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Großromstedt: Arbeiten an der Friedhofsmauer und am Weg ums Dorf
TA vom 09.01.201

W  B Trotz schmalen Budgets versucht man immer wieder, was zu bewegen. Frühjahrsputz beweist jährlich aufs Neue, was mit Engagement möglich ist

Andreas
Schneider,
Ortsbürgermeister

In Großromstedt feiert man, wie anderswo auf der Saaleplatte auch, leidenschaftlich Kirmes. Das Erinnerungsfoto gehört stets dazu – hier im September. Foto: Sascha Margon

Großromstedt. Dorf- und Kinderfest samt beliebten Backtag,
Osterfeuer, Herbstfest, Kirmes –
in Großromstedt lässt sich gut
leben. Auch investiert wurde im
vergangenen Jahr, wenn auch im
kleineren Rahmen.
So nahm sich die Gemeinde
die Friedhofsmauer vor, wurde
diese teilweise saniert, die
Standfestigkeit verbessert. Allerdings ist das ein recht langwieriges Prozedere, sodass man auch
in diesem Jahr etwas daran machen muss, hieß es dazu bei der
Verwaltung. Obendrein wurde

begonnen, auf dem Friedhof den
Bereich der „grünen Wiese“ herzurichten, um mehr Raum für
Urnen zu haben. Ausgebessert
wurden auch kleinere Schäden
an Fußwegen und Straßen.
Zum Jahresende 2013 wurde
zudem für das Dorfgemeinschaftshaus ein Geschirrspüler
angeschafft. Der Jugendclub befindet sich ebenfalls in diesem
Gebäude. Die jungen Leute
kümmerten sich mit um die
Räumlichkeiten, hielten sie mit
in Schuss, heißt es.
Zu den Aktivitäten gehört
auch der traditionelle Frühjahrsputz im April. An der Aktion des
Vorjahres nahmen immerhin
fast 40 Bürger teil. Unter anderem wurden damals die Bänke
am Rundweg um den Ort bei Bedarf erneuert sowie in Beton
und Kunststoff ausgeführte auf-

gestellt – in der Hoffnung, dass
sie so lange wie möglich in
einem ordentlichen Zustand
bleiben werden. Außerdem wurden einzelne Rasenborde neu
gesetzt. Zur Belohnung gab es
nach der Arbeit Schmackhaftes
aus der Gulaschkanone, die Saaleplatte-Bürgermeister
Jörg
Hammer in Gang gesetzt hatte.
Zu den größten Festen im Ort
gehört zweifellos das Dorffest.
Neben den Leckereien vom
Rost, aus dem Backofen und
dem einen oder anderen Bierchen vom Fass wurden die Kinder an diesem Tag mit sportlichen Wettspielen bestens unterhalten. Nicht zu vergessen ist in
einer kurzen Bilanz natürlich
auch die Kirmes, die im September gefeiert wurde und die allein
beim Ständchen rund 30 Teilnehmer hatte.

Was ist los 2014?
In diesem Jahr soll die
Ortsbeleuchtung in
Großromstedt erweitert
beziehungsweise modernisiert werden. Dabei sollen nach Auskunft der
Gemeindeverwaltung moderne LED-Leuchten zum
Einsatz kommen, insbesondere hinsichtlich der
Energieeinsparung. Außerdem ist vorgesehen,
die Straßenbankette in
Richtung Kapellendorf
auf Vordermann zu bringen. Fortgeführt würden
auch die Sanierungsarbeiten an der Friedhofsmauer, heißt es zu den Vorhaben im neuen Jahr.

Niederroßla: Ludwig-Jahn-Platz zum Schmuckstück gemacht
W  B Im Elefantendorf wurde im Vorjahr baulich richtig rangeklotzt. Feste und gemeinschaftliche Aktionen stärken Zusammenhalt im Ort

Ralf Lindner,
Ortsbürgermeister
Niederroßla. Durch reichlich
Bauaktivitäten geprägt war das
Ortsleben in Niederroßla im vergangenen Jahr. Betroffen davon
waren insbesondere die Bereiche Arno-Berger-Straße, Ludwig-Jahn-Platz sowie Teile der
Oßmannstedter Straße. Alles
konnte abgeschlossen werden,
was die Attraktivität des Elefantendorfes weiter steigert.
Insbesondere den LudwigJahn-Platz unweit der Wasserburg brachten die Bauleute auf
Vordermann. So wurde gepflastert, fasste man Einfahrten neu

