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Gemeinderat 

Schweina hält am Aldi-Knoten fest 
 
Der Gemeinderat von Schweina ist von Bad Liebensteins Rückzug angesäuert / Baurecht 
besteht 
 
Eigentlich hätte man in diesem Jahr mit dem Ausbau des Knotens Am Friedhof L 1027 - 
Ortsdurchfahrt Bad Liebenstein - beginnen können. Es besteht Baurecht. Weil Bad 
Liebenstein aber eine andere Baumaßnahme bevorzugt habe, werde man nun mindestens bis 
2008 mit dem Ausbau warten müssen. 
 
SCHWEINA - „Es wird also in diesem Jahr nicht zum Ausbau des so genannten Aldi-Knotens 
kommen, weil die Förderung nicht im Doppelhaushalt des Freistaats ist.  
Bad Liebenstein hat eine andere Maßnahme bevorzugt", informierte Schweinas Bürgermeister 
Jürgen Holland-Nell in der Gemeinderatssitzung zum Stand der Dinge. Es herrscht Verärgerung, da 
man sich eigentlich mit dem Eigentümer, der Stadt Bad Liebenstein und dem Freistaat Thüringen, 
einig über den Ausbau gewesen sei, sogar schon Beschlüsse zur Mitfinanzierung gefasst habe. 
„Diese Maßnahme ist wichtig für uns, weil unser Gewerbegebiet dran hängt. Wir müssen die Fläche 
ordnen, und das ist nun gehemmt", so der Bürgermeister. Zudem sehe man sich dem Supermarkt 
gegenüber als unglaubwürdig dargestellt, der mit Aussicht auf den Ausbau des Knotens bereits 
2003 eine Vertragsverlängerung unterzeichnet habe. Damals soll es geheißen haben: Wenn der 
Knoten nicht kommt, gehen wir. „Wir können jetzt maximal 2008 über den Ausbau nachdenken - es 
sei denn, andere Maßnahmen fallen raus." Holland-Nell sieht hier Handlungsbedarf. Es müsse 
deutlich gemacht werden, dass es nicht an der Gemeinde Schweina liegt, und dass die Gemeinde 
nach wie vor den „Aldi-Knoten" ausbauen will. „Wir sind nur beteiligte Dritte." „Es ist schade, dass 
es so gelaufen ist", kommentiert Holland-Nell die Liebensteiner Entscheidung mit Blick auf das 
Ansinnen, als Oberland gemeinsam an einem Strang zu ziehen, als wenig gemeinschaftlich.  
„So etwas - und auch die Querelen in Bad Liebenstein - ist insgesamt nicht zuträglich für das 
gesamte Oberland", meinte CDU-Fraktionsvorsitzender Kurt Kellner. Er schlug vor, auch vom, Bad 
Liebensteiner Stadtrat eine Positionierung zum Knoten einzufordern.  
„Bei der Zusammenarbeit fängt die Gemeinsamkeit an", kommentierte Jürgen Holland-Nell. 
Thomas Völker (SPD) mahnte an, dass am Knoten nicht nur ein Versorgungsproblem für die 
Menschen der Region hänge, sondern auch ein massives Sicherheitsproblem für die dort ansässigen 
Unternehmen. Einstimmig fasste man den Beschluss, sich deutlich für den Ausbau des Knotens 
auszusprechen, und dass man in Schweina unbedingt daran festhalte. (sdk)  
 
Der Aldi-Knoten, den Schweina unbedingt will, steht weiter in den Sternen. FOTO: HEIKO MATZ 
 


