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2. Ausgabe   Sonntag, 14. Februar 2010 

 Gemeindespiegel  
Liebe Bürger der Gemeinden Neidschütz und Boblas, 
aktuell werden einige anstehende Veränderungen in unseren Ortsteilen heftig und durchaus kontrovers diskutiert. 
Diese 2. Ausgabe soll Sie über den aktuellen Stand informieren.   
__________________________________________________________________________________________________________________________
Infos vom Ortschaftsrat: 

 

Wie weiter mit dem Wichtelhaus? 
In der Vergangenheit wurde immer wieder über die 
Schließung der Kindertagesstätte „Wichtelhaus“ dis-
kutiert. Die Stadtverwaltung sieht in ihrem aktuellen 
Handlungskonzept den Erhalt nicht vor.  
Der Ortschaftsrat hat sich in seiner letzten Sitzung am 
22.01. zur vorgesehenen Schließung der Neidschützer 
Kindertagesstätte „Wichtelhaus“ positioniert und setzt 
sich für den Erhalt des „Wichtelhauses“ ein.   
Begründet wurde die Entscheidung damit, dass sich die 
dörfliche Infrastruktur unserer Ortsteile seit der Eingliede-
rung in die Stadt Naumburg am 15.07. 1991 nicht adäquat 
zu anderen Ortsteilen und Stadtgebieten entwickelt hat. 
Etliche der damals getroffenen Vereinbarungen sind sei-
tens der Stadt nicht eingehalten worden. Der Straßen- und 
Fußwegbau stagniert nachhaltig. Alle bisherigen Zusagen 
und Prioritätenlisten wurden nicht eingehalten bzw. 
umgesetzt. Aktuell droht die weitere Verschlechterung 
der Verkehrssituation durch die Schließung der KAP-
Straße. Die Geschäftsstelle der Stadt Naumburg in den 
Ortsteilen Neidschütz oder Boblas wurde geschlossen, die 
Feuerwehrtechnik ist in einem inakzeptablen Zustand. 
Trotz einiger abgeschlossener Erneuerungsmaßnahmen  
wurde eingeschätzt, dass sich insgesamt die Infrastruktur 
und die daran gebundene Lebensqualität der beiden Orts-

teile in Relation zu anderen Gebieten der Stadt deutlich 
verschlechtert haben.  
Der Ortschaftsrat sieht die KiTa als wesentlichen Be-
standteil der Infrastruktur der beiden Ortsteile. Er macht 
nicht nur unsere Dörfer für junge Familien lukrativ, 
sondern trägt auch zum kulturellen und sozialen 
Eigenleben der Ortsteile bei und ist prägend für deren 
ländlichen Charakter. Erinnert sei z.B. an die gemeinsame 
Weihnachtsfeier der Wichtelhaus-Kinder und der 
Senioren.   
Der Ortschaftsrat sieht sich in der Verantwortung, einem 
weiteren Absinken der Lebensqualität in den Ortsteilen 
entgegenzuwirken und lehnt deshalb die Schließung der 
KiTa Wichtelhaus ab.  
 
Der zuständige Fachbereichsleiter der Stadtverwaltung, 
Herr Förster, lädt zu einer Gesprächsrunde ein:  
Am 23.02. ab 18 Uhr im Büro der Ortsteilverwaltung in 
Boblas (ehem. Schule) will er das Konzept der 
Stadtverwaltung vorzustellen und mit der Elternschaft und 
dem Ortschaftsrat über Umsetzungsmöglichkeiten 
diskutieren. 

 

Mit der Umgehungsstraße kommt der Tagebau in die Boblaser Flur! 
Das Bergbauunternehmen Fa. Axel Finke, das schon seit 
vielen Jahren die Konzessionen zur Kalksteingewin-
nung besitzt, hat konkrete Schritte zur Eröffnung eines 
Tagebaues am nördlichen Ortsrand von Boblas einge-
leitet. Offensichtlich verspricht der Bau der geplanten 
Umgehungsstraße lukrative Geschäfte. 
Die aktuelle Planung sieht einen Abbau auf etwa der 
Fläche vor, die im Süden und Osten durch die Asphalt-
straße nach Mertendorf sowie im Westen durch die As-
phaltstraße Boblas-Naumburg bzw. durch das Gehölz 
um die Geisterlinde begrenzt wird.  
Die Geisterlinde selbst bleibt als „schutzbedürftiges Kul-
turlandschaftselement“ verschont. Der nördliche Rand 

