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Der neue Newsletter aus dem Stadtrat
Mit der Einführung des neuen Newsletters möchten wir alle Interessenten über die
Arbeit der Fraktion SPD/Grüne/Tierschutz im Zwickauer Stadtrat informieren. Unsere
Fraktion hat sich nach den Kommunalwahlen im Mai 2019 zusammengefunden, um
gemeinsam für nachhaltige und soziale Politik in unserer Stadt einzutreten. Uns geht
es dabei nicht um die Interessen Einzelner, sondern um eine konstruktive
Zusammenarbeit zum Wohle Aller. Wir laden sie ein, sich ein Bild von unserer Arbeit
zu machen. Gerne könne Sie bei Fragen und Anregungen Kontakt mit uns
aufnehmen.
Weitere Informationen finden Sie ebenfalls auf unserer Homepage www.spd-gruenetierschutz.de
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Fraktion besucht saniertes Theater
Auf Einladung des Ensembles des Theaters
Plauen-Zwickau besuchte die Fraktion SPD/
GRÜNE/Tierschutzpartei noch vor seiner
offiziellen Wiedereröffnung das frisch sanierte
Gewandhaus.

Das Gewandhaus
Zwickau ist fertig
saniert

Die Künstlerinnen und Künstler gaben aufs c h l u s s r e i c h e E i n b l i c ke i n i h r e A r b e i t .
Besonders interessant waren die Ausführungen
zum Berufsalltag unter dem Gesichtspunkt der
starken Einschränkungen in der CoronaPandemie. Dank des Kulturpaktes wurden die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach den
Flächentarifverträgen (TVöD, NV Bühne, TVK)
vergütet. Dadurch waren die festangestellten
Künstlerinnen und Künstler besser in der
Pandemie-Zeit abgesichert, als durch den bis
2018 bestehenden Haustarif.
Neben dem normalen Theaterbetrieb, der nicht
mehr stattfinden konnte, waren auch die
Theaterpädagogen stark in ihrer Arbeit eingeschränkt. Diese sind besonders in den
Schulen des Landkreises unterwegs und führen
Kindern und Jugendlichen an die Theaterwelt
heran. Mit den Schulöffnungen wird diese
Aufgabe hoffentlich wieder an Bedeutung
gewinnen. Denn die Pädagogen geben nicht
nur einen Einblick in die Theaterwelt, sondern
unterstützen durch ihre Projekte die
Entwicklung des Selbstbewusstseins der
Heranwachsenden. Dank des Engagement der
Pädagogen fanden einige Projekte in der
Corona-Pandemie online statt.
Neben viel Freude über ihre erneuerte
Spielstätte und das sich abzeichnende
Wiederaufleben der Theaterarbeit hat das
Ensemble aber weiterhin mit Problemen zu
kämpfen. Wir sind überzeugt, dass sich auch
mit begrenzten Mitteln weitere Verbesserungen
erreichen lassen. Es bleibt also wichtig und
notwendig, miteinander zu reden und nach
guten praktikablen Lösungen zu suchen. In
unserer Fraktion hat das Theater einen
verlässlichen politischen Partner.
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Bürgerhaushalt für 2021 und 2022
beschlossen
Am 24. Juni 2021 beschloss der Stadtrat den Bürgerhaushalt
2022. Für den Bürgerhaushalt stehen jährlich 150.000
Umgesetzt werden können alle Maßnahmen, die die Kosten
überschreiten, als durchführbar klassifiziert und als sinnvoll
werden.

für die Jahre 2021 und
Euro zur Verfügung.
von 20.000 Euro nicht
für die Stadt erachtet

Jens Juraschka nahm für die Fraktion an der Vorbereitungsgruppe aller Fraktionen
teil. Sein Fazit:“ Wir hatten alle die Ausgewogenheit der Verteilung gerade auch für
die einzelnen Stadtteile fest im Blick. Mit meinem Hintergrundwissen um die
Möglichkeiten der Co-Finanzierung durch Fördermittel des Sports konnte ich den
Bürgerhaushalt auch zusätzlich noch entlasten. Die Verständigung auf die nun
beschlossenen Vorhaben wurde durch die wirklich zielführende und sachverständige
Diskussion der Stadträte erreicht. Dafür danke ich allen Beteiligten.“

Die Bürger der Stadt Zwickau
erhalten im Rahmen des
Bürgerhaushaltes die
Möglichkeit, Vorschläge zur
Verwendung von
Haushaltsmittel zu unterbreiten.

