Mitschrift Einwohnerversammlung

11.03.2009

Veranstaltungsort: High-Point
Thema: „Fragen an den Oberbürgermeister zur Stadtentwicklung“
Begrüßung des Oberbürgermeisters und der anwesenden Gäste durch Herrn Rost
vom Projektbüro Demografie Zschopau
Begrüßung des Oberbürgermeister
- er bedankt sich bei den anwesenden Bürgern für die rege Teilnahme an den beiden
letzten Einwohnerversammlungen und kündigt weitere Termine für die nächsten
Versammlungen an
-der Dialog mit den Bürgern soll belebt und deshalb weitergeführt werden
Informationen des Oberbürgermeisters zum Konjunkturpaket
-nichts geht schnell und unbürokratisch! Zschopau hat ca. 800.000 € zu erwarten,
dazu muss die Stadt zusätzlich zum Haushalt Maßnahmen beschließen.
-diese gehen über einen Ausschuss zum Landratsamt, werden dort bewertet und an
das Land Sachsen weitergeleitet, darauf kommen diese zurück über das
Landratsamt zur Stadt Zschopau
-demzufolge Ergebnisse frühestens Juni/Juli, so dass ein Baubeginn Ende des
Jahres erfolgen kann
- Sächsische Aufbaubank (SAB) hat die Grundstücks- und Gebäudewirtschaft GmbH
(GGZ) aufgefordert, Antrag zur „Lehrschwimmhalle“ zu präzisieren = positives Signal
aus Dresden!
- ein Schritt, um die Lebensqualität zu erhöhen
- ausgehend aus Beratung der Arbeitsgruppe des Projekts Demografie wird
Kontaktstelle eingerichtet, um mit alleinstehenden und älteren Bürgern Kontakte
aufzunehmen und auch um mit diesen einfach nur zu reden
- Bitte um Ratschläge, Hinweise und Kritiken an die Gäste
Dialog
Bürger:
- Kritik an nicht zustande gekommener Eisbahn: sehr schade
OB
- zu spät entschieden, die Eisbahn zu spritzen, aber zur Zeit wird im Rahmen des
Skisportes geprüft, eine Eisbahn dauerhaft einzurichten
Herr Anwalt Müller
- Warum sind diese Überlegungen nicht in diesem Jahr gemacht worden?
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OB
- es gab in diesem Jahr zu viel Schnee
Bürger
- die Beräumung dafür wäre durch die Schüler und Eltern möglich gewesen
Herr Anwalt Müller
- vor 3 oder 4 Jahren ist es auch gegangen
OB
- die Kritik muss ich annehmen
Herr Sigmund, N.
- es gab in diesem Jahr durchgehend Frost, habe dazu Aufzeichnungen gemacht
→ Anregung: Eisbahn auf Kunststoff? Ist vielleicht kostengünstiger als gekühlte
Eisbahn.
Bürger
- wer ist für die Beräumung des Fußweges vor dem Kreisverkehr des Lauer Rings
verantwortlich?
OB
- für den öffentlichen Fußweg ist die Stadt verantwortlich
Bürger
- aber das Stück am Gartenzaun am Kreisverkehr war nicht geräumt
- was wird mit dem Ausbau der Waldkircher Straße?
OB
- diese ist eine Staatsstraße, Planung ist fertig und wurde mit den Anwohnern
abgestimmt
- hofft auf Sonderprogramm für Straße, dass dieses Jahr begonnen werden kann
Bürger
- wohne seit 3 Jahren wieder in Zschopau und es sind viele Versprechungen
gemacht worden z.B. 2-Feld-Halle, Turnhalle, Einkaufzentrum am Gräbel?
OB
- Bau der 2-Feld-Halle ist auf 4,5 Mill. € gestiegen, der Förderanteil ist nur noch 40 %
und das ist zu niedrig für die Stadt, deswegen wird die Sporthalle der Nexö-Schule
umgebaut und erweitert – Planungsantrag läuft
- eventuell dafür auch Förderprogramm für energetische Sanierung nutzbar
- Gräbel: Investor (Penny) wird dieses Jahr beginnen: Geld aus Haushalt lt.
