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"Die Wassernot ist wieder größer" 

Nach wie vor haben Brunnenbesitzer kein Wasser. Wie die Lage in Klingenberg ist, erklärt 

Bürgermeister Schreckenbach im SZ-Interview. 

Um Hausbrunnenbesitzern in 
ihrer Not zu helfen, hat die Ge-
meinde einen Wasserhahn am 
Bauhof geöffnet. Bürgermeister 
Torsten Schreckenbach (BfK) 
hofft aber, alle an das öffentliche 
Trinkwassernetz zu bekommen. 
© Frank Baldauf  

 

 

 

 

 

Herr Schreckenbach, die Trinkwasserversorgung ist i mmer noch großes The-
ma in der Gemeinde. Wie ist die Lage derzeit in den  Brunnendörfern? 

Die Wassernot ist wieder größer. Am Bauhof in Pretzschendorf holen wieder mehr Grund-

stückseigentümer Wasser. Auch die Pretzschendorfer Landwirtschafts- und Dienstleistungs-

gesellschaft fährt regelmäßig zum Hochbehälter nach Röthenbach, um diesen aufzufüllen. 

Sorgen macht mir vor allem, was passiert, wenn es weiter nicht regnet, jetzt Frost kommt 

und die Grundwasserstände nicht steigen können.  
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Wie erleben Sie die Stimmung in Friedersdorf und Pr etzschendorf? Zerreißt die 
Frage, ob Wasseranschluss ja oder nein, die Dorfgem einschaft? 

Eigentlich sehen die Betroffenen die Notwendigkeit, sich ans öffentliche Trinkwassernetz 

anschließen zu lassen. Gerade die Friedersdorfer wissen auch, dass es um die Zukunft ihres 

Ortes geht. In den Einwohnerversammlungen und Gesprächen ging es immer darum, dass 

die Anschlusskosten für viele eine hohe finanzielle Belastung sind und für einige wahrschein-

lich eine zu hohe. Manche schwanken deshalb noch in ihrer Entscheidung. Ich hoffe aber, 

dass genügend Grundstückseigentümer einen Antrag stellen. Denn ganz nach dem Solidar-

gedanken wird es für alle günstiger, je mehr sich anschließen lassen.  

Wäre es für die Gemeinde vorstellbar, Hausbrunnenbe sitzer finanziell zu unter-
stützen, so wie es Glashütte macht? 

Jede Gemeinde hat ihren finanziellen Gestaltungsspielraum. Wenn eine Unterstützung not-

wendig ist, weil Grundstückseigentümer tatsächlich die Baukostenzuschüsse nicht zahlen 

können, sind wir gern bereit, mit nach Lösungen zu suchen. Es ist aus meiner Sicht zielfüh-

render, denen zu helfen, die tatsächlich Unterstützung brauchen. Ich hoffe, dass die betref-

fenden Grundstückseigentümer auf uns zukommen und nicht einfach den Anschluss verweh-

ren. Das würde sonst keinem helfen. 

Abgesehen vom Trinkwasser, war 2019 aus Ihrer Sicht  ein gutes Jahr?  

Ja. Gemeinsam mit dem Kultur- und Marktverein haben wir zum ersten Mal eine Feier orga-

nisiert, zu der wir die ehrenamtliche Arbeit in der Gemeinde gewürdigt haben. Wir haben 

Bürger geehrt, die über viele Jahre ehrenamtlich tätig waren und sich über das normale Maß 

hinaus einsetzen. Auch bei einigen Gemeinderäten haben wir uns für ihr langjähriges Wirken 

bedankt und im Zuge dessen auch die Entwicklung der Gemeinde seit dem Zusammen-

schluss betrachtet. Ich denke, aus den letzten fünf Jahren Gemeinderatsarbeit lässt sich eine 

gute Bilanz ziehen.  

Abgesehen davon freue mich besonders über den Fortschritt am Bau der Kinderkrippe in 

Ruppendorf und dass wir endlich die Schadensbeseitigung aus dem Hochwasser 2013 zu 

Ende bringen konnten. 

2019 wurde für die Gemeinde das Ortsentwicklungskon zept beschlossen. Wel-
che Hinweise aus der Bürgerschaft haben Sie am meis ten überrascht?  

Vielmehr war es anders herum. Ich war überrascht, wie viele der genannten Themen wir 

sowieso schon auf der Agenda haben. Nun müssen wir im Gemeinderat Schritt für Schritt 

Prioritäten setzen. Aber auch die Bürger sind gefragt: Vieles ließe sich mit wenig Aufwand in 

den Ortsteilen kurzfristig umsetzen, wenn sich Freiwillige finden. Hier wollen wir eng mit den 

Ortsbeiräten und Vereinen zusammenarbeiten.  

Ich habe mich besonders gefreut, dass es in der Bevölkerung und in den Vereinen viele en-

gagierte Leute gegeben hat, die das Konzept mit aufgestellt haben. 

 



Welche großen Investitionen stehen 2020 an?  

Mit dem Gerätehaus für die Feuerwehr in Obercunnersdorf werden wir beginnen, und der 

Fördermittelantrag für die Sanierung des Gebäudeteiles, welcher als Vereinshaus genutzt 

werden soll, ist gestellt. In Colmnitz wollen wir mit der Planung fürs Feuerwehrgerätehaus 

weiterkommen. Was das Rockstroh-Grundstück betrifft, gehen wir davon aus, Anfang 2020 

die Kaufverträge abschließen zu können. Damit wäre die Basis für die weitere Planung ge-

schaffen.   

Zwei der vier kommunalen Wohnblöcke am Sachsenhof s ind bereits saniert. 
Wann geht es weiter?  

Wir haben die Sanierung erst mal zurückgestellt, da in den zwei sanierten Häusern noch 

Wohnungen frei sind und diese erst vermietet werden sollen. Wir wollen das kommende Jahr 

abwarten und dann entscheiden, wie es weitergeht.  

Die Gemeinde Klingenberg übernimmt auf ihrem Gebiet  den Breitbandausbau 
selbst. Wann gibt es flächendeckend schnelles Inter net?  

Ich hoffe, dass wir im nächsten Jahr weiter vorankommen. Einfach waren die Abstimmungen 

zum Verfahren bisher nicht. Problem war, dass der Eigenausbau der Telekom bisher nicht so 

erfolgte, wie es vorgesehen war, zum Beispiel in Teilen von Höckendorf und Obercunners-

dorf. Diese Bereiche konnten wir jetzt glücklicherweise noch ins Förderverfahren mit auf-

nehmen. Im Laufe des kommenden Jahres wollen wir die Erschließung ausschreiben.   

Wo liegen die Herausforderungen im neuen Jahr?  

Wir haben uns mit der Hort- und Grundschulsanierung in Pretzschendorf befasst und be-

trachtet, wie sich die Schülerzahlen in den beiden Einrichtungen und auch in der Oberschule 

in Klingenberg auswirken. Die Hortplätze reichen leider im kommenden Schuljahr in Pretz-

schendorf nicht aus, sodass wir Lösungen suchen. Auch die Oberschule kommt an ihre Ka-

pazitätsgrenze, da gibt es ebenfalls Gesprächsbedarf. 

Mein Wunsch ist es auch, beim Thema Trinkwasser eine wirtschaftlich vertretbare Lösung für 

die Grundstückseigentümer zu finden. 

Das Gespräch führte Anja Ehrhartsmann. 

 


