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Sammelplatz
für Holz aus der
Quarantänezone

Guten Tag!

Wolmirstedt (gbi) ●

Von Gudrun Billowie

Wasser

A

m Mittwoch geht es
um die Wurst. Die Verbandsversammlung des
Wolmirstedter Wasser- und Abwasserzweckverbandes kann
über den Vergleich abstimmen.
Danach kann das, was bisher
Geplänkel ist, rechtlich wirksam werden, nämlich, dass die
sogenannten Altanschließer
die Hälfte ihres Betrages zurückbekommen. Wer das in
Anspruch nimmt, ist bei der
Klage außen vor. Viele wollen
jedoch aufs Ganze gehen und
alles zurück. Ob das gelingt,
ist fraglich. Daraus machten
weder Anwältin noch die Interessengemeinschaft bei der BürKuchen gibt es immer, wenn sich die Senioren zum mo- Elfriede Dreyer, Gerda Mühlenberg (von links) und die und das Neueste aus dem Dorf zu erfahren. Am Montag,
natlichen Kaffee-Montag auf Webers Hof treffen, lecke- anderen rund 30 Senioren, die regelmäßig kommen, 7. März, wird ab 14 Uhr auf Webers Hof Frauentag gefeigerversammlung einen Hehl.
Längst hat sich auch die Poliren selbstgebackenen Kuchen. Dafür sorgt das Team um durchaus zu schätzen. Sie kommen aber auch wegen der ert und heute Abend ab 19.30 Uhr hält Jörg Bonewitz eitik gemeldet, und zwar genau
Marita Knackmuß. Das wissen Ursel Scharm, Rita Koch, Unterhaltung, weil es Spaß macht, miteinander zu reden nen Vortrag über den Allerradweg.
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die Mitglieder der Regierungsparteien, die die Verjährung
beschlossen haben und somit
die Beitragslawine zum Jahresende erst losgetreten haben.
Seither grollt der Bürgerzorn
und Politik und WWAZ haben
eingelenkt, die Hand gereicht.
Wenn das auch rechtlich untersetzt werden kann, wäre das Rund 500 Menschen informierten sich im Zielitzer Bergmannssaal über Erfolgsaussichten
für den Vertrauensschutz der
Die vom Wolmirstedter
Bürger ein Triumph.
stellungsbeitrags II für Trinkwasser und gegen die Erhebung
Wasser- und Abwasserdes Herstellungsbeitrags I für
zweckverband (WWAZ)
Schmutzwasser richten.
geforderten HerstellungsDer Herstellungsbeitrag
beiträge für sogenannte
II für Trinkwasser wird mit
2,38 Euro pro Quadratmeter
Altanschließer erhitzen
Beitragsﬂäche berechnet und
weiterhin die Gemüter.
für rund 16 000 Grundstücke
Rund 500 Bürger waren
gefordert. So viele waren offender Einladung der Inbar vor dem 15. Juni 1991 an das
Trinkwassernetz anschließbar.
teressengemeinschaft
Dagegen wurden „nur“ rund
„WWAZ-Wir wollen alles
2000 Bescheide für den Herstelzurück“ in den Zielitzer
lungsbeitrag II für SchmutzBergmannssaal gefolgt.
wasser verschickt. Wegen der
Christine Bauer, Rolf Knackrelativ wenigen Betroffenen
muß und Alfons Hesse (von
Von Gudrun Billowie
Rechtsanwältin Anke Thies sowie Stefan Heinrichs (v.l.), Christian Jacob, Fred Frome und Rolf Knackund des relativ geringen Belinks) nutzten den NeuWolmirstedt/Zielitz ● Die Zeichen muß von der Bürgerinitiative erläuterten, wie sie sich die Musterklage vorstellten.
trages von 1,30 Euro pro Quadjahrsempfang der Stadt, um
stehen auf Musterklage. Die
ratmeter Beitragsﬂäche würde
sozusagen ortsübergreifend
Mehrheit der 500 Bürger, die
sich eine Klage ﬁnanziell nicht
in Kontakt zu kommen. Die
am Freitagabend in den Zielitrechnen.
Vorsitzende des Integrations- zer Bergmannssaal gekommen
Anders sieht es beim Herbündnisses Christine Bauer
waren, haben per Handzeichen
stellungsbeitrag I für Schmutzwasser aus. Der betrifft alle dieund Stadtratsvorsitzender Al- ihr Interesse bekundet, sich daran zu beteiligen. Wer wirkjenigen, die nach dem 15. Juni
fons Hesse sind Glindenber1991 anschließbar waren und
ger, während Rolf Knackmuß lich dabei sein will, muss sich
der Farsleber Ortsbürgermeis- schriftlich zur Mitgliedschaft
wird mit 10,23 Euro pro Quadratmeter Beitragsﬂäche beter ist. Alle drei tauschten sich in der Interessengemeinschaft
darüber aus, wie noch mehr
„WWAZ - Wir wollen alles zurechnet. Auch dafür wurde im
Menschen ehrenamtlich in
rück“ bekennen. Kommt es zur
Dezember 2014 vom Landtag
