
Lausnitz/Neustadt: Bürgerinitiative gegen 
Sandtransporte durch Ort 

Georg Waas (l.), Geschäftsführer der QFL Quarz und Feldspat Lausnitz GmbH, will die die vom 
Nimritzer Fuhrunternehmer Jörg Zoller gepachtete Sandgrube in Lausnitz künftig stärker nutzen. 
Doch die Lausnitzer BI will keine Sandtransporte durch ihren Ort.  

Die in der Bürgerinitiative Lausnitz organisierten Einwohner befürchten eine Verschlechterung ihrer 
Lebensqualität, sollten die Sandgruben-Transporter weiter durch den Ort fahren und die Anzahl der 
Fahrten wie angekündigt steigen.  
Lausnitz bei Neustadt. Außerdem sehen sie es nicht ein, Straßenausbaubeiträge zu entrichten, wenn 
die Ortsdurchfahrt von tonnenschweren Lastern kaputt gefahren werde. Weil sie vermuten, 
irgendwann für die Beseitigung der Schäden bei einem grundhaften Ausbau aufkommen zu müssen, 
verlangen sie vom Gemeinderat Lausnitz, die ausgesetzte Satzung über wiederkehrende 
Straßenausbaubeiträge nicht erneut in Kraft treten zu lassen.  
Ihrer Forderung wollen sie mit dem Protest zur nächsten Gemeinderatssitzung am 5. Oktober 
Nachdruck verleihen. Enttäuscht zeigten sich die 27 Mitglieder auf ihrer Versammlung am 
Freitagabend, dass weder der neu gewählte Bürgermeister Hans-Bernd Wuttig (FWG) ihrer Einladung 
folgte, noch sich von einem Stellvertreter oder Gemeinderatsmitglied vertreten ließ. "Der 
Bürgermeister vertritt nicht die Interessen der Mehrheit seiner Bürger, sondern die einiger 
Gemeinderatsmitglieder", beklagte Hans-Jürgen Trinkl.  
"Zum Thema DSL-Ausbau wurden alle Haushalte informiert, doch über die Erweiterung des Abbaus 
in der Sandgrube schweigt man sich aus", ergänzte Reinhild von Wahl.  
Die ca. 150 Lausnitzer Bürger, die vor wenigen Wochen ihren Namen unter eine 
Unterschriftensammlung gesetzt haben, befürchten ferner, dass die ortsbildprägende dreizügige 
Gewölbebrücke aus dem 16. Jahrhundert den Sandtransporten auf Dauer nicht standhält. "Wir fordern 
die Einführung einer Lastbegrenzung von sechs Tonnen wie bei der bauähnlichen alten Steinbrücke 
über die Orla in Kolba", sagte BI-Sprecher Klaus Müller. Denn die Lausnitzer Brücke weise bereits 
jetzt massive Schäden auf, wie Bauingenieur und Statiker Hans-Jürgen Trinkl festgestellt habe. Um 
die Tonnagebegrenzung zu erreichen, habe Einwohnerin Alexe von Wurmb die 
Verwaltungsgemeinschaft Oppurg schriftlich aufgefordert, ein Gutachten über die Tragfähigkeit der 
Brücke anfertigen zu lassen. Ferner will sie das Amt für Flurneuordnung und Landentwicklung 
einschalten, damit es verhindere, dass Schwerlasttransporte die mit erheblichem finanziellen Aufwand 
bei der Dorferneuerung sanierten Objekte in Mitleidenschaft ziehen. Viele Einwohner bezweifeln, dass 
die Lausnitzer Kinder noch sicher und unbeschwert auf dem Dorfplatz spielen können, wenn eines 
Tages jährlich 200 000 Tonnen Sand durch das Gemeindegebiet gefahren würden. Ferner sorgen sie 
sich um ein Uhupaar sowie andere seltene Vogelarten im Abbaugebiet.  
Bürgermeister Wuttig hatte der Bürgerinitiative am Freitag in einem Brief geantwortet, dass seitens 
des Gemeinderates eine Erweiterung des Sandabbaus nur mit Schaffung einer Ortsumgehung erfolgen 
dürfe. Diese will auch die Firma QFL als Pächterin der Sandgrube errichten, wie Geschäftsführer 
Georg Waas in einem OTZ-Gespräch sagte. Allerdings scheitert das Vorhaben an der 
Nachbargemeinde Oppurg, weil diese der Errichtung eines Transportweges, der zum Teil über ihre 
Kolbaer Gemarkungsgrenze führt, nicht zustimmt. Bürgermeister Wuttig schrieb ferner in seinem 
Brief, dass das Verkehrsamt des damaligen Kreises Pößneck im Jahr 1993 eine Statikmessung an der 
Lausnitzer Brücke vorgenommen habe und die maximale Belastung auf 45 Tonnen beziffert habe. Der 
Gemeinderat werde über eine erneute Brückenprüfung beraten, müsse aber die Thüringer 
Kommunalordnung einhalten und Straßenausbaubeiträge verlangen. "Die jetzige Beitragserhebung für 
die Hintergasse steht mit dem Dorfplatz und der Brücke in keinem Zusammenhang", heißt es in 
Wuttigs Schreiben.  
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