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Europa trifft Land
Bürokratische Hürden herabsetzen - nicht nur für das Baugeschehen im ländlichen Raum essenziell

Niederlungwitz. „Der EU-
Haushalt ist durch. Das Geld zu 
verwalten bleibt dabei weiter 
in Eigenregie der kommunalen 
Ebenen“, diese Botschaft brachte 
Dr. Peter Jahr den Anwesenden 
zu seinem Vorort-Termin in Nie-
derlungwitz gleich mit.  In Sach-
sen wurden in den vergangenen 
sieben Jahren der zurückliegen-
den Förderperiode insgesamt 
6,5 Millionen Euro für die Inte-
grierte Ländliche Entwicklung 
(ILE) für ca. 5.000 Projekte in 
Sachsen eingesetzt.  Zu einem 
dieser Objekte gehört die neu er-
richtete Brücke über den Lung-
witzbach. 
Entlang der sogenannten Kon-
sumbrücke und des in den 
nächsten vier Wochen entste-
henden Dorfplatzes anbei, der 
durch den Abriss des alten Kon-
sums geschaffen wurde, sah sich 
das Mitglied des Europäischen 
Parlaments zusammen mit der 
Landtagsabgeordneten Ines 
Springer, die sich für den Neu-
bau der Brücke engagiert ein-
setzte und Glauchaus Oberbür-
germeister Dr. Peter Dresler um. 
Durch die genehmigte Förde-
rung über das ILE-Programm 
wurden 80 Prozent der Baukos-
ten bezuschusst. Die Gesamtkos-

ten lagen bei 1,2 Millionen Euro. 
Für das Programm  Landwirt-
schaft und ländlicher Raum die 
Haushaltsordnung außer Kraft 
gesetzt zu haben, um bürokrati-
sche Hürden herabzusetzen und 
Förderlücken zu vermeiden, wie 
es die sächsische Landespolitik 

im Übergangsjahr bewerkstelligt 
hat, dazu sprach der gebürtige 
Lunzenauer der Landtagsabge-
ordneten sein Kompliment aus.
„An Dingen, mit denen Sie nicht 
zufrieden sind, ist nicht immer 
Brüssel Schuld. Deutschland 
verfügt über die innovativste 

und zugleich bürokratischste 
Verwaltung. Wartezeiten zu ver-
kürzen, Formulare und Aufla-
gen zu vereinfachen, gerade am 
konkreten Beispiel des Baus im 
ländlichen Raum wäre ein Rie-
senerfolg“, so  der diplomierte 
Landwirt.   kir 

Den Entwurf „Abbruch und Revitalisierung Grundstück Zum Vierseithof, ehemals Konsum“ hält CDU-Stadtrats-
mitglied Frank Polster in den Händen. Er wohnt dem Areal direkt gegenüber. Am vergangenen Dienstag sah sich 
Dr. Peter Jahr (MdEP) die Erneuerung der alten Rundbogenbrücke an. Sie wurde abgerissen und durch eine Stahl-
beton-Rahmen-Brücke ersetzt.Bei Hochwasser soll sie einen besseren Durchfluss sichern. Dabei wird laut Frank 
Polster auch die Förderung zum Ausbau des Mühlgrabens eine Rolle spielen. Foto: Kristina Neukirch


