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Meine Woche
Katja Grieser über
Freud und Leid in die-
ser Woche

Gefühlsmäßig glich dieWoche
einer Achterbahnfahrt. Wer

nah amWasser gebaut ist, dem
konnten schon mal die Tränen in
die Augen schießen. AmMontag
vor Freude. Grünes Licht gab es
für das Kulturprojekt „Der fliegen-
de Salon“ von Lindenau-Museum,
Theater, Museum Burg Posterstein
und Kreismusikschule. Grünes
Licht bedeutet, dass es ordentlich
Geld vom Bund gibt, bis zu 1,25
Millionen Euro winken da.
ZumHeulen ist indes das, was

die Schmöllner Stadträte zu hören
bekamen. Die mussten ja bereits
verdauen, dass es 2,2 Millionen
Euro weniger Gewerbesteuerein-
nahmen geben wird. Nun ist klar,
dass es weitere 700.000 Euro sind,
die fehlen werden. Mindestens.
Geplante Investitionen müssen ge-
schoben oder anders umgesetzt
werden. Es muss gespart oder wie
es so hübsch umschrieben heißt,
optimiert werden.
Tränchen sind amMittwoch in

Gera geflossen. Aus der frech-muti-
gen Bewerbung von Gera als Kul-
turhauptstadt ist nichts geworden,
die Stadt ist in der ersten Runde
rausgeflogen. Darüber war auch
Schmöllns Bürgermeister Sven
Schrade (SPD) traurig. Denn das
Beste an dem Vorhaben war, dass
das Umland mit im Boot war. Hof-
fentlich geht dieses zarte Pflänz-
chen nicht ein.
Hoffnung schöpft auch Alten-

burgs Oberbürgermeister André
Neumann (CDU), obwohl nun fest-
steht, dass die Kreisstadt nicht Sitz
der neuen Kulturstiftung wird. Im-
merhin hat ihm die Absage Argu-
mente für spätere Verhandlungen
mit dem Land geliefert. Denn in
der Stadt ganz imOsten des Frei-
staats hat man öfter mal das Ge-
fühl, ein ungeliebtes Stiefkind zu
sein. Wenn dem nun wieder einmal
einWunsch nicht erfüllt wurde,
dann muss es doch beim nächsten
klappen. Oder bei den nächsten.
Teichareal, Schlossberg und Spiele-
welt sind nur drei Großprojekte,
die anstehen und für die Gelder
aus Erfurt gebraucht werden.
Freudentränen über Fördermit-

tel könnten übrigens nächsteWo-
che in Hartha fließen: Vom Land
gibt es Geld, damit das Brunnen-
dorf endlich ans Trinkwassernetz
angeschlossen werden kann.

Tage der
Tränen

Ein weiteres Stück von Zschernitzsch erneuert
Der dritte Bauabschnitt im Zuge der Dorferneuerung ist nach zwei Jahren abgeschlossen

Von Katja Grieser

Zschernitzsch. „Es lief ganz gut. Als
bei uns gebaut wurde, haben wir
unser Auto woanders abgestellt.
Das war vertretbar“, sagt Ute Lo-
renz. Dennoch freut sich die
Zschernitzscherin, dass die Bau-
arbeiten nun erst einmal vorbei
sind. Denn Geduld mussten die
Anwohner schon reichlich mitbrin-
gen. Über einen Zeitraum von im-
merhin zwei Jahren waren die Bau-
arbeiter im Ort aktiv, haben den
dritten Bauabschnitt im Rahmen
des Dorferneuerungsprogramms
realisiert.
„Wir sind froh, dass wir in den

nächsten Jahren in Zschernitzsch
weiter machen können“, sagt Bür-
germeister Sven Schrade (SPD).
Die Planungen für den vierten und
fünften Bauabschnitt laufen. Im
kommenden Jahr soll es weiter ge-
hen, wobei der Rathauschef noch
nicht genau sagen kann, wann es so
weit seinwird. Fördermittelmüssen
noch beantragt werden.

35 häuser von Zschernitzsch
an Kläranlage angeschlossen
Von denen gab es für den dritten
Bauabschnitt eine ganze Menge.
Für Straßen- und Brückenbau er-
hielt die Stadt gut 972.000 EuroZu-
schuss, für die Erneuerung der
Schmutzwasserleitung über
308.000 Euro. Insgesamt wurden
über zwei Millionen Euro in den
Schmöllner Ortsteil investiert: gut
1,25 Millionen Euro in Straßen,
über 670.000 Euro in die Schmutz-
wasserleitung und 245.000 Euro in
den Brückenbau.
Wolfram Bachmann vom gleich-

namigen Ingenieurbüro erzählte

den Gästen am Freitag zur feierli-
chen Einweihung, was in den letz-
ten Monaten gemacht wurde. „Der
Unterbau der Straße wurde saniert,
da hatte es Problememit der Tragfä-
higkeit gegeben“, so Bachmann.
Zum Glück sei das alte Material
nicht verunreinigt gewesen, denn
das hätte die Kosten nach oben ge-
trieben. Ziel war, einen 5,50 Meter
breiten Fahrweg zu schaffen, „was
durch die Enge der Straßen nicht
überall gelungen ist“, erklärt der

