
Seite 10 Mittwoch, 21. September 2016SON4-1 UNTERLAND

Ob eine andere Verkehrsführung
kommt, steht in den Sternen

Die Heubischer leiden
schon jetzt unter dem
immensen Lkw-Verkehr.
Wenn sich jetzt noch eine
Logistikfirma ansiedelt, be-
fürchten sie noch mehr.
Deshalb starteten sie eine
Unterschriftensammlung.

Von Cathrin Nicolai

Föritz – Die Heubischer sind sauer.
Schon jetzt leiden sie unter dem im-
mensen Verkehrsaufkommen, der
im Gewerbegebiet Rohof bedingt ist.
Jetzt will sich eine weitere Logistikfir-
ma in der Gefeller Straße ansiedeln.
„Noch mehr Lkws“ befürchten die
Anwohner und haben innerhalb der
Beteiligung der Öffentlichkeit für das
Bauvorhaben in Rohof eine Unter-
schriftensammlung gestartet. In der
Bürgerfragestunde des Gemeindera-
tes fragte Gerhard Weber nach, ob
das Schreiben der Bürger samt Unter-
schriftenliste eingegangen ist.

Deutlich machen die Heubischer
in ihrem Schreiben, dass das Bauvor-
haben eine höhere Verkehrsbelas-
tung und damit mehr Emission von
Feinstaub, Abgasen und Lärm mit
sich bringt. Ursache dafür sei die feh-
lende Anbindung des Gewerbegebie-
tes Rohof an die B89. Nicht nur ge-
sundheitliche Probleme für die An-
lieger seien zu erwarten, sondern
auch Schäden an der Bausubstanz
ihrer Häuser, ein Werteverlust für die
Hausbesitzer sowie Straßenschäden.
„Durch die Ansiedlung des Logistik-
unternehmens ist ein erneuter Zu-
wachs des Schwerlastverkehr vorpro-
grammiert, der die Bürger im Bereich
der ohnehin völlig unzureichend
ausgebauten Kreuzung Gefeller Stra-
ße weiter beeinträchtigt“, heißt es.

Sie fordern deshalb, sich mit dem
Straßenbauamt in Verbindung zu
setzen und Anstrengungen zu unter-
nehmen, um das Gewerbe und das
Industriegebiet Rohof an die B89 an-
zubinden.

Gerhard Weber übermittelte die
Fragen der Bürger, die sie in diesem
Zusammenhang beschäftigen und
wollte wissen, ob das Schreiben vom
Bürgermeister und dem Gemeinde-
rat wahrgenommen worden sei und
wie man dem Anliegen der über 30
Unterzeichnenden Rechnung tragen
könne. Er machte darauf aufmerk-
sam, dass in der Heubischer Flur
Grundstücke zum Verkauf stehen
würden, die über einen Ankauf
durch die Gemeinde als Austausch-
flächen der Flurbereinigung für eine
Zufahrt zu den Gewerbegebieten ge-
nutzt werden könnten. „Ist das be-
kannt?“, fragte er.

Bürgermeister Roland Rosenbauer
bestätigte, dass das Schreiben der
Heubischer eingegangen sei. Er habe
den Bauträger darüber informiert,
dass es Schwierigkeiten vonseiten

der Heubischer gebe. Außerdem
habe er sich mit dem Leiter des Stra-
ßenverkehrsamtes in Verbindung ge-
setzt und von ihm erfahren, dass es
derzeit keine Planungen für die Orts-
umgehungen für Föritz und Neu-
haus-Schierschnitz gebe.

Mit dem Thema, so bestätigte
Günter Schubart (SPD), habe man
sich erst vor Kurzem im Hauptaus-
schuss auseinandergesetzt. „Die Ein-
gabe der Bürger ist berechtigt“, stellte
er fest. Einzige Möglichkeit, das ab-
zuändern, wäre die Anbindung an
die Bundesstraße. Doch im Moment
sehe das eher schlecht aus.

