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ziehen nach erstem Jahr
„Stampfencafé“ erfolgreich Bilanz

Große Investitionen zur Steigerung
der touristischen Attraktivität

Neben intakter Infrastruktur, guten Bildungsmöglichkeiten und vielschichtigen Freizeit- und Kulturangeboten macht auch der Tourismusbereich den Erfolg eines Ortes aus. Durch ihn erhöht sich der Bekanntheitsgrad, steigende Gästezahlen bringen Zufriedenheit für Gastronomie, Hotellerie und Händler und nicht zuletzt bereichern interessante Tourismusprojekte auch das eigene Stadtleben. Der Stadtrat von
Zwönitz ist sich der enormen Bedeutung dieser Branche bewusst und unterstützt mit Einstimmigkeit drei große Projekte in Millionenhöhe.
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Zwönitzer Wochenblatt

Weichen gestellt für die Entwicklung der Zwönitzer Museenlandschaft
Es ist vielleicht nicht jedem bewusst, doch Zwönitz hat ein hoch interessantes Alleinstellungsmerkmal unter den Städten mit 12.000
Einwohnern – und das ist seine Museenvielfalt.
Drei kommunale, zwei Bedarfsmuseen und der Christliche Erlebnisgarten stehen den Einheimischen und Gästen zur Verfügung, um
Wissenserweiterung zu betreiben.

… das vom EZV Hormersdorf betriebene Heimatmuseum …
Da wäre zum einen das Technische Museum „Papiermühle“ in Niederzwönitz …

… das Heimatmuseum und Technische Denkmal „Knochen
stampfe“ in Dorfchemnitz …

… die Raritätensammlung Bruno Gebhardt …

… der Christliche Erlebnisgarten e.V. in Brünlos …

und im Privatbesitz der Familie Kobel, Brünlos, der Weihnachtsberg.

