
Kleine Mengen
Schrott abgeben

Neuhaus-Schierschnitz – Die Annah-
me von Elektronikschrott und Klein-
mengen an Schrott, Gelbe Säcke, Fla-
schen und Gläser sowie Papier auf 
dem Wertstoffhof in Neuhaus-
Schierschnitz ist wieder am Diens-
tag, 9. März, in der Zeit von 14 bis 16 
Uhr möglich. Grünschnitt und 
Gehölze können allerdings auf dem 
Wertstoffhof noch nicht angenom-
men werden. 

Die Besucher werden auf die Ein-
haltung der Abstandsregelungen 
beziehungsweise Kontaktbeschrän-
kungen ausdrücklich hingewiesen 
und um Beachtung gebeten!

Plan steht, aber manches wird geschoben

Neuhaus-Schierschnitz – Das Proze-
dere ist nicht neu. Alle Jahre wieder 
reist Bernd Hubner, Leiter der Sonne-
berger Wasserwerke, durch die Lande 
und erläutert in den Gemeinderäten 
das Investitionsprogramm und den 
Haushalt des Zweckverbandes. 
„Diesmal bin ich relativ spät dran“, 
schätzt er am Dienstagabend in Neu-
haus-Schierschnitz ein. Doch 
bedingt durch die Corona-Pandemie 
mussten die letzten beiden Sitzun-
gen ausfallen, tagte das Gremium 
Ende Oktober zum letzten Mal. 
„Zum Glück konnten wir im Wasser-
werk noch vor dem Lockdown unser 
Investitionsprogramm und unseren 
Haushalt verabschieden, denn so 
sind wir handlungsfähig“, ist Bernd 
Hubner zufrieden.

Ganz neu, so macht er deutlich, ist 
das Investitionsprogramm nicht, 
wird es jährlich lediglich fortge-
schrieben. „Jetzt haben wir schon 
das Jahr 2031 aufgenommen“, blickt 
der Werkleiter voraus und verweist 
darauf, dass sich zwar das Investi-
tionsvolumen erhöht hat, es aber 
keine größeren Veränderungen bei 
den Vorhaben gebe. Dass man mehr 
Geld zur Verfügung hat, liegt zum 
einen in der Verschiebung von Maß-
nahmen in Höhe von rund einer Mil-
lion Euro, und zum anderen habe 
man 1,4 Millionen Euro zusätzlich 
bekommen. Im Bereich Trinkwasser 
stehen damit 2,6 Millionen Euro für 
die verschiedenen Maßnahmen zur 
Verfügung. 

Deutlich mehr Geld umfasst die 
Abwasserversorgung. Hier sind 10,2 
Millionen Euro eingeplant. „Viel 
mehr als im Vergleich zu den Vorjah-
ren“, erklärt Bernd Hubner. Zurück-

zuführen ist das auf den Umbau der 
„Kläranlage in Heubisch, der in den 
nächsten zwei Jahren über die Bühne 
gehen soll. Diese eine Maßnahme 
schlägt allein mit 8,5 Millionen Euro 
im Investitionsprogramm der Was-
serwerke zu Buche. Lange hing dieses 
Vorhaben am seidenen Faden und 
wurde deshalb erst kurzfristig mit 
aufgenommen. Inzwischen schon 
20 Jahre in Betrieb muss man aller-
dings etwas machen.“ 

Neu bewertet habe man den Subs-
tanzerhalt. „Wir müssen erkennen, 
dass viele Leitungen, die sehr alt 
sind, nicht mehr lange durchhal-
ten“, erklärt er. Ziel ist es deshalb, die 

bereits vorgesehenen Projekte konti-
nuierlich abzuarbeiten. Gerade im 
Bereich Abwasser ist man in diesem 
Zusammenhang sehr froh, durch 
den Abwasser-Pakt mehr Gelder für 
die nächsten zehn Jahre abzugreifen.

