
Bericht aus dem Rathaus 

 

Zur letzten Sitzung des Gemeinderates am 29. September, die im Saal des Kulturhauses in 

Unterbreizbach stattfand, standen 4 Beschlüsse im öffentlichen Teil auf der Tagesordnung.  

Das Thema eines verbesserten Ulster-Hochwasserschutzes in den Ortsteilen Pferdsdorf, Räsa 

und Unterbreizbach beschäftigt die Gemeinde seit vielen Jahren. Mehrfach wurden durch 

die zuständigen Landesbehörden Konzepte erarbeitet, die dann wieder in den Schubladen 

verschwunden sind. Seit rund 5 Jahren haben die Aktivitäten aber neue Fahrt aufgenommen 

und unter Federführung der Thüringer Landgesellschaft wird kontinuierlich an der Planung 

gearbeitet. Vor 3 Jahren hatten hierzu bereits Einwohnerversammlungen in Pferdsdorf und 

Unterbreizbach stattgefunden. Zur Gemeinderatssitzung wurde durch Herrn Möller von der 

Landgesellschaft nun der Stand der Entwurfsplanung vorgestellt. In Räsa soll oberhalb der 

Fischteiche ein Damm aufgeschüttet werden, der die Ortslage Räsa vor einem 

hundertjährigen Hochwasser schützt. In Unterbreizbach ist die Planung deutlich komplexer 

und auch schwieriger in der Umsetzung. Entlang des Sportplatzes in Unterbreizbach soll eine 

Mauer errichtet werden, die ein Hochwasser an der Ortslage vorbeiführt. Ein kleinerer 

Damm ist auf der linken Flussseite unterhalb der Ulsterbrücke geplant. Die rechtsseitigen 

Bereiche unterhalb und oberhalb der Ulsterbrücke sollen „aufgeweitet“ werden, um den 

Querschnitt zu erhöhen. Die Verbindungsstraße nach Räsa bzw. der Weg unterhalb der 

Brücke sollen in diesem Zusammenhang nach rechts verlegt werden. Die Planung wie auch 

die Auswirkungen eines 20-, 50 oder 100-jährigen Hochwasser auf die Ortslagen wurde den 

Gemeinderäten ausführlich vorgestellt. Im Anschluss stand Herr Möller und Frau Pitschmann 

für Fragen der Gemeinderäte bzw. der anwesenden Bürger zur Verfügung. Der 

Grundsatzbeschluss, dass die Gemeinde den vorgesehenen Maßnahmen zustimmt, wurde 

bei einer Enthaltung einstimmt gefasst.  

 

Durch den Bürgermeister wurden die nachfolgenden Informationen den Gemeinderäten zur 

Kenntnis gegeben: 

 

Baumaßnahmen 

1. Soziales Zentrum 

- bei den Außenputzarbeiten gab es in den letzten Tagen deutliche Fortschritte, die 

Baufirma hat das Personal deutlich aufgestockt → Fertigstellung in der 2. 

Oktoberwoche 

- die Fertigstellung der Außenanlagen wurden durch die Fassaden-Gerüste behindert, 

der Bau der Parkplätze im Bereich des Wiesenweges wird nun in Angriff genommen 

- Unterstellhalle für Mülltonnen/Fahrräder wird in der 2. Oktoberwoche gesetzt 

 

Einzüge: 

-  Wohnungen sind bis auf eine 4-Raum-Wohnung und eine 3-Raumwohnung vergeben 

alle vergeben und werden schrittweise bezogen 

-  für die frei finanzierte 3-Raum-Wohnung gibt eine Gewerbeanfrage 

 



2. Freifläche zwischen Sozialem Zentrum & Ulster (RAG LEADER Maßnahme) 

- der Verbindungsweg in Richtung Ulster wurde asphaltiert 

- Sitzgelegenheiten wurden aufgestellt 

 

3. Pflanzen von Bäumen und Sträuchern im Bereich „Soziales Zentrum“ (Klima Invest 

Maßnahme ) 

- ab 10.10. werden die unterbrochenen Arbeiten fortgeführt. 

