
13Ostthüringer Zeitung

Schmölln und Umgebung
Mittwoch, 18. Dezember 2019

Gewinner des
Kinderburg-
Gewinnspiels
Post von Burggeistern
vor Weihnachten

Posterstein. Drei Ritter der Gefolg-
schaft zu Posterstein zogen beim
Weihnachtsmarkt „Weihnachten im
Salon“ am Sonnabend auf Burg
Posterstein die diesjährigen Gewin-
ner des Kinderburg-Gewinnspiels.
Ohne Brille, mit zugehaltenen Au-
gen und unter dem aufmerksamen
Blick der Weihnachtsmarkt-Gäste
zogen sie drei Adressen aus einem
großen Lostopf. Gewonnen hat ein
Kind aus Crinitzberg im Vogtland,
eins aus Benndorf in Sachsen und
eins ausGreiz. Sie bekommennoch
pünktlich zumWeihnachtsfest Post
von den Postersteiner Burggeistern
Posti und Stein. Insgesamt haben
2019 über 1500 Kinder das richtige
Lösungswort gefunden. Das
Kinderburg-Rätsel funktioniert so:
Wer die Familienausstellung „Die
Kinderburg“ besucht, bekommt
eine Schatzkarte durch die Burg.
An verschiedenen Stationen gibt es
eine Menge zu entdecken. Die Kin-
der können sich nicht nur verklei-
den wie Burgherren und Burgfrau-
en, sondern sehen, wie Ritter ihre
Rüstungen anzogenundhören,was
Kinder imMittelalter lernten. Über-
all inderAusstellungverbergen sich
Buchstaben, die, richtig zusammen-
gesetzt, ein Lösungswort ergeben. .
Ab jetzt gibt es bereits ein neues Lö-
sungswort und eine neue Chance
auf Geschenke der Postersteiner
Burggeister Posti und Stein. red

Meine Meinung
andreas Bayer über
schnelle schritte
richtung Zukunft

„Das Gesamtkonzept wird
weiter umgesetzt, man
sieht das Ziel“, freute sich

Bürgermeister Stefan Jakubek (par-
teilos) zurecht. Gemeint ist das Ab-
wasser-Beseitigungskonzept der
Verwaltungsgemeinschaft Oberes
Sprottental. In den vergangenen
Jahren konnten damit schon die
Haushalte in Nöbdenitz, Lohma,
Untschen, Löbichau, Beerwalde
sowie Groß- und Kleinstechau zu
großen Teilen an die zentrale Klär-
anlage angeschlossen werden. Das
ist eine beachtliche Leistung, die
einen langen Atem sowie planeri-
schenWeitblick verlangt. Nun ist
in dem bei Touristen beliebten Pos-
terstein die Grundlage dafür ge-
schaffen, dass bald auch die ande-
ren Straßenzüge einen Anschluss
an das Klärwerk erhalten. Auch
Hanno Tettenborn, Leiter der Ge-
meindewerke, hält den Zeitraum
von fünf bis zehn Jahren für realis-
tisch. Weil sich alle Anwohner da-
rauf freuen, gab es während der
monatelangen Sperrung keine bö-
senWorte gegen die Bauarbeiter,
dafür Geduld und Kooperation.
Nicht zuletzt darf man sich auch
auf schnelleres Internet freuen, die
Leerrohre sind schon verlegt. leibt
zu hoffen, dass der Autoverkehr
nicht ebenfalls einen Zahn zulegt.
Denn das Fehlen von Elemente zur
Verkehrsberuhigung lässt mich
fürchten, dass manch Unverbesser-
liche die Straßenverhältnisse als
Einladung für Raserei betrachten.