Fachmann.Deshalb gibt esmehrere
Einbahnstraßen imOrt.

einbau von Glasfaserkabeln
vorbereitet
Der Gehweg ist auf Ebene der Stra-
ße, so dass Autofahrer bei Bedarf
drüber fahren können. Nachhaltig
habe man gebaut, weil Altpflaster
wieder verwendet wurde. Außer-
dem gibt Borde ausNaturstein, weil
die widerstandsfähiger seien. „Be-
tonborde haben spätestens nach

sieben Jahren Schäden“, weißWolf-
ram Bachmann.
Während das Schmöllner Inge-

nieurbüro Bachmann für den Stra-
ßenbau zuständig war, hat das Inge-
nieurbüro IBW GmbH den Kanal-
bau geplant. Als Bauunternehmen
war die Heli Transport und Service
GmbH aus Schmölln in Zscher-
nitzsch tätig.
Gebaut hat nicht nur die Stadt.

Die Thüringer EnergienetzeGmbH
hat Kabel verlegt und 90.000 Euro

investiert. Auch die Stadtwerke
Schmölln GmbH verlegte Rohre,
114.000 Euro nahm das Unterneh-
men in die Hand. „Wichtig war uns
der Anschluss der Grundstücke an
die Kläranlage, 35Häuser sind jetzt
ansöffentlicheSystemgekommen“,
sagt Sven Schrade. Auch Leerrohre
wurden verlegt, in die später einmal
Glasfaserkabel kommen sollen.
Schließlich hat die Gemeinschafts-
antennenanlage die Grundstücke
verkabelt.

das Bauschild kann weg. vertreter von Baufirmen, ingenieurbüro, Bürgermeister sven schrade (4. von rechts) und einige Anwohner freuen sich, dass der
dritte dorferneuerungsabschnitt abgeschlossen ist. Foto: Katja Grieser

Weitere 700.000 Euro
Steuereinnahmenweniger
Vor Februar kann Haushalt nicht beschlossen werden

Von Katja Grieser

schmölln. „Die Hiobsbotschaften werden
nicht weniger“, sagt Sven Schrade (SPD)
Donnerstag zur Stadtratssitzung. Und der
Bürgermeister muss gestehen, dass es bis-
lang noch nicht gelungen ist, einen ausge-
glichenen Haushalt fürs nächste Jahr vor-
zulegen. Hauptproblem ist, dass weitere
700.000 Euro an Gewerbesteuereinnah-
men weggebrochen sind. Die kommen zu
den 2,2 Millionen Euro hinzu, von denen
bereits in der vorangegangenen Ratssit-
zungdieRedewar.MitBlickaufdieseSitu-
ation hat sich Schrade von seinem Plan
verabschiedet, einen Doppelhaushalt auf-
stellenzuwollen. „Das schaffenwirnicht.“

4,1 Millionen euro Gewerbesteuer
nimmt schmölln voraussichtlich ein
Schmölln kann voraussichtlich im nächs-
ten Jahr nur noch mit 4,1 Millionen Euro
Gewerbesteuereinnahmen arbeiten. Mög-
licherweise wird es sogar noch weniger
Geld sein. „Die Talfahrt bei der Gewerbe-
steuer hält weiter an“, informiert Kämme-
rer Frank Schmitt die Stadträte.
In der Bürgerfragestunde hakte ein

Schmöllner nach. Ob denn nicht bekannt
gewesen sei, dass Firmen große Investitio-
nen tätigen und dadurch weniger Gewer-
besteuer an die Stadt fließen wird, wollte
erwissen.Hauptgrund für die gesunkenen
Steuereinnahmen seien Gewinnrückgän-
ge bei den Unternehmen, so Sven Schra-
de. Gewiss würden auch Investitionen
eineRolle spielen. „DieFirmenmüssendie
Stadt nicht fragen, wenn sie investieren“,
betont Frank Schmitt. Sicher seien Bau-
maßnahmen sichtbar, aber wenn Unter-
nehmer Geld in die Hand nehmen, um in-
nerbetrieblich moderner zu werden, etwa

neue Technik kaufen, muss das die Stadt
nicht unbedingt wissen.
Jürgen Keller (Bürger für Schmölln) ist

beunruhigt: „Das ist eine immense Diffe-
renz. Ich mache mir Sorgen, dass wir es
nicht schaffen.“