Was passiert aber nun in der 
Gemeinde? „Nicht viel Neues als das, 
was Sie bereits wissen“, meint der 
Werkleiter und verweist darauf, dass 
es nur kleinere Veränderungen bei 
den Vorhaben der Wasserwerke im 
Gemeindegebiet gibt. So wird im 
Bereich Abwasser der zweite Bauab-
schnitt der Minnastraße, Schloß-
bergring und Großer Garten als letz-
te große Maßnahme in Neuhaus-

Schierschnitz noch einmal gescho-
ben. „Dafür ziehen wir Lindenberg 
nach vorn und setzen hier in der Rot-
heuler Straße und im Waldweg die 
europäische Wasserrichtlinie um“, 
macht Bernd Hubner deutlich. In die 
Warteschleife muss die Schulstraße 
in Föritz, die jetzt erst für 2030 vorge-
sehen ist. Ebenfalls warten muss 
auch die Ziegelhüttenstraße in Hei-
nersdorf, die erst nächstes Jahr in 
Angriff genommen wird.

Für das kommende Jahr hat man 
auch die Erkundungen für die Trink-
wasserversorgung von Sonneberg im 
Bereich Sichelreuth-Rotheul vorge-
sehen. Gleich um zwei Jahre ver-

schiebt man das Vorhaben Grund-
wassererschließung Heubisch-Mup-
perg, bei dem eine Neuerschließung 
eines Tiefbrunnens vorgesehen ist. 
Eine neue Leitung wird indessen in 
Neuenbau gebaut, und zwar von der 
Ortsstraße 22 bis zum Abzweig Berg-
luftstraße. Als weiteres Vorhaben 
nennt Bernd Hubner die Dachsanie-
rung der Trinkwasseranlage in Rott-
mar. Hier möchte man eine Fotovol-
taik-Anlage installieren, um so die 
hohen Kosten für den Strom, den die 
Anlage im Jahr verbraucht, zu mini-
mieren. Der Bebauungsplan soll den 
Gemeinderäten schon in den nächs-
ten Monaten vorliegen. 

Bernd Hubner, Leiter der
Wasserwerke Sonneberg,
stellt im Gemeinderat Fö-
ritztal das Investitionspro-
gramm und den Haushalt
vor und erläutert, was in
der Gemeinde geplant ist.

VonCathrin Nicolai

Seit gut 20 Jahren ist die Kläranlage in Heubisch in Betrieb. In den nächsten zwei Jahren soll sie umfassend umgebaut werden. Foto: Carl-Heinz Zitzmann

Neuhaus-Schierschnitz – Gibt es 
denn keinen Platz, auf dem die Kin-
der bolzen können?“, fragt Rüdiger 
Scholz in der jüngsten Sitzung des 
Gemeinderates am Dienstagabend.

Er war eine halbe Stunde vor der 
Veranstaltung eingetroffen und 
konnte die Kinder, die auf der Freiflä-
che vor dem Kultursaal Fußball spiel-
ten, beobachten. „Das ist nicht so 
toll, denn der Ball fliegt ab und an 
doch gegen das neue Gebäude oder 
sogar die Fensterscheibe“, schildert 
er. Ramona Baum (Linke) pflichtet 
ihm bei. Auch sie weiß von Jugendli-
chen, dass so ein Platz fehlt und sie 
auf andere Freiflächen ausweichen. 
„Wir hatten doch mal einen“, gibt sie 
zu bedenken und will wissen, ob 
man den nicht wieder herrichten 
könnte. „Es muss ja kein großes Fuß-
ballfeld sein“, ergänzt sie. Claus 
Wöhner (Freie Wähler) weist auf den 
Bolzplatz an der Schule hin. „Den 
gibt es doch noch oder?“, meint er. 
Bürgermeister Andreas Meusel 
erklärt, dass es den Platz natürlich 
noch gebe. „Aber der gehört zur 
Schule“, macht er deutlich. Man will 
das Thema aber gern mitnehmen 
und nach einer Lösung für einen 
Bolzplatz suchen. nic

Gibt es keinen
Bolzplatz für die

Kinder?