Das Ziel ist in
Sichtweite

Entscheidung zu
Kindergärten vertagt
schmölln. Eigentlich sollten die
Schmöllner Stadträte in ihrer jüngs-
ten Sitzung über Verträge zu Betrei-
bungs- und Betriebskostenfinanzie-
rung für die Kindergärten-Neubau-
tenAmKapsgraben in Schmölln so-
wie in Altkirchen entscheiden.
Bürgermeister Sven Schrade

(SPD) nahm die Beschlussvorlagen
jedoch von der Tagesordnung, weil
mit dem potenziellen Betreiber
Arbeiterwohlfahrt noch Gespräche
laufen. Details müssten noch ge-
klärt werden. KG

Straße in Posterstein freigegeben
Grundlage für Anschluss an zentrale Kläranlage in Untschen wurde geschaffen

Von andreas Bayer

Posterstein. Nach neun Monaten
und knapp vier Wochen vor dem
Plan ist die Ortsdurchfahrt in Pos-
terstein seit Dienstag wieder offi-
ziell freigegeben. „Wir werden wei-
ter unseren Beitrag zur Verbesse-
rung des Straßennetzes leisten. Vor-
rangbekommtnichtder, der am lau-
testen ruft, sondern erfolgt dort, wo
es amdringendsten ist“, sagte Land-
rat Uwe Melzer (CDU) bei der offi-
ziellen Freigabe zur Mittagsstunde.
Er betonte, dass die Kosten für den
Straßenausbau in Höhe von rund
255.000 Euro ausschließlich von
Landratsamt und der Verwaltungs-
gemeinschaft (VG) Oberes Sprot-
tental getragen wurden.

schrittweise sollen alle Haushalte an
das Abwassernetz
DieBaumaßnahmenüber eineLän-
ge von 280 Metern nutzte die VG
ebenfalls als Gemeinschaftsmaß-
nahme mit dem Landkreis, um die
Erschließung des Abwassernetzes
von Posterstein voranzubringen.
Die ersten19Grundstücke imDorf-
kern sind nun an das Abwassernetz
angeschlossen. Zur Finanzierung
dienten hier Fördermittel der Euro-
päischen Union zur Entwicklung
des ländlichenRaumes (ELER). Be-
reits 2018war alsVoraussetzung für
den Anschluss an die zentrale Klär-

anlage derVG inUntschen eineAb-
wasserdruckleitung von Posterstein
nach Nöbdenitz verlegt worden.
„Wir haben 2013 und 2018 den

Grundstein dafür gelegt, daher war
es nur folgerichtig, dass wir in die-
sem Jahr mit der Erschließung von
Postersteinbeginnenkonnten“, sag-
te die VG-Vorsitzende Manuela
Barth (parteilos). Durch das neu er-
richtete Trennsystem fließt das
Schmutzwasser jetzt durch einen
rund 600 Meter langen Kanal bis
zur neu geschaffenen Pumpstation
in der Dorfmitte, von wo es über
eine etwa 250 Meter lange Druck-
leitung zur Kreuzung Am Schul-

berg/Am Hofgarten gepumpt wird.
Von hier aus erfolgt die Weiterlei-
tungdesSchmutzwassersnachUnt-
schen.
Das Regenwasser wird von den

Grundstücken durch einen neuen,
knapp 550 Meter langen Kanal di-
rekt der Sprotte zugeführt. ImZuge
derBauarbeitenkonntenauchetwa
380 Meter der maroden Trinkwas-
serleitung in der Dorfstraße erneu-
ert werden. Die reinen Baukosten
für Abwasseranschluss, Regenwas-
serkanal und Trinkwasserleitung
beliefen sich auf rund 1,2Millionen
Euro. Geschätzte 370.000 Euro ha-
be man für die Arbeiten am

Schmutzwasser-Trennsystem von
der EU erhalten. „Ich möchte mich
bei denAnwohnern für ihreGeduld
bedanken“, so Barth abschließend.

