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Zeitz nimmt am Tag der Städtebauförderung am 08. Mai 2021 teil 
 
 
Die Stadt Zeitz nimmt in diesem Jahr erneut am Tag der Städtebauförderung teil. Aufgrund 
der coronabedingten Einschränkungen findet der Tag der Städtebauförderung in diesem Jahr 
am 08. Mai 2021 ausschließlich digital statt. 
 
„Wir laden alle Interessierten zum diesjährigen digitalen Tag der Städtebauförderung ein. Es 
werden bereits begonnene sowie fertiggestellte Sicherungs-, Sanierungs- und auch 
Neubaumaßnahmen innerhalb der Stadt vorgestellt“, betont Enrico Müller, verantwortlicher 
Mitarbeiter für den Tag der Städtebauförderung im Sachgebiet Stadtentwicklung der Stadt 
Zeitz. 
„Auch wenn wir durch die aktuellen Einschränkungen keine Führungen vor Ort anbieten 
können, möchten wir trotzdem allen Interessierten digital die „Türen“ zu den zehn 
verschiedenen Objekten öffnen. In einem Jahr Städtebauförderung hat sich viel getan in 
unserer Stadt und das möchten wir natürlich zeigen“, so Müller weiter. 
 
Durch kurze Videos und Steckbriefe zu den einzelnen Objekten, welche ab 05.05.2021 auf der 
Website der Stadt Zeitz zu finden sind, bekommen Interessierte einen Eindruck von den 
einzelnen Baumaßnahmen in der Stadt. Alle beteiligten EigentümerInnen haben so die 
Möglichkeit aufzuzeigen, wie sie ihre Immobilien mit unterstützenden Mitteln der 
Städtebauförderung ausbauen konnten und welche Zukunftspläne es für die Objekte gibt. 
 
 
„Mit der Teilnahme am Tag der Städtebauförderung wollen wir den Erfolg der einzelnen 
Städtebauförderungsmaßnahmen innerhalb der einzelnen Stadtquartiere würdigen und für die 
Öffentlichkeit sichtbar machen“, betont Christian Thieme, Oberbürgermeister der Stadt Zeitz.  
 
„Es ist toll zu sehen, was in unserer Stadt alles passiert und welche Ideen die EigentümerInnen 
zusammen mit der Stadt und den entsprechenden Fördermitteln von Bund und Länder 
umgesetzt haben. An dieser Stelle geht ein großer Dank an alle EigentümerInnen, die mit ihren 
einzelnen Maßnahmen zu einem „blühenden“ Stadtbild beitragen. Ebenfalls möchte ich den 
MitarbeiterInnen des Sachgebietes Stadtentwicklung danken, die hier in der Mittlerrolle 
zwischen Fördermittelgebern und Hauseigentümern sowie in der Planung einen 
entscheidenden Beitrag zum Erfolg der Städtebaumaßnahmen leisten. Wir haben in den 
kommenden Jahren noch viel vor und wollen so unsere Stadt in die Zukunft führen“, so Thieme 
abschließend. 
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Die einzelnen Objekte 2021 in Zeitz 
 

In diesem Jahr werden zehn Objekte ausschließlich digital vorgestellt. Die einzelnen 
Häuser befinden sich im Stadtgebiet in der: 
 

- August-Bebel-Straße 53  
- Steinstraße 5  
- Rosa-Luxemburg-Straße 1+3  
- Rosa-Luxemburg-Str. 7  
- Pestalozzistraße 4  
- Rudolf-Breitscheid-Str. 14  
- Rudolf-Breitscheid-Str. 2  
- Rudolf-Breitscheid-Straße/ Stadtvillen 
- Scharrenstraße 9 
- G.-Scholl-Straße / Ecke Badstubenvorstadt ( ehem. ZEKIWA)  

 
 
Hintergrund 
 
Am 8. Mai 2021 findet bundesweit in vielen Städten und Gemeinden der Tag der 
Städtebauförderung statt. Pandemiebedingt nicht in gewohnter Form, dafür aber mit vielen 
digitalen, kreativen Formaten – von virtuellen (Stadt-)Rundgängen über virtuelle 
Gesprächsrunden bis zu digitalen Stadtrallyes.  
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