
21I2014 – Nichtamtlicher Teil

Am Freitag, den 17. Oktober 2014 konnte der neu
entstandene Dorfplatz an der Konsumbrücke für die
Bürger freigegeben werden. Eingeladen waren dazu
alle Niederlungwitzer  sowie die Mitarbeiter der betei-
ligten Baufirmen. Der Einladung folgten ca. 250 Bür-
ger. 
Nach einer kleinen Ansprache durch den Ortsvorste-
her Uwe Wanitschka und den Grußworten  der stell-
vertretenden Oberbürgermeisterin Ines Springer
wurde der Platz schließlich eingeweiht. Vor allem die
Kinder waren begeistert von der  bunten Blumenwie-
se, die zum Blumenpflücken einladen soll.
Als besonderen Ehrengast konnte Uwe Wanitschka
den langjährigen Leiter der ehemaligen Konsumver-

kaufsstelle Günter Kuhn begrüßen. Mehr als 34 Jah-
re war das Einkaufszentrum die Wirkungsstätte des
heute 87-Jährigen. 

Durch das Engagement des Ortsvorstehers und der
Verantwortlichen der Stadtverwaltung Glauchau
konnte aus dem „Schandfleck“  Konsumruine der se-
henswerte und durch die Bürger hoch gelobte Dorf-
platz entstehen. Auf der Fläche laden vier Sitzbänke,
gruppiert um eine Rotbuche, zum Verweilen ein; ein
Abfallbehälter soll dafür sorgen, dass das neu ange-
legte Areal stets sauber bleibt. Glascontainer und die
neu entstandene autarke Sirenenanlage fügen sich in
das Gesamtensemble ein. Die neue Sirene – die An-

lage erfolgte als Ersatz für
die alte Sirene auf dem ehe-
maligen Konsumgebäude –
ist Teil der Hochwasser-
schutzmaßnahmen der Lan-
destalsperrenverwaltung am
Lungwitzbach. Sie wird zur
Alarmierung der Ortsfeuer-
wehr und zur Warnung der
Bevölkerung bei Hochwas-
sergefahr zu hören sein. 
Für die 1500 m² große Flä-
che des Dorf- und Festplat-
zes, die durch die Baufirma
Phönix-Bau vorbereitet und
durch die Firma GaLa-Bau
Tirschmann bepflanzt und
auch zwei Jahre gepflegt
wird, sind Gesamtkosten
von ca. 80.000 € entstan-

den. Der Ortschaftsrat hat sich an der Finanzierung
des Dorfplatzes mit 15.000 Euro beteiligt und auch
für Material zur Platzgestaltung Geld zur Verfügung
gestellt.

Wie Gabriele Tischner-Hahn von der Ortschaftsver-
waltung Niederlungwitz informierte, soll in den
nächsten Wochen noch ein Schaukasten aufgestellt
werden. Dieser wird Informationen zur Ortschaft Nie-
derlungwitz enthalten und über die Historie des Plat-
zes, der von Anwohnern bereits liebevoll „Konsum-
tratsch“ bezeichnet wird und als Platz der Kommuni-
kation seinem Namen alle Ehre machen soll, berich-
ten.  ❐

Niederlungwitzer haben ihren Dorfplatz

Wehrleiter Ralf Kroschinsky und Ortsvorsteher Uwe Wanitschka freuen sich,
dass Ehrengast Günter Kuhn begrüßt werden konnte (v. l.).

Der neu gestaltete Dorfplatz lockte zur Einweihung zahlreiche Bürger.
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