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Strategien
gegen leere
Kassen

VON FRANZ RUCH

KÖNNERN/MZ - ImHaushalt der
Stadt Könnern sieht es weiter-
hin schlecht aus.Wie im Stadt-
rat am vergangenen Donners-
tag bekannt wurde, ist nicht
nur der Haushalt für das Jahr
2020, sondern auch das Haus-
haltskonsolidierungskonzept
für die Jahre 2021 bis 2028
abgelehnt worden. Wie Bür-
germeister Mario Braumann
(parteilos) informiert, habe
die Kommunalaufsicht in den
jüngsten Gesprächen Strategi-
en gefordert, wie die Stadt zu-
künftig mehr Geld in die Kas-
sen spülen will. „Könnern hat
kein Ausgabe-, sondern ein
Einnahmeproblem“, so Bür-
germeister Braumann.

Schulzentrum zu teuer
Das große Problem sehe die
Finanzaufsicht nicht imSchul-
denberg der Stadt, sondern vor
allem in der „fehlenden posi-
tiven Entwicklungstendenz“,
berichtet Braumann. Um die
Chancen zu erhöhen, dass die
Stadt der „schwarzenNull“ na-
hekommt, stellte er demStadt-
rat mehrere Strategien zum
Haushaltsausgleich vor.

STADTRAT

Bürgermeister will
Schule abgeben.

„Wir können
uns die
Schule nicht
mehr leisten.“
Mario Braumann
Bürgermeister

Einer der größten Rei-
bungspunkte ist das Schul-
zentrum in Könnern. Die Se-
kundarschule ist aktuell noch
in Trägerschaft der Stadt - und
somit ein verzichtbarer Kos-
tenfaktor. Ende der 1990er
Jahre habe sich die Stadtver-
waltung die Schule als Presti-
geprojekt geleistet, so Brau-
mann. Aber die Zeiten hätten
sich geändert: „Digitalisie-
rungskosten hatten wir vor
zehn Jahren nicht“, sagt er.
„Wir können uns die Schule
nicht mehr leisten.“ Insgesamt
verursache die Schule der
Stadt jährlich Kosten in Höhe
von rund 150.000 Euro. Seine
Lösung: Die Schule soll wieder
in die Trägerschaft des Salz-
landkreises gehen.

Sanierungsstau zu hoch
Eine ähnliche Strategie ver-
folgt er auch in Hinblick auf
den Wohnungsbestand der
Stadt Könnern. Wegen des an-
haltenden Sanierungsstaus
von knapp vier Millionen Euro
soll der Wohnungsbestand ab
demJahr 2022 zur Bernburger
Bau- und Wohnungsgesell-
schaft mbh übergehen. Als Ge-
sellschafter hätte Könnern
dort ein Mitspracherecht, wä-
re aber den finanziellen Druck
los. Als positive Beispiele
nannte er Alsleben und Nien-
burg, die mit dieser Taktik be-
reits Erfolg gehabt hätten.

Weitere Punkte sind die Er-
höhung der Kita-Beiträge auf
das Niveau der Nachbarge-
meinden sowie die Einführung
einer Zweitwohnungssteuer.
Die einzelnen Strategien zum
Haushaltsausgleich wurden
dem Stadtrat unverbindlich
vorgestellt. Die Mitglieder si-
cherten ihm so weit ihre Zu-
stimmung zu, dass Braumann
jetzt in Verhandlungen gehen
will, um die möglichen Strate-
gien zu konkretisieren. Dann
entscheidet der Stadtrat final.

Tüfteln für den großenWurf
INNOVATION AmWTZ in Roßlau läuft die Entwicklung einesWasserstoffmotors für
Dieselzüge. Arne Lazar leitet das Projekt. Welche Herausforderungen es zu lösen gilt.

