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Von Jörg Gerber

ARNEBURG. Gegen den Leer-
stand von Häusern sol l  in Arne-
burg etwas unternommen wer-
den. Leute, die sich engagieren,
könnten sogar bald eines ge-
schenkt beziehungsweise für
geringes Geld bekommen.

Die Innenstadt soll anschauli-
cher werden. Darüber infor-
mierte Bürgermeister Lothar
Riedinger beim Besuch des
Bundestags ab geordneten
Dr. Hans-Heinrich Jordan
(CDU). Wie bereits berichtet,
teilte er dabei mii, dass bis
zum 18. Dezer4ber die Breite
Straße wieder frei gegeben
werden soll.

Weiter informierte der Bür-
germeister, dass im Bauaus-
schuss daniber geredet wurde,
etwas gegen leerstehende Häu-
ser zu unternehmen. Einige da-
von gebe es in Arneburg und
viele davon seien in einem er-

,,Es geht überall vorwärts"
Arneburger haben sich einiges vorgenommen

bärmlichen Zustand. Die Besit- es die ersten Genehmigungen
zer dieser Häuser, die seit Jah- für Dauerliegeplätze. 13 sind es
ren nichts daran getan haben, inzwischen. Insgesamt werde
sollen von der Stadt' ange- der Hafen sehr gut angenom-
schrieben werden. Für ein ge- men, auch größere Schiffe ha-
ringes Geld würde die Stadt die ben in diesem Jahr dort schon
Häuser von den Besitzern dann angelegt. Und es soll noch at-
abkaufen. Anschließend sollen traktiver werden. So wie die
sie an interessierte Arneburger Wege zum Burgberg und auch
vergeben werden. Eventuell. die dortige Gaststätte. Der
sogar noch mit einem finan- Pächter hat das'Objekt bereits
ziellen Zuschuss. Die neuen trocken gelegt und .arbeitet
Besitzer sollen dann etwas da- weiter an dem Gebäude. Es ge-
raus machen. Häuser, wie die he eben überall ein bisschen
an der Achterstraße 2 und 3, vorwärts, so der Bürgermeis-
könnten auch zusammen ange- ter, der auch mitteilte, dass ein
boten werden. Nach derzeiti- Grundstück verkauft -würd€
gem Stand sollten es bis zrJ und eine Investorin darauf ein
zehn Häuser sein, die aufge- .Hotel enichten möchte.
kaüft riild dänn wiedeq angr;- -
boten werden. Ist eine lStraße
fertig, soll sich um die Häuser
in der nächsten gekümmert
werden. Als Ziel stehe dabei
immer, ein schöneres Stadtbild
zu bekommen. Schön ist es in-
des bereits am Yachthafen an
der Elbe. Im April und Mai gab

In Angriff genommen, werde
auch das Projekt Sporthalle.
Auf dem Arneburger Sportge-
lände soll sie entstehen. Arne-
burg sei wohl die einzige Stadt,
die keine Sporthalle habe. Nur
ein ausgebauter Stall stehe der-
zeit zur Verfügung. Dabei gebe
es durch das Zellstoffwerk
mehrere Beuiebssportgemein-
schaften, und auch der Verein
Rpt-Weiß tuneburg habe im-
merhin rund 300 Mit$ieder.
Schon nicht mehr dabei sind
die Handballer, einst ein Arne-
burger Aushängeschild, nun
aufgelöst, weil eben keine Trai
ningsstätte zut
slght.

Verfügung


