
Weißwasser. Im Jahnbad Weiß-
wasser sollen am kommenden
Dienstag Jubel und Trubel herr-
schen. Dann lädt die WBG, die
Wohnungsbaugesellschaft mbH
Weißwasser, zum Kinderfest ins
frisch sanierte Jahnbad. Es ist be-
reits die sechste Auflage dieser
Veranstaltung.

„Nach einem Jahr corona- und
sanierungsbedingter Pause freut
sich das Team derWBG sehr dar-
auf, endlich wieder zusammen
mit vielen Kindern feiern zu kön-
nen“, teilt WBG-Geschäftsführe-
rin Petra Sczesny mit. Gemein-
sam mit dem SKZ-Team, der
StadtverwaltungWeißwasser und
der Kreativgemeinschaft Lausitz
(KGL) habe sich das Wohnungs-
unternehmenwieder einige Über-
raschungen einfallen lassen.

Bei hoffentlich bestem Som-
merferienwetter gibt es Spiele am

Strand und imWasser und natür-
lich auch das beliebte Beach-
soccer-Turnier für Kinder bis 14
Jahre. Die Sieger von allen Wett-
bewerben erhaltenwieder ganz
besondere Preise.

Mit von der Partie beim Fest
sind ebenfalls der Airbrusher
Frank Stein, die Verkehrs-
wacht, und natürlich wird auch
eine Hüpfburg nicht fehlen.

Los geht es um 12 Uhr (Einlass
ab 10 Uhr), gegen 18 Uhr wird das
Kinderfest enden. Selbstverständ-
lich wird auch für das leibliche
Wohl gesorgt, heißt es in der Ein-
ladung. Für zusätzliche gute Lau-
ne und Unterhaltung ist das be-
liebteMaskottchen am Strand un-
terwegs.

Am 24. August, dem Tag des
Kinderfestes, ist der Eintritt ist
für alle Mädchen und Jungen frei.
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Beim Jahnbadfest 2018 war viel los. Das wünschen sich die Organisa-
toren auch für die Auflage 2021. Foto: WBG

Überraschungen sollen ins JahnbadWeißwasser locken

Loch an Loch und hält doch
– es gibt Straßen im Land-
kreis Görlitz, die aussehen
wie ein Schweizer Käse.

Doch so wie es jetzt aussieht,
werden wohl die Löcher tiefer
und die Dellen größer werden.
Das werden zum Beispiel die Pas-
santen der Kreisstraße zwischen
Kringelsdorf und Klitten oder die
Anwohner in Rietschen-Werda
nicht gern hören. Beide Straßen
stehen schon lange auf der (Bau-)
Wunschliste.

Der Landkreis Görlitz will sich
auf Nachfrage der Rundschau zu
beiden Beispielen nicht über ei-
nen konkreten Termin für einen
Baustart äußern. Denn für Stra-
ßen, für welche bereits Planun-
gen vorliegen, aber noch keine
Fördermittel-Anträge eingereicht
wurden, sehe es leider sehr
schlecht für eine zeitnahe Reali-
sierung aus, teilt die Pressestelle
der Kreisverwaltung mit.

In Görlitz selbst waren jetzt
Abgeordnete sogar gefordert, um
Abstriche an geplanten Baupro-
jekten für 2021/2022 vorzuneh-
men. Der Landkreis halbiert den
imDoppelhaushalt vorgesehenen
Straßenbau. Aus 15 Projekten
werden sechs. Nicht etwa, weil
die Straßen und Wege keine Kur
mehr brauchen, sondern weil der
Kreis auf die veränderten Förder-
bedingungen des Freistaates re-
agieren muss.

Der Landkreis ist aufgefordert
worden, seine Prioritätenliste zu
überarbeiten. Bis zum 20. August
musste dieMeldung erfolgen, was
realisiert werden soll und was

warten „kann“. „Bei der Bewer-
tung der Dringlichkeit der einzel-
nen Vorhaben werden seitens des
Amtes für Hoch- und Tiefbau zu-
nächst Gemeinschaftsmaßnah-
men mit Medienträgern und von
möglichen Sperrungen betroffe-
ne Brückenbauwerke mit Vorrang
gesehen“, heißt es in der Be-
schlussvorlage, der zähneknir-
schend zugestimmt worden ist.

