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Kerze löst Feuer
in Wohnhaus aus

Altenburg. Eine unbeaufsichtig-
te Kerze in einemWohnzimmer
hat gestern früh gegen 8 Uhr
einenBrand in einemMehrfami-
lienhaus in der Rousseaustraße
ausgelöst. Die Wohnung ist
nichtmehr bewohnbar.
DieFeuerwehrhatte die Flam-

men gegen 8.30 Uhr gelöscht.
Drei Bewohner – der 24-jährige
Wohnungsinhaber sowie ein 67-
jährigerMann und eine 64-jähri-
ge Frau – mussten mit Verdacht
auf Rauchgasvergiftung in das
Krankenhaus.Der Sachschaden
in der Wohnung beläuft sich
nach ersten Erkenntnissen auf
rund 5000Euro.
Die Ermittlungen zur Brand-

ursache wurden aufgenommen.
Allerdings wird die Polizei auch
noch in einer anderen Sache ak-
tiv: In der Wohnung des 24-Jäh-
rigen fand man mehrere Fahrrä-
der und Fahrradteile. In einer
leerenNachbarwohnung, die zu
Löscharbeiten geöffnet werden
musste, entdeckte man eine
Fahrradwerkstatt mit zerlegten
Rädern undTeilen. OTZ

Einbruch in Bagger
misslingt

Gößnitz. In derNacht zumMitt-
woch versuchten Unbekannte
die Fahrertür eines Minibaggers
in der Südstraße aufzuhebeln.
Dabei zersplitterte die Sicher-
heitsscheibe. Es entstand Scha-
den von 500Euro. OTZ

Der Wille ist da
Nur das Geld fehlt für den Ersatzneubau der August-Bebel-Brücke in Gößnitz. Der Stadtrat zeigt Flagge und Pläne gibt es auch.

Von Petra Lowe

Gößnitz. Noch ist kein Geld da
und noch weiß die Stadt Göß-
nitz auch nicht, wie viel es sein
wird, was das Land für denNeu-
bau einer Brücke geben könnte.
Doch dass es eine neue August-
Bebel- oder – wie man sie auch
nennt – Telekom-Brücke über
die Pleiße gebenwird, daswurde
am Mittwochabend zur Stadt-
ratssitzung eindeutig geklärt.
Und einstimmig.
Die alte Fußgängerbrücke an

der August-Bebel-Straße war
durch das Hochwasser stark in
Mitleidenschaft gezogen und
selbst zumHindernis geworden.
Treibgut hatte sich zur Juni-Flut
wie einÜberbau auf ihr gebildet.
Sogar weggespülte Gartenlau-
ben hatten sich verklemmt.
Inzwischen ist die Brücke ab-

gerissen. Damit wurde aller-
dings auch eine beliebte Wege-
verbindung gekappt. Für die
Gößnitzer, die indennord-südli-
chen Stadtteilen wohnen, ist
dies der kürzeste Weg zum
Bahnhof gewesen. Und der soll
baldwieder her.
Jedenfalls hat sichderStadtrat

dazu bekannt, ähnlich wie zum
Ersatz-Neubau anderer hoch-
wassergeschädigter Einrichtun-
gen wie der Kita, der Kegelbahn
unddes Sportplatzes.Die Finan-
zierung ist allerdings noch mehr
als nebulös.
Dennoch gibt es Überlegun-

gen und erste Skizzen, wie die
neue Brücke und der neue Weg

zum Bahnhof gestaltet werden
könnten.Der alte Standortmuss
aufgegebenwerden, umnicht er-
neut ein Abflusshindernis zu
schaffen. Außerdem liege dort
eine Abwasserleitung, so Bau-
amtsleiterGuntherKupfer.
Und für einen Standort weiter

