein. Ein Dorf im Aus-
nahmezustand. Kleine und gro-
ße Bagger bestimmen das Orts-
bild, die Durchgangsstraße sieht
jeden Tag etwas anders aus. Seit
April ist Posterstein eine Sack-
gasse,weil dieDorfstraße inwei-
ten Teilen eine einzige Baustelle
ist. Doch ein Ende ist in Sicht.
„Der Regenwasser- sowie der
Schmutzwasser-Kanal sind fer-
tig, auch die Hausanschlüsse
sind komplett neu verlegt. Beim
Straßenbau sind wir bei 80 Pro-
zent“, sagt Bauleiter Kai-Uwe
Lorenz von der Firma Heli
Transport und Service (HTS)
aus Schmölln. Geplant sei, in
der zweiten Ferienwoche der
Herbstferien, ab dem 14. Okto-
ber, die letzten Lagen Asphalt
einzubauen, danach sind die
Bauarbeiten weitgehend abge-
schlossen.
Derzeit sind zehn

Mitarbeiter damit be-
schäftigt, Drainage-
Rohre zu verlegen und
vorbereitend die Pflas-
ter-Randstreifen zu
verlegen.DieArbeiten
lägen im Plan, so Lo-
renz: „Das Wetter hat
gepasst, auch mit den
Anwohnern hat es kei-
ne Probleme gegeben.
Wir können uns nicht
beschweren.“
Eine Einschätzung,

die durchaus auch von
den befragten Anwoh-
nern geteilt wird. Fa-
milie Fickler etwa
wohnt an der Kreu-
zung Dorfstraße/Am
Hofgarten/Am Schul-
berg und hat nur lo-
bende Worte übrig:
„Alles läuft super. Die
Arbeiter waren fleißig,
nie gab es Probleme.“
Sie hätten die Bau-
arbeiter sogar einmal
zum Roster-Essen auf
ihrenHof eingeladen.
Ähnlich äußert sich

auch Herr Gerth, An-
wohner der Dorfstra-
ße. „Die Arbeiter sind
sehr entgegenkom-
mend, arbeiten auch
gut. Was möglich zu
machen ist, wird mög-
lich gemacht.“ Die
Einschränkungen sei-
en gering gehalten
worden. Überdies ha-
be man eine gute Nachbar-
schaft, wo man sein Auto auch
mal abstellen könne, falls die
Zufahrt zum eigenen Grund-
stückmal nicht befahrbarwar.
In den vergangenen fünf Mo-

naten sind so auf rund 300 Me-
tern Länge unter der Dorfstraße
sowie rund 50 Metern unter der
Straße AmHofgarten neue Roh-
re für Regenwasser, Abwasser
und neue Trinkwasserleitungen
verlegt worden. Zusätzlich ha-
ben noch knapp 250 Meter des
Burgberg-Weges neue Schmutz-
wasserleitungen erhalten. Auch
die angrenzenden Häuser sind

damit neu an das Abwassernetz
angebunden. Am tiefsten Punkt
des Ortes werden die Abwässer
gesammelt, über eine Drucklei-
tung nach Nöbdenitz gepumpt
und von dort weitertranspor-
tiert, bis zum Klärwerk in Unt-
schen.
Hanno Tettenborn, Werklei-

ter der Gemeindewerke Oberes
Sprottental, ist glücklich, dass
man diese Baustelle als Gemein-
schaftsmaßnahme mit dem

Landkreis (dieser verantwortet
die Straßenbauarbeiten) umset-
zen konnte: „So erzielen wir Sy-
nergie-Effekte.Nichts ist schlim-
mer, als wenn man die Straße
ein Jahr später wieder aufreißen
muss.“ Das neue Trennsystem
ermögliche, dass Oberflächen-
wasser der Sprotte zugeführt
wird,während das Schmutzwas-
ser geklärt werden kann. Für die
Arbeiten am Schmutzwasser er-
halten die Gemeindewerke 50

