
Bericht aus dem Rathaus 
 
Der im Mai neugewählte Gemeinderat hat sich in seiner Sitzung im September eine neue 
Geschäftsordnung gegeben. Unter anderem wurde in dieser festgelegt, dass die Protokolle der 
Sitzungen des Hauptausschusses und des Gemeinderates nicht mehr im Vorderrhönkurier und 
auf der Homepage der Gemeinde veröffentlicht werden sollen. Hauptgrund hierfür war der 
große zeitliche Abstand von 2-3 Monaten zwischen Sitzungstermin und Veröffentlichung. Die 
Protokolle konnten ja erst nachdem sie in der folgenden Sitzung seitens des Rates genehmigt 
wurden, veröffentlicht werden. Informationen, die in der Sitzung halbwegs aktuell waren, 
waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung überholt.  
Um aber die Bevölkerung neben den Berichten in der Tageszeitung auch im Vorderrhönkurier 
bzw. auf der Homepage zu informieren, sollen z.B. die Informationen des Bürgermeisters und 
der Ortsteilbürgermeister wie auch Anfragen der Gemeinderatsmitglieder unabhängig vom 
Protokoll weitergegeben werden.   
 
 
 
Informationen durch den Bürgermeister/die Ortsteilbürgermeister zur 
Gemeinderatssitzung am 25.09.2019 
 
Bürgermeister 
 
• Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 10.September einen Beschluss 

über außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von 12.794,71 Euro für die Beseitigung der 
Hochwasserschäden an dem Bachlauf der Mosa im Bereich des Gänsegartens in 
Pferdsdorf wurde gefasst. Die Deckung erfolgt durch nicht in Anspruch genommene 
Haushaltsmittel bei der „Hochwasserschutzmaßnahme Sünna“. 

 

• Der für September geplante Anhörungstermin für die eingegangenen Stellungnahmen 
zum geplanten Bau des Windparks „Hohenroda-Mansbach“ –wurde seitens des 
Regierungspräsidiums Kassel auf unbestimmte Zeit verschoben. 

 

• Der Gewässerunterhaltungsverband (GUV) „Werra/Felda/Ulster“ wurde am 23.9. 
gegründet. Ab dem 1. Januar 2020 ist der Unterhaltungsverband per Gesetz für die 
Gewässerunterhaltung der Gewässer 2. Ordnung zuständig. Welche Gewässer konkret hier 
drunter fallen, wurde leider seitens des zuständigen  Thüringer Ministeriums für Umwelt, 
Energie und Naturschutz immer noch nicht bekanntgebe. Unstrittig sind die Bäche Mosa, 
Sünna, Breizbach und der Dorfbach in Sünna. Aber auch der ein oder andere Graben wurde 
in der Vergangenheit als Gewässer 2. Ordnung geführt. Im Gewässerunterhaltungsverband 
(GUV) „Werra/Felda/Ulster“ 
Sind 33 Gemeinden mit zusammen 75.000 ha zusammengeschlossen.  Geschäftsführer wird 
Herr Pagel (Werkleiter Wasser und Abwasserverband Bad Salzungen), auch die 
Buchhaltung und Lohnabrechnung soll durch den WVS Bad Salzungen übernommen 
werden. Die Mitglieder des GUV erhoffen sich hierdurch große Synergieeffekte.  



Die finanzielle Zuweisung vom Land beträgt im Jahr 2020  604 T€ und soll sich bis zum 
Jahr 2024 auf knapp 700 T€ steigern. Dann soll eine Evaluierung durchgeführt werden, 
d.h. geprüft werden, ob die Mittel für die ordnungsgemäße Durchführung der Arbeiten 
auch wirklich reichen.  
 

• Einwohnerversammlungen zum Thema „Hochwasserschutzmaßnahmen an der Ulster“ im 
Bereich Pferdsdorf, Räsa, Unterbreizbach haben am 4.9. (in Pferdsdorf) und 17.9. (in 
Unterbreizbach) stattgefunden. Durch Mitarbeiter des Planungsbüros Björnsen Beratende 
Ingenieure aus Erfurt und der Thüringer Landgesellschaft wurden die aktuellen 
Planungen vorgestellt. Diese Planung befindet sich noch in einem sehr frühen Stadium. 
Um diese Planung zu unterstützen wurden in den vergangenen Wochen im Bereich 
Pferdsdorf als auch in Unterbreizbach Baugrunduntersuchungen durchgeführt. Diese 
haben insbesondere in Pferdsdorf zu Irritationen geführt, einige Mitbürger waren der 
Meinung, dass es schon im kommenden Jahr mit den Baumaßnahmen losgehen würde.   
Die Einwohnerversammlung in Pferdsdorf hatte eine sehr gute Beteiligung. Die 
emotionalen Wogen wären vermutlich geringer gewesen, wenn der mögliche Zeitplan 
gleich am Anfang der Einwohnerversammlung bekanntgegeben worden wäre. Die 
Thüringer Landgesellschaft geht von einem Bau nicht vor dem Jahr 2023 aus. In den 
verbleibenden 3 Jahren ist die Planung nebst Kostenschätzungen zu konkretisieren und 
die erforderlichen Genehmigungen sind einzuholen. Die Maßnahme ist eine reine 
Maßnahme des Freistaates Thüringen.  
 