hinein in Richtung Stadt müsse
die Hochwasserschutzmauer
beachtet werden – und die Be-
lange der Kleingärtner am ande-
ren Pleißeufer. Mit den Betroffe-
nen in der Anlage gegenüber des
Weges zur Jehn-Straße müsse
man sprechen, je nachdem wie
in den Bereich eingegriffen wer-
de, so Bürgermeister Wolfgang
Scholz (Initiative Städtebund).
Vorgelegt wurde eine Skizze

mit möglichenWegen durch die
Gartenanlage. Favorisiert aber
werde der kürzeste Weg Rich-
tung Cellarius-Straße quer nach
links, sagt Kupfer (sieheGrafik).
Wie die Brücke gestaltet wird,

ist Zukunftsmusik. Klar ist für
Kupfer, dass derWegzurBrücke
und von ihr weg über eine Ram-
pe einen halben Meter über der
Schutzmauer führen muss. Die
Brücke selbst wird damit höher
angesetzt als bisher, und gibt
mehr Spielraum für eine mögli-
che Flut. „Wir müssenmit Bohr-
pfählen rein und haben mit
Schlemmsand zu rechnen“, sagt
der Bauamtsleiter.
Doch noch ist der Brücken-

baunurderWille derStadt.Dass
ausreichendGeld fließt, ist indes
die unerschütterliche Hoffnung
inGößnitz. a Kommentar

Hubertusmesse
mit Horn und Orgel
Altkirchen. ZurHubertusmesse
am Sonntag, dem 27. Oktober,
um10Uhr lädt dieKirchgemein-
de Altkirchen und die Kreisjä-
gerschaft Altenburger Land ein.
Es spielt die Jagd- & Parforce-
horngruppe Taucha-Sachsen.
Kantorin Annett Beyrer musi-
ziert an derOrgel. OTZ

„Wichtige Rolle
bei friedlicher
Revolution“

Altenburger Pfarrhaus
Teil der Gedenkstraße

Altenburg/Erfurt. Eine der aus-
gewählten Stationen der neuen
„Thüringer Straße der Men-
schenrechte und Demokratie“
ist Altenburg. Eine Jury hat sich
dafür entschieden, das Pfarr-
haus in der Brüdergasse durch
die Aufnahme in die Gedenk-
straße zuwürdigen.
Das teilte das Thüringer Jus-

tizministerium mit. Das Gebäu-
de spielte einewesentliche Rolle
bei der Vorbereitung der friedli-
chen Revolution 1989, heißt es
in der Begründung.
Insgesamt sind 60 Vorschläge

aus ganz Thüringen eingegan-
gen. Ein Beirat unter dem Vor-
sitz des Präsidenten des Thürin-
ger Verfassungsgerichtshofs,
Joachim Lindner, empfahl 20
der eingereichten Vorschläge
zurAuszeichnung.
Justizminister Holger Pop-

penhäger (SPD) hatte denWett-
bewerb in Vorbereitung des
20.Geburtstages der Verfassung
des Freistaats Thüringen ausge-
rufen. OTZ

Draufstehen
kontra Drinsein

Kommentiert

Petra Loweüber Bürgerwille,
 Prozent undÜberraschung

DieHochwasserschäden in
Gößnitz sind gemeldet beim
Land.Und angenommen sind
sie auch – stehen also auf der
Liste. FürGößnitz ist diese Liste
wichtig, signalisiert sie dochAn-
spruch aufGeld.
ImNachgang noch einen

Stadtratsbeschluss proBrücke
zu fassen, scheint da ein über-
flüssigesUnterfangen.Doch es
istmehr eine Forderung, die in
RichtungBürgerwille zeigt. Ob
das in Erfurt beeindruckt, kann
man schwerlich sagen.Der
Gößnitzer Bürgermeister jeden-
falls ist optimistisch.Obgleich
er gar nichtweiß, inwelcher
Höhe dasGeld aus demHoch-
wasserfonds fließenwird.Denn
nicht überall, wo 100 Prozent
draufsteht, sind auch 100 Pro-
zent drin. Erst die Vergabericht-
linien derAufbauhilfe sagen,
was amEndewirklich geht.
So kann aus erhoffter Voll-