Prozent Förderung aus Landes-
mitteln.Die Trinkwasserleitun-
gen habeman erneuernmüssen,
weil die vorigen Leitungen nicht
ordnungsgemäß verlegt waren.
Daher seien relativ viele Rohr-
brüche zu verzeichnen gewesen,
so Tettenborn. Mit dem Ende
sämtlicher Bauarbeiten sei spä-
testens am Jahresende zu rech-
nen. Gelitten unter der einge-
schränkten Erreichbarkeit ha-
ben neben den Anwohner auch
die Gewerbetreibenden. Dirk
Illgen, Betreiber desHotels „Zur
Burg“ sagt: „Die Auswirkungen
so einer Baustelle sind immer

spürbar. Weggefallen sind da-
durch die Tagesbesucher der
Burg, die sonst hier eingekehrt
wären.“ Die Arbeiter seien aber
sehr kooperativ gewesen, hätten
denZugang zumHotel stets auf
sehr kollegiale und kulante
Art gewährleistet. Auch die
Planung sei äußerst stim-
mig gewesen, sodass kein
negatives Wort zu ver-
lieren sei.
Das Museum Burg

Posterstein spricht da-
gegen von deutlich verminder-
tenBesucherzahlenanden regu-
lären Öffnungstagen. Zu beson-
derenAnlässen, wie denKinder-
burg-Führungen in den
Sommerferien, seien allerdings
Rekordzahlen verzeichnet wor-
den, so Museumschef Klaus
Hofmann. Auch auf die Besu-
cherzahlen des Kunst- und
Kräuterhofes direkt in der Dorf-
mitte habe sich die Baustelle
ausgewirkt. Das, was sonst an
Spaziergängern und Tagestou-
risten vorbeigekommen ist, sei
deutlichweniger gewesen in den
letztenMonaten.
a MeineMeinung

Andreas Distler im Bagger und Robert Häntzsch mit Schaufel
reißen ein weiteres Stück Dorfstraße auf, um die Regenwasser-
Drainage zu erneuern. FOTOS: ANDREAS BAYER

Meine Meinung

Als jemand, der viele Jahre
neben einer Baufirma gewohnt
hat, kann ich denÄrger über
laute, stinkendeBagger, die
Straße verstopfende Lkws und
kreischende Sägen nur zu gut
verstehen.Die Situation in Pos-
terstein ist fürmich aber quasi
Neuland.Woman auch fragt, ist
nur Lob undAnerkennung zu
hören.Das zeigt nicht nur, dass
Planung undDurchführung der
Arbeiten hierwirklich von vor-
ne bis hinten durchdachtwaren.
Auch dieNotwendigkeit scheint
überall gesehen zuwerden, dass
etwas gemachtwerdenmusste.
Nicht zuletzt richtet sich das
Lob derAnwohner an die Bau-
arbeiter selbst, weil sie sich täg-
lich bemüht zeigten, die Belas-
tung undEinschränkung so ge-
ringwiemöglich zu halten.
Dass sichGewerbetreibende,

Anwohner und die Bauherren
selbst so rundumzufrieden äu-
ßern, darf gerne als Beispiel für
andere gelten.Wennman
freundlichmiteinander redet,
sich hilft und vor allemRück-
sicht nimmt, wird auch etwas
vorübergehend soUnangeneh-
meswie einemonatelangeVoll-
sperrung ein gutes Stück erträg-
licher.Manmagmich einen ver-
träumten Idealisten nennen,
aberwie gernewürde ichmich
daran gewöhnen!

Andreas Bayer über
das Lob der
Baustelle

Das Miteinander
zählt

PressehausGera
Johannisstraße , Gera
Mobis Fr  - Uhr
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Mail: schmoelln@otz.de
Internet: www.schmoelln.otz.de

Chefredaktion:
Telefon ()    
Mail: redaktion@otz.de
Internet: www.otz.de

Zentralredaktion:
Telefon ()   

Tickethotline:
Telefon ()    
Mo. bis Sa.  – Uhr
Internet: www.ticketshop-thueringen.de

Siemöchten eineAnzeige aufgeben:
Telefon ()    
Mobis Fr  - Uhr
Mail: anzeigenservice@otz.de
www.otz.de/anzeigen

Leser-Service

Thomas Gerth (rechts) richtet die Regenwasser-Einläufe
ein, Carsten Rückrod schaufelt ihmden Beton dazu.

Parteibüro
beschmiert

Altenburg. Im Zuge einer Ver-
sammlung am Freitag, dem 20.
September, gegen 11 Uhr, be-
schmierten bislang unbekannte
Täter ein Parteibüro in der Jo-
hannisstraße in Altenburg mit
Edding und brachten diverse
Aufkleber an.EswerdenZeugen
gesucht,Hinweise unter Telefon
03447/47 10. (red)


