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und -firmen mit teilweise exorbitanten Gebühren belegt. Da
werden wir jedoch noch einmal
nachhaken.
Damit wir einmal aktuell Konkretes
erfahren, wollen wir gerne einen
kompetenten Vertreter der LMBV zu
einem unserer nächsten Vereinsabende einladen. Vielleicht können
wir auf diese Art und Weise über die
weiteren Aussichten in dieser Sache
berichten.
Wir sind uns im Übrigen jedoch
sicher, dass wir noch sehr oft über
dieses leidige Thema berichten
müssen.
Leben in der Siedlung
KWS/AL. Die Siedlung
hat in den letzten beiden
Jahren
enorm
an
Attraktivität und Lebensqualität gewonnen. Jeder
wird dies sicher bestätigen
können
und
irgend eine Ecke zu
seinen
Lieblingsarealen
zählen. Wir wohnen in
einer der schönsten und
grünsten
Wohnsiedlungen in Bitterfeld-Wolfen.
Die Nähe zum BIZ sichert zumindest
die
Verfügbarkeit
der
dringensten Waren des täglichen
Bedarfs ab. Was man sich noch
wünschen
würde
wäre
ein
Restaurant oder eine Siedlungskneipe, zu der man zu Fuß hin und
wieder zurück kommt. Doch da
sehe ich momentan kaum Chancen.
Bedauerlich ist der Verlust des
Freibades, welches nach 2003 im
Grundwasser versank. Das war ein
schönes und idyllisches Areal,
welches wohl so nie wieder
auferstehen wird.
Wer jedoch aktiv genug ist und die
nähere Umgebung z.B. mit dem
Fahrrad erkundet, wird schnell
feststellen, dass man bis zum
Goitzsche-See kaum mehr als 10
Minuten unterwegs ist. Überhaupt
ist auch die Gegend rings um
Bitterfeld richtig schick geworden.
Wald, Luft, Wasser. Eigentlich vieles
was der Mensch so braucht zu seiner Erbauung.
Jeder Einzelne mag dies individuell
anders sehen. Seitdem ich aus der
"Platte" in die Siedlung gezogen
bin, komme ich furchtbar gern nach
Hause. Besonders wenn das Wetter
so richtig toll ist und die Sonne im
dichten Laub unserer alten SaalWeide (unser Hausbaum) spielt.
Vielleicht geht das ja anderen auch
so?
KWS-Kurier

Die Siedlergemeinschaft
KWS. Unser Verein ist ein mehr
oder
weniger
bunter
Menschenhaufen, mit viel zu vielen
Mitgliedern, die bereits das Ende
ihres Arbeits-lebens erreicht haben
oder
dieses
Ende
schon
in
Sichtweite haben. Wir brauchen
eigentlich dringend frisches "Blut".
Dafür sei an dieser Stelle auch
eindringlich geworben. Wir treffen
uns unregelmäßig; sozusagen auf
Zuruf
durch
unseren
Vereinsvorsitzenden,
den
Reinhardt
Leuschner. Das kommt auch den

vielen anderen, individuellen Interessen der einzelnen Mitglieder
entgegen. Der Verein soll nun auch

Landtagsabgeordnenten
unter
unseren Mitgliedern. Also, bei uns
Mitglied zu sein ist gar nicht so
schlecht! Sprecht uns an!
Straße am Kraftwerk
KWS/AL. Auch die Straße am
Kraftwerk
gehört
zu
unserer
Siedlung. Hier fehlt es seit Jahren
schon
an
einem
gültigen
Bebauungsplan. Die Nutzung als
Wohnanlage für diesen Bereich
hängt
hiervon
ab.
In
der
Mitteldeutschen Zeitung wurde seit
2004 intensiv darüber berichtet. Die
letzten Nachrichten klangen wenig
hoffnungsvoll, dass dieses Gebiet
als Wohngebiet erhalten bleibt. Es
würde an dieser Stelle zuweit
führen
alle
Einzelheiten
zu
berichten,
welche
zu
dieser
Situation führten.
Wir als Siedlergemeinschaft bedauern sehr, dass durch die
Tätigkeit der ehemaligen Stadtadministration eine solche komplizierte Situation entstanden ist
und hoffen mit allen Bewohnern auf
Fortbestand und weitere Nutzbarkeit ihres Wohneigentums!

nicht Lebensmittelpunkt darstellen.
Das sind nach wie vor die Familien, Auf Wiedersehen,
eben die persönlichen Belange.
bis zur nächsten Ausgabe des
So sind nur sehr selten alle KWS-Kuriers!
Mitglieder
komplett
versammelt. Aber ab und zu auf Impressum
einen "Schnack" zusammen Herausgeber:
zu kommen, die nächste Siedlergemeinschaft Kraftwerkssiedlung e.V.
Veranstaltung
zu
planen im Verband Wohneigentum Sachsen-Anhalt e.V.
oder gemeinsame Aktionen Kontakt:
zu organisieren, das kann Reinhardt Leuschner, Stephan-Simon-Str. 15
man halt im Verein am
Verantwortlich für den Inhalt:
besten. Und so erfährt man
diesmal: Andreas Leiser
auch einiges, was man sonst
nicht
erfahren
würde. Internet:
Immerhin haben wir eine www.kraftwerkssiedlung.de
Stadträtin
und
einen
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