VON DANIEL SALPIUS

ROSSLAU/MZ - Wasserstoffmoto-
ren für Dieselzüge: Dass diese Vi-
sion schon binnen der nächsten
Jahre wahr und die technische
Innovation noch dazu vonRoßlau
ausgehen wird - Arne Lazar hegt
da keinerlei Zweifel. Denn genau
daran forscht und arbeitet der
30-Jährige seit einem Jahr. Beim
Wissenschaftlich-Technischen
Zentrum Roßlau (WTZ) wirkt er
als Projektleiter an der Umrüs-
tung von Dieselmotoren auf Was-
serstoff im Rahmen des TRAINS-
Projekts (siehe „Strukturprojekt
für die ganze Region“) mit.

Lazar studierte an der Otto
von Guericke Universität Magde-
burg den Studiengang „Wirt-
schaftsingenieur Maschinenbau“
und hat sich auf Automobile Sys-
teme und Verbrennungsmotoren
spezialisiert. Die Aufgabe, inner-
halb eines 16-Millionen-Euro-
Vorhabens einen Wasserstoffmo-
tor für Züge zu entwickeln - et-
was, das für Außenstehende wohl
eher nach Science Fiction denn
nach Realität klingt -, scheint den
jungen Ingenieur kaum aus der
Ruhe zu bringen.

Mit über 500 PS unterwegs
„Wasserstoffmotoren gibt es ja
schon lange, nur nicht in der
Leistungsklasse und Größe, die
wir anstreben“, erklärt Lazar un-
aufgeregt. Der Trains-Motor soll
mit zwölf bis 16 Liter Hubraum,
sechs bis acht Zylindern und ei-
ner Leistung von über 500 PS un-
terwegs sein. Der thermodynami-
sche Wirkungsgrad soll wie beim
Diesel circa bei 40 Prozent liegen.

Neben der hohen Leistung
strebt das Team am WTZ eine
weitere technische Innovation
an: „Der Motor soll nicht nur mit
Wasserstoff, sondern auch mit
Erdgas und beliebigen Mischun-
gen dieser beiden Kraftstoffe
funktionieren“, so der Projektlei-
ter. Ein Sensormisst dafür die ge-
naue Zusammensetzung des Ge-
mischs, so dass sich die Motor-
steuerung jeweils daran anpassen
kann. Was das Vorhaben außer-
dem auszeichnet, ist, dass ein
herkömmlicher Lkw-Dieselmo-
tor umgerüstet wird.

Mit diesen Anforderungen
sind Fragestellungen verbunden,
die WTZ, Hochschule Anhalt und
Uni Magdeburg - allesamt Part-

ner im Trains-Projektbündnis -
gemeinsam lösen wollen. Zu den
Herausforderungen zählt zum
Beispiel, dass Gas im Gegensatz
zu Flüssigbrennstoff keine
Schmierwirkung entfaltet. Daher
müssen sich die bewegten Teile
trocken bewegen können. Außer-
dem muss der Motor enormem
Druck standhalten. DennWasser-
stoff lässt sich laut Lazar auf-
grund seiner geringen Dichte nur
unter sehr hohem Druck in den
Brennraum bringen. Um dies
besser zu bewerkstelligen, entwi-
ckelt das Projektteam einen In-
jektor für die Einblasung des Ga-

„Wir wollen
zeigen, dass es
funktioniert.“
Arne Lazar
Projektleiter

ses direkt in den Zylinder. Hinzu
treten bauliche Probleme am
Schienfahrzeug selbst wie die Un-
terbringung des Gastanks. Denn
der muss groß genug sein, damit
der Zug die von den Roßlauern
angestrebten 300 bis 600 Kilo-
meter Reichweite - das entspricht
etwa einem Drittel der Reichwei-
te eines Dieselzugs - erreicht. Das
sind nur einige von vielen
Schwierigkeiten, für die es tech-
nische Lösungen braucht.

Aktuell befinde sich dieMotor-
entwicklung noch in der Vorstu-
dienphase, erläutert Lazar. Dabei
würden insbesondere am Lehr-
stuhl von Hermann Rottengruber
(Lazar: „Der Wasserstoffpapst“)
an der Uni Magdeburg Simulatio-
nen erstellt und einfacheModelle
des Motors entwickelt. Mit den
gewonnenen Daten arbeitet das
WTZ später amPrüfstand und er-
mittelt Abweichungen zwischen
Simulation und Praxis. Die Er-
gebnisse des Prüfstands gehen

dann wieder zurück zur Uni. Ein
fließender Prozess.

