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Bessere Förderung für Brunnendörfer 

Die Landtagsabgeordnete Andrea Dombois (CDU) sucht nach Lösungen. Die wird es offenbar 
im Paket nicht geben. 
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Die Bewohner der Brunnendörfer können auf eine bessere Förderung für den Bau neuen 

Trinkwasserleitungen hoffen. Die Landtagsabgeordnete Andrea Dombois (CDU) will in den 

nächsten Tagen zusammen mit dem Umwelt- und Landwirtschaftsministerium, den Wasser-

versorgern und den Bürgermeistern der betroffenen Orte nach einer Lösung suchen, wie die 

Bürger besser unterstützt werden können. Bei einem Wahlforum des Glashütter CDU-Stadt-

verbandes in Reinhardtsgrimma kündigte sie an, dass es dazu ein Treffen in Dresden geben 

werde. 

Auf ihre Initiative habe das Ministerium Anfang des Jahres ein neues Förderprogramm aufge-

legt, mit dem der Freistaat den Bau von neuen Anlagen mit 65 Prozent unterstützen will. Das 

sei vielen aber noch zu wenig, so Dombois. Nach ersten Schätzungen müssten die meisten 

betroffenen Haushalte zwischen 20 000 und 30 000 Euro zuzahlen, um einen Anschluss zu 

bekommen. Nun wolle sie ausloten, ob es Möglichkeiten gibt, die Bürger weiter zu unterstüt-

zen, erklärt Andrea Dombois. Eine hundertprozentige Förderung vom Land sei aber nicht mög-

lich. Für die Trinkwasserversorgung sind die Kommunen zuständig, nicht der Freistaat. 
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Eines deute sich bereits jetzt an, so Dombois: „Es muss Einzelfalllösungen für jede Gemeinde 

geben.“ Den Bürgern würde es sicher entgegenkommen, wenn sich die Kommunen am Bau 

der Anlagen beteiligen. Das stellt zum Beispiel Glashüttes Bürgermeister Markus Dreßler 

(CDU) in Aussicht. Er zeigte sich zufrieden, dass der Freistaat ein Förderprogramm aufgelegt 

hat. Für die Brunnendörfer Johnsbach, Dittersdorf, Neudörfel und Rückenhain stelle es eine 

gute Grundlage dar. Dreßler kann es sich vorstellen, dass sich auch die Stadt an der Finan-

zierung beteiligt. Sie wisse allerdings, sagte Andrea Dombois, dass andere Kommunen nicht 

zu einer ähnlichen Förderung in der Lage seien. Auch deshalb habe sie das Treffen organi-

siert. 

Weitere Themen des Glashütter Wahlforums waren die Förderung der Landwirtschaft, die 

Neuberechnung der Grundsteuer und die weitere Förderung des Ländlichen Raumes. 40 Be-

sucher waren zu der Veranstaltung ins Erbgericht gekommen. „Die Stimmung war produktiv 

und sehr sachlich, so dass wir insgesamt ein sehr gutes Fazit ziehen können“, sagt der Chef 

des Stadtverbandes, Benjamin Rosenkranz. 

 


