
SCHMÖLLN UND UMGEBUNG

– sei dabei eine Partnerschaft mit
dem Discounter Aldi. Bekanntlich
wollte der Konzern mit seiner Filia-
le in der Schmöllner Bergstraße ur-
sprünglich mit an den Kemnitz-
grund wechseln. Wie Wolf weiter
mitteilt, befände sich Aldi deshalb
im Austausch mit der Stadt
Schmölln. Im Vordergrund dabei
stündeAldisEntscheidung,dasPro-
jekt nurmit einemweiterenProjekt-
partner umzusetzen.
Der Wursthersteller beteuert zu-

gleich, weiter an seiner Absicht fest-
zuhalten, seinen Werksverkauf ge-
meinsammit Aldi zu realisieren. Al-
lerdings: „Alleine ist der Bau für
Wolf jedoch auch aufgrund der ext-
rem hohen Baukosten ausgeschlos-

sen“, heißt es wörtlich. Eine finale
Entscheidung könne nur durch die
Gespräche der Stadt und Aldi her-
bei geführt werden. In Schwandorf
sei man nach wie vor von dem Pro-
jekt überzeugt und setze sich auch
weiter für seine Realisierung ein.
Auf Nachfrage dieser Zeitung be-

stätigt Schmöllns Bürgermeister
Sven Schrade (SPD), dass die Kom-
mune mit demDiscounter über das
Vorhaben reden möchte. Jedoch:
„Bis dato haben wir von Aldi noch
keine Rückmeldung bekommen“,
sagt Schrade. Im September dieses
JahreshabedieKommuneeindring-
lich für das Vorhaben am
Schmöllner Kemnitzgrund gewor-
ben, in dem Zusammenhang aber

auch auf die Vorgaben des Einzel-
handelskonzeptes der Stadt verwie-
sen.Dasbesagt unter anderem, dass
Aldi am neuen Standort keine in-
nenstadtrelevanten Angebote offe-
rieren dürfe. „Der Prozess läuft
noch“, so Schrade.
Gebaut wird auf dem Grund-

stück gegenüber der Tankstelle in-
des aber schon. Tierärztin Sibylle
Börngen errichtet dort eine neue
Tierarztpraxis mit angeschlossener
Hundeschule. Der Hundeschulbe-
trieb läuft bereits, derBauderPraxis
geht sichtbar voran. Ist er fertig, will
die Veterinärmedizinerin ihre Göß-
nitzer Praxis dann an den
Schmöllner Kemnitzgrund verle-
gen.Meine Meinung

Blick auf die Verpackungsstrecke
im Wolf-Werk am Schmöllner Lin-
denhof. FIRMA WOLF

Service & Kontakt
Leser-Service: 0365 / 8 22 92 29
Mo bis Fr 6 – 18 Uhr, Sa 6 – 14 Uhr
Mail: leserservice@otz.de
Internet: otz.de/leserservice

Lokalredaktion:
Telefon: 0365 / 8 22 9 - 200

Mail: schmoelln@funkemedien.de
Internet: otz.de/schmoelln

Chefredaktion:
Telefon: 0365 / 77 33 11 10
Mail: chefredaktion@otz.de
Internet: www.otz.de

Tickethotline: 0361 / 227 5 227
Mo bis Sa 9 – 20 Uhr
www.ticketshop-thueringen.de
Anzeigen: 0365 / 82 29 444
Mo bis Fr 7 – 18 Uhr
www.otz.de/anzeigen

Bequemer geht
es kaum

Der Wolf-Werksverkauf am
Schmöllner Kemnitzgrund ist spä-
testens seit 2016 inallerMundeund
läuft inzwischenGefahr, zur unend-
lichen Geschichte zu avancieren.
Abernicht,weil dieStadt ihreHaus-
aufgaben nicht gemacht hätte.
Mit dem nicht unumstrittenen

Einzelhandelskonzept und der Klä-
rung der Grundstücksfrage für den
neuen Standort schaffte die Kom-
mune die Voraussetzungen für den
Bauund steckte seinerzeit nichtwe-
nig Kritik dafür ein. Trotzdem liegt
dieBauplanungnochnicht vor. Da-
für hapert es jetzt an der Frage, ob
Aldi überhaupt noch zur angekün-
digten Partnerschaft mit Wolf steht.
Darüber, dass sich die beiden

Großunternehmen nicht an einen
Tisch setzen und die Sache direkt
klären, kann Otto Normalverbrau-
cher nur den Kopf schütteln. Denn
die finale Entscheidung vom Ver-
handlungsgeschick der Stadt ab-
hängig zu machen, ist tatsächlich
eine sehr bequeme Strategie. Das
Rathaus ist schließlichweder Inves-
tor noch Verhandlungspartner.