Lazar hofft, dass die mechani-
schen Arbeiten am Motor Ende
dieses, Anfang nächsten Jahres
beginnen können. Aktuell sei
man noch in Gesprächen mit
Großmotorherstellern, die mög-
lichst die notwendige Hardware,
sprich: den Motor, stellen sollen.
Als Teststrecke für den Prototy-
pen steht die Trasse der Dessau-
Wörlitzer Eisenbahn bereits fest,
denn auch die DVG ist Projekt-
partner. Bis es frühestens Anfang
2023 losgehen kann, ist noch viel
Entwicklungsarbeit notwendig -
und ein Schienenfahrzeug. Da die
meisten Dieselzüge über flache
Unterflurmotoren verfügen, es
sich beim Prototypen aber um ei-
nen stehenden Block handelt,
wird ein Gelenktriebwagen benö-
tigt. Dieses Modell besitzt einen
aufrechten Motor. Für die An-
schaffung hat im Juni der Stadt-
rat 200.000 Euro bewilligt.

In Dessau angekommen
Lazar hatte sich im Studium ei-
gentlich auf Brennstoffzellen
konzentriert. Zu Trains brachte
ihn sein Professor Rottengruber.
Inzwischen ist dieser auch sein
Doktorvater. Denn der 30-Jähri-
ge promoviert über seine Arbeit
am Roßlauer WTZ. Dafür ist der
gebürtige Paderborner im ver-
gangenen Jahr nachDessau-Nord
gezogen. In der Bauhausstadt hat
er sich eingelebt. „Dessau gefällt
mir ganz gut, es ist zwar relativ
ruhig, aber das ist für mich kein
Problem.“ Ganz besonders gefällt
dem Ingenieur der Schillerpark
und die Nähe in die grüne Umge-
bung. „Zehn Minuten und ich bin
in tiefster Natur.“ Einzig die An-
bindung nach Roßlau mit dem
ÖPNV halte er für ausbaufähig.

BeimWTZ hat Lazar eine Um-
gebung vorgefunden, die in Sa-
chen Wasserstoffmotor reichlich
praktische Erfahrungen vorzu-
weisen hat. Im Frühjahr 2019
stellten die Roßlauer Ingenieure
ihren Zero-Emission-Kreislauf-
motor vor, der allerdings nach ei-
nem anderen Prinzip funktio-
niert als der Trains-Motor. Die
Fertigstellung des letzteren wird
sich voraussichtlich bis 2025 zie-
hen. Eine Serienproduktion
strebt das Team nicht an. „Wir
wollen nur zeigen, dass es funk-
tioniert“, betont Lazar.

TRAINS bündelt insgesamt 16 Teil-
vorhaben, von denen die Umrüs-
tung von Dieselzügen aufWasser-
stoffmotoren sicherlich das Aus-
hängeschild ist. Noch weitreich-
ender für die wirtschaftliche Ent-
wicklung der Region ist der Auf-
bau eines „Trains Innovations und
Service Centers“. Es soll For-
schungsaktivitäten bündeln und
Dessau so zu einembundesweiten
Kompetenzzentrum für innovati-
ve Bahntechnologie machen. An

Strukturwandel für die ganze Region

Bord sind über 40 Akteure - da-
runter diverse Bahntechnologie-
unternehmen der Stadt, das WTZ,
die Hochschule Anhalt und die Uni
Magdeburg. Aktuell läuft die Kon-
zeptphase des Großvorhabens,
die noch bis 2025 läuft und mit
16 Millionen Euro (12,5 Millionen
vom Bund) gefördert wird. Da-
nach folgen Zwischenbegutach-
tung und möglicherweise prakti-
sche Umsetzung der vielen Vor-
haben.