- auch sollten im Oktober/November die restlichen Bäume auf der Streuobstwiese 

gepflanzt werde (K+S A&E Maßnahme) 

 

4. Asphalt-Reparaturarbeiten (Beschluss überplanmäßige Ausgaben Gemeinderat Juli 2022) 

Folgende Maßnahmen wurden bereits Anfang August realisiert:  

• Verbindungsstraße Schacht II – Pferdsdorf  

• Zufahrt Philippsthaler Straße 

• Verbindungsweg Mühlbach – Bebauungsgebiet Hardtstraße 

 

Anfang Oktober soll der schadhafte Bereich der Ulsterbrücke in Pferdsdorf saniert 

werden: 

• für die Asphaltarbeiten wird die Brücke für einen Tag komplett gesperrt (die 

Anwohner werden über den genauen Tag vom Bauunternehmen informiert) 

  

5. Außengebietsentwässerung Räsa 

Der Außengebietskanal, der im Bereich der Heinrich-Heine-Straße 1 endete und das 

Wasser unterhalb „unkontrolliert“ in Richtung Hardtrain gelaufen ist, wurde gefasst 

(Rohre verlegt) und in den vorhandenen Kanal in der Heinrich-Heine-Straße geleitet 

 

6. Gemeinschaftsmaßnahme mit dem WVS – Straße Mühlbach 

• die Verlegung der neuen Trinkwasserleitung wird in der kommenden Woche 

abgeschlossen 

• im Nachgang wird mit den Straßenbauarbeiten begonnen 

• Maßnahme wird sich noch weit in den November ziehen 

Da es im Bereich des Mühlbachs zu einer Setzung im Randbereich gekommen war, wurde 

eine Befahrung des Außengebietskanals durchgeführt. Hier wurde festgestellt, dass der 

Kanal an mehreren Stellen schadhaft ist ➔ im Zuge der Straßenbaumaßnahme soll der 

betroffene Abschnitt (ca. 20m) erneuert werden. Nachtragsangebot liegt noch nicht vor. 

 

7. TEN –neues 20KV-Kabel in der Straße „Am Steinbruch“ 

• um die Netzstabilität zu erhöhen, plant die TEN ein Mittelspannungskabel in die 

Straße am Steinbruch zu verlegen und eine neue Trafo-Station zu errichten. 

• da in den Nebenanlagen bereits andere Leitungen liegen, muss aller Voraussicht das 

Kabel in der Straße verlegt werden – ärgerlich, weil gerade erst die Gewährleistung 

abgelaufen ist 

 

8. Bürgerhaus Deicheroda 



- neue Tür wurde ausgeschrieben 

- die neue Terrasse wird in der 41. und 42. KW montiert 

- Ausschreibung für das Setzen einer abflusslosen Grube ist in Arbeit (evtl. 2 Behälter 

mit jeweils 7 Kubikmeter)  

 

9. Gehweg an der B84 zur Lehn 

- Geländer wurde montiert  

- noch offen Montage der Straßenlaterne 

 

10. TS Lehnersgraben 

- Maßnahme des WVS -  mit finanzieller Beteiligung der Gemeinde  

- Maßnahme geht langsam aber stetig voran  

- seitens der Gemeinde wurde die Forderung gestellt, dass der Weg im Anschluss gut 

befahrbar und insbesondere auch begehbar ist   

 

11. Kita-Sünna Schaffung eines zusätzlichen Waschraums im Erdgeschoss 

- der Mauerdurchbruch ist erfolgt …  

- in der kommenden Woche sollen die Trockenbauwände gestellt werden 

- Einbau der Sanitäreinrichtungen erfolgt durch den Bauhof 

 

12. Umbau Mehrzweckgebäude Pferdsdorf 

- Fassade wurde neu gestrichen und auch ein neues Logo an die Fassade gemalt 

- in den letzten Wochen wurde mit den Arbeiten in der behindertengerechten Toilette 

begonnen: Rückbau der Zwischenwand, der Deckenverkleidung, Aufstellen der neuen 

Trockenbauwände, Neuverlegen der Elektrik, Fliesenarbeiten etc.  

- Ziel ist es, dass die Arbeiten bis Ende Oktober abgeschlossen sind 

 

13. Fassung der Quelle 12 in der Friedhofstraße 

- das Unternehmen Kali und Salz wird Anfang Oktober mit den Arbeiten zum Bau der 

Drainage und dem Fassen des Quellwassers beginnen 

 

14. Festplatz Unterbreizbach 

- der Bau des Pump-Tracks, des Bergbauspielplatzes und des Caravan-Stellplatzes 

wurde ausgeschrieben  

- das Submissionsergebnis lag rund 250.000 Euro über der Kostenschätzung 

- die Ausschreibung wurde aufgehoben und wird mit einem geänderten 

Leistungsverzeichnis wiederholt 

 

Bedarfsanmeldungen - Mitteilung des Landesamtes für Bau und Verkehr: 

– Ausbau des Gehweges entlang der K6A „Friedhofstraße“  - Maßnahme konnte nicht 

berücksichtigt werden (nur begrenzt zur Verfügung stehende Haushaltsmittel des 

Landes) 



→ Nachfrage beim Landesamt, bei der Anmeldung handelt es sich um eine 

Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Landkreis und der Landkreis hat die Maßnahme 

weit „hinten“ eingeordnet. 

