
Ausblick auf das Haushaltsjahr 2022 

 

Das Jahr 2021 war leider weiterhin noch stark von dem Coronavirus und dessen Auswirkungen auf 

das gesellschaftliche Leben geprägt. Wie bei der Flüchtlingskrise vor 5 Jahren spaltet die Corona-

Politik die Gesellschaft. In Krisenzeiten haben viele Menschen das Gefühl, allem ausgeliefert zu sein 

und keine Kontrolle mehr zu haben. Verschwörungserzählungen sprechen genau diese Gefühle an, 

Krisen sind ein perfekter Nährboden für Verschwörungstheorien. Für Querdenker und Populisten ist 

die Corona-Politik willkommener Anlass, die demokratische Staatsform grundsätzlich in Frage zu 

stellen.  

Das zu Ende gehende Jahr 2021wird, wenn überhaupt, als Übergangsjahr in Erinnerung bleiben. Nach 

dem fast vollständigen Rückfahren des öffentlichen Lebens in 2020, kehrt die Normalität schrittweise 

wieder zurück. Erste Veranstaltungen konnten im 2. Halbjahr wieder durchgeführt werden.  

Auch aus Sicht der Gemeinde Unterbreizbach war 2021 vergleichsweise arm an Höhepunkten. Auf 

Grund der Haushaltskonsolidierung wurden nur wenige größere Investitionen in den Haushaltsplan 

aufgenommen.  Und leider konnten diese auch nicht alle umgesetzt werden. Finanziell hat die 

Gemeinde von den zusätzlichen Zuweisungen des Freistaates profitiert - Unterbreizbach erhielt knapp 

eine Million Euro als Kompensation für die im Corona-Jahr 2020 im Vergleich zu den Vorjahren 

zurückgegangenen Gewerbesteuer-Einnahmen. Von gestiegenen Kalipreise auf dem Weltmarkt hat 

auch der größte Arbeitgeber der Gemeinde profitiert und wird nach einem Null-Jahr wieder Steuern 

zahlen. Diese 2 positive Fakten werden dazu führen, dass in 2021 keine Rücklagenentnahme 

notwendig sein wird. Im Gegenteil, nach einigen Jahren können der Rücklage wieder Finanzmittel 

zugeführt werden. Die Aufstellung eines verlässlichen Finanzplanes ist für Unterbreizbach, 

insbesondere was die Einnahmensituation betrifft, nahezu unmöglich. Rückzahlungen oder 

Nachzahlungen jeweils in Größenordnungen lassen jeden auch noch so aufwendig aufgestellten 

Finanzplan am Ende wie Makulatur aussehen. Im Gegensatz zur Gewerbesteuer ist die Höhe der 

Schlüsselzuweisung in der Finanzplanung seit mehr als einem Jahrzehnt eine verlässliche Größe, auch 

in den nächsten Jahren wird Unterbreizbach keine erhalten. 

Mitte des kommenden Jahres wird das Soziale Zentrum in Unterbreizbach mit der Gestaltung der 

Außenanlagen fertiggestellt werden. Es bleibt zu hoffen, dass in die 18 Wohnungen wie auch in die 2 

Praxen sehr zeitnah nach Fertigstellung die Mieter ihr neues zuhause bzw. ihre Arbeitsstelle finden 

werden. Durch die Gemeinde werden um das neue Gebäude herum einige Maßnahmen realisiert 

werden. So soll entlang des Wiesenweges ein Gehweg und vom Wiesenweg zum neuen Gebäude eine 

Erschließungsstraße gebaut werden. Die verbleibenden Wiesen-Grundstücke des ehemaligen BMK-

Geländes sollen „grünordnerisch“ neugestaltet werden. Neben der Errichtung einer Streuobstwiese 

soll auch ein Art Allee-Pfad mit einer Ruhezone von dem Mehrfamilienhaus in Richtung der Ulster 

angelegt werden. Seitens der Gemeinde wird versucht, für die geplanten Maßnahmen Fördermittel zu 

akquirieren.  

Ein Gehweg soll auch entlang der Friedhofstraße vom Kindergarten in Richtung Ortsausgang gebaut 

werden. Dies ist eine Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Landkreis und steht unter dem Vorbehalt der 

Förderung durch den Freistaat. Mit dem Bau des Gehweges und der Erneuerung des Straßenbelages 

wird die Verkehrssicherheit deutlich erhöht werden.  

Auch eine Gemeinschaftsmaßnahme ist die Sanierung der Straße Mühlbach, hier wird der Wasser- 

und Abwasserverband die Wasserleitung erneuern. Eine weitere Zusammenarbeit mit dem WVS ist 

der Bau eines Abwasser- und Oberflächenwasserkanals von dem Wohngebiet an der Lehn über den 

Lehnersch-Graben bis zur Anbindung an den Kanal in der Deicherodaer Straße. 



