
Bürgerinformation zur Verlagerung der Arzt-Praxis von 

Unterbreizbach nach Geisa 

 

Auf Antrag von Frau Dr. Klüber (Nachfolgerin unserer langjährigen Hausärztin Frau 

Hößel) hat der Zulassungsausschuss der Kassenärztlichen Vereinigung am 9. Juni die 

Entscheidung getroffen, dass der bisherige Arzt-Sitz in Unterbreizbach nach Geisa 

verlegt werden darf. Just an dem Tag, an dem die Geisaer Bürgermeisterin Frau Henkel 

in der Presse die Unterschriftensammlung für einen zusätzlichen Arzt-Sitz im Geisaer 

Amt präsentiert hat.  

Bis zu diesem Zeitpunkt hat Frau Dr. Klüber die Gemeinde, Frau Hößel und ihre 

Patienten in dem Glauben gelassen, dass sie dauerhaft in Unterbreizbach praktizieren 

wolle. Um alle Beteiligten in diesem Glauben zu lassen, hat sie im letzten Jahr Interesse 

an einem Grundstück zum Bau einer Arztpraxis bekundet und auch eine entsprechende 

Bauvoranfrage eingereicht. Durch den Gemeinderat wurde bereits im November 

September 2019 der Beschluss zum Grundstücksverkauf gefasst und das gemeindliche 

Einvernehmen zu dem geplanten Bau erteilt. Monatelang wurde die Gemeinde 

bezüglich der Vertragsgestaltungen vertröstet und in  dem Glauben gelassen, dass ein 

ernsthaftes Interesse besteht. Geplante Notartermine wurden mehrfach verschoben. 

Frau Dr. Klüber hat es bis heute nicht für notwendig erachtet, die Gemeinde von ihrem 

Wechsel nach Geisa zu informieren.  

Wir finden die Vorgehensweise von Frau Dr. Klüber, welche vermutlich im Einklang mit 

den politisch Verantwortlichen im Geisaer Amt erfolgte, in aller größtem Maße 

verwerflich und einer Medizinerin unwürdig. Hier wurde auf dem Rücken von hunderten 

von Patienten und zu Lasten einer ganzen Gemeinde ein Possenspiel von allerfeinster 

Güte aufgezogen.  

In unseren Augen war und ist dies fast schon kriminell - ein der Gemeinde 

Unterbreizbach zugeordneter Kassenärztlicher Sitz wurde „geraubt“ und dies 

wurde von langer Hand vorbereitet.   

Eine solches Verhalten darf nicht toleriert werden und wir als Gemeindevertreter werden 

alles unternehmen, dass ein derartiges Vorgehen nicht zum Erfolg führt.  

Wir rufen alle Bürger von Unterbreizbach, Räsa, Pferdsdorf, Sünna und den 

Hofgemeinden auf, sich an der Protestveranstaltung zum Erhalt des Arztsitzes in 

Unterbreizbach zu beteiligen! 

Kommen Sie am Montag, dem 22. Juni, um 16:00 Uhr  

in den Kulturpark nach Unterbreizbach 

 

An diesem Wochenende findet auch eine Unterschriftensammlung für den Erhalt der 

bisherigen ärztlichen Versorgung in unserer Gemeinde statt. Nur wenn wir als 

Einwohnerschaft geschlossen auftreten, sehen wir eine Chance an der Entscheidung des 

Weimarer Gremiums etwas zu ändern. 

 

Roland Ernst (Bürgermeister) im Namen des Gemeinderates und der Ortsteilräte 

Sünna und Pferdsdorf 