ANZEIGE

Sicher durch 
den Alltag

Sensationspreis
Rockstar
Energy Drink
versch. Sorten,
koffeinhaltig,
je 0,5-l-Dose
(1 l = 1.76)
zzgl. 0.25 Pfand

47%   gespart   

0.88 
Aktionspreis   

0.22 

Italien/
Griechenland:
Grüne Kiwi
Kl. I,
je St.

36%   gespart   

0.88 

Kerrygold
Cheddar herzhaft
irischer Hartkäse,
50% Fett i.Tr.,
je 100 g

Aktionspreis   

1.99 

Niederlande:
Mini Rispentomaten
Kl. I,
je 350-g-Schale
(1 kg = 5.69)

Aktionspreis   

1.29 Stockmeyer
Sportler-Salami
je 100 g

Aktionspreis   

0.77 
Schweine-Schnitzel
aus der Oberschale,
je 100 g

38%   gespart   

3.49 

Melitta
Auslese Kaffee
versch. Sorten,
gemahlener
Bohnenkaffee,
je 500-g-Pckg.
(1 kg = 6.98)

26%   gespart   

3.69 

Jules
Mumm Sekt
versch. Sorten,
je 0,75-l-Fl.
(1 l = 4.92)

Aktionspreis   

1.79 

Nutella
je 500-g-Glas
(1 kg = 3.58)

42%   gespart   

0.85 
Philadelphia
versch. Sorten,
je 175-g-Pckg.
(100 g = 0.49)

0.88 

Partikelfiltrierende
Halbmaske FFP2 NR³
CE-zertifiziert nach
EN 149:2001 + A1:2009
Einheitsgröße mit
Ohrbändern zur Fixierung,
je St.

Partikelfiltrierende 
Halbmaske FFP2 NR³
CE-zertifiziert nach 21%   gespart   

5.49 

Thüringer
Waldquell
Wellness,
Aqua plus
oder Teegetränk
versch. Sorten,
je 6 x 1,5-l-Fl.-
Kasten (1 l = 0.61)
zzgl. 3.00 Pfand

25%   gespart   

8.79 

Feldschlößchen
Pilsener oder Export
je 20 x 0,5-l-Fl.-Kasten
(1 l = 0.88)
zzgl. 3.10 Pfand

Aktionspreis   

3.49 

Deutsche See
Pangasiusfilet
ohne Haut, aufgetaut,
je 320-g-Pckg.
(1 kg = 10.91)

Wöchentlich sparen!
Mit den REWE App Coupons.
So einfach geht’s:
1. REWE App herunterladen

2. Coupon aktivieren
3. Im Markt scannen und sparen

08 . Woche. Gültig ab   24.02.2021

RE
W

E 
M

ar
kt

 G
m

bH
, D

om
st

r.
 2

0
 in

 5
0

66
8 

Kö
ln

, N
am

en
 u

nd
 A

ns
ch

ri
ft

 d
er

 P
ar

tn
er

m
är

kt
e 

fi
nd

es
t d

u 
un

te
r 

w
w

w
.r

ew
e.

de
od

er
 d

er
 T

el
ef

on
nu

m
m

er
 0

22
1 

- 1
77

 3
97

 7
7.

 U
ns

er
 U

nt
er

ne
hm

en
 is

t B
io

-z
er

ti
fi

zi
er

t d
ur

ch
 D

E-
Ö

KO
-0

0
6.

Dr
uc

kf
eh

le
r v

or
be

ha
lte

n.
 A

bg
ab

e 
nu

r i
n 

ha
us

ha
lts

üb
lic

he
n 

M
en

ge
n.

 A
kt

io
ns

pr
ei

se
 s

in
d 

ze
itl

ic
h 

be
gr

en
zt

. V
er

ka
uf

 n
ur

 s
ol

an
ge

 d
er

 V
or

ra
t r

ei
ch

t. 
3 

D
ie

se
 A

rt
ik

el
 s

in
d 

ni
ch

t 
st

än
di

g 
im

 S
or

ti
m

en
t.

rewe.deIn vielen Märkten Mo. – Fr. von 7 bis 22 Uhr und samstags von 7 bis 20 Uhr für dich geöffnet. Beachte bitte unseren Aushang am Markt. Angebote gültig bei REWE und REWE CENTER.
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