Stadtratsbeschluss eingestellt
Bürger
- dort wurde u.a. viel Bauschutt abgeladen, der Untergrund könnte schadstoffbelastet sein
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OB
- dies ist kein Problem: es erfolgt eine Pfahlgründung für das Einkaufszentrum
- Penny will Nahkauf (REWE) aufgeben und in alten Penny gehen
Herr Anwalt Müller
- Wieviel Geld kostet das die Stadt, sollte die Planung scheitern?
OB
- seitens der Stadt nichts, es kommt alles vom Privatinvestor
Bürger
- die Treppe zur ehemaligen Kaufhalle in der Bebel-Straße ist eine Trümmerwüste
OB
- das ist Privatgelände, die Stadt kann mit einer Bußgeldandrohung darauf verweisen
Bürger
- Spielplatz hinter dem Hätteweg: der Sand ist schon ewig drin
OB
- es gibt einen regelmäßigen Zyklus in der Erneuerung
Bürger
- nein, seit 4 Jahren ist nichts passiert und unter dem Sand liegt Bauschutt,
die Kletterburg ist auch weg und es fehlen Spielgeräte, wie früher z.B. eine Wippe
- sollte so ausgestaltet werden wie der Spielplatz an der Wiesenstraße
OB
- werde dem nachgehen
Bürger
- gut wäre eine Patenschaft für ältere Leute durch Jugendliche, die sich um diese
kümmern
OB
- gute Anregung, prüfen ob es machbar ist
Bürger
- regte in letzter Einwohnerversammlung an, dass Straßenüberweg geräumt
wird → Lob, ist geschehen!
- Räumung beim Kreisverkehr – seit 3 Jahren ist nicht passiert!
OB
- wird geklärt
Bürger
- Greßlerweg hat keine Beschilderung wegen Tempolimit – alle anderen
haben Tempo 30
- seit Weihnachten hat es geschneit, die abgesenkten Bordsteine für Behinderte sind
nicht geschoben worden, die Politessen laufen vorbei und sehen es nicht
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OB
- leider ist dies ein gesellschaftliches Problem, dass solche Dinge noch zu wenig
aus der Sicht der Behinderten gesehen werden
Bürger
- die Zufahrt am Heizhaus ist sehr schmal
Frau Rümmler (Geschäftsführerein GGZ)
- das ist ein Grundstücksproblem, es müsste der Hang abgetragen werden, dies ist
aber nach oben nicht möglich
Bürger
- ist es nicht möglich, diese Straße um den Block zu führen und so durchgängig
befahrbar zu gestalten
Frau Rümmler, (GGZ)
- Problem – Grundstück ist Privatbesitz
Bürger
- Grundstück gehört der Stadt
Frau Rümmler, GGZ
- besucht Bürger mit Karte, um über diesen Sachverhalt zu reden
Bürger
- es gibt Probleme mit den Umzugsautos vor Neubaublöcken, sollten vorher
Bescheid geben, wenn sie die Straße blockieren
OB
- dafür ist eigentlich eine Genehmigung erforderlich – wird jedoch anscheinend
nicht eingehalten
Bürger
- wünscht noch eine Lampe am Hätteweg/Parkplatz
- Lob an Winterdienst
Frau Rümmler, GGZ
- haben bereits über Lampe gesprochen
OB
- Grundsätzliches zum Winterdienst:
- es wird immer angenommen, das Stadt für Alles zuständig ist
Hierarchie: Hauptstraßen – Nebenstraßen – Fußwege – Parkplätze
- aber für Parkplätze besteht keine Pflicht, diese zu räumen
- es steht auch nur ein begrenzter Umfang an Material zur Verfügung
Herr Anwalt Müller
- Parkplätze müssen geräumt werden!
- kommt Schlecker nach Zschopau zurück? Wäre doch für Stadt eine Option –
Vermittlung?
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OB
- Stadt hat keine Möglichkeit
Bürger
- wir brauchen eine Stadthalle z.B. für Jugendweihe u.v.m.
- Was wird mit Stadtcafe?
OB
- dazu meine volle Zustimmung, Ideen sind da, wenn die Zeit reif ist, werden sie
umgesetzt
- beim Stadtcafe achten wir darauf, das es nicht verfällt, aber der Eigentümer hat
kein Geld, da hilft auch eine Zwangsverpflichtung nichts
Bürger
- der Neumarkt ist jetzt frei von Bushaltestellen – ist jetzt geplant, wieder Busse vom
Markt abfahren zu lassen?
