1:ane 1v1enge .l:'at1enten käme. Wer von da mit dem Taxi fahren müsse, der müsse pro. Tour
knapp zehn Euro zahlen. In
Zeitz-Ost sei das Umfeld für die
Patienten besser gewesen, zum
Beispiel, weil eine Apotheke zu
Fuß schneller erreichbar gewesen
sei als es am neuen Standort der
Fall sei, stellte Sandra Funda fest.
Zudem sei es für ältere Menschen
schwerer, an den neuen Standort
zu gelangen. Allerdings sagt sie
auch, dass die neuen Räume auf
den ersten Blick heller und
freundlicher seien.
Vom Umzug nicht betroffen
sind die Arztpraxen, die sich im
Haus Platz der Deutschen Einheit 5 - im sogenannten Haus der
Dienste - befinden. ,
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-Jein, das ist nicht erforderlich.
fatürlich ist der Eintritt auch
rei. Im Vorjahr haben wir über
:.ooo Besucher gezählt.
Velche Unternehmen sind
'abei?
;und 100 Unternehmen mit
ranchenübergreifenden Stelmangeboten haben ~ich ange1eldet sowie fast 40 Anbieter
m beruflichen Weiterbildun~n. Außerdem gibt es einen ·
tdividuellen
Bewerbungs1eck, kostenloses Styling und
~werbungsfotos.
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MVZ aufgesucht haben.
Rückblick: Über Jahre hinweg
praktizierten Ärzte des Versorgungszentrum „Dreiländereck"
am Platz der Deutschen Einheit
in Räumlichkeiten, in denen früher Kinder unterrichtet worden
sind. Das Haus, in dem sich das
MVZ befand, wird nun im Zuge
der Sanierung der Grundschule
Zeitz- Ost abgerissen. Mit dem
MVZ mussten sowohl die Evangelische Grundschule als aµch die
Grundschule Zeitz- Ost ausziehen
(die MZ berichtete). Die Mädchen und Jungen lernen nun in
Containern, die praktisch hinter
dem Schulhaus und in der Zeitzer
Albrechtstraße aufgestellt sind.

Der
AZV Naun1burg hat
dazu neue Satzung
beschlossen.

Anzeigenannahme:
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. EURO kostet eine Fahrt mit

dem Taxi von Zeitz-Ost zum
Medizinischen Versorgungszentrum.
Die Ärzte des MVZ sind am Jahresbeginn in die Von-HarnackStraße 27/ 28 gezogen. Und damit
in die erste Etage jenes Hauses, in
dem sich einst die Agentur für Arbeit befand. Allerdings, so sagte
Ende Dezember Susanne Neubauer, die Sprecherin des MVZ-

Eigentümers ICW Holding, seien
die aktuellen Räume nur eine
Zwischenlösung. Wie eine dauer- ·
hafte aussehen könnte, dazu wurde nichts gesagt. Fakt ist, dass in
der zweiten Hälfte vergangenen
Jahres auch über eine mögliche
Investition am Platz d~r Deutschen Einheit gesprochen wurde,
nahe des bisherigen Standorts.
Derweil praktizieren unter
dem Dach des MVZ „Dreiländereck" zwei Allgemeinmediziner
und zwei Fachärzte für Haut- und
Gesc:\'llechtskrankheiten in den
neuen Räumen. Zudem ein weiterer Allgemeinmediziner des MVZ
Kösana, das sich ebenfalls in der
Hand der ICW Holding befindet.
Zu den Patienten, die sich positiv
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Beiträge für Abwasseranschluss sinken

te Zeitung
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Abonnementspreispro
Monat: 35,35 Euro in·

klusi\le Zustellgebühren

bei Botenzustellung
und Mehrwertsteuer. 41,80 Euro
bei Lieferung durch die DPAG.

Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter der Medien·
n und Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlos•
Adresse und Telefonnummer. Gewinner werden durch

!,

ht werden. Veranstalterin: Mediengruppe Mlttcldeutschc
, der Teilnehmer werden zur Auswertung d er Aktion ge·

t. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nu r. wenn es für die
Ien Sie durch Mitteilung au f gleichem Wege Jederzeit wi•
nahme am Gewinnspiel erklären Sie Ihre Zustimmung zu
mrechte finden Sie unter mz.de/datenschutzerklaerung

Für den Abwasseranschluss müssen Grundstückseigentümer im Einzugsbereich der Kläranlagen Naumburg,
Uichteritz und Frießnitz künftig
weniger zahlen. Wie die Ge!?Chäftsführerin des Abwasserzweckverbands
Naumburg
(AZV), Ute Steinberg, mitteilt,

OSTERFELD/MZ -

,,konnte der Beitragssatz vom November 2018 gesenkt und die dazugehörige Beitragssatzung beschlossen werden". Der Bau des
Abwassernetzes soll künftig wieder sowohl durch einmalige Beiträge als auch verbrauchsabhängige Gebühren finanziert werden.
Der Anteil der Beiträge liege nun
bei 62 Prozent.
Zuvor hatte der AZV Naumburg 90 Prozent der Kosten über
Beiträge erhoben. Dieser alte Beitragssatz, der im November 2018
beschlossen wurde, kam aufgrund eines Urteils des Oberverwaltungsgerichts wenige Monate
zuvor zustande. Demnach sollten
die Verbände wenigstens 80 und

maximal 100 Prozent über entsprechende Beiträge umlegen.
Der nun beschlossene Beitragssatz ist durch eine Änderung
des Kommunalabgabengesetzes
möglich geworden, das die
Mischfinanzierung über Beiträge
und Gebühren zuiässt. Diese hatte der AZV vor dem Gerichtsurteil angewandt. Verbandsgeschäftsführerin Steinberg zeigte
sich erleichtert über die Gesetzesänderung. ,,Der solidarische
Gedanke und das Suchen nach
technisch sinnvollen Lösungen in
der Abwasserversorgung war allein der Ursprung des Zusammenschlusses der Mitgliedsgemeinden zum Verband sowie der

späteren Eingliederung weiterer
Verbände", so Steinberg.
,,Alle Fälle, die nach der Beitragssatzung v9n 2018 veranlagt
wurden, werden wir wieder aufgreifen", erklärt Steinberg weiter.
Das betreffe außerdem auch Ablösevereinbarungen aus dl.eser
Zeit. ,,Die betroffenen Beitragspflichtigen erhalten in den nächsten
Wochen
entsprechende
Schreiben des Verbands mit ausführlichen Erläuterungen", ·sagt
die Verbandsgeschäftsführerin.
Aufgrund der vielen· Fälle bitte
der Verband Betroffene um Geduld und darum, sich erst zu melden, wenn sie das Schreiben erhalten haben.
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