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Grünes Licht: Südraum-Kommunen 
gehen Strukturwandel gemeinsam an

Entwicklungsgesellschaft kann durch Zuschüsse  aus dem Bundesprogramm „Stark“ ihre Arbeit 
aufnehmen. Neukieritzsch, Groitzsch, Böhlen und Zwenkau verfolgen ehrgeizige Ziele.

Neukieritzsch. Die Kommunen an 
der Tagebaukante und im Schatten 
des Kraftwerks Lippendorf werden 
mit am stärksten vom Kohleausstieg 
betroffen sein. Deshalb ist die Er-
leichterung im Kernrevier groß, 
dass die von Neukieritzsch, 
Groitzsch, Böhlen und Zwenkau im 
März gegründete Strukturentwick-
lungsgesellschaft nun endlich ihre 
Arbeit aufnehmen kann. 530 000 
Euro fließen dafür aus Mitteln des 
Bundesprogramms „Stark“. 

Noch im Vorjahr kassierten 
Kommunen eine Absage
Noch im Vorjahr hatte das Quartett 
eine Absage kassiert. Verärgert 
konstatierten die Bürgermeister 
Thomas Hellriegel (Neukieritzsch, 
CDU), Maik Kunze (Groitzsch, 
CDU), Dietmar Berndt (Böhlen, par-
teilos) und Holger Schulz (Zwen-
kau, CDU) damals, dass der Bund 
ausgerechnet die „kernbetroffenen 
Kommunen“ vernachlässigt. 

Eine Intervention, die ihre Wir-
kung scheinbar nicht verfehlt hat. 
Zumindest wurde für die nächsten 
beiden Jahre nunmehr Geld bewil-
ligt. Und man ist am Rande des akti-
ven Tagebaus Vereinigtes Schleen-
hain guter Dinge, dass die Förde-
rung auch darüber hinaus verstetigt 
werden kann. 

Freistaat befürwortet 
gemeinsame Gesellschaft
Mit Stark-Mitteln soll die Struktur-
entwicklungsgesellschaft in die La-
ge versetzt werden, Projekte im Rah-
men des Strukturwandels umzuset-
zen. Sachsens Regionalentwick-
lungsminister Thomas Schmidt 
(CDU) lobte die Initiative des kom-
munalen Quartetts: „Wir befürwor-
ten diesen Verbund ausdrücklich.“ 
Durch das gemeinsame Vorgehen 
könnten Ideen qualifiziert vorberei-
tet werden, um den Kohleausstieg zu 
bewältigen, erklärte Schmidt bei 
einem Treffen mit den Protagonisten 
in Neukieritzsch. Auch Landrat Hen-
ry Graichen (CDU) begrüßt, dass die 
Kommunen jetzt endlich auch Perso-
nal- und Planungskosten zu 90 Pro-
zent gefördert bekommen: „Denn es 
ist nahezu unmöglich, Vorhaben im 

Von Simone Prenzel

Von Steinzeitdorf bis Gewerbegebiet
Was die vier Kommunen im Leipziger Südraum im Einzelnen planen

Neukieritzsch/Groitzsch/Böhlen/
Zwenkau. Mit Hilfe einer Struktur-
entwicklungsgesellschaft wollen 
sich die Kommunen  im unmittelba-
ren Umfeld des Tagebaus Vereinig-
tes Schleenhain und des Industrie-
gebietes Böhlen-Lippendorf folgen-
der Themen annehmen:

▶Neukieritzsch will 
Industriestandorte entwickeln
Die Kraftwerkskommune will alte 
Industrie- und Gewerbestandorte 
entwickeln und möglichst für neue 
Nutzungen erschließen. Im Fokus 
steht das Altkraftwerk Lippendorf. 
Hier müssen Kohlebunker und wei-
tere Überreste beseitigt werden, be-
vor neue Jobs entstehen können. 
Ideen gibt es ebenfalls für die Ent-
wicklung des alten Rinderstalls und 
des Gewerbestandortes Thomas-
Müntzer-Straße in Kahnsdorf, eben-
so für die alte Ziegelei und die ehe-
malige Berufsschule in Lobstädt. In 
der ehemaligen Schule in der Neu-
kieritzscher Lindenstraße kann sich 
die Kommune eine Jugendherberge 
vorstellen. 