Das konnte Hartmut Hannweber
(Pro Unterland) bestätigen. Auch er
hatte sich, nachdem das Schreiben
der Heubischer bei den Fraktionsvor-
sitzenden eingegangen war, mit dem
Straßenbauamt in Verbindung ge-
setzt und erfahren, dass eine Anbin-
dung zu 99 Prozent nicht möglich
ist. Klar sei zum jetzigen Zeitpunkt
auch nicht, ob die B4-neu oder die
B89-neu komme. „Das steht in den
Sternen“, erklärte er. Seiner Meinung

nach könne man das nur ändern, in-
dem man die Verkehrsführung so
regelt, dass die Fahrzeuge gezwungen
sind, in die jeweilige Richtung zu
fahren. Natürlich, so Hannweber
weiter, könne die Gemeinde den An-
trag stellen, die Straße an die B89 an-
zubinden. Aber das werde nicht
kommen, war er sich sicher. „Zumin-
dest nicht in nächster Zeit“, sagte er.

„Dann haben wir die A...karte ge-
zogen“, war Gerhard Weber ärger-
lich. Mittlerweile sei es so, dass in-
nerhalb von ganz kurzer Zeit viele
Lkws durchdonnern. Ein Zustand,
unter dem man leide. Noch nach-
vollziehen könne man, dass die An-
bindung an die Bundesstraße mo-
mentan nicht vorgesehen ist. Nicht
verstehen konnte er, warum es nicht
möglich sein sollte, das Gebiet von
der Landesstraße her zu erschließen.
Ganz so drastisch wollten es die Ge-
meinderäte nicht sehen. Selbstver-
ständlich sei es ärgerlich, wenn man
mit noch mehr Verkehr rechnen und
leben müsse. Doch im Moment kön-
ne man jedoch nichts machen, sei
für die Straßen nun einmal das Stra-
ßenbauamt zuständig.

„Und was ist mit den Verkehrszäh-
lungen oder der Einrichtung ein er
30-Zone, die wir schon des Öfteren
gefordert haben“, hakte der Heubi-
scher nach. Doch davon wollte der
Bürgermeister nicht viel wissen.
„Wir haben das immer wieder bean-
tragt und es wurde nie genehmigt“,
erinnerte er. Er habe die Geschwin-
digkeitsbegrenzung schon so oft be-
antragt, dass man ihn in der Straßen-
verkehrsbehörde des Landratsamtes
gefragt habe, wann er es endlich ler-
ne. „Ich kann es beantragen, glaube
aber nicht, dass es klappt“, sagte er.

Für die Heubischer keine befriedi-
gende Antwort. Sie werden wohl wei-
ter mit der hohen Verkehrsbelastung
leben müssen.

Mit demGewerbegebiet Rohof ist ein hoher Schwerlastverkehr verbunden.

In Heubisch hat der Lkw-Verkehr immens zugenommen.Mit der Ansiedlung eines neuenUnternehmens befürchten die Anwohner nochmehr. Fotos: camera900.de

Zum Tag der
offenen Burg
ganz viel los

Neuhaus-Schierschnitz – Der För-
derverein Burg Neuhaus lädt für den
25. September zu einem Tag der offe-
nen Burg ein.

Nach der Eröffnung und Begrü-
ßung der Gäste ab 14 Uhr wird der
Bürgermeister Andreas Meusel ge-
meinsam mit Landrätin Christine
Zitzmann und Pfarrer Christian Wei-
gel die anlässlich des Jubiläumsjah-
res „700 Jahre Neuhaus“ gefertigte
Kupferröhre mit Zeitdokumenten
füllen. Diese Röhre soll während der
nächsten Bauarbeiten auf der Burg
für die Nachkommen eingemauert
werden.

Um 15 Uhr beginnen dann die
musikalischen Darbietungen mit der
Frauengesangsgruppe „Die Bebos“
und Solisten. Der Kunstmaler Bernd
Schuh aus Heubisch wird an diesem
Nachmittag die Werke seines künst-
lerischen Schaffens im Heimat-Zim-
mer präsentieren und eine kleine
Nostalgieausstellung wird an frühere
Zeiten erinnern. Außerdem bieten
verschiedene Händler ihre Waren auf
dem Burggelände an. So wird unter
anderem ein Scherenschleifer alle
mitgebrachten Messer und Scheren
anschärfen.

Für Speisen und Getränke wird
bestens gesorgt. Alle Interessenten
sind eingeladen.

Aktienbeteiligung der
Gemeinden

Föritz/Neuhaus-Schierschnitz –
Einmal im Jahr werden die Gemein-
deräte über die Beteiligungen an der
KEBT AG und an der TEAG infor-
miert.

