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Mehr
Arbeitslose
im Juli

Halbzeit in der Sommerkunstwerkstatt

MOMENT MAL

Horizonte
Auf dem Rückweg vom Urlaub in die

schöne Heimat sinnierte ich, was
ich mit meiner neu erworbenen
Ausgeglichenheit und der überschüssigen Power anfange. Ich blicke auf Wahlplakate verschiedenster Parteien und weiß: Das ist es! Lächelnd schlafe ich mit diesem Gedanken ein und siehe da – am nächsten Morgen, beim Blick aufs Handy,
entdecke ich, dass mir schon ein bekannter Kommunalpolitiker folgt!
Zumindest in einem sozialen Netzwerk. Wer glaubt da noch an Zufälle? |nicos

Knapp 30 Prozent gelten
als Langzeitarbeitslose
ZWICKAU — Die Zahl der arbeitslos ge-

BLITZTIPPS

Vorsicht, Fuß vom Gas!
Geblitzt wird heute in Zwickau:
Erich-Mühsam-Straße. Außerdem
ist ständig mit Tempo- und Abstandskontrollen auf den Autobahnen und Bundesstraßen der Region
zu rechnen.
ANZEIGE

dem Werkstoff Holz. Die traditionelle Sommerkunstwerkstatt in Glauchau ist mittlerweile bei
der Halbzeit angekommen. Noch bis Samstag
können sich Interessenten bei Ukat und dem
Künstler Jan Thau ausprobieren. Vom 6. bis
11. August laden Elfie Rücker (Zeichnung) und
Maria Ludwig (Aquarelle) zum Mitmachen ein.

Um Zeichnungen und Drahtfiguren geht es
vom 13. bis 18. August bei Ursula und Susanne
Seifert. Den Abschluss der 2019er-Auflage der
Sommerkunstwerkstatt leitet vom 20. bis 25.
August Erika Harbort, die zu Malerei und zur
Herstellung von Collagen einlädt. |sto
FOTO: ANDREAS KRETSCHEL

Die Krux mit dem Wohnungsbau
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Ihren Besuch bei der Oma in Glauchau hat am
Mittwoch die Chemnitzerin Laetitia Heß genutzt, um einen Abstecher in das Schloss Forderglauchau zu machen. Dort traf sie im Rahmen der Sommerkunstwerkstatt auf den Holzkünstler Silvio Ukat. Mit seiner Hilfe versuchte
sich die 18-Jährige erstmals künstlerisch mit

Kommunen im Landkreis
wollen mehr Neubauten
ermöglichen. Doch der
Regionalplan bremst. Und
rein rechnerisch ist er gar
nicht nötig.



VON FRANK DÖRFELT
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ZWICKAU — Anfragen

NACHRICHT
UNFALL

Radfahrer stoßen
frontal zusammen
GLAUCHAU — Mit schweren Verlet-

zungen hat für zwei Radfahrer ihre
Fahrt am Dienstagnachmittag vorzeitig geendet. Auf dem Flutrinnendamm in Glauchau, Höhe Sportpark, stießen die beiden Fahrradfahrer im Alter von 41 und 67 Jahren
laut Polizei im Gegenverkehr frontal
zusammen. Durch den Aufprall zogen sie sich so schwere Verletzungen zu, dass sie stationär in einem
Krankenhaus behandelt werden
mussten. Die Polizei bezifferte den
Sachschaden auf 2500 Euro. |kru

nach freien
Bauplätzen für Wohnhäuser sind
für den Lichtentanner Bürgermeister Tino Obst fast zum Albtraum geworden. „Wir müssen fast allen Bauwilligen absagen“, sagt er. Denn die
infrage kommenden Standorte sind
in seiner Gemeinde inzwischen rar
gesät. Zwar gibt es eine Reihe freier
Flächen, doch dort darf nicht gebaut
werden, weil der Regionalplan das
nicht zulässt. „Wir könnten wesentlich mehr Neubauten genehmigen“,
sagt Obst. „Aber wir sind daran gebunden.“ Für den Bürgermeister besonders unverständlich: „Der Plan
ist völlig veraltet und längst nicht
mehr aktuell.“
Sebastian Kropop, Chef des Planungsverbandes Chemnitz, der den
Regionalplan erarbeitet, kann den
Unmut des Lichtentanners und vieler anderer Bürgermeister im Land-

