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NICHTAMTLICHER TEIL

Wir gratulieren       
   Die Stadtverwaltung Sömmerda

   übermittelt herzliche Glückwünsche,          
   auch nachträglich an:

Herrn Werner Schwarz     zum  90. Geburtstag

Frau Ursula Beyer     zum  85. Geburtstag
Frau Ingetraud Schimanski     zum  85. Geburtstag
Frau Christel Strickrodt     zum  85. Geburtstag
Frau Hannelore Schimpf     zum  85. Geburtstag
Herrn Adolf Samorski     zum  85. Geburtstag
Herrn Günther Kirsten     zum  85. Geburtstag

Frau Ingeborg Steinhäuser     zum  80. Geburtstag
Frau Heike Manniegel     zum  80. Geburtstag
Frau Brigitte Steiner     zum  80. Geburtstag
Herrn Heinz Stenzel     zum  80. Geburtstag
Herrn Peter Klose      zum  80. Geburtstag

Frau Karin Becker     zum  75. Geburtstag

Frau Sieglinde Hesse     zum  70. Geburtstag
Frau Monika Galle     zum  70. Geburtstag
Frau Gabriele Golchert     zum  70. Geburtstag
Frau Eva-Maria Gärtner     zum  70. Geburtstag

Allen hier nicht genannten Jubilaren ebenso herzliche Glückwün-
sche zu ihrem Ehrentag und weiterhin beste Gesundheit sowie 
persönliches Wohlergehen.

Hinweis: 
Bürgerinnen und Bürger, die in der Glückwunsch-Rubrik hier im 
Amtsblatt nicht genannt sein möchten, haben die Möglichkeit, 
beim Einwohnermeldeamt der Stadtverwaltung Sömmerda, Post-
straße 1, Zimmer 005 eine Übermittlungssperre für Alters- und 
Ehejubiläen eintragen zu lassen.

Tag der Städtebauförderung am 08. Mai online  

Stadt Sömmerda präsentiert Projekte auf ihrer Internetseite
mittels virtuellem Stadtrundgang, Zeitraff ervideo zum Freibad, 

Grafi ken und mehr

In der Vergangenheit waren es 
gut besuchte Stadtrundgänge 
oder Ausstellungen, zu denen 
die Stadtverwaltung gemeinsam 
mit Partnern zum jährlich stattfi n-
denden Tag der Städtebauförde-
rung einlud. Im vergangenen Jahr 
bereits musste die Veranstaltung 
Corona bedingt ausfallen.

In diesem Jahr entschied man 
sich für die Online-Variante. Auf 
der städtischen Internet-Sei-
te www.soemmerda.de hat die 
Stadtverwaltung dazu vielfältige 
Informationen in Wort und Bild zu-
sammengestellt. So können sich 
Interessierte auf einen virtuellen 
Stadtrundgang durch verschie-
dene Quartiere in Sömmerda und 
Ortsteilen begeben und Sehens-
würdigkeiten nicht nur von außen, 
sondern auch von innen betrach-
ten bzw. kennenlernen.

Gerade jetzt in dieser schwie-
rigen Zeit, da viele Einrichtungen 
geschlossen haben, ist das ein 
alternatives Angebot, was es sich 
auf jeden Fall lohnt anzunehmen.

Schauen Sie sich an, wo in 
Sömmerda und Ortsteilen jüngst 
gebaut wurde und was entstan-
den ist. Gelangen Sie virtuell an 
geheime Orte, die ansonsten nicht 
einfach so zugänglich sind.

Zudem können Sie sich virtu-
ell etwa in den Wasserturm, die 
Heimatstube Leubingen oder die 
Bockwindmühle in Schillingstedt 
begeben.

Zu einem der jüngsten und mo-
netär gewichtigsten Projekte – die 

Generalsanierung des Sömmer-
daer Freibades – kann man die 
Bauphasen mittels Zeitraff ervideo 
nachvollziehen und sich so be-
reits einen Vorgeschmack auf die 
Eröff nung des alten neuen Bades 
holen.

