
Bericht aus dem Rathaus 
 
Zur letzten Sitzung des Gemeinderates standen 23 Beschlüsse auf der Tagesordnung. So war 
es auch nicht verwunderlich, dass die Sitzung über 4 Stunden dauerte.  
Durch die Gemeinderäte wurde unter anderem der Gemeindehaushalt für das kommende Jahr 
beschlossen. Dieser sieht Ausgaben im Vermögenshaushalt von knapp 2 Millionen Euro vor. 
Hierbei ist die Zahlung einer Kapitalrücklage in Höhe von 750.000 Euro an die 
gemeindeeigene Erneuerbare Energien Unterbreizbach GmbH (EEUG) mit Abstand die 
größte Einzelausgabe. Diese Zuwendung ist für den Bau des Sozialen Zentrum 
zweckgebunden.  Durch den Gemeinderat wurden in den vergangenen Sitzungen die 
Voraussetzungen geschaffen, dass die EEUG als Bauherr des Sozialen Zentrum fungieren 
kann. Die Planungen hierzu sind im Laufen und der erste Spatenstich soll Mitte nächsten 
Jahres erfolgen.  Durch den Gemeinderat wurde in der Sitzung auch der Wirtschaftsplan der 
Erneuerbaren Energien Unterbreizbach GmbH beschlossen.  
 
Informationen durch den Bürgermeister/die Ortsteilbürgermeister zur 
Gemeinderatssitzung am 21.11.2019 
 
Bürgermeister 
 

• Der Ortsteil Unterbreizbach wurde in das Bund- Länderprogramm der Städtebauförderung 
aufgenommen. Seitens des Landesverwaltungsamtes erhielt einen entsprechenden 
Fördermittelbescheid für die kommenden 3 Jahre erhalten. Bei manchen Dingen hat die 
Haushaltskonsolidierung auch was Gutes: an Stelle von 75% beträgt die Förderquote bei 
Gemeinden in der Haushaltskonsolidierung 90%. 

 
• Die Gemeinde hat sich leider zum dritten Mal erfolglos an dem EU-Förderprogramm WiFi4EU 

beteiligt. Mit dem Förderprogramm fördert die Europäische Union die Einrichtung modernster 
WLAN-Technologie in den Zentren des öffentlichen Lebens, um den kostenlosen Internetzugang 
z.B. auf großen Plätzen oder in öffentlichen Gebäuden zu ermöglichen. Das Budget beträgt 120 
Mio. EUR für die Jahre 2017 bis 2019. Der Betrag ist für 6.000 bis 8.000 Gemeinden 
vorgesehen. Die Förderung erfolgt Form von Gutscheinen für die Anschaffung und Installation 
der erforderlichen Geräte. Die Höhe der Förderung beträgt 15.000 EUR pro Gemeinde. Die 

Hoffnung stirbt zu Letzt: bis Ende 2020 ist noch eine weitere Antragsrunde vorgesehen. 
 

 

• Baumaßnahmen: 
1) Hochwasserschutz Sünna 

- Der Widerspruch der Gemeinde gegenüber der Versicherung, die die 
Hochwasserschäden von Ende Mai nicht als solche anerkennt hat, ist noch nicht 
entschieden. Unabhängig hiervon wurde die Beseitigung der Schäden beauftragt, 

 
2) Bebauungsgebiet „Am Steinersrain“ in Sünna 

- Arbeiten sind nahezu abgeschlossen  
- VOB-Abnahme findet am Freitag, dem 06.12.2019, um 13:00 Uhr statt 



- Im Anschluss dann gegen 14:00 Uhr findet die feierliche Übergabe statt 
 

3) Bebauungsgebiet „Mühlbach“ in Unterbreizbach 
- Tiefbauarbeiten sind im Gange, Anbindung an das Kanalnetz in der Hardtstraße ist 

erfolgt  
- In diesem Jahr sollen die Tiefbauarbeiten (Kanalarbeiten, Wasser, Strom, Gas)) 

noch zum Abschluss gebracht werden und insbesondere soll die Asphaltoberfläche 
in der Hardtstraße wiederhergestellt werden 
 

4) Mühlwärtser Straße in Pferdsdorf  
- Abnahme hat am 24.10. stattgefunden, Restarbeiten (z.B. Fugen Verguss) sind in der 

Zwischenzeit erledigt 

 
5) Mehrzweckgebäude in Pferdsdorf - abgetrennter Raum in der ehemaligen Fahrzeughalle 

- Rohbauarbeiten (Mauern und Brandschutzdecke) wurden durch den Bauhof durchgeführt 
- Einbau des Fensters und der Tür wurden beauftragt und sollten auch noch in diesem Jahr 

erfolgen 
- Maler- und Putzarbeiten sind ausgeschrieben (Submission am 28.November) 
- Ausschreibung für Trockenbau und Fußboden erfolgen in dieser bzw. der kommenden 

gehen in der kommenden Woche  
�Abschluss der Arbeiten im März sollte realistisch sein 

 
6) Bürgerhaus in Sünna 

- Einbau der neuen Fenster und der Tür vom Saal zur B84 ist abgeschlossen – zur 
Zufriedenheit der Nutzer  

- vorgesehenen Fliesenarbeiten in der Arztpraxis mussten wegen Erkrankung der Ärztin 
verschoben werden 

 

7) Bürgerhaus Pferdsdorf 
- Beim Streichen der Giebel-Holzverkleidung wurde festgestellt, dass ein Teil des Holzes  

verfault/morsch war. Beim Bau der Verkleidung wurde gepfuscht, die betroffenen Bretter 
haben in 2 Bereichen unmittelbar auf einem Blech aufgelegen, so dass die Feuchtigkeit in 
die Bretter hochgezogen. Da die Malerfirma nicht weiterarbeiten konnte, war dringende 
Abhilfe notwendig. Da die angefragten Firmen kurzfristig nicht reagieren konnte, musste 
der Bauhof „ran“.   