finanzierung in der Realität ein
großer Eigenanteil werden. Bei
der Kita und derKegelbahn
könnte genau dies der Fall sein.
Anders als bei der bereits abge-
rissenenBrücke, stehen diese
hochwassergeschädigtenGe-
bäude noch.Doch beispielswei-
se einKita-Neubau kostetmehr
als ein paarHunderttausend
Euro, die das Land für den Scha-
den bezahlenwürde. Anderer-
seits könnteman dasGeld für
einenWiederaufbau so nah am
Fluss gleich über denDamm ins
Wasser schmeißen. Trotz des
vernünftigenBürgerwillens zu
einemNeubau sind in Sachen
Vergaberichtlinie fürGößnitz
alsomöglicherweise noch böse
Überraschungen drin.
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Kaufhalle im Wohngebiet
wird Wunsch bleiben

Gera

Hommage an Albert
Schweitzer ist auf Tour
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Für die Kesselreparatur der Meuselwitzer Kohlebahn wird der Landkreis nicht zahlen. Sojka will kein Risiko eingehen.

Meuselwitz/Altenburg. Der
Landkreis wird die Rechnung
für die Reparatur desDampfkes-
sels einer alten Lok des Kohle-
bahnvereins nicht aus dem
Kreishaushalt finanzieren.
Die Beschlussvorlage, die dies

vorsah, hatte LandrätinMichae-
le Sojka (Linke) wegen mögli-
cher Untreuevorwürfe zur
jüngsten Kreistagssitzung selbst
zurückgezogen.Damit hängt die
weitere Finanzierung der
Dampflok-Sanierung in der
Luft, denn der Verein ist in fi-
nanziellen Schwierigkeiten und
kann sein Projekt derzeit nicht
abschließen. Zu den bereits ge-
flossenen Geldern aus dem Re-
gionalbudget gibt es ebenfalls
rechtlicheBedenken.
Dem Kohlebahnverein waren

vom Landkreis rund 53 200
Euro aus dem Regionalbudget

für das ehrgeizige Vorhaben be-
willigtworden.Weil dieVergabe
der Mittel nicht kommunal-
rechtlich geprüft worden war,
und der Landkreis auch den Re-
paraturauftrag für den Dampf-
kessel noch selbst vergab, mel-
deten Juristen inzwischen recht-

liche Bedenken an. Um zu ver-
hindern, dass der Landkreis
wegen dieser Fehler, die in der
Amtszeit des damaligen Landra-
tes Sieghardt Rydzewski began-

gen wurden, Fördergelder zu-
rückzahlen muss, war nach
einer Lösung gesucht worden.
Und die hieß: Die 53 200 Euro
für die Kesselreparatur kommen
aus demKreishaushalt.
Doch als von Fachleuten im

Kreisausschuss darauf hinge-

wiesenwurde, dassmit so einem
Beschluss der Straftatbestand
der Untreue eintreten könnte,
habe sie den Sachverhalt recht-
lich prüfen lassen, erklärte

Landrätin Sojka am Rande der
Kreistagssitzung.
Weil sich rechtliche Konse-

quenzen nicht vollständig aus-
schließen ließen, habe sie sich
entschieden, die Vorlage zu-
rückzuziehen.Denn sie sei nicht
bereit, dieses Restrisiko einzuge-
hen, so Sojka. Eine andere Lö-
sung habe sie derzeit allerdings
nicht parat, räumte sie ein.
Aus ihrer Sicht sind die För-

dergelder für den Kreis aber
noch nicht endgültig verloren.
„Abgerechnet wird erst nach
dem gesamten Förderzeitraum,
also in drei Jahren. Doch in die-
ser Zeitmuss derKohlebahnver-
ein seine Liquidität nachweisen
unddieDampflokmuss fahren“,
sagte die Landrätin.
Bisher sind von den 53 200

