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PROJEKT ALDI-KNOTEN 

„Ich lasse mir das nicht kaputtmachen!" 

möglicht den Überblick über Be -
schlüsse vergangener Jahre und 
den Stand der Umsetzung. 

Er wolle auf eine Sitzung des 
Gemeinderats im Mai 2003 ver -
weisen, sagte Thomas Mieling 
(Freie Wählergemeinschaft) in der 
jüngsten Sitzung und sich nach 
dem umstrittenen „Aldi -Knoten" 
erkundigen. Damals habe der 
Discounter gedroht, den Standort 
aufzugeben, wenn die Zufahrt 
zum Markt nicht ausgebaut werde. 
„Gibt es Signa- 
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le?" Und wenn ja - „was pas -
siert?". Man könne es sich in 
Schweina „nicht leisten, Aldi zu 
verlieren". 

Die Planungsgenehmigung, 
erläuterte Jürgen Holland -Nell 
(SPD), Bürgermeister von 
Schweina, „haben wir". Klar sei 
auch, dass „wir die Hälfte des 
Bad Liebensteiner Anteils" an 
der Finanzierung bezahlen, 
„weil wir profitieren". Beabsich-
tigt sei, im nächsten Jahr - mit 
Hilfe von Fördergeld des Landes 

- zu bauen. Um den Haushalt 
der Gemeinde Schweina zu pla-
nen, habe er vor etwa drei Wo-
chen an die Stadt Bad Lieben-
stein geschrieben, „ob wir das 
Baurechtkriegen". 

Zwar habe der Discounter Aldi 
„erst mal" den Vertrag verlän-
gert, verlange aber nach wie vor, 
„dass etwas passieren muss". Er 
habe versucht, erläuterte der 
Bürgermeister weiter, dies in Bad 
Liebenstein zu vermitteln. Man 
habe ihm „signalisiert", dass an-
dere Pläne wahrscheinlich vor-
gezogen würden - „die wollen 
eher in der Innenstadt was ma-
chen". 

Käme es so, sagte Jürgen Hol-
land-Nell in der Gemeinderats-
sitzung, dann stimme ihn das 
„sehr traurig" und er müsste die 
Entscheidung als „Zeichen se-
hen, dass Zusammenarbeit und 
gemeinsame Projekte im Ober-
land nicht möglich sind". Er ha-
be eine Frist gesetzt und „defini-
tive Auskunft" verlangt, ob „die 
Stadt nächstes Jahr den Knoten 
baut, mit dem Land, oder 
nicht". Man werde „nicht dul-
den, dass nicht", habe auch die 
Planung schon mitbezahlt. Den 
Druck des Discounters auf die 
Gemeinde Schweina leite er not-
falls weiter an die Stadt Bad Lie-
benstein. „Ich lasse mir das 
nicht kaputtmachen", meinte er 
demonstrativ. Und er wünsche 

sich auch „für die Zusammenar-
beit", dass „dieses Projekt reali-
siert wird." 

Auch zur Stadtratssitzung in 
Bad Liebenstein spielte der Aldi-
Kreisel eine Rolle. Stadtratsvor-
sitzeder Franz Kühnert (Bürger-
verein) brachte ihn mit der Frage 
nach dem aktuellen Stand ins 
Gespräch. „Der Kreisverkehr 
wird 2006 wahrscheinlich nicht 
gebaut", reagierte Bürgermeister 
Hans Beck. Horst Weinberg 
(Bürgerverein), der den Bürger-
meister lange Zeit vertreten hat, 
konnte das bestätigen. Bei der 
Abnahme des Radweges habe 
das Straßenbauamt gesagt, dass 
im nächsten Jahr kein Geld für 
den Kreiselbau zur Verfugung 
stehen werde. „Ich bin persön-
lich nicht böse darum. Was da 
auf uns zukommt, ist enorm" 
sagte Weinberg im Hinblick auf 
die noch zu bauende Inselberg-
straße. Nobert Brenn (Freie 
Wähler) ergänzte: „Wichtig ist, 
dass das Signal für einen Kreisel 
gestellt ist, aber ohne Fördermit-
tel läuft da eben nichts." Das 
Straßenbauamt lege nun einmal 
die Reihenfolge der Förderun-
gen fest, „nicht wir", sagte er. 
Deshalb müsse auch der Haupt-
geldgeber - das Straßenbauamt 
will 65 Prozent zahlen, Bad Lie 
benstein und Schweina teilen 
sich den Rest - sagen, „wann es 
losgeht." (m/mö) 

Der Markt - auf dem Gelände 
der einen Kommune. Die 
Zufahrt zum Markt - auf dem 
Gelände der anderen Kom-
mune. Ein altes Problem 
zwischen Bad Liebenstein 
und Schweina. Ein ungelöstes 
Problem. 

SCHWEINA BAD LIEBENSTEIN - „Be-
schlusskontrolle" heißt ein re -
gelmäßig wiederkehrender Ta -
gesordnungspunkt im Gemein -
derat Schweina. Eine Liste er - 