Der Neukieritzscher Bürger-
meister Thomas Hellriegel (CDU) 
betont, dass der Region nicht noch 
einmal ein derart schmerzlicher 
Job-Verlust wie im Zuge der Wen-
de zugemutet werden dürfe. „Da-
mals gingen 95 Prozent der Arbeits-
plätze verloren.“ Deshalb wolle 
sich Neukieritzsch auf die Schaf-
fung neuer Beschäftigungsverhält-
nisse für die Zeit nach der Kohle 
konzentrieren. 

Von Simone Prenzel ▶Groitzsch hebt Pödelwitz und
Archäologisches Dorf hervor
„Unser Hauptaugenmerk liegt auf 
der Wiederbelebung von Pödel-
witz“, erklärte das Groitzscher 
Stadtoberhaupt Maik Kunze (CDU). 
Dies sei eine der größten Herausfor-
derungen für die Stadt im Rahmen 
des Strukturwandels. Gemeinsam 
mit allen Beteiligten soll ein Dorf-
entwicklungskonzept realisiert 
werden. „Wir wollen alle relevanten 
Akteure, die Bürgerschaft, aber na-
türlich auch die Mibrag als größten 
Flächeneigentümer einbeziehen.“ 
Groitzsch bringt sich ebenfalls als 
Standort eines Archäologisches 
Dorfes ins Gespräch. Das Freilicht-
museum soll Besucher in die Jung-
steinzeit entführen und würde für 
Ostdeutschland eine Besonderheit 
darstellen. Die Gemarkung ist prä-
destiniert dafür, schließlich wurden 

im Tagebau Peres 7000 Jahre alte 
Zeugnisse menschlicher Besied-
lung gefunden. Insbesondere die 
Keramikgefäße aus einem Stein-
zeitbrunnen gelten als archäologi-
sche Sensation. „Kontakte bestehen 
bereits zum Staatlichen Museum für 
Archäologie in Chemnitz, das wir 
als Partner dringend brauchen“, so 
Kunze. Weitere Ideen  beziehen sich 
auf die Wiederherstellung der 
Bahnanbindung zwischen 
Groitzsch und Gaschwitz sowie die 
Gestaltung des Schützenplatzes als 
Veranstaltungs- und Eventfläche.

▶Böhlen plant Familien-Resort 
mit Caravan-Stellplätzen
Die Stadt Böhlen verfolgt die Ab-
sicht, im Bereich des ehemaligen 
Stadiongeländes ein Familien-Re-
sort zu errichten, wie Bürgermeister 
Dietmar Berndt erläutert. Hier sol-

Für den Radweg Böhlen–Zwenkau sind bereits mehrere Varianten untersucht 
worden. Die Verbindung zählt zu den Vorhaben, die im Rahmen des Struktur-
wandels angedacht sind. Grafik: Stadtlabor

len Übernachtungsmöglichkeiten – 
unter anderem in Form von Cara-
van-Stellplätzen und Tiny-Häusern 
– entstehen, das alles in Verbindung 
mit weiteren Angeboten für Sport 
und Freizeit. Bereits seit Langem ist 
ein Radweg Böhlen–Zwenkau ge-
plant. Die Chemiestadt könnte mit 
dieser Verbindung besser ans Leip-
ziger Neuseenland angebunden 
werden und ihre Rolle auf der Achse 
zwischen Zwenkauer, Cospudener 
und Hainer See stärken. Zugleich 
würde der Radweg Pendlern den 
Zugang zum S-Bahn-Anschluss in 
Böhlen ermöglichen, so die Kommu-
ne. 

▶Zwenkau setzt auf grünes 
Gewerbegebiet 
Auf die Schaffung von Arbeitsplät-
zen setzt Zwenkau mit der Entwick-
lung eines grünen Gewerbegebie-

tes. Dieses soll nördlich des Indust-
riegebietes Böhlen-Lippendorf und 
südlich der B 2 entstehen. „Bei uns 
gehen immer wieder Nachfragen 
nach verfügbaren Flächen für Ge-
werbeansiedlungen ein“, begrün-
det Stadtchef Holger Schulz (CDU 
die Initiative. 

Das Areal ist auf rund 40 Hektar 
geplant. Sorgen macht Schulz der-
zeit die Eigentumsfrage. „Wir brau-
chen Flächen von der bundeseige-
nen BVVG. Diese hat aber den Ver-
kauf gestoppt. Flächen sollen nur 
noch vorrangig für biologischen 
Landbau verkauft werden.“ Das, 
warnte der Zwenkauer Bürgermeis-
ter, könne ein K.o.-Kriterium für das 
gesamte Projekt sein. 