Darüber hinaus ist auf der In-
ternetseite Informationsmaterial 
in Form von Text und Grafi ken zu 
bereits umgesetzten Maßnahmen 
in Sömmerda im Rahmen der 
Städtebauförderung aufbereitet. 
Als Beispiele seien hier unter an-
derem die Stadtmauer, der Böblin-
ger Platz, die Freifl ächengestal-
tung „Grüne Mitte“ oder zahlreiche 
Maßnahmen privater Bauherren 
genannt.

Auch ein Ausblick in Sachen 
Stadtentwicklung wird gegeben.

Alle Informationen zum Tag der 
Städtebauförderung fi nden Sie on-
line unter www.soemmerda.de.

Zum virtuellen Stadtrundgang 
geht es ganz schnell über den un-
ten stehenden QR-Code.

Gut 30-jährige Sanierungstradition in Sömmerda 
an vielen Stellen der Stadt sichtbar

Zahlreiche Maßnahmen konnten über die
Städtebauförderung bislang umgesetzt werden

Mit dem 08. Mai 2021 feiert die 
Städtebauförderung als „zentra-
le Säule der Stadtentwicklungs-
politik“ - so heißt es offi  ziell vom 

Bundesministerium des Inneren 
für Bau und Heimat - ihren 50. Ge-
burtstag.

Gleichwohl stellt die Durchfüh-

Ämter und städtische Einrichtungen
geschlossen

Am Freitag, dem 14. Mai 2021 
bleiben alle Ämter der Stadt-
verwaltung Sömmerda sowie 
der Eigenbetrieb Abwasser aus 

organisatorischen Gründen ge-
schlossen.
Gleiches gilt für die städtischen 
Einrichtungen 
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rung dieses Jubiläums in Zeiten 
der Pandemie auch in dieser Hin-
sicht eine Besonderheit dar. 

Der Tag der Städtebauförderung 
bietet in regelmäßigen Abständen 
Gelegenheit, städtebauliche Zwi-
schenbilanzen zu ziehen und glei-
chermaßen nach vorn zu blicken. 

Auch die Stadt Sömmerda 
möchte diesen Anlass nutzen, trotz 
außergewöhnlicher Rahmenbe-
dingungen auf eine transparente 
und strategische Stadtentwicklung 
aufmerksam zu machen. In Anbe-
tracht dessen soll es auch in die-
sem Jahr darum gehen, den Ein-
satz von Städtebaufördermitteln in 
den vier Gebietskulissen Altstadt, 
Neue Zeit sowie Thomas Müntzer 
Siedlung und Salzmannstraße of-
fen zu legen und einzuschätzen. 

Altstadt 

Von 1991 bis zum heutigen Zeit-
punkt sind im Sanierungsgebiet 
Altstadt und dem etwas größer ge-
rahmten Gebiet des Stadtumbaus 
Ost über 56 Millionen Euro Städte-
baufördermittel zugeteilt worden, 
von denen ca. 95 Prozent abgeru-
fen werden konnten.

Entsprechend der Drittelförde-
rung leistete die Stadt Sömmerda 
mit ca. 19 Millionen Euro kom-
munalen Mitleistungsanteil einen 
prägnanten Beitrag zu den bisher 
umgesetzten Vorhaben.

Aus den Statistiken geht au-
ßerdem hervor, dass mit knapp 
25 Millionen Euro vorrangig Ord-
nungsmaßnahmen in Form von 
Straßensanierungen gefördert 
worden sind. Aktuell steht hierfür 
beispielhaft der grundhafte Aus-
bau des Angers. Für diesen konn-
ten neben dem Wiedereinsatz von 
sanierungsbedingten Einnahmen 
zusätzlich Städtebaufördermittel 
von knapp 370.000 Euro einge-
setzt werden.