straße verbessert Ortsbild
und sicherheit
Allerdings fehlten diese bei der fei-
erlichen Freigabe, dafür ergriff Pos-
tersteinsBürgermeisterStefan Jaku-
bek (parteilos)dasWort: „Ichbin to-
tal zufrieden, dass dieses immense
Vorhaben in diesem sensiblen Be-
reich so geräuschlos durchgeführt
werden konnte.“ Auch an Leerroh-
re für einen späteren Breitband-An-
schluss sei gedacht worden. „Die
Leute wollen das alles, darum ist
auchdieAkzeptanzda“, so Jakubek
weiter. In den nächsten fünf bis
zehn Jahren solle die gesamte Orts-
lage an das zentrale Abwassernetz
angeschlossen werden.
Auch das Erscheinungsbild der

Straße sei sehr gelungen, die ein
Aushängeschild des Ortes sei, lobte
der Bürgermeister. Nach der Er-
neuerung umfasst der Teilabschnitt
der Kreisstraße 503 in Posterstein
nun eine gleichmäßige Fahrbahn-
breite von fünfeinhalb Metern, wo
es vorher zwischen 4,9 und 5,2 Me-
tern gewesen sind. Dadurch habe
sich die Verkehrssicherheit des
Straßenabschnittes wesentlich ver-
bessert, so das Landratsamt.
Meine Meinung

Der Moment des Banddurchschnitts: Andreas Foelke, siegfried Lange, uwe Melzer, Manuela Barth, stefan Jakubek, Wolfram Bachmann, Karsten Kamionka
und Hanno Tettenborn (von links) geben die straße offiziell frei. Fotos: andreas Bayer

-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

Friedenslicht
kommt in Region

gößnitz/schmölln.Das Friedenslicht
aus Bethlehem wird am Montag,
23. Dezember, auch ins Alten-
burger Land gebracht. In Gößnitz
kommt es um 16.30 Uhr auf dem
Markt an, in Schmölln ist die An-
kunft für 16.55 Uhr vorgesehen. redDer neu geschaffene regenwasser-einlauf an der Kreuzung Dorfstraße/Am

schulberg/Am Hofgarten.

Anzeige

TAGESFRAGE:

Aus welcher Thüringe
ist der Frau-Holle-

überliefert?

A Eichsfeld
B Hörselberge

C Rhön
D Vogtland

JETZT ANRUFEN
Oder online teilnehmen unter:

www.otz.de/gold

Jede Teilnahme des Abonnenten wird entsprechend der Anzahl der Kalenderjahre des unbefristeten Abos der OTZ mit frühestmöglichem Beginn 1991, häufiger im Lostopf berücksichtigt. Teilnahmeberechtigt ist jeder, der das 18. Lebensjahr vollendet hat. Mitarbeiter ausgeschlossen. Die Gewinner werden aus allen Teilnehmern, die die Tagesfrage richtig beantworten (für den Hauptpreis aus allen Teilnehmern) per Los ermittelt. Die Gewinner werden zeitnah, spätestens aber
bis 18.01.2020 telefonisch oder schriftlich benachrichtigt. Aktionszeitraum: 06.12.2019 – 04.01.2020. Die von Ihnen angegebenen Daten werden nur für die Abwicklung des Gewinnspiels erhoben, verarbeitet und genutzt. Teilnahme täglich bis 18 Uhr, auch online möglich unter www.otz.de/gold. Die Gewinner werden mit Name, Vorname und Abo-Dauer in der OTZ veröffentlicht.

Wir vergolden Ihre Abo-Treue!

Reden ist Silber.

Lesen ist
Gold!

TreuequizDas Tagesgewinn
eden Tag 1 von 10 Goldbarren (je 1 g) gewinnen:

01378 / 90 44 44
(0,50 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, höherer Mobilfunktarif)

Hauptgewinn
Chance auf einmalig 1 von 3 Goldbarren

(je 100 g) sichern:

01378 / 90 44 45
(0,50 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, höherer Mobilfunktarif)

Jedes Abo-Jahr erhöht Ihre Gewinnchance: 25 Abo-Jahre = 25-fache Chance
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Jetztmitmachen &gewinnen!