Als weiteres Vorhaben steht eine 
neue multilinguale Kita im neuen 
Wohngebiet Harthweide ganz oben 
auf der Zwenkauer Agenda. 

Im Jahr 2014 haben Archäologen zwei Brunnen und weitere Relikte aus der 
Jungsteinzeit im Tagebau Peres bei Großstolpen (Stadt Groitzsch) entdeckt. 
Der Sensationsfund lässt die Idee eines Steinzeitdorfes reifen. Foto:  Archiv

normalen Alltagsgeschäft eines Bau-
amtes auf den Weg zu bringen.“Laut 
Schmidt stehen für die beiden säch-
sischen Kohlereviere in Mittel-
deutschland und der Lausitz bis zum 
Jahr 2038 über das Bundespro-
gramm „Stark“ rund 460 Millionen 
Euro zur Verfügung. Es seien zwan-
zigmal so viele Anträge eingegan-
gen, wie bewilligt werden konnten, 
erklärte Schmidt in Neukieritzsch. 

Beim Bund setze man sich deshalb 
aktuell dafür ein, die Mittel schneller 
bereitzustellen. „Denn es geht jetzt 
darum, Dinge auf den Weg zu brin-
gen, nicht erst in 15 Jahren“, so der 
Minister. Sonst, warnte Schmidt, lau-
fe den Revieren die Zeit davon. Für 
den Minister war dabei auch klar, 
dass die Debatte um einen mögli-
cherweise schnelleren Kohleaus-

stieg als im Gesetz verabredet auch 
Konsequenzen für die Förderung des 
Strukturwandels haben muss. „Soll-
te das Kohle-Aus früher kommen, 
müssen auch Strukturhilfen vorge-
zogen werden.“

Schmidt: Förderung für Struk-
turwandel muss flexibler werden
Sachsen ist in dieser Frage allerdings 
auch nur Bittsteller beim Bund. Der 
wiederum droht immer noch damit, 
den Kohlerevieren schlimmstenfalls 
Gelder zu streichen, sollte ein festge-
legter Teil davon bis zum Ende der 
ersten Förderperiode am 31. Dezem-
ber 2026 nicht abgerufen sein. Ein 
Negativszenario, das angesichts 
schleppender Genehmigungs- und 
Bewilligungsverfahren nicht aus der 
Luft gegriffen scheint. Gastgeber 

Thomas Hellriegel forderte zudem, 
nur wenige Minuten von der Gru-
benkante entfernt: „Die Politik muss 
endlich die Katze aus dem Sack zu 
lassen, was das Ausstiegsdatum für 
die Braunkohle betrifft.“ 

Schmidt konnte dazu vorerst 
auch keine neueren Erkenntnisse 
beisteuern: „Der Bund wird sich im 
Sommer endgültig erklären, wohin 
die Reise geht.“ Bleiben Kohlekraft-
werke länger am Netz? Oder werden 
die Erneuerbaren massiv ausge-
baut? Welche Schlussfolgerungen 
werden aus Abhängigkeiten gezo-
gen, die seit dem Krieg in der Ukrai-
ne offenbar werden: Fragen, bei 
denen der Minister wie auch die 
Bürgermeister des Kernreviers der-
zeit nur gebannt auf die Berliner Ko-
alition schauen können. 

Die Kommunen im Kernrevier gehen den Strukturwandel gemeinsam an. In Neukieritzsch trafen sich vier Bürgermeister des Leipziger Südraums, um mit Sach-
sens Regionalentwicklungsminister die weiteren Schritte in der neu gegründeten Entwicklungsgesellschaft zu besprechen. Im Foto (v. l.): Holger Schulz (Zwen-
kau), Thomas Hellriegel (Neukieritzsch), Dietmar Berndt (Böhlen), Minister Thomas Schmidt, Landrat Henry Graichen, Maik Kunze (Groitzsch) und Landtagsab-
geordneter Georg-Ludwig von Breitenbuch. Foto: Simone Prenzel
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endlich die Katze 
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Thomas Hellriegel, 

Neukieritzscher Bürgermeister (CDU)