und wurden Sitzgelegenheiten
geschaffen. Dabei flossen natürlich reichlich Fördermittel, ohne
die das so gar nicht machbar gewesen wäre. In die Erde gebracht wurden im Vorjahr
außerdem die Kabel für Teile der
Ortsbeleuchtung. Profitiert haben davon die Buttstädter Straße, Poststraße, Witzlebenstraße
sowie Rosa-Luxemburg-Gasse.
Die Verkabelung hat die Eon
vorgenommen, für den Ausbau
beziehungsweise die Modernisierung der Ortsbeleuchtung
war die Firma Lindner Gebäudetechnik zuständig. Auch an
der Wasserburg tat sich in Sachen Sanierung etwas.
Dass Niederroßla ein geselliges Dorf ist, dafür gab es auch im
vergangenen Jahr zahlreiche Belege. Zu nennen ist an dieser
Stelle in jedem Fall der Nieder-

roßlaer Carneval-Verein (NCC)
mit seinen Aktivitäten. 2013 fanden die Sitzungen letztmalig in
der jahrelang genutzten Festscheune statt.
Auch der gemeinschaftliche
Frühjahrsputz – dabei waren
sämtliche Vereine, aber auch
Privatleute – dokumentiert eindrucksvoll, dass die Bürger Interesse an einem schönen Dorf haben. Im Ortsleben fehlt auch die
Feuerwehr nicht. Dass deren
Arbeit anerkannt ist, ja geschätzt wird, dafür steht nicht
nur der Tag der offenen Tür im
Juni, der überaus gut besucht
war. An der Spitze des Ortes gab
es darüber hinaus einen Wechsel: Der bisherige Bürgermeister
Andreas Trübner übergab die
Amtsgeschäfte nach einer Stichwahl zwischen Ralf Lemke und
Ralf Lindner an Letzteren.

Was ist los 2014?

Die Firma Krüger-Bau sanierte den Ludwig-Jahn-Platz im Sommer. Über ihn kommt man
nach der Überquerung der schmucken Holzbrücke zur Burg.
Foto: Sascha Margon

In diesem Jahr ist für die
Gemeinde Niederroßla
die Vorbereitung der
Dorferneuerung vorgesehen. Im kommenden Jahr
rechnet man im Elefantendorf damit, dass man
von den Fördermitteln
profitieren kann. Im Fokus steht dabei insbesondere auch der Ausbau des
Weges Am Sportplatz. Für
dieses Jahr ist die Schließung des Daches der Wasserburg vorgesehen. Diese
Arbeiten stehen noch in
einem ursächlichen Zusammenhang mit dem
Teileinsturz einer Giebelwand im Jahre 2008.

Herressen-Sulzbach: Geduld ist vor allem beim Straßenbau gefragt
W  B Ortsteilbürgermeisterin Susanne Naujokat lobt die Arbeit der Vereine, der Kirchgemeinde und des neuen Kneipers der Gaststätte „Zur Bombe“

Susanne Naujokat, Ortsteilbürgermeisterin

Im Herbst wurde die Buswendeschleife unterhalb der Grundschule in Herressen-Sulzbach von der Firma Machts repariert.
Foto: Sascha Margon

Herressen-Sulzbach. Es wurde
Zeit, dass der Jugendclub von
Herressen-Sulzbach endlich abgerissen wurde. Der war ja
schon total kaputt. Die Finanzierung des Abrisses hat genauso die Stadt übernommen wie
die Dacheindeckung des Gemeinderaumes. Auch die Wendeschleife unterhalb der Grundschule wurde repariert. Aber das
war es dann auch schon mit den
Bauarbeiten.
Seit mehreren Jahren nehmen
wir immer wieder die Erneuerung des Fußweges in der Apol-

daer Straße in den Haushalt auf.
Aber die Stadt lehnt das immer
wieder ab. Nach Ansicht des
Ortschaftsrates sollte der in Ordnung gebracht werden, aber die
Bürger werden dabei natürlich
nicht unwesentlich zur Kasse gebeten. Auch der Promenadenweg zwischen Herressen und
Sulzbach muss grundhaft ausgebaut werden – durch die Feuchtigkeit wird er ja nicht besser.
Das gesellschaftliche Leben in
Herressen-Sulzbach lief auch im
vergangenen Jahr gut. Wir sind
mit der Sportgemeinschaft Moorental, dem Kirmesverein Moorental, dem Feuerwehrverein
Herressen-Sulzbach und einem
sehr aktiven Seniorenverein gut
aufgestellt. So veranstaltet die
SG Moorental jedes Jahr ein
Sommerfest. Der Kirmesverein
organisiert das Traktorentref-