- Die Kollegen Falkenhahn und Reichel haben neben dem Austausch der „morschen“ 
Bretter auch gleich noch das Blech verbreitert.   

- An dem Beispiel sieht man, wie wichtig ein gut aufgestellter Bauhof ist. Dies wird 
vermutlich in der Zukunft auf Grund des Fachkräftemangels und der übervollen 
Auftragsbücher der Firmen noch wichtiger werden … ich bin sehr zufrieden mit den 
Kollegen des Bauhofes, das klappt sehr gut 

 
8) Hochwasserschäden an der Mosa in Pferdsdorf 

- Die beauftragten Arbeiten zur Beseitigung der Hochwasser-Schäden von Ende Mai 
wurden in den letzten 3 Wochen durchgeführt. Neben dem wieder Einbringen der 



weggespülten Steine wurden auch ca. 30 Tonnen zusätzliche, größere Steine 
eingebaut. Zur Abnahme hat sich die Frage ergeben bzw. der Vorschlag wurde 
geäußert, dass die Zwischenräume der größeren Steine mit Erde verfüllt werden 
sollten. Hierdurch würde der Verbund der Steine deutlich verbessert werden. Dies 
wäre reine Handarbeit … sprich die Erde müsste mit der Schublade an die 
Uferböschung gefahren werden und dann mit der Schippe, Besen, Latte o.ä. in die 
Zwischenräume eingebracht werden. Hierrüber ist in den nächsten Wochen zu 
entscheiden. 

• Termine: 
- 1.12.2019 Seniorenweihnachtsfeier 
- 7.12.2019 Weihnachtsmarkt im Kulturpark 

      
Ortsteilbürgermeister Sünna - Herr Lahs 

• Das neue Bebauungsgebiet mach einen sehr guten Eindruck. Nun ist es sehr wichtig, 
dass hinreichend Werbung gemacht wird. Dies kann auch durch die 
Gemeinderatsmitglieder erfolgen. 

• am Volkstrauertag 17.11.2019 war eine Gedenkveranstaltung mit Kranzniederlegung. 
Dank an Pfarrer Vogt für die Ausgestaltung des Gottesdienstes und der Gedenkfeier. 

• Deicheroda: es wurde amtlich bestätigt, dass die Schafe durch einen Wolf gerissen 
wurden 

• Am 10.11.19 kam es zu Schmiererei an der Bushaltestelle in Deicheroda. Da zu dem 
Zeitpunkt eine Feier im Bürgerhaus stattfand, könnte es auch Zeugen geben. Die Straftat 
wurde durch die Gemeinde angezeigt. 

• Termine: 
- Seniorenweihnachtsfeier am 12.12.2019 um 14.30 Uhr 
- 15.12.19 Weihnachtsmarkt in Sünna vom Feuerwehrverein  

 
Ortsteilbürgermeister Pferdsdorf - Herr Schmidt 

• Zu weiteren Nutzung des Sportlerhäuschens gäbe es noch keine Tendenzen.  
Rücksprache mit Angelverein ist erfolgt, der Verein hat jedoch kein Interesse, er steht 
der Nutzung wegen möglicher Doppelnutzung ablehnend gegenüber. 

• Gräben/Hänge an der Mühlwärtser Straße sollten nochmal gemulcht bzw. der Gräben 
ausgehoben werden. 

• Am 02.11.2019 fand wieder das traditionelle Gulasch Essen des Feuerwehrvereins 
Pferdsdorf statt und die Veranstaltung war wieder sehr gut besucht. 

• Ortsteilrat ist erfreut, dass die Malerarbeiten am Bürgerhaus (gegenüber Kirche) noch in 
diesem Jahr gemacht wurden � Lob an Bauhof 

• Ebenfalls positiv, dass das Dach des Geräteschuppens der Kleintierzüchter auf der Trift 
durch den Bauhof neu gedeckt wurde. 

• Es wurde nicht bestätigt, dass Schafe in Pferdsdorf durch einen Wolf gerissen wurden- 
negativer DNA Abgleich 

• Termine: 



- 30.11.2019 Adventsmarkt der Interessengemeinschaft am Kirchhof in Pferdsdorf 
- 11.12.2019 Seniorenweihnacht in Pferdsdorf 
- 12.12.2019 Kinderweihnachtsfeier in Pferdsdorf 
- 10.01.2020 Weihnachtsbaumverbrennen am Lindenrasen durch den Angelverein 


