Bericht aus dem Rathaus
Zur letzten Sitzung des Gemeinderates am 19.Juli, die im Bürgerhaus in Sünna stattfand,
standen 5 Beschlüsse im öffentlichen Teil und 2 Beschlüsse im nichtöffentlichen Teil auf der
Tagesordnung.
Am 24. Juni hatten die Wahlen der Wehrführungen der Freiwilligen Feuerwehren der
Gemeinde stattgefunden. Gemäß der Feuerwehrsatzung der Gemeinde sind der
Ortsbrandmeister, sein Stellvertreter sowie die Wehrleiter und deren Stellvertreter zu
Ehrenbeamten auf Zeit der Gemeinde Unterbreizbach zu ernennen. Der Beschluss hierzu
wurde durch den Gemeinderat einstimmig gefasst, die Ernennungsurkunden wurden im
Anschluss durch den Bürgermeister überreicht. Weitere Informationen zu den gefassten
Beschlüssen finden Sie auch in dieser Ausgabe.
Durch den Bürgermeister wurden die nachfolgenden Informationen den Gemeinderäten zur
Kenntnis gegeben:
Baumaßnahmen
1. Soziales Zentrum
- Arbeiten Innen sowohl außen sind weiterhin in vollem Gange
- ein Teil der Gewerke wird in dieser Woche fertig (Bodenbeläge, Innentüren, Fenster,
Außentüren)
- aber auch die Gewerke Heizung, Lüftung & Sanitär, Elektro, Fließen, Metall und
Malerarbeiten befinden sind auf der Zielgeraden und werden in der 2. Augustwoche
die Arbeiten beenden
- die größten Probleme gibt es bei den Außenputzarbeiten, hier besteht weiterhin der
größte Verzug; die Verzögerungen führen dazu, dass andere Gewerke (insbesondere
Außenanlagen) behindert werden
- nach dem Einzug der Physiotherapie-Praxis Anfang Juli werden im August die ersten
zwei Wohnungen bezogen, im September folgen dann 5 weitere
- Frau Ministerin Karawanskij macht am 3. August auf ihrer Thüringen-Tour auch Stopp
in Unterbreizbach; Frau Karawanskij hatte noch als Staatssekretärin am Spatenstich
im Oktober 2020 teilgenommen
2. Bürgerhaus Deicheroda
- Innensanierung ist abgeschlossen … DGH kann wieder „eingeschränkt“ vermietet
werden
- Sanierung der Terrasse ist beauftragt, die Firma will im August mit den Arbeiten
beginnen
3. Gehweg an der B84 zur Lehn
- Arbeiten sind bis auf das Geländer abgeschlossen, die Abnahme ist erfolgt
- Geländer soll Anfang September installiert werden

4. Trennsystem Lehnersgraben
- das Mittelspannungskabel wurde durch die TEN umverlegt – das alte Kabel lag in der
vorgesehenen Trasse des Abwasserkanals
5. Verlegung des Abwasserkanals hat begonnen
6. Reinigung Roter Platz & 100m Bahn
- in der 29. Kalenderwoche wurden die Beläge gereinigt
- in Zukunft sollen verstärkt Kontrollen stattfinden, dass insbesondere der Rote Platz
nicht als „Imbiss“ genutzt wird - in der Vergangenheit kam es des Öfteren vor, das
Essensreste (z.B. Chips) auf dem Platz verteilt waren
7. Kita-Sünna - Waschraum
- Schaffung eines zusätzlichen Waschraums im Erdgeschoss
- in 2016 wurde die ehemalige Umkleide in einen Gruppenraum für die Vorschulkinder
umgebaut
- da auf Grund der sich ändernden Altersstruktur jüngere Kinder im Gruppenraum
betreut werden sollen, soll auch ein Waschraum geschaffen werden – hierzu soll ein
Teil eines Lagerraumes umgebaut werden
- entsprechende Vorgespräche haben mit dem Jugend- und Gesundheitsamt
stattgefunden
- der Durchbruch für die neue Tür soll noch in dieser Woche erfolgen
8. Kita-Sünna - Spielplatz
- die Holz-Schaukel, die reparaturbedürftig ist, wird in dieser Woche durch eine MetallSchaukel ersetzt
- die Arbeiten hierzu werden durch die Mitarbeiter des Bauhofes durchgeführt
9. Straßenbau Mühlbach
- Bauanlaufberatung hat stattgefunden
- da es Probleme bei der Beantragung der verkehrsrechtlichen Anordnung gab, verzögert
sich der Baubeginn auf Ende Juli
10. Außengebietsentwässerung Räsa
- Anschluss des Außengebietskanals, der bisher im offen Graben zum Hardrain lief, soll
gefasst werden und in die Heinrich-Heine-Straße geleitet werden
- Maßnahme wurde ausgeschrieben und vergeben → Baubeginn noch nicht terminiert