Sehr ärgerlich, weil die Maßnahme in diesem Jahr im Ersatzprogramm war … und 

man der Meinung sein konnte, dass auf Grund dieser Tatsache die Maßnahme im 

nächsten Jahr nachrutschen „müsste“.  

Nun ist zu überlegen, ob wir den Weg mit dem Landkreis weitergehen oder den 

Gehweg alleine bauen … 

 

– Radweg Ortsausgang Sünna, entlang des GG bis zum Bahnhof 

Die Gemeinde hat die Information erhalten, dass das Land plant, den Radweg zu 

fördern. Bis zum 31.12. ist der Antrag beim Thüringer Landesamt für Bau und 

Verkehr einzureichen 

 

Radweg Räsa – Sünna 

– seit einem Jahr null Bewegung 

– die Entwurfsplanung stand vor einem Jahr im Bauausschuss zur Diskussion und der 

Ausschuss hatte dieser zugestimmt  

– bei mehreren Telefonaten mit dem Landesamt wurde die Gemeinde immer 

quartalsweise vertröstet 

– da dieses Vertrösten auch wieder im August erfolgte, hat die Verwaltung einen 

Beschwerdebrief an den Regionalleiter geschrieben 

– dieser hat sich letzte Woche persönlich ein Bild gemacht … 

– Knackpunkt ist der Bereich vor der Einmündung in die Ulsterbergstraße 

– um hier einen Schritt weiter zu kommen, hat das Landesamt vorgeschlagen, dass der 

Radweg vor der Ortseinfahrt Räsa nach rechts abschwenkt und auf den asphaltierten 

Weg hinter den Ulsterbergstraße-Grundstücken führt. Von hier würde der Radfahrer 

dann auf den bestehenden Gemeindestraßen weiterfahren  

 

Verkehrssituation B84 in Sünna 

– Vororttermin Anfang August 

– seitens der Straßenverkehrsbehörde könnte bzw. dürfte nach der Zuarbeit des 

Landesverwaltungsamtes nur der Bereich vom „Abzweig Unterbreizbach bis zum 

Bürgerhaus“ mit 30km/h für LKWs ausgewiesen werden  

Frage: Wollen wir das? 

o Abbremsen der LKWs bzw. beschleunigen 

o Gemeinde hätte auch kein Recht Widerspruch einzulegen um z.B. die 

Begrenzung für die ganze Ortslage zu bekommen 

 

Rechtsstreit Mosa: 

– Sanierungsplanung wurde erstellt und der „Gegenseite“ übergeben 

– kleiner Erfolg – durch die Gegenseite wurden die bisherigen Prozesskosten der 

Gemeinde beglichen 

 

 



Aktivitäten Bauhof: 

– neben den laufenden Arbeiten wurden durch den Bauhof 4 Liegebänke in der 

Gemeinde aufgestellt (Wendeparkplatz in Sünna, amTeich in Pferdsdorf, dann noch 

2 Bänke am Ulsterberg) 

– die Gemeinde hat 3 Outdoor Tischtennisplatten, die noch durch Restmittel des 

Ulster-Weser-Fonds gefördert werden, angeschafft 

2 Platte wurde bereits aufgestellt –eine beim Mehrzweckgebäude in Pferdsdorf und 

die 2. auf dem Spielplatzgelände am Sportplatz in Sünna 

In Breizbach sind die Kollegen mit der Herrichtung der Fläche neben der Skaterbahn  

beschäftigt –die Aufstellung wird Anfang Oktober erfolgen. 

– eine neue Wippe wurde auf dem Spielplatz Mühlbach in U-Bach und eine neue 

Doppelschaukel im Kindergarten in Sünna aufgestellt 

– die Nestschaukel für den Spielplatz am Radweg in Pferdsdorf wurde noch nicht 

geliefert … 

 

 