die Flüchtlingsbetreuung ein- Klage, sollen die Widersprüche
eine zehnjährige Verjährungsbezogen werden können. (gbi) der Mitglieder vom WWAZ so
frist beschlossen, die allerdings
lange nicht bearbeitet werden,
einmalig bis 31. Dezember 2015
bis ein Urteil vorliegt. Das will
verlängert wurde. Deshalb
wurden auch diejenigen zur
die Interessengemeinschaft
mit dem WWAZ vereinbaren.
Kasse gebeten, die bis 1995 anWelche Themen
Das Innenministerium hat
schließbar waren, was ebensollen wir aufgreidem WWAZ bereits per Erlass Rund 500 Betroffene waren in den Zielitzer Bergmannssaal gekommen.
Fotos (2): Gudrun Billowie falls schon sehr lange her ist.
fen? Rufen Sie
empfohlen, die Widersprüche
Genau an dieser langen Zeituns heute von 11
so lange liegen zu lassen, bis woch, 24. Februar, ab 17 Uhr im den Fall, dass die Interessen- das Verfahren beenden. Die- schiene will die Musterklage
bis 12 Uhr an.
strittige Rechtsfragen geklärt WWAZ-Gebäude entscheiden. gemeinschaft verliert, müssen se Sorge nahm Rechtsanwäl- ansetzen. Anwältin Anke Thies
sind. Nach diesem Erlass rich- Rechtsanwältin Anke Thies sowohl die Gerichtskosten als tin Anke Thies. Sie führte ins geht davon aus, dass eine vierAriane Aman
Amann
tet sich der WWAZ. Die Bear- empfahl den Bürgern, bis da- auch die eigenen Anwaltskos- Feld, dass Innenminister Hol- jährige Festsetzungsverjäh☎ (03 92 01) 7 05 23
beitung der rund 15 000 einge- hin auf jeden Fall mit ihrer ei- ten und die Anwaltskosten des ger Stahlknecht auf Druck der rung gilt, die in vielen Fällen
gangenen Widersprüche ruht, genen Entscheidung für oder WWAZ ﬁnanziert werden.
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dass sein Widerspruch zeitnah klage zu warten.
einer Person geführt werden geben hat. „Wenn der oberste anderem von der Verabschievolksstimme.de
bearbeitet wird. Dann wird diePolitisch wünscht sich Ste- kann, setzt die Interessenge- Kommunalaufseher sagt, das dung einer gültigen Satzung
ser Wunsch erfüllt.
fan Heinrichs ganz klar, dass meinschaft auf die ﬁnanzielle wird so gemacht, dann wird ab. WWAZ-Justitiar Frank
Leitender Regionalredakteur:
Die Entscheidung, sich an es die Musterklage gibt. „Wenn Beteiligung vieler. Wer einen das so gemacht“, erläuterte sie Wichmann geht hingegen daRainer Schweingel (rs, 03 91/59 99-2 32)
der Musterklage zu beteiligen, wir uns jetzt mit 50 Prozent, höheren Herstellungsbeitrag die hierarchische Grundlage.
von aus, dass beim WWAZ die
Gesamtredaktionsleitung Börde:
muss jeder selbst treffen. Stefan also dem Spatz in der Hand zu zahlen hat, also einen höWer allerdings aufgrund Festsetzungsverjährung erst
Ivar Lüthe (il, 0 39 04/66 69 38)
Heinrichs, Vorsitzender Inte- zufriedengeben, werden wir heren Streitwert hat, soll auch fehlerhafter Bescheide Wider- 2015 mit der Verabschiedung
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so weiter.“
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schaft
„WWAZ-Wir wollen alService Punkt:
die Hälfte der Kosten zurückzu- gemeinschaft eng zusammen. der WWAZ würde auf Druck für diejenigen gelten soll, die les zurück“. Darin ist bereits an
Volksstimme Service-Punkt,
erstatten. Damit wären aller- Sie erläuterte das Prozedere der Kommunalaufsicht das keinen Widerspruch eingelegt das Ende gedacht. Rolf KnackAugust-Bebel-Straße 18,
dings alle weiteren Ansprüche der Musterklage, rechnet mit Prozedere der Musterklage tor- haben, weil sie darauf vertraut muß erläutert: „Sollte sich die
39326 Wolmirstedt
erledigt. Ob es diesen Vergleich einer Verfahrensdauer von an- pedieren und ungeachtet der haben, dass alles in Ordnung Interessengemeinschaft auﬂöKeine Zeitung im Briefkasten?
geben wird, will die Verbands- derthalb bis zwei Jahren und im Raum stehenden Muster- ist.
sen, geht das verbleibende Geld
Tel.: 03 91 - 59 99-9 00
versammlung des WWAZ im machte deutlich, dass es kei- klage oder des Vergleichs die
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Auf Webers Hof gibt es montags leckeren Kuchen für die Senioren