Euro aus dem Regionalbudget
erst rund 36 000 Euro für die

Kesselreparatur geflossen. Soll-
te der Kohlebahnverein seine Fi-
nanzen in den Griff bekommen,
könnte er einen neuen Antrag
auf Förderung stellen.
Da der Landkreis aber keine

öffentlichen Mittel in fremdes
Eigentum investieren darf,
müssten die Gelder über die
Stadt Meuselwitz an den Verein
weitergeleitet werden. Mit dem
Wechsel seines Sitzes von Ha-
selbach nach Meuselwitz hatte
der Verein im Frühjahr dafür be-
reits einen wichtigen Schritt ge-
tan.
DieLandrätin hofft, dass auch

die Stadt Meuselwitz und der
dortige Stadtrat sich zur Kohle-
bahn bekennen. Darum werde
sie Bürgermeisterin Barbara
Golder (CDU) in einem Schrei-
ben nachdrücklich bitten, kün-
digteMichaele Sojka an. M.N.

„Ich bin nicht bereit, ein Risiko ein-
zugehen. Und rechtlicheKonsequen-
zen lassen sich hier nicht vollständig
ausschließen.“
LandrätinMichaele Sojka

Schlüsselklimpern und Kinderlachen
Die fünfjährige Lea Heinig klimpert
mit den Schlüsseln zur neuen Woh-
nung, in die sie an diesemWochen-
ende mit ihren Eltern einziehen
wird. Das alte Stadtgut Schmölln in
der Gößnitzer Straße  wird zum

neuen Zuhause der Familie, das
nicht nur schöner und größer, son-
dern auch energiesparender sei,
wie LeasMutterManjaHeinig sagte.
Auch auf die energetische Sanie-
rung hat die Wohnungsverwaltung

SchmöllnWert gelegtbei dieserum-
fangreichen Sanierung.  
Euro hat das gekostet, davon stam-
men   Euro aus einem KfW-
Darlehen, sagte Wohnungsverwal-
tungschef Kristian Blum (r.). Hinter

den alten Mauern sind insgesamt
sechs neue Wohnungen entstan-
den, sie sind mittlerweile alle ver-
mietet. Außerdem wurden Hinter-
gebäude, Schuppen und Garagen
abgerissen. Foto: Katja Schmidtke

Blick von dort, wo die alte August-Bebel-Brücke stand. Durch die Kleingartenanlage
gegenüberwürde derWeg zur neuen Brücke führen. Foto: Petra Lowe

VW macht sich
selbstständig

Schmölln.Ein PkwVWhat sich
am Mittwochnachmittag in
Schmölln selbstständig ge-
macht. Weil das Fahrzeug laut
Polizei nicht ausreichend gesi-
chert war, rollte es gegen
16.30Uhr auf einem Parkplatz
in der Robert-Koch-Straße
gegen einen abgestellten Pkw
Mercedes. Durch den Zusam-
menstoß entstand Sachschaden
von rund 4000Euro. OTZ

Parkplatz-Rempler
in Altenburg

Altenburg. Angestoßen und ge-
flüchtet ist ein unbekannter
Fahrzeugführer am Mittwoch
zwischen 14.30 Uhr und
14.45Uhr auf dem Parkplatz
eines Einkaufsmarktes in der
Kauerndorfer Allee. Er hinter-
ließ Schaden von 500 Euro an
einem Pkw Mazda. Zeugen ge-
sucht – Tel.: (03447) 4710. OTZ

Leuchten am
Parkdeck zerstört

Altenburg. Eine Fluchtweg-Be-
leuchtung am Parkdeck der
Agentur für Arbeit wurde in der
Nacht zumMittwoch in der Fab-
rikstraße beschädigt. Außerdem
rissen Unbekannte zwei weitere
Beleuchtungskörper aus der
Wandhalterung. Zeugen ge-
sucht – Tel.: (03447) 4710. OTZ
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Ideen für Brückenverlauf undWegeführungen. Quelle: IB Härtling