Wie Bürgermeister Roland Rosen-
bauer informierte, hatte Föritz zum
31. Dezember 2015 6953 Aktien an
der KEBT AG. 6080 Aktien hält die
Gemeinde an der TEAG.

In Neuhaus-Schierschnitz ist die
Gemeinde mit 3510 Aktien an der
KEBT AG beteiligt. „Das waren ein-
mal 5000, aber wir haben ja einige
verkauft“, erläuterte Bürgermeister
Andreas Meusel. 1755 Aktien hält die
Gemeinde derzeit bei der TEAG. Soll-
te es, so Meusel, die Möglichkeit ge-
ben, wieder einmal Anteile zu ver-
kaufen, werde man das nutzen. nic

Keine Bedenken gegen
die Vorhaben

Neuhaus-Schierschnitz – Zur Ände-
rung des Flächennutzungsplanes der
Stadt Sonneberg wurde innerhalb
der Anhörung der Träger öffentlicher
Belange vor Kurzem die Stellungnah-
me der Gemeinde gefordert. „Da un-
sere Belange nicht betroffen sind, ha-
ben wir unser Einverständnis er-
klärt“, informierte Verwaltungsleiter
Sven Heinze den Gemeinderat.

Keine Auswirkungen hat auch der
Bebauungsplan in Rohof, zu dem die
Nachbargemeinde ebenfalls befragt
wurde. Auf der Freifläche zwischen
Heubisch und Gefell, so erläuterte
Sven Heinze, ist der Bau einer Funkti-
ons-Halle für Gewerbe und Logistik
angedacht. Auch hier, so der Verwal-
tungsleiter, seien die Belange von
Neuhaus-Schierschnitz nicht beein-
trächtigt. Deshalb habe man auch
diesem Vorhaben zugestimmt. nic

Hat Abschalten
der Laternen

etwas gebracht?
Föritz – „Welchen Spareffekt hat die
Nachtabschaltung der Straßenbe-
leuchtung in der Gemeinde eigent-
lich gebracht?“, fragte Gerhard We-
ber in der jüngsten Sitzung des Ge-
meinderates.

„Genau 24200 Euro“, wusste Käm-
merin Dagmar Löffler. Im Jahr 2014,
als man die Nachtabschaltung der
Straßenbeleuchtung begonnen
habe, hätten die Kosten für die Ener-
gie der Straßenbeleuchtung mit
56300 Euro zu Buche geschlagen. In
diesem Jahr konnte man die hohe
Einsparung ausmachen. Bis jetzt
habe man allerdings auch die Rück-
zahlungen für die Straßenbeleuch-
tung einrechnen können. Das falle
im nächsten Jahr, so dass mit nicht
ganz so viel gerechnet werden kön-
ne. „Ich gehe jedoch davon aus, dass
es rund 20000 Euro sind“, erklärte
sie. Bürgermeister Roland Rosenbau-
er ergänzte, dass man außerdem vor-
habe, die gesamte Beleuchtung auf
LED-Technik umzustellen. Das dürf-
te dann zu weiteren Kosteneinspa-
rungen führen. nic

Leserbrief

Straßenunterhalt ist Pflicht
Zur jüngsten Sitzung des Gemeinderates
Föritz:

Schön, dass der Bürgermeister und
die Räte ihre Pflichtaufgaben ken-

nen. Unbestritten ist es wichtig, eine
funktionierende Feuerwehr zu ha-
ben. Ob die Mupperger Feuerwehr
wirklich ein neues Haus braucht,
kann ich nicht beurteilen. Ich möch-
te aber an eine weitere Pflichtaufgabe
erinnern, die in Schwärzdorf und Ei-
chitz sträflich vernachlässigt wird:
der Straßenunterhalt.

Es ist Pflichtaufgabe, die gebauten
Straßen zu kontrollieren und eventu-
elle Mängel abzustellen, bevor die
Straßen bis in den Unterbau kaputt
gehen. Zum Beispiel die Schulstraße
in Schwärzdorf und die Bergstraße in
Richtung Eichitz. In der Schulstraße
(Ende der 1990er Jahre saniert) zwi-
schen ehemaliger Bäckerei und Schu-
le fressen sich Löcher in die Decke,
und in der Bergstraße wird aus dem
Lochfraß ein schönes Schlagloch.
Noch kann man dies mit relativ we-
nig Aufwand beheben. Gehen die
Schäden in den Unterbau, werden
die Anwohner über Straßenausbau-
beiträge für die Reparatur zur Kasse
gebeten, denn Arbeiten am Unter-
bau einer Straße zählen meist zum
grundhaften Ausbau.