Zwönitzer Wochenblatt
Betrachtet man die Besucherzahlen der drei kommunalen Einrichtungen „Papiermühle“, „Knochenstampfe“ und Gebhardtsche
Sammlung in den letzten Jahren, kann man einen stetigen Rückgang
verzeichnen
Die „Knochenstampfe“ Dorfchemnitz – durch die ständigen
Wechselausstellungen das erfolgreichste Museum – hat unter der
Schließung der Gaststätte im Stampfenhof zu leiden. Gastronomie
und Museum sind eine sehr gute Kombination. Daher haben sich
die „Freunde der Knochenstampfe“ zusammen getan und bieten
zu stark frequentierten Zeiten eine gastronomische Betreuung an.
Der Verlust von rund 50 % Museumsbesuchern konnte allerdings
dadurch noch nicht kompensiert werden.
Auch die Gebhardtsche Sammlung erlitt unter der schweren Erkrankung des Museumsleiters Harald Schindler einen Rückschlag,
da nur noch eingeschränkte Öffnungszeiten seitens der Verwaltung
abgedeckt werden konnten.
Was die „Papiermühle“ – das bedeutendste Museum unserer
Stadt – betrifft, so muss man auch hier eine traurige Bilanz von nur
noch jährlich 3500 Besuchern ziehen. Konnte man noch vor 15 Jahren für dieses gesamte Gelände ausreichend Zivildienstleistende,
1-Euro-Jobber und ABM-Kräfte als Hilfskräfte einsetzen, so kann
sich Museumsleiter Eckehardt Stölzel heute nur noch auf seine
eigene Kraft und die Unterstützung der Künstlerin Antje Henkel verlassen. Geringfügig, aber mit viel Engagement auch durch
Marion Theml unterstützt. Eigentlich könnte man noch weitere Stellen für den Bundesfreiwilligendienst seitens der Verwaltung besetzen, doch die Bewerbungen dafür blieben bisher aus. Insgesamt ist
die anfallende Arbeit somit kaum zu bewältigen.
Was tun?
Variante 1 wäre, die Situation zu akzeptieren, die Sammlungen aufzubewahren und nur noch auf Erhaltungsmaßnahmen hinzuarbeiten.
Variante 2 wäre investieren. Der Stadtrat entschied sich in seiner Sitzung vom 9. Mai 2017 im Mehrzweckraum des Gymnasiums genau
für diese Variante.
Im Mittelpunkt des fast zweistündig debattierten Tagesordnungspunktes stand dabei die Papiermühle.
Mit dem Anbau an der Papiermacherwerkstatt im letzten Jahr wurde schon einiges in Gang gesetzt. Er ist bereits Bestandteil eines
neuen Museumskonzeptes mit dem sich die Verwaltung künftig
steigende Besucherzahlen erhofft. Bereits für dieses Jahr wurden
390.000 EUR in den Haushalt eingestellt. Allerdings ist inzwischen
klar, dass das nicht ausreichen wird.
Bei der inhaltlichen und baulichen Bewertung und bei der Entwicklung neuer Ideen wurde sich mit der Dresdener Firma KEM
fachlicher Beistand geholt. Diese Firma ist durch die Konzeption der
Bewerbung Landesgartenschau 2022 für Zwönitz „ins Boot geholt“
worden, versteht sich aber auch auf die Konzeption Technischer
Museen, wie z.B. das Oelsnitzer Bergbaumuseum.
Nach der vorgeführten Präsentation des angedachten Mu
seumskonzeptes durch diese Firma in der Stadtratssitzung wurde
lebhaft diskutiert, sich in die Zukunft geträumt und die vorgesehene
Strategie kommentiert.
Einigkeit herrschte darüber, dass die Papiermühle Potenzial in sich
trägt. Es ist ein authentischer Ort – ein Ort der Traditionen, der noch
erlebbarer gemacht werden muss. Um die besterhaltendste Papiermühle Deutschlands weiterhin mit funktionierender Technik präsentieren zu können, muss Geld in die Hand genommen werden.
Das Wasserrad bedarf einer Erneuerung ebenso wie die gesamte
Elektrik, die Toiletten und so manches in die Jahre gekommene
Bauteil. Auch der Brandschutz muss dringend verbessert werden.
Zudem erleben Museen in den letzten Jahren einen Wandel. Die Besucher wollen selbst erkunden, untersuchen, sich herantasten und
mit allen Sinnen erfassen. Die Stärke wird nun in der Begegnung
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gesucht. Ein Teil wird schon durch das regelmäßig angebotene Papierschöpfen, aber auch durch das integrierte Atelier der Künstlerin
Antje Henkel umgesetzt. Ebenfalls ist der gastronomische Bereich
durch die Gaststätte „Zur alten Mühle“ eine ideale Ergänzung für das
Gesamtkonzept. Das Außengelände muss neu durchdacht, an den
raumklimatischen Bedingungen gearbeitet und die Konzeption der
gesamten Innenraumgestaltung neu aufgebaut werden. Erste Gedanken beschäftigen sich mit dem Umbau des Eingangsbereichs
in das Gelände, dem „Aufbrechen“ von Räumen ohne die Authentizität zu verlieren, mit einem museumspädagogischen Bereich in
Verbindung mit dem Atelier und multifunktionalen teilweise klimatisierten Räumen. Besonders letzter Punkt wird wichtig, um in der
Winterzeit den Museumsbetrieb ähnlich aktiv gestalten zu können
wie im Sommer.
Drei Bauabschnitte sind nun in Planung. 1,5 Mio EUR sollen in das
Konzept fließen, von denen voraussichtlich rund 300.000 EUR als
Eigenmittel zur Verfügung stehen müssen. Nach erfolgter Umsetzung soll dem Museum auch ein größerer Personalschlüssel zur
Verfügung stehen, um das Ziel von mehr als 10.000 Besuchern
im Jahr erreichen zu können. Im Gegenzug soll die Gebhardtsche
Sammlung nur noch samstags und bei Bedarf öffnen, da aufgrund
des begrenzten Raumangebots eine wesentliche Steigerung der
Besucherzahlen hier nicht möglich scheint. Trotzdem sollen die
Sammlung und ihre bewegte Geschichte natürlich in ihrer jetzigen
Form vollständig bewahrt und für die Öffentlichkeit zugänglich bleiben.
An der Zukunft der Museenlandschaft in Zwönitz, insbesondere
durch dieses einstimmige „Ja“ zum Aus- und Umbau der Papiermühle, wird also mit Hochdruck gearbeitet.
Neues für die Zukunft des Radwegenetzes …
…. gibt es ebenfalls zu berichten. Durch Zwönitz verlaufen zwei Rad
routen, die in der Radverkehrskonzeption des Freistaates Sachsens
verankert sind. Zum einen weist die Konzeption für das Gebiet zwischen Chemnitz und Johanngeorgenstadt die regionale Hauptradroute „Chemnitz – Karlovy Vary“ II-11 aus und zum anderen gibt
es noch die frühere Kreisroute 6, die von Stollberg ausgehend ins
Greifensteingebiet geht und in Drebach endet.
Nun hat Zwönitz mit den 15 betroffenen Kommunen eine Vereinbarung geschlossen, mit dem Ziel, diese zwei Routen auszeichnen
zu lassen. Die Kosten für Beschilderung und deren Pflege beläuft
sich auf 40.000 EUR, die aber förderfähig sind. Zwönitz würde den
Fördermittelantrag vertretend für die anderen Kommunen stellen.
Doch bis es soweit ist, müssen aus Zwönitzer Sicht an der Teilfortschreibung der Radverkehrsplanung noch drei Änderungen vorgenommen werden. Bisher war der ausgewiesene Radweg der Route
„II-11 Chemnitz – Karlovy Vary“ an der Stelle Waldschlösschen in
Richtung Agrargenossenschaft noch nicht ideal für die Radfahrerfreundlichkeit. Da der Bahndamm zwischen Zwönitz und Lößnitz
in Privathand war, ließen sich die steileren Stücke auch nicht über
diesen umfahren. Nun hat die Stadt Zwönitz diesen Bahndamm erwerben können. Die Routenänderung über dieses Stück wird nun
beantragt, vorausgesetzt, Stollberg und Lößnitz beschließen diese
Routenänderung genauso per Stadtratsbeschluss, wie es an diesem Dienstag in Zwönitz geschehen ist. Der zweite Antrag ist für
die Route 6 vorgesehen. Der steile Klötzerweg kann über die Kerner
Straße zum Wilden Mann bis zum Fernsehturm umgangen werden.
Da diese geänderte Route auch auf Elterleiner und Geyerischer Flur
liegt, müssen auch diese beiden Städte einen Stadtratsbeschluss
erwirken. Eine dritte Änderung soll noch in Waschleithe vollzogen
werden. Der größten Herausforderung bei dieser Radroute wurde in
der Stadtratssitzung ein separater Tagesordnungspunkt gewidmet,
der ebenfalls einen Spannungsbogen für die Zukunft verspricht –
nämlich …
Die Fuchsbrunnbrücke
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Zwönitzer Wochenblatt
Funkenerosionstechnik Tröger feiert
25-jähriges Betriebsjubiläum
Nach 25 erfolgreichen Geschäftsjahren können Inhaber Uwe Tröger
und seine Ehefrau Heidemarie einen zufriedenen Rückblick wagen.
Die Auftragslage ist gut, die Auftraggeber sind stabile Partner aus
der Region und das kleine Team aus drei Kollegen arbeitet zuverlässig Hand in Hand.