des geplanten Abbaugebietes liegt etwas oberhalb der 
Geisterlinde. 
Die 2-3m starke Mutterbodenschicht soll abgetragen 
und als Lärmschutzwall um die Abbaufläche aufge-
schüttet werden. Der Abbau soll ca. 20-40m tief 
erfolgen, jedoch mindestens 2m oberhalb der Grund-
wasserschicht gestoppt werden. 
Insgesamt ist eine Betriebszeit von 25 Jahren geplant. 
Das Genehmigungsverfahren liegt beim Land, so dass 
weder die Stadt noch der Ortschaftsrat größeren 
Einfluss darauf nehmen können. 
Nicht nur die zu erwartende Staub- und Lärmbelastung 
wird zu verkraften sein, sondern auch der entstehende 
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LKW-Verkehr. Eine ganz besondere Rolle wird in 
diesem Zusammenhang die ehemalige KAP-Straße 
spielen. Wird sie weiterhin für den öffentlichen Verkehr 
zur Verfügung stehen?  Wenn nicht, wird auf Neid-
schütz und vor allem auf Boblas eine nicht zu unter-
schätzende zusätzliche Verkehrsbelastung zukommen. 

Der Ortschaftsrat hat deshalb nachdrücklich an die 
Stadtverwaltung appelliert, den Status der Straße neu 
zu klären und auch in Zukunft eine öffentliche Nutzung 
zu ermöglichen. 
 
 

 

Die ehemalige KAP-Straße wird als öffentliche Straße benötigt  
 

- als Verbindung des Ortsteils Boblas mit dem Stadtgebiet Naumburg. Der alternative Weg über Neidschütz ist 

nicht nur weiter, sondern vor allem wesentlich schlechter. 

- als Verbindung der Orte im Wethautal und dem Stadtgebiet Naumburg. 

- als Verbindung zwischen der Molauer Platte/ B88  und dem Wethautal.  Alternative: Stadtgebiet /Stadtring 

Naumburg. Dies würde eine wesentlich längere Fahrstrecke, erheblich höheren Zeitaufwand sowie weitere 

Verkehrsbelastung des Stadtgebietes Naumburg bedeuten. 

- für den landwirtschaftlichen Verkehr, vor allem während der Zuckerrübenernte. 

- für Rettungsdienste und Feuerwehr. 

- als Umleitung für die geplante Brückenrekonstruktion zwischen Neidschütz und Naumburg. 

_________________________________________________________________________________________________ 

Der Weihnachtsmarkt in Neidschütz und das Nachtschießen in Boblas 
 waren Gelegenheiten, bei denen nicht nur „Neidscher“ 
und „Bobblser“ im stimmungsvollen Umfeld miteinander 
wetteiferten und feierten. Auch vom Rest des Planeten 
kamen einige Gäste, die sich bei uns sichtlich wohl fühlten, 

wie zum Beispiel OB Küper. Allen Veranstaltern und 
fleißigen Helfern ein herzliches Dankeschön vom 
Ortschaftsrat.  
Wir freuen uns schon auf das nächste Mal!

_________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________ 

Termine, Termine….. 
 

Am 3. April ist ab 14 Uhr das Osterschießen auf 
dem Schützenplatz Boblas. 
Ab 16 Uhr können die Jüngeren Ostereier finden und 
sich gemeinsam mit den Großen am Osterfeuer der 
Schützen erfreuen. 
 
Am 3. April ab 17 Uhr ist auch großes Osterfeuer 
in Neidschütz. Für das leibliche Wohl wird 
ausreichend gesorgt sein. 
 
Schon mal zum Vormerken: 
Am 19. und 20. Juni ist Schützenfest 

Volkslieder-Singen mit Frau Perl-Friedrich im 
Neidschützer Pfarrhaus ist am 9. März, am 13. April,  
am 4. Mai und am 2. Juni  jeweils um 16 Uhr. 
 
Am 17. April ist großer Frühjahrsputz auf dem 
Schützenplatz angesagt. Wie immer sind auch Nicht-
Mitglieder herzlich eingeladen, mit anzupacken. 
 
Zu Pfingsten werden die Pfingstburschen nach alter 
Tradition unsere Höfe heimsuchen.  
Am Pfingstsonntag gibt es Tanz im Neidschützer 
Park mit der beliebten Gruppe C&S. 

„Meinem Navi 

nach müsste 

hier irgendwo 

Boblas sein!“ 

 


