
Leben in Schkeuditz

Im Zentrum der Stadt Schkeuditz 
konzipiert die Atrium Bauprojekte 
GmbH ein komplett neues Areal 
mit Wohnungs- und Gewerbeneu-
bauten. Auf dem etwa 3430 Qua-
dratmeter großen innerstädtischen 
Grundstück werden 41 Wohnun-
gen mit dazugehöriger Tiefgarage 
entstehen. Letztere wird ab Juni 
auch als erstes gebaut werden, 
sagte Atrium Geschäftsführer 
Michael Suhr. Zunächst noch in 
Form von Erd- und Tiefbauarbei-
ten. Ab Juli dann würden die Roh-
bauarbeiten mit der Erstellung der 
Tiefgarage und des Untergeschos-
ses beginnen. Die Tiefgarage, die 
sich unter den geplanten Häusern 
in der Friedrich-Ebert-Straße be-
finden wird, zählt 29 Stellplätze 
und erhält eine Zufahrt über die 
Amtsgasse. 

Schon Ende Mai wurde für 
die etwa zweijährige Baustelle 
in der Innenstadt eine U-förmige 
Baustraße auf dem Markt in-
stalliert. „Ich möchte schon jetzt 
um Verständnis bitten. Aber wo 
gebaut wird gibt es Einschrän-
kungen. Mit der jetzigen Lösung 
haben wir glaube ich die beste 
Variante gewählt“, äußerte OBM 
Rayk Bergner (CDU). Der Bau-
stellenverkehr rolle nicht durch 

die Innenstadt und durch enge 
Straßen, sondern führe von der 
alten B6 am Polizeirevier vorbei 
zu Baustelle. Von dieser fahren 
die Fahrzeuge östlich des Wasser-
spiels auf dem Markt wieder auf 
die Leipziger Straße. Eine zusätz-
liche Ampel soll es für diese Aus-
fahrt nicht geben. Der Schulweg, 
die Straßennutzung des Marktes 
sowie auch die Nutzung der ge-
kennzeichneten Parkflächen im 
Marktbereich werde weiterhin 
gewährleistet sein.

Im Anschluss an den Bau der 
Tiefgarage wird der Hochbau in 
der Friedrich-Ebert-Straße (Haus 
1 bis 3) erbaut. „Ende des Jah-
res wollen wir die Lücke in der 
Friedrich-Ebert-Straße geschlos-
sen haben“, sagte Suhr. Danach 
erfolgt die Herstellung der Häu-
ser 4 und 5 in der Amtsgasse. 
Das Haus 6, welches die Lücke 
zum Markt hin schließen wird, 
ist als Gewerbehaus geplant. 
Wie berichtet, ist hier die Unter-
bringung der Volkshochschule 
Nordsachsen im Gespräch. Ge-
samtfertigstellung der Wohnhäu-
ser sei für den Anfang des Jahres 
2023 geplant. „Das gesamte Vor-
haben kostet etwa 17 Millionen 
Euro“, verriet Suhr. Red

Baulücke am Markt soll bis Anfang 2023 geschlossen sein 
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Wochenmarkt am Rathausplatz
Wegen der Bauarbeiten, die in 
der Friedrich-Ebert-Straße begin-
nen, wurde der Mittwochmarkt 
vom Markt auf den Rathausplatz 
verlegt. Dafür war zunächst die 
Schaffung eines Stromanschlus-
ses für die Händler erforderlich. 
Dieser wurde in Zusammenarbeit 
zwischen dem Technischen Ser-
vice und den Stadtwerke Schkeu-
ditz errichtet, informierte die 
Stadtverwaltung.

Unterdessen gibt es vom 
Marktbetreiber die Bestrebun-
gen, auch freitags einen Markttag 
zu installieren. Das bestätigte die 
Stadtverwaltung auf Anfrage. Al-
lerdings stünde noch kein Start-
datum fest. Nach Vorstellung des 
Marktbetreibers soll da auch die 
Öffnungszeit so gestaltet wer-
den, dass auch die berufstätigen 
Schkeuditzerinnen und Schkeu-

ditzer die Händler besuchen kön-
nen. Konkret sei eine Zeit von 17 
bis 20 Uhr im Gespräch.  Red

Für die Markttage wurden am Rat-
hausplatz Stromleitungen verlegt. 

So soll die Bebauung am Markt nach Fertigstellung – geplant ist der 
Jahresbeginn 2023 – einmal aussehen. 
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