OB
- geplant ist, Busse einiger Linien auf Lange Straße halten zu lassen - nicht auf
Markt
Bürger
- kommt der Weihnachtsmarkt auf den Neumarkt?
OB
- nein, Weihnachtsmarkt bleibt auf dem Schloss, dafür sind auch die technischen
Voraussetzungen dort extra geschaffen worden
Herr Sigmund, N.
- Anregung kombinierter Rad- und Fußweg zum EKZ Zschopau-Gornau
- der Wille müsste da sein, so ein Projekt kann auch förderfähig sein
OB
- wurde bei der Planung des Gebietes nicht mit berücksichtigt
Herr Sigmund, N.
- vorbereitende Planung?
- LPG müsste an Planung interessiert sein
- Kommune hat Planungsfreiheit, sollte sich auch mal unbeliebt machen
OB
- Planung bzw. Vorgespräche erfolgten
- die LPG verlangt einen utopischen Preis dafür und hat etwas gegen das
Zerschneiden der Felder
Herr Sigmund, N.
- was ist mit dem alten Weg? prüfen, ob wir Rechte haben
OB
- Zschopau beabsichtigt die Erweitung des Gewerbegebietes
- ist aber ein langer Prozess, da Eigentumsprobleme
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Herr Sigmund, N.
- Bitte um Karte zur nächsten Einwohnerversammlung
Bürger
- was ist mit BMX-Strecke? Gras war im letzten Jahr sehr hoch, wurde nur 2 x
gemäht (Frühjahr und Herbst)
OB
- wir haben keine ABM mehr und der Bauhof ist überlastet
Bürger
- was wird mit der Fläche nach Abriss am Zschockeweg?
OB
- darüber wird im nächsten Stadtkurier informiert
Bürger
- was wird mit dem Freibad?
OB
- ab 2010 ist die Modernisierung des Freibades im Haushalt enthalten
Herr Anwalt Müller
- Frage nach Arbeitsplätzen
- Was ist passiert? Was wird geschehen?
OB
- direkte Wirtschaftsförderung ist untersagt
- individuelle Förderung ist nur über gute Infrastruktur möglich –
- Verdrängungswettbewerb der Kommunen beim Kampf um Investoren
- viele Industriebrachen in Zschopau - Enthusiasmus diese zu nutzen hält sich in
Grenzen
- Gewerbegebiet soll erweitert/ erschlossen werden
Herr Anwalt Müller
- erfolgen bereits im Vorfeld Bemühungen um Mieter für das geplante
Gewerbegebiet?
- Wie viele Arbeitsplätze sind in den letzten Jahren in welchen Branchen in Zschopau
entstanden
OB
- im ITG und Metallbau Klädtke sind neue Jobs entstanden
- Zschopau lebt vom Mittelstand
Herr Anwalt Müller
- hat das Gefühl, das bei vergleichbaren Städten in den letzten 5 – 10 Jahren
mehr Jobs entstanden sind
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OB
- das kann ich nicht bestätigen
- Investoren ansiedeln geht nur, wenn die Stadt weitgehende Zugeständnisse macht,
wie z.B. Gewerbesteuer erlassen – Schwierig!
Herr Anwalt Müller
- Gibt es eine gezielte Suche nach Mittelständlern?
OB
- sie Stadt betreibt Werbung, Zschopau ist z.B. ein sehr guter Bildungsstandort
Herr Anwalt Müller
- die Veranstaltungshinweise werden zu verstreut dargestellt - müssten
übersichtlicher und kompakter dargestellt werden
OB
- nimmt die Anregung mit
Bürger
- Hundetoilette ist schön, wird aber nicht von allen den Besitzern der Vierbeiner
angenommen.
OB
- wir sind auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen, um Verstöße dahingehend
zu ahnden
- die Tütenspender sind ständig leer, es werden gleich alle mitgenommen
Bürger
- es fehlen Papierkörbe am Hätteweg/Straubeweg
OB
- wir werden nachsehen, wo noch welche stehen und fehlen
Bürger
- an der neuen Straße zum Kaufland sind viele Anbindungswege und Straßen,
dadurch wird jetzt bei der Schneeschmelze und starkem Regenwetter Sand
und Geröll auf die Straße gespült
OB
- das ist die Angelegenheit der einzelnen Grundstücke
Dank des Oberbürgermeisters für die rege Diskussion und Kritik!

Der Oberbürgermeister wird mit Beifall verabschiedet.
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