• Baumaßnahmen: 
1) Hochwasserschutz Sünna 

- VOB –Abnahme ist erfolgt …  
- in der letzten Woche wurden die Zäune gesetzt 
- seitens des Gutachters wurden die Hochwasserschäden nicht anerkannt � 

daraufhin hat die Gemeinde Widerspruch eingelegt, dieser ist noch in Prüfung 
 

2) Bebauungsgebiet „Am Steinersrain“ in Sünna 
- Tiefbauarbeiten wurden beendet 
- Straßenbauarbeiten, Borde sind größtenteils gesetzt  
- Asphaltierung soll im Oktober 
 

3) Bebauungsgebiet „Mühlbach“ in Unterbreizbach 
- Bauanlaufberatung hat Anfang September stattgefunden 
- die Zufahrtsstraße für die Anbindung der Versorgungsleitungen wurde abgefräst 

am nächsten Tag 
- ein Bagger wurde als Zeichen des baldigen Beginns auf dem Baufeld platziert, 

sonst gab es noch keine Aktivitäten 
- mit den eigentlichen Baumaßnahmen soll es in der ersten Oktoberwoche losgehen 
 

4) Mühlwärtser Straße in Pferdsdorf  



- Baubeginn war am 9.9. und morgen (25.9.) wird bereits asphaltiert 
- wie geplant soll die Maßnahme Mitte Oktober abgeschlossen werden 
 

5) Mehrzweckgebäude in Pferdsdorf  
Wie im Haushalt geplant, soll in der ehemaligen Feuerwehr-Fahrzeughalle ein Raum 
abgetrennt werden. Dieser Raum soll in Zukunft vordergründig von den Kindern des 
Kindergartens als Sportraum genutzt werden. Nachdem eine verträgliche Lösung den 
Brandschutz betreffend gefunden wurde, hat der Bauhof mit den Rohbauarbeiten 
begonnen. Die Wände wurden hochgemauert und die Brandschutzdecke eingebaut. 
 

6) Bürgerhaus in Sünna 
Der Einbau der neuen Fenster soll in der 2. Oktoberwoche erfolgen.  

 
 
Ortsteilbürgermeister Sünna - Herr Lahs 
• Baumaßnahmen wurden durch den Bürgermeister vorgestellt 

• 13.9. fand eine Ortsbegehung durch den Ortsteilrat Sünna statt 
u. a. Stationen Hirtenplatz, Jugendclub, Bebauungsgebiet Steinersrain, alter Friedhof � 
ergebnisreiche Veranstaltung 

• 16.9. fand die Sitzung der Arbeitsgruppe für Seniorenarbeit Sünna statt. Es werden neue 
engagierte Mitarbeiter für diese Arbeitsgruppe gesucht. 

• Zum World-Cleanup-Day am 21.9. haben 12 Bürger aus Sünna teilgenommen. 

• Die Sprechzeiten des Ortsteilbürgermeisters finden immer in der ungeraden 
Kalenderwoche mittwochs von 18 Uhr bis 19 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung 
statt. 
 

 
des Ortsteilbürgermeister Pferdsdorf - Herr Schmidt 

• Am 3.7. fand die konstituierende Sitzung des Ortsteilrates statt 
stellv. Ortsteilbürgermeister – Marko Jacob 
Vertreter Jagdgenossenschaft – Thomas Lückert 
Vertreter Forstbetriebsgemeinschaft – Uwe Schmidt 

• Dank an die Mitarbeiter des Bauhofes für die gute Arbeit am ehem. Wiegehäuschen am 
Lindenrasen. Bei Starkregen war in der Vergangenheit Wasser in die Toilettenanlagen 
des Häuschens eingedrungen. Es wurden Entwässerungsrinnen gesetzt. Auch wurde die 
provisorisch angelegte Grillecke zweckmäßig erweitert und in einem guten Zustand 
hergerichtet. 

• Der Angelverein Pferdsdorf hat die letzten Schilder für den Fischereilehrpfad gesetzt. 
Hierfür wurden Fördermittel aus dem Programm „Werra-Ulster-Weser-Fonds“ bewilligt. 
Der Angelsteg am Teich soll auch noch in diesem Jahr fertiggestellt werden. 
 

 
 



 



Anfragen der Gemeinderatsmitglieder an den Bürgerme ister 

Es liegen keine schriftlichen Anfragen vor.  
 
� Anfrage Herr Pforr, ob die Bitumenqualität von den asphaltierten Feldwegen 

geprüft worden wäre.  
 A.b.N. Der Bürgermeister informierte in der letzten Haupt- und Finanzausschuss-  
Sitzung über mögliche Gründe, warum ein Großteil der asphaltierten Feldwege 
lange Risse haben. 
� entsprechende Beratung mit dem Planungsbüro und der Firma noch offen, 
Risse wurden inzwischen „vergossen“. 

 
� Anfrage Herr Pforr zur aktuellen Situation Intze-Tanks? 
     � Seitens des Bergamtes wurde der Eingang des Widerspruchs der Gemeinde  
          bestätigt. In der gemeinsamen Sitzung des Bauausschusses soll über die  
          Problematik und das weitere Vorgehen nochmals beraten werden. 
 
� Hinweis Herr Pforr, die „Bäume des Jahres“ in Pferdsdorf und Unterbreizbach auf 

das aktuelle Jahr zu vervollständigen. 
 
 