Katheterlabor
geht in Betrieb
BITTERFELD/MZ - Nach meh-
reren Monaten Bauzeit geht
amMontag, dem 24. August,
im Gesundheitszentrum
Bitterfeld/Wolfen das neue
Herzkatheterlabor des Zen-
trums für Innere Medizin in
Betrieb. Die hochmoderne
Anlage ist mit Gesamtkos-
ten von 1,5 Millionen Euro
die größte Einzelinvestition
seit Jahren im Gesundheits-
zentrum. Sie war aber erst
realisierbar, als der Land-
kreis als alleiniger Gesell-
schafter des Gesundheits-
zentrums und nach kontro-
verser Debatte im Kreistag
2019 einen Millionen Euro
schweren Investitionszu-
schuss bewilligt hatte.

Finanzspritze
für Bibelturm
WÖRLITZ/MZ - Der Bibelturm
Wörlitz hat aus dem Lotto-
Hilfsfonds 1.030 Euro antei-
lig für Mietkosten von März
bis Juni sowie für gedruckte
und nicht benötigte Ein-
trittskarten erhalten. Das
teilt die Lotto-Toto GmbH
mit, die inzwischen 200 An-
träge bewilligt hat. Aus dem
Lotto-Hilfsfonds, der ge-
meinnützigen Vereinen,
Verbänden und Einrichtun-
gen in Sachsen-Anhalt coro-
nabedingte finanzielle Aus-
fallschäden zu begleichen
hilft, sind damit nach eige-
nen Angaben inzwischen
rund 560.000 Euro bewilligt
worden. Davon ging rund
die Hälfte an den Sport. Ins-
gesamt steht eine Million
Euro bereit.

Festival wird
nachgeholt
HALLE/MZ - Vom 29. August
bis zum 9. September wird
das 15. Festival „Women in
Jazz“ in Halle und im Saale-
kreis nachgeholt. Zwölf
Konzerte, ein Jazz–Gottes-
dienst, zwei Stadtrundgänge
und der SWH-Saalejazz sei-
en vorbereitet, wie der Ver-
anstalter mitteilt. Konzerte
mit Jazzmusikerinnen aus
Europa und Südamerika
prägen die Veranstaltungen.
Der Vorverkauf für die Kar-
ten ist bereits seit einiger
Zeit gestartet. Tickets für
die Konzerte können jedoch
ausschließlich online erwor-
ben werden.
››Tickets unter
www.womenjazz.de

Theater über
Heimkehrer
FERROPOLIS/MZ - Das Eisen-
bahntheater „Das Letzte
Kleinod“ bringt ein Stück
über Kriegsgefangene in die
Baggerstadt nach Ferropo-
lis. „Das Letzte Kleinod“ ist
ein Theaterprojekt, das seit
1991 von dem Regisseur
Jens-Erwin Siemssen gelei-
tet wird. Gespielt wird in
Ferropolis das Stück „Kom-
me bald!“, ein Dokumentar-
theater über deutsche
Kriegsheimkehrer aus so-
wjetischen Gefangenenla-
ger. Dafür berichteten Zeit-
zeugen, inzwischen hochbe-
tagte Menschen, von ihrer
verlorenen Jugend. Die do-
kumentarische Vorstellung
wird in und vor einem alten
Güterwaggon gespielt. Ter-
mine sind der 29. August um
18 Uhr, der 30. August um 15
Uhr und der 31. August,
nochmals um 18 Uhr.
››Die Tickethotline unter 04749/
103 00 60 ist Montag bis Freitag
von 8 bis 12 Uhr zu erreichen.

IN KÜRZE

Arne Lazar erklärt Trains-Bündnismanager SaschaZiesemeier amPrüfstanddesWTZ inRoßlau anhanddesWasserstoff-Kreislaufmotors,worauf es beimTrains-Motor
ankommenwird. FOTOS (2): THOMAS RUTTKE

Der Zero-Emission-Kreislaufmotor desWTZ läuft bereits - mitWasserstoff.


