Gemeinsames Ziel, unterschiedliche Strategien, kein Schritt vorwärts

ffi

NacHGEHAKI Der Kreistag sottte zur Pößnecker Deponie Wiewärthe entscheiden, hat aber nicht einmaI darüber geredet
betreibenden Zweckverband
Pößneck. Mehrere Pößnecker
hatten sich am Montag auf den
Weg nach Schleiz gemacht, um
im Krcistag die Debälte zür De
ponie Wiewärthe zu verfolgen.
Nur Minuten nach Beginn der
Sitzung ginsen sie wieder weil
der entsprechende Punkl, ein ge
meinsamcrAntrag derCDU und
SPD, ohne Erklärung von der
Tagesordnirns zurückgezogen

§urde.Wa neigentlich?
,,Wir wollten, dass der ßreis
las, wie es schon der Pößnecker
Stadtrat gemacht hat, ein starkes
Signal in Richlung Saalfeld sen
det". erlätrten EnricÖ Kleebusch, Chef der Kreistags-SPD.
NachbarlaDdkreis als
gleichrangiger Partner des Saa
le Orla-I«eises
deponie
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Abfallwirtschaft Saale'Orla soll
bekanntlich dazu bewegt wer-

den. irn Sinne von Pößneck

Nord einer Schließung der wie
wärthe auf absehbare Zeit zuzustimmen. Sollte das aus technischen Gründen vielleicht erst
2012 klappen, dann sollte die
Endlagerung von Kesselstäuben
Müllverbrennung in Ru'
dolsladl-Schwarza in Pößneck
,,mit sofortiger Wirkung" been
det werden. Ein€n ußprüngli
chen CDU/SPD-Antrag mii dieaus der

sem Ansinnen habe man. so

Keebusch, kompmmissbereit
um Gedanken derUBV ergänzt,
weil dieja auch das wiewärthe'
Aus will. Züsätzlich habe man
vor dem Kreislag zü einer ab

schließenden Erörterung des
Positionspapieres eingeladen,

Unabhän9i9 vom potitis(hen Deponie-streit wächst
dieWiewärtheTagfürTag. ArchiL,foto:rensVoigt

Arrftritt

um einen g€6chlossenen
in der Sache zu erreichen.
ses Ziel habe die UBV mit

Die-

ihren

Eigensinntor?edi€rt.

Tabächlich hatte die UBV für
d€n Kreistag einen detaillieftn
Anderungsantrag entworfen.

DemvonwolfgangKleindienst

- warum nicht?

ge, sollten die Verbandsräte des

taeskoalition halte er j€doch
nichts. Die Menschen in Pöß-

vorbereiteten Dokument zufol

Nord bräuchten

Zweckverbandes fömlich angF

neck

wiesen werden, in der verbandsversammlung für das Ende der

politischen Erklärungen oder

KesselstaubEndlagerung auf
derWiewäthe zu stimhen

führend" seien. Vielmehr müss

,,Mal abgesehen davon, dass
eine solche Anweisung unzuläs-

sis ist, war zu befürchten, dass
dieses wichtise Thema von der
UBV zerredet wird, so dass wir
unseren Antrag zurückgezogen
haben", sagt SPD Mann Klee'
büsch. ,,wit bleiben aber dran
und b.ingen im nächsren Xreistag €inen neuen Antrag ein."

Däskündiglauch die UBVan.

Z\rar berücksichtise das CDU/
SPD'Papier,,weitestg€hend"
UBV Forderungen, wie Kleindienst eiiriäümt, von der .,Hin
haltetaktik" der sroßen Kreis

keine

,,Kompromisse, die nicht zielten Dinge geändert werd€n und
das sei am besten mit einer öf
f€ntlichen Debatte zu erfeichen.
Schließlich ist Kleindienst über'
zeugt, dass eine Anweisung von
Verbandsrälen rechtens sei.

Und was sagt man in Pößneck'Nord dazu? ,,Einige Leute
haben ietzt die Nase endgüliig

voll", erklärt Andreas Vilik,
Sprecher der Büqerinitiative
gegen die Deponie. DieVorgänge im Krcistag will er öfrentlich

nicht kommentieren. ftir ihn sei
aber klar: ,,Das Ziel eneichen

wir nur dann, wenn

sich die

Politik endlich einig wird."
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