
Bericht aus dem Rathaus 

 

Zur letzten Sitzung des Gemeinderates am 7.Juni, die im Mehrzweckgebäude in Pferdsdorf 

stattfand, standen 6 Beschlüsse im öffentlichen Teil und 2 Beschlüsse im nichtöffentlichen 

Teil auf der Tagesordnung.  

Jede Gemeinde in Thüringen ist verpflichtet, eine Schiedsstelle (auch Schiedsamt genannt) 

„vorzuhalten“. Die Schiedsfrauen bzw. Schiedsmänner werden durch den Gemeinderat 

gewählt bzw. bestimmt. Die endgültige Bestellung erfolgt dann durch das zuständige 

Amtsgericht. Die Schiedsstellen dienen der Beilegung weniger bedeutsamer strafrechtlicher 

und zivilrechtlicher Angelegenheiten. Herr Bernd Adler, der schon fast 30 Jahre als 

Schiedsmann in der Gemeinde tätig ist, stellte die Struktur des Schiedswesens in Thüringen 

vor und ging auch auf den ein oder anderen Fall seiner langjährigen Tätigkeit ein – natürlich 

ohne Namen oder Adressen zu nennen. Herr Adler wurde einstimmig vom Gemeinderat für 

die kommenden 5 Jahres als Schiedsmann gewählt. Da sich kein weiterer Bewerber für die 

Schiedsstelle beworben hatte, wurde mit den Nachbargemeinden Dorndorf und Vacha eine 

Regelung der gegenseitigen Vertretung gefunden – auch dies wurde einstimmig durch den 

Gemeinderat beschlossen.  

Der Freistaat Thüringen hat gesetzlich die Voraussetzungen geschaffen, dass die 

Hochwasserschutzmaßnahmen an Gewässern 2. Ordnung durch die 

Gewässerunterhaltungsverbände (GUV)  für die Kommunen übernommen werden können. 

Durch den Gemeinderat wurde der Beschluss gefasst, dass der GUV Felda/Ulster/Werra 

diese Aufgabe auch für Unterbreizbach übernehmen soll. 

Im Februar hatte die Gemeinde einen Förderantrag zum Bau eines Pump-Tracks gestellt, 

einen entsprechenden Fördermittelbescheid erhielt die Gemeinde im März. Mit dem 

Beschluss über außerplanmäßige Ausgaben hat der Gemeinderat nun die Voraussetzungen 

geschaffen, dass der Pump-Track realisiert werden kann. 

 

 

Durch den Bürgermeister wurden die nachfolgenden Informationen den Gemeinderäten zur 

Kenntnis gegeben: 

 

Ratsinformationssystem 

- Software wurde installiert und die letzte Hauptausschuss- und insbesondere 
Gemeinderatssitzung wurden genutzt, um mit dem System vertraut zu werden 

- System ist sehr komplex und musste und muss auf unsere Abläufe „eingestellt“ 
werden  

- neben Hauptausschuss und Gemeinderat soll auch die anderen Ausschüsse das 
Ratsinformationssystem nutzen ➔ noch weitere Schulungen notwendig  

- zu klären ist bis zur nächsten Sitzung des HFA, wie mit Endgeräten für die 
Gemeinderäte umgegangen werden soll  

 

Baumaßnahmen 

 
1. Soziales Zentrum 

https://de.wikipedia.org/wiki/Privatrecht


- Arbeiten Innen sowohl außen sind weiterhin in vollem Gange  

- in dieser Woche sollen die Außen- und Innentüren eingebaut werden, wie auch die 
Fenster im Treppenhaus (Fenster sollten im letzten Jahr eingebaut werden) 

- (Trockenbau & Innenputz, Malerarbeiten, Metallbauarbeiten, HLS, Elektro, 
Fliesenarbeiten) 

- Abschluss Innenausbau und Fassade: nicht vor Ende Juli realistisch – Grund für die 2-
monatige Verschiebung: Dämmung & Außenfassade (Gerüst) & Fenster 

- Physiotherapie wird im Juli Praxis starten 

- Wohnungen – ersten Einzüge im August/September 
 

 

2. Bürgerhaus Sünna - Fassade 

- Sanierungsarbeiten wurden abgeschlossen 

- Restarbeiten (Anbringen der Buchstaben, Verfüllen der Spritzschutzstreifen,) erfolgen 

durch Bauhof 

- seitens der Verwaltung werden noch Angebote für das Streichen der Außentür bzw. 

der Holzfenster eingeholt 

 

3. Behindertengerechter Umbau des MZG Pferdsdorf 

- Vordach – Trägerelemente sind angebracht, Glasteile folgen  

 

4. Bürgerhaus Deicheroda 

- Fußbodenarbeiten sind beauftragt, Umsetzung noch im Juni 

- Terrasse ist ausgeschrieben, Submission in der kommenden Woche 

 