Mehrkosten nicht zu stemmen
Letztlich ist es eine Frage des Gel-
des. Die Reduzierung der Förder-
summewürde imUmkehrschluss
den Landkreis Görlitz mit
4,75 Millionen Euro mehr belas-
ten, wenn er bei seinem ursprüng-
lichen Bauplan bleiben würde.
Das kann der Kreis aber nicht.
Hinzu kommt, dass auch die Kom-
munen – oft Partner des Kreises
– mit erheblichen Mehrkosten
rechnen müssen.

Sind die Projekt nun wirklich
bloß aufgeschoben? Das könnte
mit dem Doppelhaushalt 2023/24
entschieden werden. Es hängt
aber auch von den Mitteln des
Freistaates ab. Einiges werde aber
auch konsequenterweise erneut
auf den Prüfstand gestellt wer-
den, ob es nicht mit einer einfa-
chen Instandsetzung getan sei.

Laut Aussage des Freistaates
werden neu eingereichte Maß-
nahmen in der kommenden Haus-
haltsperiode nur bearbeitet, wenn
sie als Gemeinschaftsmaßnahme
mit dem staatlichen Straßenbau-
lastträger behandelt werden oder
Radwege beziehungsweise Kreis-
straßen mit einem straßenbeglei-
tenden Radweg betreffen.

Doch warum reagiert der Frei-
staat so? Wie die die Pressestelle
des Wirtschaftsministeriums in
Dresden erläutert, stellt der
Haushalt zur Förderung des kom-

munalen Straßen- und Brücken-
baus in diesem Jahr 123,7 Millio-
nen Euro und 96,9Millionen Euro
im kommenden Jahr zur Verfü-
gung (Barmittel und Verpflich-
tungsermächtigungen). Nach Ab-
zug der gebundenen Verpflich-
tungsermächtigungen der Vorjah-
re reduziert sich die Zahl auf rund
96 Millionen Euro. Dem stehen
Anträge von 193,5 Millionen Euro
gegenüber. Mit anderen Worten,
das Bauprogramm ist zu gut 100
Prozent überzeichnet.

Kein Anspruch auf Förderung
Dabei, so unterstreicht man in
Dresden, sei sich der Freistaat
seiner Verantwortung für den
Straßenbau bewusst. Laut Gesetz
ist das Land selbst für Bundes-
und Staatsstraßen zuständig, für
kommunale Straßen sind es – wie
es der Name sagt - die Kommu-
nen. „Sie selbst müssen über ihre
jeweiligen Etats den Betrieb und
Unterhalt sicherstellen. Vom
Land erhalten sie dafür aus dem
Finanzausgleichsgesetz zusätz-
lich 60 Millionen Euro im Jahr,
welche sie eigenständig für diese
Aufgabe verwenden können. Wir
haben als Freistaat unsere Kom-
munen in den vergangenen Jah-
ren auf einem sehr hohen finan-
ziellen Niveau bei ihren Aufgaben
zusätzlich unterstützen können
und waren bundesweit führend.
Förderung heißt aber nicht Ver-
pflichtung und auch nicht An-
spruch, denn sie gehört zu den
freiwilligen Aufgaben des Frei-
staates“, teilt das SMWA der
Rundschau mit.

Waswirdwie gefördert?

Folgende Fördersätze
sind nun festgelegt:
Maßnahmen nach dem
Eisenbahnkreuzungsge-
setz zu 100 Prozent, In-
genieurbauwerke wie
Brücken zu 50 Prozent,
Radwege zu 90 Prozent,
Gemeinschaftsmaßnah-
men mit der staatlichen
Straßenbauverwaltung
zu 70 Prozent; Kreis-,
Gemeindeverbindungs-
straßen und verkehrs-

wichtige Innerortsstra-
ßen sowie Ortsdurch-
fahrten von Bundes-
und Staatsstraßen zu
50 Prozent.