kreis Zwickau verstehen. „Es
knirscht natürlich im Getriebe“, sagt
er. Denn der Plan im Landkreis Z gestaltet sich besonders kompliziert.
Genau genommen gibt es nämlich zwei Regionalpläne. Diese wurden von den beiden Altkreisen
Chemnitzer Land und Zwickauer
Land jeweils kurz vor der Kreisreform 2008 beschlossen. Praktisch
wird seitdem an deren Aktualisierung und Zusammenführung zugearbeitet. Da darin neben dem Wohnungsbau unter anderem auch die
Ziele für Umwelt und Gewerbe definiert werden, ist das Ganze ein
Mammutprojekt. Wie Kropop sagt,
ist es vor allem die Windkraft, die
die Fertigstellung immer wieder verzögere. „Zu diesem Thema habe viele Menschen und Organisationen eine Menge zu sagen.“ Das alles abzuarbeiten, dauere seine Zeit.
Die Kritik, dass gar nicht gebaut
werden dürfe, will der Planungsverbandschef nicht auf sich sitzen lassen. „In den Bestandsgebieten, also
dort, wo schon Wohnsiedlungen bestehen, kann natürlich gebaut werden“, sagt er. Nur eben auf der grünen Wiese ist das nicht so einfach.
„Da muss konkret nachgewiesen
werden, dass tatsächlich zwingender Bedarf besteht“, sagt Kropop. Solange in Wohnsiedlungen noch
freie Plätze vorhanden sind, stehen

Studie: Im Landkreis entstehen zu viele neue Wohnungen
Wohnungen werden im Landkreis
Zwickau seit Jahren über den Bedarf
hinaus gebaut. Das geht aus einer
Studie des Institutes der deutschen
Wirtschaft Köln hervor. Seit dem Jahr
2016 waren im Landkreis pro Jahr im
Durchschnitt 486 Wohnungen bezugsfertig. Angesichts der vorliegenden
Baugenehmigungen wird diese Zahl
auch bis zum Jahr 2020 stabil blei-

ben. Der errechnete Bedarf liege im
selben Zeitraum bei nur 374 Wohnungen pro Jahr.

die Chancen, woanders zu bauen,
schlecht. Zudem haben die meisten
Kommunen kein Konzept für die Erweiterung von Wohnsiedlungen.
Ohne ein solches Konzept fehle den
Kommunen die rechtliche Grundlage, mehr Flächen für Wohngebiete

ausweisen zu können.
Dass große Areale für den Wohnungsbau tabu sind, begründet Kropop auch mit der Einstufung dieser
Flächen als Vorranggebiete. Sie sollen unter anderem für mögliche Gewerbegebiete reserviert bleiben.

Für viele Neubauten im Landkreis
würden sich schnell Mieter finden,
dafür steht Wohnraum in Altbauten
leer. In der Studie wird empfohlen,
verstärkt in die Modernisierung von
Altbauten zu investieren. |nkd

meldeten Frauen und Männer ist im
Landkreis Zwickau im Juli gegenüber dem Vormonat um 207 auf insgesamt 7356 angestiegen. „Im Juli
verzeichnen wir einen leichten, saisonal bedingten Anstieg der Arbeitslosenzahlen“, konstatiert Arbeitsagentur-Chef Andreas Fleischer.
Neu oder erneut arbeitslos meldeten sich 2026 Frauen und Männer,
31 mehr als im Juni. Im Landkreis
sind derzeit 2153 Arbeitslose länger
als ein Jahr auf Jobsuche. Das entspricht einem Anteil von 29,3 Prozent an allen Arbeitslosen im Agenturbezirk Zwickau.
1794 Arbeitsstellen – 659 weniger als im Vorjahr – standen im Juli
für die Vermittlung zur Verfügung.
Rückläufig war die Zahl der neu gemeldeten Arbeitsstellen. Durch den
gemeinsamen Arbeitgeberservice
von Arbeitsagentur und Jobcenter
wurden 359 Jobangebote aufgenommen. Das waren 147 Stellenangebote weniger als im Vormonat und 322
weniger als vor einem Jahr.
Die Zahl der gemeldeten Bewerber für Berufsausbildungsstellen
bleibt weiter auf hohem Niveau.
„Für junge Menschen gibt es auch
jetzt noch zahlreiche Chancen. Wer
mit seinen Bewerbungen bisher keinen Erfolg hatte, sollte einen Termin
bei der Berufsberatung vereinbaren,“ empfiehlt Fleischer. Insbesondere in der Berufen Mechatroniker,
Kaufmann/-frau im Einzelhandel,
Fachkraft Lagerlogistik und Zerspanungsmechaniker gebe es ausreichend freie Ausbildungsstellen.
Die Unterbeschäftigung (Summe
an Arbeitslosen und Teilnehmern in
Maßnahmen) belief sich nach ersten
Hochrechnungen auf 10.927. Das
entspricht einer Unterbeschäftigungsquote von 6,5 Prozent. |tc
ARBEITSLOSENQUOTE im Kreis Zwickau
Landkreis
4,4 % (4,3 %)
Zwickau
4,7 % (4,8 %)
Werdau
5,0 % (4,9 %)
Glauchau
4,7 % (4,7 %)
Hohenstein-Ernstthal
4,1 % (4,0 %)
(in Klammern: Juni 2019)
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FEINSTAUB
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Kaum Belastung
im Monat Juli
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GLAUCHAU — Auch im Monat Juli ist
es in Glauchau zu kaum einer Überschreitung der Feinstaubgrenzwerte
gekommen. Somit bleibt die Anzahl
der Tage, an denen der Wert von 50
Mikrogramm pro Kubikmeter Luft
überschritten wurde, bei sieben. |sto

