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„Ich rate allen dazu, einen Anschluss zu beantragen“ 

 
Fördermittel sei Dank konnten in der Gemeinde Klingenberg dieses Jahr viele Maßnahmen umgesetzt werden. 
Wie Bürgermeister Torsten Schreckenbach (Bürger für Klingenberg) erklärt, stehen auch für 2019 mehrere große 
Projekte an. So zum Beispiel der Krippenne © Egbert Kamprath  

Nach wie vor ist die Trinkwasserversorgung in Klingenberg Thema. Nicht die einzige Heraus-
forderung in der Gemeinde. 

Herr Schreckenbach, großes Thema ist nach wie vor, dass auch in 
der Gemeinde Klingenberg Hausbrunnenbesitzer ohne Wasser sind. 
Was kann die Gemeinde tun, um zu helfen? 

Wir haben als ersten Schritt am Bauamt in Pretzschendorf zwei Entnahmestellen für Trinkwas-

ser eingerichtet. An denen kann man rund um die Uhr Wasser holen. Außerdem haben wir 

uns mit der Pretzschendorfer Landwirtschafts- und Dienstleistungsgesellschaft abgestimmt, 

die Wasser in einen Hochbehälter nach Röthenbach fährt. Bei Engpässen könnten wir auch 

dort helfen. Weiter haben wir in einer Einwohnerversammlung Unterstützung für alle Betroffe-

nen angeboten. Dazu müssten diese auf uns zukommen, damit wir gemeinsam Lösungen fin-

den. Wichtig war uns außerdem, dass das zuständige Ministerium auf die Probleme aufmerk-

sam wird, deshalb haben wir auch diesen Weg beschritten.  
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Was raten Sie Betroffenen? 

Wenn in den Ortsteilen tatsächlich eine Erschließung mit Trinkwasser kommen soll, dann ist 

dafür ein klares Zeichen der Grundstückseigentümer wichtig. Dazu müssten diese, möglichst 

schon jetzt, beim Wasserversorger einen Anschluss beantragen. Ich hoffe, dass der Freistaat 

dann diese Erschließung mit einem möglichst hohen Fördermittelsatz unterstützt, damit es für 

die Hausbesitzer finanziell vertretbar wird. 

Das Jahr 2018 ist vorbei. Wie fällt Ihr Fazit aus? 

Es war wieder ein ereignisreiches und gutes Jahr. Wir haben viele Vorhaben abarbeiten kön-

nen. Mit der Sanierung des zweiten Mehrfamilienwohnhauses am Sachsenhof sind wir fast 

fertig. Auch der Spielplatz in Friedersdorf konnte endlich gebaut werden. Wir haben die Turn-

halle in Pretzschendorf eingeweiht und die Straße „Zum Wald“ in Friedersdorf instand gesetzt. 

Unterm Strich lässt sich sagen, wir konnten durch erhaltene Fördermittel viel machen – über 

das normale Maß hinaus. 

Was lief schlecht? 

Bei der Menge an Aufgaben, die wir als Gemeinde haben, gibt es immer wieder Themen mit 

großem Abstimmungs- und Diskussionsbedarf. Deshalb dauert Manches länger, als man es 

sich wünscht. Aber nur so können wir sicherstellen, dass wir wirklich in die Dinge investieren, 

die den Bürgern wichtig sind. 

An was denken Sie dabei speziell? 

Die Gespräche zum ehemaligen Rittergut in Colmnitz mit dem Feuerwehrgerätehaus, das Kul-

turhaus in Pretzschendorf oder das Dorfgemeinschaftshaus in Obercunnersdorf. Das sind al-

les Projekte, die uns über die nächsten Jahre begleiten und bisher nicht immer einfach in der 

Diskussion waren und sind. 

Wie weit ist das Ortsentwicklungskonzept, das derzeit erarbeitet 
wird? 

Anfang 2019 soll der Entwurf stehen. Wenn ich das Konzept zu Beginn ein bisschen skeptisch 

gesehen habe, freue ich mich heute umso mehr, dass sich viele Einwohner mit den tatsächli-

chen Belangen für ihren Ort eingebracht haben. Wir werden den Entwurf in Einwohnerver-

sammlungen vorstellen. Ich bin gespannt auf das Ergebnis. Das Konzept soll dann Leitlinie für 

die nächsten zehn Jahre sein. 

Waren Sie mit der Beteiligung der Bürger zufrieden? 

Viele Vereine und Einwohner haben sich bei den Diskussionen und Begehungen mit einge-

bracht. Es wurden auch ganz verschiedene Punkte angesprochen, die gezeigt haben, dass 

die Bedarfe in den Ortsteilen unterschiedlich sind.  



Am Sachsenhof in Klingenberg ist das zweite Gebäude so gut wie 
fertig. Wie sind Sie mit der Auslastung zufrieden? 

Das Haus Nr. 2, welches wir 2017 als Erstes saniert haben, ist zu 60 Prozent ausgelastet. Wir 

würden uns natürlich freuen, wenn die Wohnungen komplett belegt wären, denn sie sind sehr 

gut ausgestattet. Wir haben eine Maklerin beauftragt und ich gehe davon aus, dass wir 2019 

weitere Mieter finden. Da bin ich ganz zuversichtlich. Die gute Infrastruktur mit der S-Bahn 

Anbindung Freiberg-Dresden hat einen großen Vorteil für den Wohnstandort.  

Welche großen Maßnahmen stehen 2019 an? 

Wir haben für die Grundschule Pretzschendorf Fördermittel bekommen und wollen mit der 

Planung für die Sanierung beginnen. Außerdem wollen wir eine Kinderkrippe in Ruppendorf 

bauen und damit 2019 fertig werden. Das Gerätehaus für die Feuerwehr Colmnitz und das 

Dorfgemeinschaftshaus in Obercunnersdorf sind ebenfalls in der Planung. 

Was ist mit dem dritten Wohnblock am Sachsenhof? 

Mit dem dritten Wohnhaus sind wir mit der Planung noch nicht soweit. Wir haben uns deshalb 

entschieden, die Sanierung auf 2020 zu verschieben. 

Wann wird es in der Gemeinde flächendeckend schnelles Internet ge-
ben? 

Der Eigenausbau der Telekommunikationsunternehmen auf dem Gebiet der Gemeinde ist die-

ses Jahr ein gutes Stück vorangekommen, etwa in Pretzschendorf und Klingenberg. Dort, wo 

noch weiße Flecken übrig sind, wollen wir als Gemeinde den Ausbau organisieren. Dafür sind 

die Fördermittelanträge gestellt. Vom Bund sind diese bereits bestätigt, wir warten noch auf 

die Landesmittel. Wir hoffen, dass wir diese Anfang 2019 bekommen, dann könnte die Aus-

schreibung organisiert werden. Nach der Vergabe haben die Unternehmen dann Zeit zum 

Ausbau.  

Was wünschen Sie sich für 2019? 

Das Wichtigste sind wohl Gesundheit und Frieden. In der Gemeinde möchte ich gern im Ge-

spräch mit den Einwohnern bleiben, damit wir den gemeinsamen Weg nach der Gemeindefu-

sion gut fortsetzen. Und ich wünsche mir, dass wir nach der Kommunalwahl wieder einen Ge-

meinderat bekommen, der wie bisher sehr kompetent seine Verantwortung übernimmt. 

Das Gespräch führte Anja Ehrhartsmann. 

 


