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Einheitsgemeinde Schkopau: Die Fusion ist auf der Zielgeraden
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Auch der Termin für die Wahl eines neuen Bürgermeisters und Gemeinderates steht fest. Am
28. November werden die Einwohner ein halbes Jahr nach der Kommunalwahl erneut an die Urnen gerufen.
Die offensichtlichste Änderung im Zuge der Reform: Aus den bisherigen eigenständigen Gemeinden werden
Ortsteile. "Die Dorfnamen bleiben jedoch erhalten", sagte Albrecht. Bisherige Ortsteile wie Kollenbey oder
Röpzig (Hohenweiden) gelten als Siedlungsbereiche. Sie werden durch eckige Schilder mit gelber Schrift auf
grünem Grund gekennzeichnet.
Die Belastungen für die Einwohner der neuen Großgemeinde, die sich aus dem Zusammenschluss ergeben, will
Albrecht so gering wie möglich halten. Lediglich bei der Änderung des Personalausweises, des Passes und der
Kfz-Zulassung bleibe dem Bürger der Gang zur Verwaltung nicht erspart. Allerdings sei die Ummeldung
kostenfrei und könne bis Ende Dezember vorgenommen werden, so Albrecht. "Die Bürger aus Döllnitz, Lochau
und Hohenweiden können ihr bisheriges Kfz-Kennzeichen behalten", so Albrecht.
Darüber hinaus werde es fünf so genannte Bürgerbüros in Raßnitz, Lochau, Hohenweiden, Ermlitz und Döllnitz
geben. "Dort können Bürger Anliegen vortragen und Auskünfte erhalten. Die Erledigung von Amtsgeschäften ist
jedoch nur in Schkopau möglich", erklärt der Bürgermeister. Die Verwaltung dort soll sich in Ämter gliedern,
um es dem Bürger einfach zu machen, sich zurecht zu finden.
Damit die Post zukünftig den richtigen Empfänger erreicht und beispielsweise der Rettungsdienst schnell Hilfe
leisten kann, darf es einen Straßennamen nur einmal geben. "Einige Straßen werden deshalb neue Namen
erhalten", sagte Albrecht.
Die Schilder mit der neuen Bezeichnung werden ab August angebracht. Für eine Übergangszeit von einem Jahr
bleiben die alten Schilder mit rot durchgestrichenen Alt-Namen erhalten.

Auch interessant

Auto Abo: Nur noch Tanken – alles
andere ist inklusive.
Care by Volvo

Anzeige

Strompreis Wahnsinn in Halle. So
sparen Sie garantiert
remind.me

Anzeige

https://www.mz-web.de/
https://www.mz-web.de/merseburg
https://www.mz-web.de/
https://www.outbrain.com/what-is/default/de
https://www.volvocars.com/de/care-by-volvo/?utm_source=outbrain&utm_medium=native&utm_content=lifestyle_native&utm_campaign=de_lifestyle_awareness_2001_care-by-volvo_b2c_always-on&obOrigUrl=true
https://www.remind.me/strom/ratgeber/mit-diesem-trick-immer-im-besten-stromvertrag?utm_medium=$publisher_name$_1_$section_name$_1_$time_stamp$_1_00543a44d30cad296c29325472352e36f2&utm_source=outbrain&utm_campaign=daniel_newstime_dec_2020_desk&obOrigUrl=true

