Protokoll Einwohnerversammlung
25.11.2009
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Veranstaltungsort: Jugendclub High-Point
Thema: „Fragen an den Oberbürgermeister zur Stadtentwicklung“

Thema:

Fragen an den Oberbürgermeister (OB) zur Stadtentwicklung

- Nach Begrüßung der Teilnehmer informiert OB über den Haushaltsplan 2010 und
verweist auf auftretende Finanzprobleme
- 2011 – 2013 schreibt der Haushalt rote Zahlen – die laufenden Kosten sind
gefährdet d.h. – die Pflichtaufgabenerfüllung steht an erster Stelle, freiwillige
Aufgaben müssen zurücktreten!
Problemdiskussion:
August-Bebel-Schule
- soll gefördert werden – Kampf um Erhaltung des Status Gemeinschaftsschule
alte Bäckerei
- ist Eigentum vom Konsum – kann durch Stadt nicht verkauft werden
- Problem: für Renovierung hat Konsum kein Geld! – Kommune hat keine Chance auf
Veränderung!
Hallenbad im Bebel-Gebiet
- Fördermittel sind beantragt
- Nutzung für Schulschwimmen, Vereine, Öffentlichkeit
Beseitigung Hochwasserschäden
- Für die Beseitigung der Schäden an den Staatsstraßen (Brücken, Seitenränder) gibt
es kein Geld
- Darunter leidet aber leider der Eindruck bei der Zu- und Einfahrt in die Stadt
Zschopau
Altes Rathaus
- Wird das verkauft?
OB
– Erhalt kostet der Stadt 1,2 Mio - es steht die Frage verkaufen oder vermieten –
vermieten im gegenwärtigen Zustand geht nicht!
Herr Sigmund, Niels
- findet Einwohnerversammlungen gut, aber die Anliegen der Bürger müssten besser
beachtet und innerhalb von 3 Monaten bearbeitet werden, wie es auch § 22 der
Sächsischen Gemeindeordnung vorsieht. Die Bürger wollen sehen, das sich etwas
bewegt – dazu Transparenz im Stadtanzeiger machen!
OB
- nimmt Anregung auf
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Saal-Problem
- Alternativen – Raum über High Point (700m2) ist nicht zur Nutzung ausgebaut –
notwendig Investition und gutes Nutzungskonzept
OB
- Turnhalle der Nexö-Schule wird für Großveranstaltungen zur Verfügung stehen,
mit dem Umbau gibt es Möglichkeiten für Veranstaltungen, Umbau ist extra nach
Versammlungsstätteverordnung vorgesehen, es wird auch eine behindertengerechte
Toilette geben!
Behinderte
- Eigenlauer Weg 80 ist o.k.
- Dachrinne muss noch gemacht werden, Altersgerechter Block 8, Eis- und Schneeproblem
- Behinderte Fragen nach Sitzflächen für Bushaltestellen m.E. nach ging es hier vor
allem um eine Bushaltestelle am Gräbel
OB
- das können nur offene Bänke sein!
Ampel Willischtal
- es muss eine technische Lösung her – Brief an Straßenbauamt
Braucht Zschopau ein Parkhaus?
- man kann doch Parkfläche auf dem Platz der geplanten Sporthalle schaffen
OB
– Parkhaus soll Dauerparker aus dem Zentrum holen, geht aber nur in Kombination
mit Einkaufszentrum
- Neumarkt soll Fußgängerzone werden
Herr Raschke:
- die Parkmöglichkeiten in der Stadt sind begrenzt
- 1 Stunde Parken wird im Bereich der Johannisstraße nicht kontrolliert
- Parkflächen werden privat mit Mülltonnen gesichert
- Autowerkstatt Johannisstraße blockiert Parkplätze - Dieses Chaos muss entwirrt
werden
- Autowerkstatt verunreinigt auch den Fußweg (ev. auch mit Schadstoffen)
- Seit 3 Woche steht dort eine Lage von einem Auto (???, vielleicht ein Auto in einer
Lache ?)
- Es gibt auch keinen Ruhetag, nicht mal am Sonntag - Werkstatt ist dort fehl am
Platz
Herr Berger
- Die Parkflächen vor dem Schloss sind wieder frei
- Eine halbe Stunde –Nutzung muss Stadtrat beschließen!
OB
- wurde schon zu EW- Versammlung erläutert aber erneut angefragt – Parken vor
den Apotheke, die Straße ist Staatsstraße, Stadt müsste Abschnitt kaufen und
pflegen – Zeit der Fußgängerzone ist vorbei
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Allgemein
- Die Bürger wollen Stadträte sehen
- Lösung Stadtratssitzung über Internet anbieten – wenn was rauskommt, kommen
mehr Bürger zu den EW- Versammlungen (Glaubwürdigkeit und Transparenz fehlt!)
Herr Sigmund, Niels
- Radweg Zschopau – Gornau
OB
- für 2010 Planungskonzept für Erweiterung Gewerbegebiet – daraus sollen Mittel
kommen – ist in Planung
- Wie ist das prüfbar? – Bau auch über Straßenbauamt möglich, dann würde es Stadt
gar nichts kosten, müsste geprüft werden – es gibt aber eine Prioritätenliste beim
Straßenbauamt!
Radwege
- Verwaltung bekommt das nicht auf die Reihe – nichts passiert das ist ärgerlich
Eisbahn
- es wird bald Winter - Fläche in der Sandgrube nutzen
OB
- Prüfung für ständige Anlage – es ist ein Problem des Geldes,
- Es wird diesen Winter, wenn es das Wetter zulässt, eine Eisbahn geben! Entweder
auf Sportplatz Bebelschule oder hinter Sportlerheim in der Sandgrube!
Flurstückdiskussion
Industriebrache Bebelgebiet
OB
- das ist keine Stadtimmobilie
- die Scheunen kommen weg, Baufeld war Deponie – davon geht aber keine Gefahr
aus!
Gresslerweg
- 20 bis 30 min bis in die Stadt, durch Lieferverkehr blockiert,
- warum wird Hof nicht genutzt, Sichtbehinderung durch Parker
OB
- Frau Rümmler ist nicht zuständig – nur für Weigelt Weg – Klärung muss mit dem
Eigentümer geführt werden
Ergebnis:
Resümee der EW- Versammlung soll im Stadtkurier veröffentlicht werden
Termin der EW- Versammlungen 4 Wochen früher veröffentlichen

Dank des Oberbürgermeisters für die rege Diskussion und die Hinweise!
Für die Richtigkeit der Mitschrift gezeichnet: Klaus Baumann (Oberbürgermeister)
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