Über die Schulstraße fahren jeden
Tag über hundert Fahrzeuge Rich-
tung Schule und zurück. Unbedingt
sollte auch hier mal der hierfür zu-
ständige Ausschuss einen Ortstermin
machen. Vereinsheime zu bauen
und zu sanieren, Festhallen zu unter-
halten, das sind freiwillige Aufgaben.
Wenn dafür Geld übrig ist, gut. Aber
wenn keines übrig ist, müssen erst-
mal die Pflichten erfüllt werden.

Ich wundere mich überhaupt, dass
das Land Thüringen, welches ja für
viele Straßen auch Fördermittel ge-
zahlt hat, nicht mehr kontrolliert, ob
das alles ordnungsgemäß gewartet
wird.

Bodo Häfner,
Schwärzdorf

Familie sucht Wohnwagen od.
Wohnmobil v. privat, ab Bj. 89.

0177/8681259

Donnerstag, 22.09., 9.30 –17.00 Uhr
SCHALKAU im „Thüringer Hof“

ANGEBOT: Plauener Spitze statt 39,– € nur 12,– €
Fa. R. Schaudt Mörike-Straße 4 Bisingen

Großer GARDINEN-Verkauf Altwagenabholservice, Zahlen
bei Anlieferung von kompl.Altfahr-
zeugen mit Kat 80,-€ proTonne.
und bei Anlieferung von kompl.
Altfahrzeugen ohne Kat
20,-€ pro Tonne 98530 Rohr,
Rotes Tal 7, 036844/30245
www.aas-schneider.de
Verk. von gebr. Autoersatzteilen

Badeofen neu, komplett für Holz/
Kohle. 0176-25222070

Kaufe Militär, Möbel, Porzellan,
Bilder, Bücher und Entrümpelung.

036878-61266 o. 0170-2456295

DDR-Auszeichnungen gesucht
z.B. Karl-Marx-Orden, Vaterländ.
Verdienstorden, Verdienter..., Natio-
nalpreis, NVA, VP. 03644-550803

Stadtrat der Stadt Steinach 20.09.2016

Einladung
zur 35. Sitzung des Stadtrates der Stadt Steinach

(Die Sitzung ist öffentlich.)

Sitzungsort: Sitzungssaal im Rathaus der Stadt Steinach
Termin: Dienstag, der 27.09.2016, um 18.00 Uhr

TAGESORDNUNG:
1. Bürgerfragestunde
2. Beratung und Beschlussfassung über die Aufhebung des

Beschlusses vom 12.09.2016, Beschluss-Nr. 198/34/2016 der
1. Satzung zur Festsetzung des Beitragssatzes im Rahmen
der Erhebung wiederkehrender Straßenausbaubeiträge
für das Jahr 2014

3. Beratung und Beschlussfassung über die Aufhebung des
Beschlusses vom 12.09.2016, Beschluss-Nr. 199/34/2016
sowie neue Beschlussfassung der Satzung der Stadt Steinach
zur Festsetzung des Beitragssatzes im Rahmen der Erhebung
wiederkehrender Straßenausbaubeiträge für das Jahr 2015

Ulrich Kurtz, Bürgermeister

Kfz−Kaufgesuche

Kaufgesuche

Allgemeine Bekanntmachung Verkäufe

Zeitungsnutzer
erhalten
aus der Zeitung einen

Kaufimpuls.

Sudoku
Die Spielregeln:
• Füllen Sie das Rätsel
mit den Zahlen 1 bis 9.

• In jeder Zeile und Spalte
darf jede Zahl nur einmal
vorkommen.

• Zudem kommt auch in
jedem 3x3-Feld jede Zahl
nur einmal vor.

• Dopplungen sind nicht
erlaubt.

Auflösung

Sonneberg
03675/4066660

SchwimmkurseSchwimmkurse
fürKinderfürKinder

14-tägig