Mit Mitteln aus dem Werra Ulster Weser Fond wurde vor 2 Jahren begonnen, den Festplatz in 

Unterbreizbach von Grund auf zu erneuern. Mit Mittel aus der Städtebauförderung sollen die 

Umbauarbeiten im kommenden Jahr zum Abschluss gebracht werden. So sollen neben dem Bau eines 

Bergbauspielplatzes auch noch Stellplätze für Wohnmobile geschaffen werden.  

In Pferdsdorf sollen die begonnenen Arbeiten zum behindertengerechten Umbau des 

Mehrzweckgebäudes abgeschlossen werden. Zum Abschluss soll dann auch die Fassade des Gebäudes 

neu gestrichen werden. Das Streichen der Fassade ist ebenso für den 24WE-Wohnblock in der 

Bahnhofstraße geplant. Insbesondere an der Nordseite ist die Wärmedämmfassade mit einer dicken, 

unansehnlichen Algenschicht bedeckt.  

In Sünna sollen insbesondere die von diesem auf nächstes Jahr verschobenen Maßnahmen umgesetzt 

werden. Dies ist zum einen der Bau des Gehweges an der Lehn und zum anderen die Sanierung der 

Fassade des Bürgerhauses. Sollte die Maßnahme noch in das Förderprogramm vom Freistaat 

aufgenommen werden, soll auch der kombinierte Rad- und Gehweg vom Ortsausgang bis zur Einfahrt 

Rödersberg gebaut werden. Für den Bau des Rad- Gehweges zwischen Räsa und Sünna soll Anfang 

2022 die Entwurfsplanung vorliegen. Mit dieser Planung wird die Gemeinde dann Fördermittel beim 

Freistaat für den Bau des Weges innerhalb der OD-Grenzen beantragen. Mit einem Bau ist aber nicht 

vor 2023 zu rechnen.  

Auch das Bürgerhaus in Deicheroda wird ein Investitionsschwerpunkt werden. Neben der bereits für 

das Jahr 2021 geplanten Erneuerung der Terrasse muss der Fußboden im Bürgerraum komplett 

erneuert werden. Durch Eindringen von Feuchtigkeit sind die alten Holzbalken wie auch Dielen und 

OSB-Platten massiv geschädigt. Auch ist die Gemeinde verpflichtet, die alte Kläranlage durch eine 

vollbiologische Kleinkläranlage zu ersetzen. Diese Verpflichtung gilt auch für das Feuerwehrgebäude 

in Mosa. 

Für die Sportplätze in Sünna und Unterbreizbach sollen Rasenmähroboter angeschafft werden. 

Hierdurch sollen neben den Sportvereinen insbesondere die Mitarbeiter des Bauhofes entlastet 

werden.   

Die zwei Löschfahrzeuge der Gemeinde sind beide über 25 Jahre alt und sollen bzw. müssen in den 

kommenden Jahren ersetzt werden. Begonnen wird im kommenden Jahr mit der Anschaffung eines 

TLF 3000, das den LF8 ersetzen wird. Der Kauf wurde zwar bereits in 2021 beauftragt, auf Grund der 

langen Lieferzeit wird der Fahrzeugkauf aber erst Ende 2022 kassenwirksam.  

Der Ortskern Unterbreizbach wurde vor zwei Jahren als Sanierungsgebiet in das Bund/Länder-

Programm der Städtebauförderung aufgenommen. Die Erarbeitung eines Konzeptes und die 

Benennung von potentiellen Maßnahmen, wie der Ortskern mittel- und längerfristig entwickelt 

werden soll, steht noch aus und muss im Haushaltsjahr 2022 geschehen.  

Die Anmerkung aus dem letzten Jahr, was die stärkere Digitalisierung der Abläufe der 

Gemeindeverwaltung betrifft, gilt leider eins zu eins auch in diesem Jahr. Hier ist die Verwaltung noch 

keinen richtigen Schritt weitergekommen. Innerhalb der Verwaltung bedarf es größerer 

Anstrengungen, dass die vorhandenen „technischen“ Möglichkeiten auch wirklich genutzt und 

angewendet werden. 

Die Tatsache, dass die Gemeinde Unterbreizbach mittlerweile die kleinste eigenständige Gemeinde 

mit einem hauptamtlichen Bürgermeister im Wartburgkreis ist, sollte kein Hindernisgrund sein, die 

vor uns liegenden Aufgaben zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger anzugehen und die Gemeinde 

weiter zu entwickeln. Der finanzielle Spielraum hat sich hierzu wieder etwas verbessert. 

    