Die Konstruktion ist ähnlich dem „Blauen Wunder“ in Dresden aus
genietetem Stahl. Selbst wenn man mit Fördermitteln diese Brücke wieder herrichten würde, müsste man allein jedes Jahr 45.000
EUR für Korrosionsschutz einplanen, die allerdings nicht förderfähig sind. Die Bahn (Besitzer auf Lößnitzer Flur) und Zwönitz sind
nicht bereit, diese Kosten auszugeben. Die Fuchsbrunnbrücke dann
aufgeben und verfallen lassen? Immer wieder nach einer Lösung
suchend, ist man jetzt vermutlich einen Schritt weiter, um diesem
imposanten Bauwerk vielleicht doch noch eine Zukunft zu geben.
Die Idee ist folgende: Die Brücke soll als Ruine gesichert und geschützt werden. Um dies zu bewerkstelligen, wäre eine Brücke über
der Brücke denkbar. Funktion 1: Regen von oben wegnehmen.
Funktion 2: vorhandene Teile statisch entlasten durch Anhängen
an die neue Brücke. Funktion 3: Nutzung als Rad- und Wanderweg.
Das klingt genial und scheint machbar. Das historische Bauwerk
könnte so über einen langen Zeitraum noch als Denkmal erhalten
bleiben und gleichzeitig wäre für den Freizeitsektor eine herrliche
Verbindung im Wander- und Radfahrernetz möglich.
Doch bevor man sich auf dieses Wagnis einlässt, muss man wissen,
ob diese Gedanken auch wirklich umsetzbar sind. Daher soll nun
eine Machbarkeitsstudie erstellt werden. Die Kosten belaufen sich
auf 55.000 EUR, die man aber zu 90 % fördern kann. Bleibt ein Eigenanteil von 5.500 EUR.
Einstimmig war sich der Stadtrat einig, dass man dieses Projekt angehen sollte.
Diese großen Visionen und nicht zuletzt hohen Investitionen sind
ein weiterer Schritt zum Ausbau des Tourismus in unserer Stadt.
Nur mit attraktiven Angeboten kann man Gäste nach Zwönitz führen. Wenn man Gäste in Zwönitz hat, wirkt sich das auf die Gastronomie und auch die Auslastung der Hotels und Pensionen positiv
aus. Nicht zuletzt profitiert auch der Einzelhandel davon.
Angebote wie Museen, Organisation von Veranstaltungen, Ausbau
von Rad- und Wanderrouten sind verlässliche Stützen eines erfolgreichen Tourismuskonzeptes. Die Stadtratssitzung am 9. Mai hat
einmal mehr gezeigt, dass die Stadt Zwönitz diesem wesentlichen
Punkt des gesellschaftlichen Lebens einen sehr hohen Stellenwert
zuspricht. Hohe Qualität auch auf diesem Gebiet soll jungen Menschen ebenfalls vermitteln, dass Zwönitz lebens- und liebenswert
ist.
Im weiteren Verlauf der Sitzung wurden folgende Beschlüsse gefasst:
Bebauungsplan Gewerbegebiet Wiesenstraße – Aufstellungsbeschluss (mehrheitlich)
Bebauungsplan Wohngebiet Obere Dorfstraße Hormersdorf Aufstellungsbeschluss (einstimmig)
Beschluss über eine außerplanmäßige Ausgabe für eine
Leistungsvergütung an ein Dienstleistungsunternehmen zur
Betriebsführung des Brünloser Freibades während der Bade
saison 2017 (einstimmig)
Verfahrensregelung über die Werbung für politische Zwecke
auf öffentlichen Straßen während der Wahlkampfzeit zur Bundestagswahl 2017 (mehrheitlich)
Annahme von Spenden (einstimmig)