fen, das immer gut angenommen
wird, auch wenn es im vergangenen Jahr erstmals auf dem Saal
gefeiert werden musste, weil das
Hochwasser nichts anderes zugelassen hätte. Für die Traktoren selbst haben wir dann die
beiden Parkplätze im Ort und an
der Fleischerei sperren lassen.
Auch rings um die Kirche ist
immer alles in Ordnung. Darum
kümmern sich viele Mitglieder
der Kirchgemeinde. Selbst die
schon 85 Jahre alte Käthe Lassmann aus Sulzbach ist dabei immer sehr aktiv.
Ein Glücksfall ist auch Swen
Schliffkowitz, der die Gaststätte
„Zur Bombe“ übernommen und
ausgebaut hat. Drei Mal wöchentlich ist die „Bombe“ jetzt
geöffnet. Und die Silvesterfeier
mit über 100 Gästen war wohl
das bisher größte Ereignis.

Was ist los 2014?
„Wenn wir in diesem Jahr
den Promenadenweg zwischen Herressen und
Sulzbach machen könnten, wäre ich schon sehr
zufrieden. Es gibt auch
schon gute Signale dafür“,
so Ortsteilbürgermeisterin Susanne Naujokat.
Zudem wird das Jubiläum 60 Jahre Sportgemeinschaft Moorental gefeiert.
Dazu soll es ein Festwochenende geben. „Ich hoffe auch darauf, dass der
Kirmesverein wieder zu
seinem Traktorentreffen
einlädt“, so Naujokat. Details der Vorbereitungen
kennt sie aber noch nicht.

Keßlar: Kindergarten-Anbau in Angriff genommen
W  B Einzug und Einweihung bei St. Martin finden in Kürze statt. Zusammenarbeit beim Kampf gegen das Hochwasser bleibt in Erinnerung

Steffen
Blumenstein,
Ortschaftsrat
Keßlar/Meckfeld. Die Arbeiten
zum Anbau des Kindergartens
St. Martin in Keßlar begannen
2013. Nun stehen sie vor dem
Abschluss. Fünf Plätze werden
so zusätzlich möglich. Einzug
und Einweihung finden im Februar/März statt. Nach den
Außenanlagen entspannt sich
auch die Parkplatz-Situation.
Gefreut haben sich nicht nur
die Einwohner von Keßlar, dass
ein neuer Spiegel an der Hauptstraße angebracht wurde und
Geld abfiel für einen Schneefang
am Gemeindehaus.

Markant überragt die Kirche das kleine Meckfeld.
Ein Dauerthema bleibt die Abwasserentsorgung und die enormen Kosten, die den Meckfeldern entstanden: Dazu fand Anfang April eine vom Ortsteilrat
organisierte Versammlung statt.
Einziges positives Ergebnis war
die Zusage von Jena-Wasser,
dass im Einzelfall eine Fristverlängerung der Bescheide bis
zum 31.12.2015 möglich ist.
Seit 2011 wurde geprüft, wel-

chen Status der verrohrte Bachlauf der Magdel hat. „Jena-Wasser bestätigte nun im November
unsere Meinung, dass es sich
nach wie vor um einen Bach
handelt“, so Ortsbürgermeister
Alf Schmutzler. Eine Erhebung
von Regenwasser-Einleitungsgebühren ist damit nicht möglich.
Das Hochwasser im Mai/Juni
habe der Feuerwehr Keßlar und
vielen freiwilligen Helfern großen Einsatz abverlangt, erinnert
sich auch Ortschaftsratsmitglied
Steffen Blumenstein. Der Zusammenhalt bleibe in guter Erinnerung. Den Beschluss, eine Jugendfeuerwehr zu gründen, hat
diese Erfahrung nur bestärkt.
Eine Umfrage unter den Kindern zeigte bereits das große Interesse daran. Die Gründung
fand nun am 4. Januar 2014 im
Gemeindehaus statt.

Was ist los 2014?

Der Anbau des Kindergartens hat schon sehr konkrete Formen angenommen. Nachbarn,
Eltern und Kinder der Region fiebern dem Einzug entgegen.
Fotos: Peter Hansen

a Januar: Die soeben
neu gegründete Jugendfeuerwehr mit 25 Kindern aus Keßlar, Lotschen und Drößnitz
nimmt ihre Arbeit auf.
a Ende August: Der Dorfverein Keßlar veranstaltet ein Sommerkegeln auf dem Dorfplatz.
a Der Platz um den Bismarckstein auf dem
Kesselberg soll 2014
aufgeräumt werden.
Damit bereitet man das
vermutlich 100-jährige
Jubiläum des Steines
am 1. April 2015 vor.
Dafür wird eine neue
Gedenktafel entstehen.