Bürgerinnen und Bürger konnten ihre Vorschläge und Ideen bis Ende Februar
einreichen. Insgesamt gingen über 250 Vorschläge ein. Die Fraktion SPD/Grüne/
Tierschutz hat sich besonders für die Ausstattung der Spielplätze sowie für
Sportvereine stark gemacht. Wir unterstützen die Förderung einer familien- und
vereinsfreundlichen Stadt. Viele Vorschläge betrafen ebenfalls den Wunsch nach
einer Verbesserung der Straßen und Wege.
Wir bedanken uns für die zahlreichen Vorschläge zur Verbesserung der Ordnung und
Sicherheit, zu Instandsetzungsmaßnahmen an Spielplätzen und Parkanlagen und zur
allgemeinen Verschönerung des Stadtbildes.

Antrag: Machbarkeitsstudie Erweiterung
der Humboldtschule
Es ist eine kommunalen Pflichtaufgaben für optimale Lernbedingungen der Kinder zu
sorgen. Die Kapazität der 3 staatlichen Oberschulen in Zwickau ist seit Jahren
unzureichend. Das hat zur Folge, dass seit mehreren Jahren durch die Stadt Zwickau
für die Humboldtschule Räume angemietet werden müssen, um alle Klassen
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unterzubringen. Dies darf kein Dauerzustand
werden. Durch die stetig steigende Zahl von
inkludiert beschulten Kinder, wird sich der Zustand
weiter verschärfen, weil die Klassen dadurch nicht
mehr mit bis zu 28 Kindern gebildet werden
dürfen. Daher hat die Fraktion SPD/Grüne/
Tierschutz einen Antrag eingereicht. Damit soll die
S t a d t v e r w a l t u n g b e a u f t ra g t w e r d e n , e i n e
Machbarkeitsstudie inklusive Kostensch tzung f r
eine Erweiterung der Humboldtschule zu erstellen.
Gleichzeitig ist zu pr fen, ob und in welcher H he
ein solches Bauvorhaben f rderf hig ist. Eine
Erweiterung der Humboldtschule würde das
Kapazitätsproblem an den Oberschulen lösen.

Elektromobilitätskonzept für die Stadt
Zwickau
Zwickau entwickelt sich zur Modellstadt für Elektromobilität
Die Stadt Zwickau steht, wie andere Kommunen auch, vor der Aufgabe, den
städtischen Verkehr den Erfordernissen der Zukunft anzupassen. Schon jetzt besteht
eine hohe Verkehrsbelastung in Zwickau und die Kapazitätsgrenze der
Straßeninfrastruktur während der Hauptverkehrszeiten ist erreicht. Des Weiteren
müssen wir mehr gegen den Klimawandel unternehmen. Es benötigt zukünftig eine
nachhaltige energieeffiziente Mobilität für den urbanen Verkehr.
Lars Dörner betonte: „Es ist unsere Aufgabe auch jetzt schon
dafür zu sorgen, dass zukünftig die Mobilität mit der
entsprechenden Infrastruktur gewährleistet werden kann.“

Das Elektromobilitätskonzept hat einen konkreten Handlungsleitfaden mit dem Ziel,
den Anteil elektrisch betriebener Fahrzeuge im Straßenbild signifikant zu erhöhen.
Durch Pilotprojekte und eine genaue Analyse der Verkehrsinfrastruktur sollen die
Voraussetzungen für Elektromobilität und somit der Zukunft geschaffen werden.
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