Weitere Brache in Meerane verschwindet
Nach dem Abriss der alten
Möbelstoffweberei an der
Straße Rosental entsteht
eine kleine Erholungsoase.
Ende des Jahres soll das
Bauprojekt fertig sein.
VON JOCHEN WALTHER
MEERANE — Von der ehemaligen In-

Die Brache an der Straße Rosental ist dem Erdboden gleich gemacht worden.
FOTO: G.U.B. INGENIEUR AG
Nun beginnt die Umgestaltung zur Grünfläche.

dustrieanlage der Möbelstoffweberei an der Straße Rosental in Meerane ist kaum noch etwas zu sehen.
Nach dem Abriss und der Entsorgung des Schutts beginnt nun die sogenannte Geländeregulierung. „Die
Baugruben, in denen sich die Fundamente befanden, werden mit Kies
verfüllt und mit Oberboden abge-

dichtet“, sagt Kerstin Götze vom
Sachgebiet Bauen in der Stadtverwaltung.
Nach der Abrissfirma ist nun ein
weiteres Unternehmen mit dem Gelände beschäftigt, dessen Mitarbeiter das nötige Material für den Wegebau anliefern. Zudem sollen laut
Götze dort Leitungen für die geplanten zwei Laternen verlegt werden.
Erst danach erfolge schließlich die
Bepflanzung des Geländes mit
Sträuchern und Bäumen. „Es sind
auch zwei Hochbeete und Bänke
zum Verweilen vorgesehen“, sagt die
Rathausmitarbeiterin. Sie geht davon aus, dass das über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung der EU geförderte Vorhaben bis
zum Jahresende zum Abschluss gebracht wird. Danach sei die kleine
Erholungsoase für jedermann zugänglich.

Bereits vor mehr als zehn Jahren
sind die Möbelstoffwerke I an der
Talstraße abgerissen worden. Die
Werke waren in der DDR eine Abteilung der VEB Möbelstoff- und
Plüschwerke Hohenstein-Ernstthal.
Der zweite Werkteil konnte damals
noch nicht abgebrochen werden, da
sich das Flurstück in Privatbesitz befand. Inzwischen ist das Areal im Eigentum der Stadt Meerane. Denn
der Eigentumsnachweis war damals
die entscheidende Voraussetzung,
um überhaupt einen weiteren Fördermittelantrag stellen zu können.
Laut Rathauschef Lothar Ungerer
(parteilos) wird mit der Neugestaltung der kommunalen Fläche „ein
weiterer Schritt in der Stadtentwicklung vollzogen“.
Unterdessen bereitet die Stadtverwaltung den Abriss einer weiteren Industriebrache vor. Voraus-

sichtlich im Frühjahr beginnen die
Abrissarbeiten an der ehemaligen
Kammgarnspinnerei, deren Areal eine Fläche von 30.000 Quadratmeter
umfasst. „Wir gehen davon aus, dass
wir für den Rückbau und die Nachnutzung der beräumten Fläche rund
neun Monate benötigen“, sagte Rathauschef Ungerer. Bis es aber so weit
ist, muss unter anderem die dortige
Bausubstanz untersucht werden.
Damit hatten die Stadträte bereits
im Mai das in Zwickau ansässige Planungsbüro GUB beauftragt. Wie
Götze noch hinzufügte, werden für
das Abrissprojekt Kosten von 2 Millionen Euro veranschlagt. Davon
fließen Fördermittel in Höhe von
1,6 Millionen Euro, die restlichen
400.000 Euro steuert die Kommune
bei. Die Fläche soll für die Erweiterung des angrenzenden Meerchenwaldes genutzt werden.

