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Meine Woche
marcus cislak über
den stress in der
Vorweihnachtszeit

D ie Adventszeit neigt sich dem
Ende zu. DieWeihnachtsfei-

ertage sind amHorizont schon zu
erblicken. Jedes Jahr fühlt es sich
an, als ob der besinnliche Ab-
schnitt schneller vorbei ist als im
Jahr zuvor. Je näher die Festtage rü-
cken, desto mehr verfällt man in
Stress. Man plant das Fest in seiner
knappen Freizeit: Kauft einen
Weihnachtsbaum, organisiert das
Festessen oder bettelt die regiona-
len Gaststätten nach einem Tisch
an. Und dann noch der Geschen-
ke-Kauf. Um sich wenigstens einen
Gang zu ersparen, shoppt man im
Internet. Und lässt es sich direkt
per Post ins Haus schicken. Die
Mitarbeiter der Paketdienstleister
rotieren im Akkord.
AmDonnerstagmorgen erlebte

ich es live mit, als eine junge Frau
einige schwere Pakete in die Re-
daktionsräume in Pößneck
schleppte. Sie war nicht zu benei-
den. Wir kamen ins Gespräch, als
ich ihr meine Hilfe anbot. Bei zwei
GläsernWasser und ein paar
selbstgebackenen Keksen konnte
sie durchatmen und begann zu lä-
cheln. Die Botin erzählte, dass sie
Fahranfängerin und eigentlich im
RaumHof tätig sei. Ihr Kollege sei
wohl krank und nun kämpfe sie
mit dem hiesigen Auslieferungssys-
tem. Nebenbei erwähnte sie, dass
sie amMittwoch 16 Stunden arbei-
tete. Das hatte auch einen Grund:
„Es reicht nicht zum Leben, des-
halb habe ich einen Zweitjob.“
Aber mit liebenWorten und klei-

nen Aufmerksamkeiten kann man
in stressigen Zeiten für ein Lächeln
auf den Gesichtern der Mitmen-
schen sorgen. Das hilft viel!

Kleine Gesten
des Alltags

Abwasserentsorgung beschäftigt Langenorlaer
In Einwohnerversammlung resümierte Bürgermeister Lars Fröhlich das Jahr 2019 und blickte auf 2020

Von marcus cislak

Langenorla. Schon als traditionell zu
bezeichnen ist die Einladung der
Gemeinde zur Langenorlaer Ein-
wohnerversammlung kurz vorm
Jahresende. Am Donnerstagabend
folgten mehr als ein Dutzend Bür-
ger dem Aufruf von Bürgermeister
Lars Fröhlichund ließen in gemütli-
cher Runde 2019 Revue passieren
und blickten gespannt auf das kom-
mende Jahr. Themawar unter ande-
rem der geplante Baustart des An-
schlusses der Gemeinde an die zen-
trale Kläranlage in Pößneck. Ein-
wohner stritten sich leidenschaft-
lich um das bauliche Großprojekt.

Langenorlaer ausreichend informiert
Das Errichten privater Hebeanla-
gen auf den Grundstücken ist – ge-
nau wie in Wernburg – ein Reizthe-
ma. Betrifft es inWernburg etwa 30
Hausbesitzer, geht man in Langen-
orla davon aus, dass es wohl alle an-
belangt.Dadie zumGroßteil imOr-
latal befindliche Kommune kaum
Gefälle hat, gilt die Druckentwässe-
rung als das geeignete Mittel zum
Abführen des Abwassers.
Es könne keiner behaupten

nichts davon gewusst zu haben, so
Fröhlich in seinen Ausführungen.