Meine Meinung

Jana Borath über unerledigte
Hausaufgaben

Schmölln. Die Volkshochschule
Schmölln bietet Rückensport an.
Unter dem Motto „Leben ist Bewe-
gung“ können Teilnehmende in
dem Kurs ihre Wirbelsäule durch
Wahrnehmungs- und Entspan-
nungsübungen besser kennen ler-
nen. Der Kurs startet Mittwoch,
23. November, 14.30 Uhr. Anmel-
dungen unter (034491) 27589 und
www.vhs-altenburgerland.de. red

Anmelden
für Rückensport

Jana Borath
E-Mail: jana.borath@funkemedien.de
Handy: 01520/938 1650

Wochenend-Dienst

Wolf willWerksverkauf bauen - aber nur gemeinsammit Aldi
Davon macht der Wurstproduzent seine finale Entscheidung abhängig. Unterdessen tut sich schon etwas am Schmöllner Kemnitzgrund

Jana Borath

Schmölln. Wann baut Wurstprodu-
zent Wolf seinen neuen Werksver-
kauf am Schmöllner Kemnitz-
grund? Momentan ist das wohl
eine der amhäufigsten gestellte Fra-
ge in den Einwohnerversammlun-
gen der Stadt Schmölln sowie in
den Fragestunden der Stadtratssit-
zungen. Diese Zeitung hat bei der
Unternehmensgruppe mit Haupt-
sitz in Schwandorf nachgehakt.
Die Planungen für den neuen

Werksverkauf in Schmölln seien
demnach soweit abgeschlossen.
Grundlage für die Realisierung –
und das würden die Planungen für
das Bauvorhaben so auch vorsehen

Fröhliche Gesichter Am Wehrrasen in Großstöbnitz: Anwohner sowie Vertreter von Baufirma, Stadtverwaltung und Planungsbüro geben die
Straße frei, nachdem seit Juni 2021 dort das Abwassersystem ganz neu verlegt wurde. JANA BORATH

Freie Fahrt in Großstöbnitz
Straße Am Wehrrasen freigegeben. 21 Grundstücke sind nun am zentralen Abwassernetz

Jana Borath

Großstöbnitz. Gute Laune Am
Wehrrasen in Großstöbnitz: Nach
reichlich einemJahrBauzeit ist dort
seit Donnerstag die frisch sanierte
Straßewiederbefahrbar.Dabei liegt
dasWichtigste unter dem Asphalt.
Nämlich ein nagelneues Abwas-

sersystem,mit dem21Grundstücke
an die zentrale Kläranlage ange-
schlossen werden. 62 Bürgerinnen
und Bürger aus Großstöbnitz profi-
tieren davon. Deren Freude ist nun
besonders groß, da siemit demneu-
en Abwassersystem die alten Klär-
gruben ablösen können, von denen
einige bereits einsturzgefährdet
sind.
Für Straßen- undKanalbau inves-

tierte die Stadt Schmölln eine Stan-
ge Geld. Mehr als 1,7 Millionen
Euro flossen allein in den Straßen-
bau. Der Eigenanteil der Kommune
hier betrug 432.000 Euro, der Rest
der Summe kam vom Land Thürin-
gen über das Dorferneuerungspro-

gramm. Der Kanalbau verschlang
nochmals knapp 761.000 Euro, wo-
von die Stadt rund 266.000 Euro

schulterte. Im Zuge der Arbeiten
verlegte die Energie- und Wasser-
versorgung Altenburg Gasleitun-
gen, die Stadtwerke Schmölln ver-

legten Trinkwasserleitungen um.
Mitnetz Strom war mit neuem Ka-
bel samt Hausanschlüssen dabei.
Vorbereitet wurde zudem der späte-
re Einzug vonGlasfaserkabeln, hier
wurden Leerrohre in den Straßen-
zügen eingebracht. Am Wehrrasen
wurde eine Strecke von2300Quad-
ratmeter Bitumen eingebaut. Auf
Grund der schmalen Straßenbreite
musste auf Fußwege verzichtet wer-
den. Dafür gab es neue LED-Be-
leuchtung entlang der Fahrbahn.
Das Regenwasser wird nun über

