Ein weiterer Schritt im Zusammengehen
Informationsveranstaltung zur Eingliederung in Cunnersdorf sehr gut besucht
Am Montag, dem 12. November fand die letzte der drei geplanten
Informationsveranstaltungen zur Eingliederung von Schönteichen nach Kamenz im
Mehrzweckgebäude in Cunnersdorf statt. Diese Mal waren die Einwohnerinnen und
Einwohner der Ortschaft „Cunnersdorf, Hausdorf, Schönbach“ eingeladen. Das Interesse war
groß, was sich deutlich an den fast 100 Teilnehmern ablesen ließ.

Neben dem Oberbürgermeister von Kamenz und dem Bürgermeister von Schönteichen waren
dieses Mal die Dezernentin für Service und Finanzen, Dr. Antje Koch, der Referent des
Oberbürgermeisters, Thomas Käppler, sowie Inka Edelmann, Sachbearbeiterin Controlling, die
die Durchführung der Eingliederung in der Stadtverwaltung organisatorisch unterstützt,
anwesend.
Wie in den anderen Veranstaltungen zuvor informierten sie über den konkreten Prozess der
Eingliederung und stellten sich den Fragen der Teilnehmer. Neben den Informationen, die
gegeben wurden, hieß der Oberbürgermeister Roland Dantz zu Beginn der
Informationsveranstaltung die „Neukamenzer“ noch einmal herzlich willkommen und machte
noch einmal deutlich, dass die Eingliederung von Schönteichen für beide Seiten ein Gewinn
bedeute.
Dann ging es – wie bei den Veranstaltungen zuvor – um Informationen hinsichtlich der
Änderung der Angaben im Personalausweis und im Reisepass, um die Verfahrensweise bei der
Änderung der postalischen Anschrift oder was Gewerbetreibende zu tun haben, die
selbstverständlich durch den Eingliederungsprozess tangiert werden. Auch wurde die

Übergangszeit bis zu den Kommunalwahlen am 26.05.2019 thematisiert bzw. wie sich
Einwohner in den Stadtrat, aber vor allem auch in die neuzuwählenden Ortschaftsräte
einbringen können. Hierzu wird es noch eine Extra-Veranstaltung geben, in der sehr detailliert
über die Möglichkeiten der Mitarbeit und was alles zu beachten ist, informiert wird. So sollten
Bewerberinnen oder Bewerber für diese Gremien u. a. beachten, dass bis zum 21.03.2019 die
Bewerberunterlagen abgeben sein müssen. In diesem Zusammenhang betonte der
Oberbürgermeister noch einmal die Bedeutung des Ortschaftsrates für die Entscheidungen
des Stadtrates, die das Gebiet der zukünftigen Ortschaft „Cunnersdorf, Hausdorf, Schönbach“
betreffen. Auch verwies er auf die Orts- und Problemkenntnisse, die in solch einem Gremium
gebündelt werden können. Hier sollte man sich die Mitwirkungsmöglichkeit nicht entgehen
lassen.

(v.l.n.r.) Oberbürgermeister Roland Dantz, Bürgermeister Maik Weise, die Dezernentin für Service und Finanzen, Dr. Antje Koch
sowie Inka Edelmann, Sachbearbeiterin Controlling, sorgen für Aufklärung und stellen sich den Fragen der Teilnehmer der InfoVeranstaltung

Einen großen Raum nahm nachvollziehbarerweise die Diskussion zur Frage der
Straßenumbenennungen ein. Weil es eine gewisse Anzahl von Doppelungen zu Straßen im
„alten“ Kamenz gibt, war von vornherein mit Umbenennungen zu rechnen. Ohne jetzt auf
Einzelheiten einzugehen – den abschließenden Beschluss über die Straßenumbenennungen
wird der Gemeinderat in seiner Sitzung am 17.12.2018 treffen – konnten auch hier fast 90%
aller „Fälle“ soweit geklärt werden, dass der Gemeinderat im Dezember eine solide
Entscheidungsbasis besitzt. Ja, und vielleicht hat die neue Ortschaft bald eine Straße die
„Kuhdamm“ heißt. Da wird wohl Berlin in Grübeln kommen.
Die Diskussion sowie die gestellten Fragen ergaben auch noch eine Vielzahl von
Einzelproblemen, deren sich die Stadtverwaltung zügig annehmen muss, so, bis wann die
Straßenschilder angebracht sein müssen, wenn die Entscheidung gefällt ist oder ob jeder seine

Hausnummer gestalten kann, wie er will. Eine Frage war auch, ob die Eingliederung
Auswirkungen auf die Jagdgenossenschaften hat. Werden Adressänderung im Grundbuch von
Amts wegen vorgenommen oder muss man als Bürger selbst tätig werden? Genug Arbeit also
für die Verwaltung, die einerseits zufrieden mit der geleisteten Aufklärungsarbeit war, aber
zum anderen noch viele Detailproblem zu bearbeiten hat.
Weitere Informationen finden sich unter dem Link „https://www.kamenz.de/eingliederungschoenteichen.html“.