5. Trennsystem Lehnersgraben 

- Maßnahme des Wasser- und Abwasserverbandes -  mit finanzieller Beteiligung der 

Gemeinde  

- Abwasserseitiger Anschluss der Lehn und der oberen Häuser in der Frankfurter 

Straße an die Kanäle in der Deicherodaer Straße 

- Baubeginn ab dem 14. Juni 

 
6. Naherholungszentrum Ulster 

- Baugrunduntersuchungen haben stattgefunden (26 Kleinrammbohrungen mit max . 
Tiefe von bis zu 4m) 
- Ergebnis: Auffüllungen von 60cm bis über 2m 
- Mächtigkeit nimmt in Richtung der Ulster ab ➔ Umplanung des Bergbauspielplatzes, 
Verlegung direkt an den Gehweg 
- aber auch bei der Verlegung wird eine aufwendigere Gründung der Spielgeräte 
notwendig sein … die Auswirkungen auf die Kosten werden z.Z. vom Planungsbüro 
erarbeitet 

 
 
 
Rasenroboter für Sportplätze Ubach und Sünna 

- beschränkte Ausschreibung 



- Variante mit mehreren Mähern pro Platz und die „Einmäher“-Variante wurden 

angeboten 

- Zwei Treffen mit Vertretern der Sportvereine haben stattgefunden … nach Abwiegen 

des Für und Wider wurde die „Einmäher-Variante“ favorisiert 

- angeschafft werden sollen für die 2 Sportplätze je ein  Mäher vom Typ Echo TM-1050 

- der Mäher mäht bis zu 45.000 m2 … da Fläche deutlich kleiner, sollte auch der 

Verschleiß entsprechend geringer sein 

- Dank GPS können die Mäher auch die ebenen Bereiche neben den Rasenplätzen 

mähen … in Sünna z.B. auch große Teile des Spielplatzes  

- Anschaffungskosten knapp 35.000 Euro 

 
 
Per Mertesacker Stiftung 

- Stiftung setzt sich für die Intergation sozial benachteiligter Kindern und Jugendlicher 

ein 

- Fußball spielt hierbei eine zentrale Rolle  

- Stiftung war mit 11 Kindern aus Hannover vom Freitag bis Pfingstmontag in Sünna 

- u.a. → Samstag hat ein Turnier mit Mannschaften aus Vacha und Sünna 

stattgefunden 

- SV Grün Weiß war ein sehr guter Gastgeber … die Kinder nebst Betreuer waren sehr 

angetan von der Gastfreundschaft … Danke!! 

 
Förderanträge: 

- Nachförderung aus freigewordenen Mitteln des Werra-Ulster-Weser´-Fonds für die 

Anschaffung von 3 Outdoor-Tischtennisplatten (Gesamtausgaben 7.300 Euro, Förderung 

in Höhe von 4.400 Euro) 

- Gemeinde hat 2 Anträge im Rahmen des Programms „Förderung investiver Projekte im 

Bereich des Grünen Bandes“ 

• „Lieblingsplätze am grünen Band“ – Ergänzung der Obstbaumplantage um einen 

Niedrigseilkletterpark, Holzskulpturen der einheimischen Waldbewohner, 

Insektenhotel (Gesamtausgaben rd. 25 T€) 

• „Geschichte erlebbar machen“  

- Einbau einer Absturzsicherung in vergessenen Turm 

- Berichte von Zeitzeugen per Audio  

- Erneuerung Info-Tafeln & Installation eines Fernrohres 

- zusätzliche Sitzgelegenheiten entlang des grünen Bandes 

- Aufwertung der Hügelgräber … zusätzliche Informationen & Hinweisschilder 

(Gesamtausgaben rd. 34 T€) 

 

R+V Nordrhön: 

- am 19.5. wurde die Gemeinde darüber informiert, dass die Zweigstelle in Sünna zum 
Ende März 2023 geschlossen werden soll 



- Stand heute soll dann sowohl kein SB-Terminal als auch kein Geldautomat mehr 
vorhanden sein … gerade letzteres hat gewissen Unmut in der Bevölkerung 
hervorgerufen 

- seitens der Gemeinde werden wir nochmals das Gespräch mit der R+V Nordrhön 
suchen  

 
Ukraine: 

- Stand heute wohnen 10 ukrainische Flüchtlingen in Unterbreizbach – 7 in privatem EFH  
und 3 in einer Gemeindewohnung 

- Sanierung (Maler und Fußboden) von zwei 3-Raum Wohnungen in der Bahnhofstraße 
wurde abgeschlossen 

- 6 Flüchtlinge (2 Familien) werden in dieser Woche bzw. nach Einrichtung einer weiteren 
Wohnung noch kommen – z.Z. sind sie noch im Erstaufnahmelager in Eisenach 
untergebracht 

 
 

 

 

 