Musterklage ist für viele eine Option

Leute, Leute

Lokalredaktion

Noch immer
liegen Teile von Glindenberg
wegen des asiatischen Laubholzbockkäfers im Quarantänegebiet. Der Laubholzgrünschnitt aus diesem Gebiet darf
nicht aus der Quarantänezone
verbracht werden. Das verfügt
die Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau.
Im Vorjahr gab es einen
Sammelplatz am Hansehafen,
den die Firma Storck-Umweltdienste GmbH eingerichtet
hat. Dieser Sammelplatz wurde
zum Jahresende geschlossen.
Neuer Sammelplatz ist die
Firma Biopellet Magdeburg im
Glindenberger Weg 15. Von Oktober bis April ist dieser Sammelplatz montags bis freitags
von 9 bis 18 Uhr geöffnet und
sonnabends von 9 bis 12 Uhr. In
der Zeit von Mai bis September
montags und donnerstags von
9 bis 18 Uhr.
Die Kleinstmengen sind auf
fünf Kubikmeter begrenzt. Bei
größeren Mengen ist die ordnungsgemäße Vernichtung des
Grünschnitts vor Beginn der
Schnittmaßnahme mit dem
Pﬂanzenschutzdienst abzustimmen.

Meldungen
Otto Zeitke liest bei
den Sehbehinderten
Wolmirstedt (gbi) ● Der Wol-

mirstedter Autor Otto Zeitke
wird am Donnerstag, 17. März,
ab 14 Uhr zu Gast bei der Wolmirstedter Selbsthilfegruppe
des Blinden- und Sehbehindertenverbandes sein. In
der Begegnungsstätte der
Volkssolidarität wird er aus
seinen Büchern lesen und aus
der Geschichte Wolmirstedts
erzählen. Das teilt Ortsgruppenvorsitzender Siegfried
Krüger mit. In der FebruarZusammenkunft haben die
Mitglieder Fasching gefeiert
und der April-Ausﬂug steht
auch schon fest. Der wird in
die Colbitzer Heidebrauerei
führen.

Schaustücke über
den Sport gesucht
Wolmirstedt (gbi) ● Das Muse-

um Wolmirstedt beabsichtigt
in diesem Jahr eine Sonderausstellung zur Geschichte
des Sports. Die soll vom
22. Mai 2016 bis Ende Januar
kommenden Jahres gezeigt
werden und die lange Tradition des organisierten Sports
in Wolmirstedt darstellen.
Der erste Männerturnverein
hatte sich bereits im Jahr 1863
gegründet, schnell folgten
verschiedene andere Sportvereine. Nun such das Museum
leihweise für diese Ausstellung alte Pokale, Fotograﬁen,
Gedenkmünzen und Medaillen sowie alles, was mit der
Historie der Sportvereine in
Verbindung steht.

➡

Wer dem Museum helfen
kann, melde sich bitte
unter Telefon 039201/213 63.

Kanutour auf der
Lena beim Lesetee
Wolmirstedt (gbi) ● Eine Ka-

nutour auf Sibiriens wildem
Fluss Lena wird in einer Multivisionsshow beim nächsten Lesetee am Donnerstag,
25. Februar, ab 19 Uhr in der
Stadtbibliothek lebendig. Der
Extremsportler Ronald Prokein hat von seiner Abenteuerreise viele Bilder mitgebracht,
wird seine Eindrücke präsentieren und Fragen der Gäste
beantworten. Wie immer hält
das Bibliotheksteam heißen
Tee und Überraschungen
bereit. Anmeldungen unter
039201/213 35.