Sonstige Innerorts-
straßen werden nicht
mehr gefördert, die
Städte und Gemeinden,
welche Anträge dafür
einreichten, erhalten in
den kommenden Tagen
und Wochen die kom-

pletten Antragsunterla-
gen zurück.

Der Landkreis baut in
diesem und nächsten
Jahr unter anderem in
Ebersbach-Neugersdorf,
Neusalza-Spremberg
und Löbau. Das nörd-
lichste Projekt ist der
Ausbau vom Knoten-
punkt S 127 in Rothen-
burg samt Uhsmanns-
dorfer Straße.

Rotstift beimStraßenbau
Kommunalfinanzen Der Landkreis Görlitz muss mehr als jedes zweite Straßenbauvorhaben
im Doppelhaushalt streichen. Es fehlt am Geld. Von ReginaWeiß

Während die Kreisstraße zwischen Rietschen und Daubitz derzeit auf rund drei Kilometern eine neue Schwarzdecke bekommt, wartet man in
Rietschen-Werda bisher vergebens auf einen Baubeginn. Fotos: Joachim Rehle

Wolfshain. Eingezäunt wird der
ehemalige Teersee bei Wolfshain
bleiben. Die Stelle mitten imWald
wird weiter beobachtet, die Erde
und das Grundwasser untersucht.
Aber das schwarze Loch, in das
das Fernsehkolbenwerk Tscher-
nitz und die Glashütte Friedrichs-
hain von 1963 bis 1984 Braunkoh-
leteer entsorgt hatten, ist nach
knapp neun Monaten der Siche-
rung ein grüner Hügel.

Bernd Pötzsch, der Projektlei-
ter der Gesellschaft zur Entwick-
lung und Sanierung von Altlas-
tenstandorten mbH (Gesa),
spricht lieber von Sicherung als
von Sanierung. Denn der Teer
bleibt im Wald. Mit einem Kon-
ditionierungsverfahren wurde er
lediglich unschädlich gemacht. Er
wurde aus der ehemaligen Braun-
kohlengube Julius herausgebag-
gert, auf zwei Konditionierungs-
beckenverteilt und mit Kalk ver-
rührt, bis er wie ein Teig fester
wurde. Weiter verfestigte er sich
in zweiWochen Lagerung auf der
Baustelle. „In einem so festen Zu-
stand kann Teer wieder eingebaut
werden. Die Gefahr, dass er sich

im Boden ausbreitet, ist gebannt“,
sagt Pötzsch.

Schlimm war der Geruch, den
die Anwohner des Waldes Jahr-
zehnte ertragen mussten. Wer
jetzt auf dem Radweg an der ehe-
maligen Deponie vorbeiradelt,
riecht ihn noch. Aber es ist selbst
bei den hohen Temperaturen an
diesen Sommertagen nicht mehr
so heftig, dass es für Kopfschmer-
zen sorgt. „Dass es noch ein we-
nig nach Teer riecht“, so Pötzsch,
„liegt an den noch zu entsorgen-
den Bausteinen der Becken und
dem aufgestemmten ehemaligen
Baustellen-Untergrund.“ Dafür
werde gerade der Entsorgungs-
weg geklärt. Ende September
rechnet Pötzsch mit dem offiziel-
len Abschluss.

EineMillion Euro kostet die Si-
cherung der Teerdeponie Wolfs-
hain. Diese Kosten teilen sich die
Bundesanstalt für Immobilienauf-
gaben und Brandenburgs Minis-
terium für Landwirtschaft, Um-
welt und Klimaschutz. Mit einer
Entsorgung der 3500 Kubikmeter
Teer wäre es mehr als doppelt bis
dreimal so teuer geworden. ani

AnderTeerdeponie
stinkt es noch immer
Wolfshain Die DDR-Industriealtlasten
wurden imWald bei Döbern nur gesichert
statt entsorgt.

Der Teergeruch hängt noch an diesen Bausteinen der ehemaligen De-
ponieWolfshain. Foto: ani
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