separate Rohrleitungen direkt der
Sprotte zugeführt. Das Schmutz-
wasser gelangt über einePumpanla-
ge in die vollbiologische Kläranlage
inmitten von Großstöbnitz. Die ist
für das gesamte Dorf ausgelegt, in-
klusive des Ortsteils Kleinstöbnitz.
Aber angeschlossen sind längst

noch nicht alle Straßenzüge. Rund
50 Grundstücke warten noch auf
denZugang zur zentralenKläranla-
ge. „Wir haben hier im Ort wirklich
noch viel zu tun in Sachen Abwas-

ser“, räumt Bürgermeister Sven
Schrade (SPD) ein. Und eigentlich
hatte die Stadt vor, die Arbeiten in
diesem Bereich weiter zügig voran-
zutreiben. Schließlich soll laut Ab-
wasserbeseitigungskonzept bis
2030 alles erledigt sein in diesem
Schmöllner Ortsteil.

Anschluss weiterer Grundstücke
gerät ins Wanken
Allerdings gerät dieses Ziel durch
die aktuelle Haushaltssituation ins
Wanken. Der Kommune fehlt im
kommenden Jahr schlicht dasGeld,
Straßenbau und den Bau eines neu-
en Abwassersystems in Großstöb-
nitz zeitgleich in Angriff zu neh-
men. „Momentan denken wir über
eine Lösung nach, wie wir wenigs-
tens beim Thema Abwasser weiter
kommen. Dafür müssten wir aller-
dings Abstriche bei der Straßensa-
nierung machen“, nennt Schrade
eineMöglichkeit. Versprechen kön-
ne er zum jetzigen Zeitpunkt aller-
dings noch nichts.

AusLindenholz
werdenPuppen

Altenburg/Gera. Am Samstag feiert
das Puppentheaterstück „Nils Hol-
gersson“ Premiere im Puppenthea-
terGera und ist bis zum19.Novem-
ber dort zu sehen.
Die Puppen für das Stück stellte

Udo Schneeweiß her. Der Puppen-
bauer ist seit 2017 am Theater Ge-
ra/ Altenburg fest angestellt. Nach
der Spielzeit wird er in den Ruhe-
stand eintreten. In drei kurzen Fra-
gen erzählt er von seiner Laufbahn

1. Wie wird man eigentlich
Puppenbauer?

Das ist eine sehr komplexe Frage,
dennesgibtkeineklassischeAusbil-
dung dafür. Man muss durch einen
Zufall in einer Beziehung zum Pup-
pentheater stehen.
Ich habe zu DDR-Zeiten hobbymä-
ßig geschnitzt. Durch Theaterkon-
takte in Erfurt und Freunde wurde
an mich herangetragen, dass im
Puppentheater jemand gesucht
wird, der schnitzen kann. Vorher
hatte ich noch nie eine Puppe ge-
baut. Das war für mich quasi „Lear-
ning by doing“ und ich habe mich
immer weiterentwickelt.

2. Wie viele Puppen haben Sie
im Laufe der Jahre gebaut?

Das kann man so nicht genau sa-
gen. In 35 Jahren Puppenbautätig-
keit waren das natürlich sehr viele.

3. Welche Puppe liegt ihnen be-
sonders am Herzen?

Immer die Neuesten liegen mir be-
sonders am Herzen. Das sind dann
immer die vom letzten Stück.
An einer Puppe beziehungsweise
Marionette arbeite ich manchmal
bis zu zweieinhalbWochen. Für die
Herstellung verwende ich dabei
Lindenholz, das sehr weich, aber
trotz allem strapazierfähig ist.
Meine Nachfolgerin modelliert
aber eher und arbeitet weniger mit
Holz.
Es fragte: Kathleen Niendorf

Drei Fragen an...

… Puppenbauer Udo Schneeweiß
vom Theater. RONNY RISTOK

„In Großstöbnitz haben
wir noch reichlich Arbeit

vor der Brust.“
Sven Schrade, Schmöllner

Bürgermeister
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