Am 1. Mai gründete Uwe Tröger das Unternehmen als GbR. Seitdem hat der spezialisierte Dienstleister für den Werkzeug- und
Maschinenbau seinen Sitz im Gewerbehof Zwönitz. Seit September
2009 führte Uwe Tröger das Unternehmen, nach dem gesundheitsbedingten Ausscheiden seines Geschäftspartners, mit Erfolg allein
in die Zukunft.

Mit einem Blumengruß gratulierten Bürgermeister Wolfgang Triebert
(l.) und Gewerbeamtsmitarbeiterin Heike Wiedemann (r.) dem Inhaber
der Funkenerosionstechnik Uwe Tröger (M.), seiner Ehefrau Heidemarie
(2. v. l.) und Mitarbeiter Daniel Mosert (2. v. r.) zum 25. Betriebsjubiläum.

Präzision gehört bei Funkenerosion Tröger zum Tagesgeschäft. Mittels Bearbeitung durch Draht- und Senkerosion entstehen passgenaue Werkstücke, die im Vorrichtungs- und Werkzeugbau Verwendung finden und in Kunststoffspritz- oder Druckgießformen bzw. in
Schneidwerkzeugen zum Einsatz kommen.
Die Erosion ist ein hochgenaues, elektrothermisches Trennverfahren. Die materialabtragende Wirkung wird durch elektrische Entladungen zwischen Werkstück und Draht bzw. Stempel erzeugt.
Dadurch ist eine Passgenauigkeit im Hundertstel-Bereich möglich.
Die CNC-gesteuerten Maschinen sind mit computergesteuerten
Programmiersystemen verknüpft, über die die Verarbeitungsdaten
direkt aus den Konstruktionsdaten eingelesen werden können. Für
einen reibungslosen und sicheren Ablauf an den hochmodernen
Anlagen sorgen die qualifizierten Mitarbeiter. Auch sie haben Präzision im Blut. Denn ihre Sorgfalt hat auf die Qualität des fertigen
Werkstücks ebenfalls enormen Einfluss.
Qualität und Flexibilität waren sicher auch dafür ausschlaggebend,
dass sich Funkenerosion Tröger bei vielen kleinen und großen Partnern in der Region einen guten Namen machen konnte. Dass dies
so bleibt, daran arbeitet das Team Tag für Tag. Der leistungsfähige
Maschinenpark ist somit die verlängerte Werkbank vieler Unternehmen geworden, für die eine eigene Investition auf diesem Gebiet
nicht wirtschaftlich ist.