 Jugend will 
ein Wörtchen 

mitreden
Bad Lausick. Jugendinitiativen 
aus dem Landkreis Leipzig trafen 
sich in Bad Lausick zum Aus-
tausch: Organisiert hatte dieses 
11. Treffen, das auf der Alten 
Rollschuhbahn stattfand, das 
Flexible Jugendmanagement 
FJM). Zu den rund 30 Teilneh-
mern zählten das Go Team Col-
ditz, das Jugendforum Grimma 
und das Jugendparlament Wur-
zener Land. Zu jenen, die neu in 
diese Runde stießen, waren Ju-
gendliche aus Markkleeberg, 
Colditz, Wurzen, Grimma, Thier-
baum, Bennewitz, Bad Lausick 
und Frohburg.

„Ein Thema war die Erarbei-
tung von landkreisweiten Ju-
gendbeteiligungsmöglichkei-
ten“, sagt Ulrike Läbe vom FJM. 
Der Kreistag habe die Verwal-
tung beauftragt, bis Ende des 
Jahres ein Konzept der Jugend-
beteiligung zu erstellen. In diese 
Debatte bringe man sich ein und 
hatte deshalb auch zwei Mit-
arbeiterinnen des Jugendamtes 
eingeladen. Um diese Fragen 
ging es: Welche Themen be-
schäftigen euch, bei denen ihr 
mitbestimmen wollt? Wie stellt 
ihr euch gute Mitbestimmung im 
LK vor? Läbe: „Eine konkrete 
Idee der Jugendlichen ist es, be-
reits in diesem Jahr eine land-
kreisweite Jugendkonferenz 
durchzuführen.“ es

Telekom 
erweitert 

Angebot für 
Mobilfunk

Unternehmen 
erweitert Standorte 

mit LTE und 5 G

Landkreis Leipzig. „Die Mobil-
funk-Versorgung im Landkreis 
Leipzig ist jetzt noch besser.“ – 
Mit diesen Worten beginnt eine 
gestrige Mitteilung der Deut-
schen Telekom AG. Demnach 
hat das Unternehmen im Land-
kreis in den vergangenen zwei 
Monaten seine Standorte Grim-
ma, Markkleeberg und Regis-
Breitingen erweitert. An zwei 
Anlagen sei LTE hinzugekom-
men, an der dritten der 5-G-Mo-
bilfunk-Standard. Durch diesen 
Ausbau steige die Mobilfunk-
Abdeckung im Landkreis in der 
Fläche. Zudem steht insgesamt 
auch mehr Bandbreite zur Verfü-
gung, teilte Telekom-Presse-
sprecher Gero von Wagner wei-
ter mit. Auch der Empfang in Ge-
bäuden verbessere sich. Der 
Standort in Markkleeberg diene 
zudem der Versorgung entlang 
der Autobahn.

Laut von Wagner betreibt die 
Telekom im Landkreis Leipzig 
jetzt 111 Standorte. Die Bevölke-
rungsabdeckung liege bei rund 
99 Prozent. Bis 2024 sollen weite-
re 29 Standorte hinzukommen. 
Zusätzlich seien an 17 Standorten 
Erweiterungen mit LTE geplant. 
Dabei sei die Telekom auf die Zu-
sammenarbeit mit Kommunen 
oder Eigentümern angewiesen, 
um notwendige Flächen für die 
Standorte anmieten zu können. 
Wer eine Fläche für einen Dach- 
oder Mast-Standort vermieten 
möchte, könne sich an die Tele-
kom-Tochter Deutsche Funkturm 
(www.dfmg.de) wenden.

„Aktuell haben wir mehr als 
34.000 Standorte in Betrieb. Zu-
sätzlich bauen wir jährlich rund 
1.500 neue Standorte auf. Hinzu 
kommen LTE- und 5G-Erweite-
rungen an tausenden bestehen-
den Standorten“, so von Wagner

Wer mehr über die Verfügbar-
keit von LTE an seinem Wohnort 
erfahren will, könne sich im 
Internet unter www.telekom.de/
netzausbau informieren. Kun-
dinnen und Kunden hätten zu-
dem die Möglichkeit, sich kos-
tenlos unter 0800 330 1000 bera-
ten lassen. Auch die Angestellten 
im Telekom Shop in der Nähe 
oder die Fachhändler würden bei 
Interesse gern weiterhelfen.