Bauhof als eigenbetrieb
im Gespräch
Ob man auf die Rücklage zurückgreifen
könne, fragte er. Das sei nicht so einfach,
so Frank Schmitt, der aber hofft, dassman
ohne das Ersparte auskommt. Ob ein
Haushaltssicherungskonzept notwendig
ist,wollteAlexanderBurkhardt (SPD)wis-
sen. In der Situation sei die Stadt zum
Glücknochnicht, sagtSvenSchrade.Aber
ein Haushaltsoptimierungskonzept soll
erstellt werden. Denn durch den Geld-
mangelwerden geplante Investitionen erst
später realisiert werden können. Der Rat-
hauschef spricht von einer Bugwelle, die
manvor sichher schiebt. „Wirwerdenüber
längere Zeitschienen reden, über Alterna-
tiven nachdenken müssen“, sagt Schrade.
Beispiel: Muss es immer der grundhafte
Ausbau einer Straße sein oder reicht eine
abgespeckte Variante? Um als Stadt mehr
Spielraumzuhaben, ist auchdieUmwand-
lung etwa des Bauhofs in einen Eigenbe-
trieb ins Gespräch gebracht worden. Wie
der Bürgermeister versichert, werde jede
Haushaltsstelle auf Einsparpotenziale ge-
prüft. Gundula Werner (Neues Forum)
wollte wissen, wannmit einemHaushalts-
beschluss zu rechnen ist. Schmitt ist da
vorsichtig.Geplant sei, denHaushaltsplan
am 16. Januar zur Stadtratssitzung einzu-
bringen, ein Beschluss am 6. Februar wäre
denkbar. Allerdings habe sich der Mehr-
aufwand durch das weitere Einnahmemi-
nus erhöht, sagt der Kämmerer.
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Wochenenddienst

-Leser-service-

n Sie haben Fragen zur Zustellung,
zu Ihrem Abonnement:
telefon (0365) 8 22 92 29
Mo bis Fr 6 – 18 Uhr, sa 6 – 14 Uhr
Mail: leserservice@otz.de
internet: www.otz.de/leserservice

n Lokalredaktion:
telefon (0365) 8 22 9 - 200
Fax (0365) 8 22 9 - 220
Mail: schmoelln@otz.de
internet: www.schmoelln.otz.de

n Chefredaktion: (0365) 77 33 11 10
Mail: redaktion@otz.de
internet: www.otz.de
n Tickethotline: (0361) 227 5 227
Mo bis sa 9 – 20 Uhr
internet: www.ticketshop-thueringen.de
n Anzeigen: (0365) 82 29 444
Mo bis Fr 7 – 18 Uhr
Mail: anzeigenservice@otz.de
internet: www.otz.de/anzeigen

Anzeige

Kreditvermittler der Santander Consumer Bank

WundHAutohausGmbH&Co. KG
07548Gera ∙ Hinter demSüdbahnhof 11
Tel.: 03 65 / 5520549 ∙www.honda-gera.de
07580Ronneburg ∙ Altenburger Straße86
Tel.: 03 6602 / 34599 ∙www.honda-ronneburg.de

Kraftstoffverbrauch CR-V i-MMD Hybrid in l/100 km: innerorts: 5,1-5,0; außerorts: 5,7-5,4;
kombiniert: 5,5-5,3. CO2-Emission in g/km: 126-120. (Alle Werte nach 1999/94/EG.)

ENTWEDER CR-V HYBRID GEKAUFT
UND E-BIKE GESCHENKT! *

* Bei Kauf eines neuen Honda CR-V Hybrid, schenken wir Ihnen ein E-Bike aus unserem Lagerbestand, bis zu einem
Gesamtwert von 2.500,-€. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen. Aktion solange Vorrat reicht. Nicht kombinierbar
mit anderen Aktionen oder Rabatten. Aktion befristet bis 31.12.2019, solange Vorrat reicht.

EBIKE-GERA.DE

HONDA-GERA.DE

ODER FÜR 29,-€ MTL. FINANZIEREN! 1

CONWAY CAIRON (2020)

UVP inkl. Fracht: 2.199,00 €, Anzahlung: 300,- €, Laufzeit
onate): 72, Effektiver Jahreszins: 2,99 %, Sollzins p.a. ge-
nden an die gesamte Laufzeit: 2,95 %, Nettodarlehensbe-
g: 1.899,00 €, Gesamtbetrag: 2.075,46 €, erste Rate: 16.46
70 Folgeraten: 29.00 €.

n unverbindliches Finanzierungsangebot der Santander
nsumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Möncheng-

ladbach, Bonität vorrausgesetzt.

NUR 300,-€
ANZAHLUNG 1

NUR 29,00,-€
MONATSRATE 1

ZUM BEISPIEL:

1: UVP inkl. Fracht: 2.199,00 €, Anzahlung: 300,- €, Laufzeit 
(Monate): 72, Eff ektiver Jahreszins: 2,99 %, Sollzins p.a. ge-
bunden an die gesamte Laufzeit: 2,95 %, Nettodarlehensbe-
trag: 1.899,00 €, Gesamtbetrag: 2.075,46 €, erste Rate: 16.46 
€, 70 Folgeraten: 29.00 €.
Ein unverbindliches Finanzierungsangebot der Santander 
Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Möncheng-
ladbach, Bonität vorrausgesetzt.