Ebenfalls ist die Förderung pri-
vater Bauherren im Rahmen des 
kommunalen Förderprogrammes 
für die Altstadt von großer Bedeu-
tung. Diesbezüglich sind in den 
letzten zwei Jahren gut 18.000 
Euro für die Unterstützung privater 
Sanierungstätigkeiten zielführend 
weitergereicht worden.

Durch den kontinuierlichen Ein-
satz dieser Mittel sollen auch in Zu-
kunft städtische Sanierungsmaß-
nahmen sowohl im öffentlichen als 
auch im privaten Bereich gefördert 
werden. Exemplarisch hierfür ste-
hen die anstehende Sanierung 
der beiden innerstädtischen Stra-
ßenzüge Rohrhammerweg und 
Neutorstraße, die Neugestaltung 
des Parkplatzes am Freibad oder 

weitere Instandsetzungsarbeiten 
an der Stadtmauer. Vor diesem 
Hintergrund sind Ende des Jah-
res 2020 wieder über  eine Million 
Euro Städtebaufördermittel zuge-
teilt worden. 

Neue Zeit

Unter sichtlich anderen Vorzeichen 
und dennoch mit ähnlicher Sanie-
rungstradition lässt sich die Historie 
der „Neuen Zeit“ einschätzen.

Vor dem Hintergrund einer für 
den mittelstädtischen Kontext in 
den neuen Bundesländern ty-
pischen städtebaulichen und so-
zialen Ausgangslage sind in der 
Großwohnsiedlung Städtebau-
fördermittel im Rahmen des Pro-
gramms „Soziale Stadt“ eingesetzt 
worden. Insgesamt standen für 
diese Gebietskulisse seit 1993 
ca. 40 Millionen Euro bereit, von 
denen gut 98 Pprozent eingesetzt 
werden konnten.

Durch den erhöhten Einsatz 
von finanziellen Mitteln für den 
Bestand der beiden Wohnungs-
unternehmen WOBAG und WGS 
sind hier ebenfalls je Vorhaben 
40 Prozent der Gesamtkosten als 
Bauherrenanteil abseits der Städ-
tebauförderung zu erbringen ge-
wesen.

Im Zuge dessen ist ein maßgeb-
licher Anteil des Aufwertungspro-
zesses neben der Stadt Sömmer-
da ebenfalls auf die städtischen 
Wohnungsunternehmen zurück-
zuführen. Vorrangig sind in diesem 
Gebiet Ordnungs- und Baumaß-
nahmen sowohl aus öffentlicher 
Hand als auch in Kooperation mit 
den beiden Wohnungsunterneh-
men im Sinne einer zielgerichteten 
Aufwertung des Wohnumfeldes 
und örtlicher Infrastrukturen um-
gesetzt worden.

Symbolisch für den anhaltenden 
Aufwertungsprozess stehen die 
zurückliegenden Sanierungstä-
tigkeiten am Böblinger Platz und 
dem Gemeinbedarfszentrum „Ber-
tha von Suttner“. Letzteres Vorha-
ben ist mit Hilfe von über 980.000 
Euro Fördergeldern unterstützt 
worden.

Auch im Jahr 2020 konnten die 
Freianlagengestaltung Straße der 
Einheit 17/ 19 oder das Stadtteil-
management so finanziert werden. 

Für das selbige Programmjahr 
stehen für zukünftige Sanierungs- 
und Sozialbedarfstätigkeiten über 
630.000 Euro Städtebaufördermit-
tel bereit.

Mit dem Neubau der städtischen 
Kindereinrichtung „Flax und Krü-
mel“ wird so in den kommenden 
Jahren ein weiteres Vorhaben mit 

Symbolcharakter in der „Neuen 
Zeit“ realisiert. 