„Bereits 2013 gab es einen ersten
Gemeinderatsbeschluss, der sich
damit beschäftigte“, sagte er. ImAb-
wasserbeseitigungskonzept des
Zweckverbands Wasser und Ab-
wasser Orla (ZWA) war damals
schon der Anschluss der drei Orts-
teile ans Netz bis zum Jahr 2030
festgeschrieben.
Ein Grundstücksbesitzer, wel-

cher 2012 für 8500 Euro eine voll-
biologische Anlage bauen ließ,

meinte verärgert, dass er mit der ra-
schenUmsetzungderZWA-Planun-
gen nicht gerechnet habe. Zudem
beklagte er sich, dass der ZWA die
alten, maroden Drei-Kammer-Klär-
anlagennochdulde. „Es stinkt,man
kann kaum ein Fenster öffnen.“
Und doch begrüßt er die Baupläne
undhofft, dass sichdie Situationda-
durch verbessern könne. UdoWun-
derlich, der für das Bündnis Lan-
genorla im Gemeinderat sitzt, er-

gänztemit drastischenWorten, dass
er indieOrla schauenkönneundan
den nur unzureichend geklärten
Resten der Haushalte denWochen-
tag erkennen könne: „Schaum und
Hygieneartikel schwimmen darin.
Es ist Samstag, jeder ist daheim,
duscht, putzt und wäschtWäsche.“
In Gemeinderatssitzungen und

Einwohnerversammlungen habe
man regelmäßig das Thema ange-
sprochen, doch jetzt werde es ernst.

Im Schweinitzer Weg werden 2020
die ersten Anschlüsse gelegt, Archi-
tekten standen schonvor denTüren
und klärten einige Details.
Wie kürzlich erst in Wernburg

regten auch Langenorlaer an, ge-
meinschaftliche Hebeanlagen zu
errichten. Hier wie da sei der Vor-
schlagallerdingsvomTisch,deutete
Fröhlich an. Auch das künstliche
Erzeugen von Gefällen im Ort be-
deute einen nicht tragbaren Auf-
wand. Man müsste sehr tief aus-
schachten. Fröhlich sprach von
einem geschätzten finanziellen
Mehraufwand von mindestens 7,4
Millionen Euro. Private Hebeanla-
gen seien deshalb die bessere Va-
riante, auchwenndas denGeldbeu-
tel der Bürger belaste, wie er zugibt.
EinTeilnehmerderVersammlung

meinte, dassman auch vorhandene
Leitungen nutzen könne und dem-
entsprechend den Anschluss legen
könnte. Sein Rohr verlaufe zwar
unter anderen Grundstücken, man
könne damit aber ein gemeinsames
Rohrsystem mit den betreffenden
Hausbesitzernaufbauen.Daskönn-
te die Kosten für Einzelne minimie-
ren. Fröhlich versprach: „Am kom-
mendenMontag treffe ichmichmit
den Planern und werde denen den
Vorschlag unterbreiten.“

die einwohnerversammlung im Gemeindesaal war gut besucht. Foto: marcus cislak

Zwei Stunden für zwanzig
Jahre Landesgartenschau

Pößnecker Stadtrat schmettert Grüne/SIP-Vorschlag nach
Themenwoche oder wenigstens Themenwochenende ab

Von marius koity

Pößneck. 2020 sind es 20 Jahre, dass die
Stadt PößneckGastgeberin der ersten thü-
ringischen Landesgartenschau war. Das
wäre doch ein Grund zum Feiern, dach-
te sich die Grüne/SIP-Fraktion im Pöß-
necker Stadtrat.
So regte sie in der Sitzung vomDonners-

tagabend für 2020 eine Themenwoche zur
Landesgartenschau an, wenigstens ein

Themenwochenende sollte es sein. Laute-
te einst „Alte Mauern, neuer Charme“ das
Motto, sollte es nun in etwa „Neuer
Charme, belebte Mauern“ heißen.
Pößneck habe mit Hilfe der Landesgar-

tenschauNachhaltiges geschaffen und da-
rüber sollte man reden, führte Constanze
Truschzinski (SIP) aus. Die Nachnutzung
alter Fabrikgebäude amViehmarkt und im
Lutschgen seien „Zeugnisse des Mutes“.
Eine 20-Jahr-Feierwäre eineChance, auch
die letzten noch nicht nachgenutzten Be-
reiche zu vermarkten.
DieeinzigeReaktionaufdenLandesgar-