Thomas-Müntzer-Siedlung/ 
Salzmannstraße

Unter ähnlichen Rahmenbedin-
gungen - wenngleich das Förder-
volumen aufgrund der Gebietsgrö-
ße hier geringer ausfällt - kamen 
in den Gebieten Thomas-Münt-
zer-Siedlung und Salzmannstraße 
Fördermittel im Sinne einer behut-
samen Quartiersentwicklung zum 
Einsatz.

Seit dem Jahr 2000 konnten in 
der Salzmannstraße Vorhaben mit 
mehr als 8 Millionen Euro Förder-
mitteln der „Sozialen Stadt“ unter-
stützt werden, wobei sich die Stadt 
entsprechend der Förderquote mit 
ca. 3 Millionen Euro beteiligte. 

Parallel zur „Neuen Zeit“ ist 
auch hier der prägnante finan-
zielle Einsatz der städtischen 
Wohnungsunternehmen hervorzu-
heben. Mit aktuell zugeteilten Mit-
teln aus dem Jahr 2020 sollen so 
beispielsweise die Freianlagen an 
der Basedowstraße eine umfang-
reiche Aufwertung erfahren.

Im Bereich der Thomas-Münt-
zer-Siedlung kamen im Rahmen 
des Programmes „Soziale Stadt“ 
seit 2015 Städtebaufördermittel 
von ca. 760.000 Euro lokalen Vor-
haben zu Gute. Als größte Ord-
nungsmaßnahme ist die Freiflä-
chengestaltung „Grüne Mitte“ 
hervorzuheben. Für dieses Vorha-
ben sind ca. 643.000 Euro Städ-

tebaufördermittel zum Einsatz 
gekommen. Auch die Sanierung 
der Kindereinrichtung „Glückliche 
Zukunft“ konnte so maßgeblich fi-
nanziert werden. 

Fazit und Ausblick 

Zweifelsohne kann die Stadt Söm-
merda auf eine mittlerweile gut 
dreißigjährige Sanierungstradition 
und eine entsprechende Erfolgs-
geschichte zurückblicken. Ein 
Spaziergang durch die Innenstadt 
oder der Weg zum Kindergarten 
in der „Neuen Zeit“ beweisen ein-
drücklich, was sich in jenen Deka-
den bewegt hat.

Bereits umgesetzte, aber auch 
aktuelle Vorhaben wie die Sanie-
rung des Freibades können auf 
der städtischen Internetseite vir-
tuell begutachtet werden. Die dort 
eingestellten 360°-Panoramen 
erlauben es jedem, auch unter 
aktuellen Rahmenbedingungen 
einen Eindruck gegenwärtiger Sa-
nierungstätigkeiten zu bekommen.

Auch weiterhin bestehen für die 
Stadt Sömmerda starke Entwick-
lungspotentiale und Anpassungs-
bedarfe im Hinblick auf die anste-
henden Herausforderungen wie 
etwa den Klimawandel.

Daher gilt dieser Tag nicht nur 
dem zufriedenstellenden Rück-
blick, sondern vielmehr als Impuls 
für weitere Vorhaben und zu-
künftige Aufgaben im Sinne einer 
nachhaltigen Stadtentwicklung.

Informationen zum Corona-Virus sowie 
zum Verwaltungsablauf, zu Regelungen, 

Maßnahmen und Hilfen

Aktuelle Informationen zu den 
Auswirkungen der Corona-Pan-
demie und damit einherge-
henden Regelungen für den 
Verwaltungsablauf sowie städ-
tische Einrichtungen finden Sie 
jederzeit auf der städtischen In-
ternetseite 

www.soemmerda.de

unter Informationen zu Corona.

Weiterführende Links auf die-
ser Seite informieren zudem 
über aktuell gültige Verord-
nungen, wichtige Telefonnum-
mern und Ansprechpartner so-
wie über Hilfsmaßnahmen wie 
unter anderem Kurzarbeitergeld 
und Überbrückungshilfen.