tenschau-Antrag kam von Bürgermeister
Michael Modde (parteilos) und dieser
hielt ein Themenwochenende oder gar
eine Themenwoche für übertrieben. Gern
hätte er auchgewusst,wieder zuerwarten-
deAufwand finanziertwerdenundwer die
anfallende Arbeit leisten soll.
Noch bevor die Grüne/SIP-Fraktion

ihren Antrag eingereicht hatte, sei in einer
Beratung der Pößnecker Stadtführer be-
schlossenworden, derLandesgartenschau
den ersten Pößnecker Sonntagsstreifzug
desnächsten Jahreszuwidmen, soModde.
Über den Viehmarkt, durch den Lutsch-
genpark, durch Jüdewein und vielleicht
auch durchs Weddigen wird man dem-
nach am 24. Mai 2020 etwa zwei Stunden
lang laufen. Dieses Datum biete sich an,
weil da Tag der offenen Gärten sei.
Der Landesgartenschau eine ganzeWo-

che zu widmen, sei auch angesichts ande-
rer Pößnecker Jubiläen im nächsten Jahr
„unangemessen“, so Modde. Unter ande-
rem wären 2020, wie er aufzählte, der
185. Geburtstagund110.TodestagdesEh-
renbürgers Dr. Eduard Weißer, der
125. Geburtstag des Bauhauskeramikers
OttoLindig, das55-JährigederEingemein-
dung von Schweinitz, der 50. Jahrestag
der Grundsteinlegung des Karl-Marx-Wer-
kes und 30 Jahre Gewerbegebiet Pößneck-
Ost zu feiern.
Letzten Endes wurde der Grüne/SIP-

Antrag im Stadtrat bei zwei Ja- und acht-
zehnNein-Stimmennebst zweiEnthaltun-
gen buchstäblich abgeschmettert. Ein Be-
obachter des Geschehens meinte später,
dass eine gute Idee nur von den „falschen
Leuten“ vorgebracht worden sei.

das Blumen-sandmännchen war eines der
beliebtesten Motive der Landesgarten-
schau Pößneck 2000. Foto: Helmut Peterlein
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Wochenenddienst

-Leser-service-

n Sie haben Fragen zur Zustellung,
zu Ihrem Abonnement:
telefon (0365) 8 22 92 29
mo bis Fr 6 – 18 uhr, sa 6 – 14 uhr
mail: leserservice@otz.de
internet: www.otz.de/leserservice

n Lokalredaktion:
telefon (03647) 44 15 11
Fax (03647) 44 15 40
mail: poessneck@otz.de
internet: www.poessneck.otz.de

n Chefredaktion: (0365) 77 33 11 10
mail: redaktion@otz.de
internet: www.otz.de
n Tickethotline: (0361) 227 5 227
mo bis sa 9 – 20 uhr
internet: www.ticketshop-thueringen.de
n Anzeigen: (0365) 82 29 444
mo bis Fr 7 – 18 uhr
mail: anzeigenservice@otz.de
internet: www.otz.de/anzeigen

Anzeige

Anzeige

Frohe Weihnachten
und viel Glück im
neuen Jahr.

Bitte beachten Sie, dass unsere
Geschäftsstellen letztmalig in
diesem Jahr am Montag, dem
30.12.2019 für Sie geöffnet sind.

Zahlungsaufträge, die am Freitag,
27.12.2019 bis 16:00 Uhr in
unseren Geschäftsstellen
abgegeben werden, werden
noch unter 2019 bearbeitet.
Für eilige Kundenaufträge, die
mit Buchungstag 30.12.2019
verarbeitet werden sollen,
besteht die Möglichkeit,
unsere Überweisungsterminals
bzw. Online-Banking bis
22:30 Uhr zu nutzen.

Unsere Selbstbedienungstechnik
steht Ihnen auch während der
Feiertage zur Verfügung.

s Kreissparkasse
Saale-Orla

www.ksk-saale-orla.de

Vielen Dank für das
uns entgegengebrachte
Vertrauen.

Tickets an allen bek. VVK-Stellen und
www.eventim.de
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