Bericht aus dem Rathaus
Zur letzten Sitzung des Gemeinderates am 11.Mai standen 5 Beschlüsse im öffentlichen Teil
und 6 Beschlüsse im nichtöffentlichen Teil (2 Vergabebeschlüsse, 3 Beschlüsse mit
Grundstücksverkäufen und 2 Miet- bzw. Pachtvertragsbeschlüsse) auf der Tagesordnung.
Der Festplatz in Unterbreizbach war Gegenstand zweier Beschlüsse über- bzw.
außerplanmäßiger Ausgaben. Entlang der Landesstraße und auch im Bereich des
Wasserspielplatzes sollen noch einige Bäume und Sträucher angepflanzt werden. Hierzu
wurden durch die Gemeinde Fördermittel im Rahmen des Programmes „Klima-Invest“
gewährt. Überplanmäßige Ausgaben wurden für die Sanierung des „Erdfalles“, d.h. der
Geländeeinbrüche, beschlossen. Der betroffene Bereich soll mittels Geotextil verfestigt bzw.
gesichert werden. Im Rahmen des vom Freistaat Thüringen aufgelegten Regionalbudgets für
den Thüringer Teil des Biosphärenreservats „Rhön“ hat sich die Gemeinde mit dem Projekt
„Naturerlebnispfad Ulsterberg“ beworben und eine Förderung in Aussicht gestellt
bekommen. Die Förderquote beträgt 90 Prozent.


Hochwasserschäden an der Mosa in Pferdsdorf
Auf Grund der von der Gemeinde vorgebrachten Anmerkungen bzw. Fragen und auch
der des Planungsbüros wurde der bestellte Sachverständige vom Landgericht Erfurt
beauftragt, die Fragen bis zum Juli zu beantworten. Die Gemeinde hat die hierfür
notwendigen Aufwendungen anteilig zu bezahlen



Hochwasserschutzmaßnahmen an der Ulster
Am 26.April fand ein VorOrt-Termin in Unterbreizbach statt. Durch das Planungsbüro
bzw. die Landgesellschaft wurden die geplanten Maßnahmen vorgestellt. Durch die
gemeindlichen Vertreter wurden unsere Anmerkungen vorgebracht und unsere
Bedenken zu der ein oder anderen Planung geäußert. Knackpunkte sind aus
gemeindlicher Sicht der Einmündungsbereich der Breizbach, die Umverlegung der K+S
Leitungen, die Aufweitungen oberhalb der Brücke.



Festplatz Unterbreizbach
Auf Grund des Erdfalls und der damit verbundenen notwendigen Sanierung der Schäden
habe ich mich dafür entschieden, den Bau des Bergbauspielplatzes auf das kommende
Jahr zu verschieben – eventuell gleich mit dem Caravan-Stellplatz
Zusammen mit dem Planungsbüro und dem Baugrundgutachter muss nun geprüft
werden, was „unternommen“ werde muss, dass die Spielgeräte errichtet werden können



Einstapelung von Produktionsabwässern in der Grube Springen
Am 19.05.2021 findet im Thüringer Landtag eine mündliche Anhörung zu der geplanten
Einstapelung statt
Neben anderer Behörden und Instituten wurden auch die Standortbürgermeister und die
Bürgermeister der angrenzenden Gemeinden eingeladen. Durch das Unternehmen K+S
wurde das Vorhaben den Bürgermeistern vorgestellt.



Feuerwehrauto TLF 3000

Mitte April haben wir vom Landesverwaltungsamt den Fördermittelbescheid über
85.000€ erhalten. Nach Empfehlung auch vom Kreisbrandinspektor wird sich die
Gemeinde rechtliche Unterstützung holen. Am 18.05. findet eine Beratung
Gemeindeverwaltung, FF-Kameraden und dem Rechtsanwalt statt


Ratsinformationssystem
Am 5.5. hat eine Präsentation der Fa. Somacos und deren SW-Produkte Session Net bzw.
Mandatos stattgefunden. Nächster Schritt wäre ein Besuch in einer Verwaltung, in der
das Produkt bereits verwendet wird. Weitere Beratung in der nächsten Sitzung des HFA



Dorfläden 24h
Freistaat hat nach den im Dezember letzten Jahr gefassten Landtagsbeschlüssen eine
Förderrichtlinie „24h Dorfläden“ erlassen. Insgesamt stehen 4 Mill. Euro in 2021 zur
Verfügung, max. 200.000 Euro pro Projekt. Antragsberechtigt sind Kommunen,
Privatpersonen bzw. Klein- und Kleinstunternehmen. Beratung im HFA  die Gemeinde
wäre nicht in der Lage einen derartigen Laden in welcher Form auch immer zu betreiben.

Baumaßnahmen:
1) Wasseroase Sünna
- Baumaßnahme ist weitestgehend abgeschlossen, Abnahme steht noch aus
- Steuerung der Wasserzufuhr ist anzuschließen und
- dann soll an dem Podest noch ein Geländer als Absturzsicherung zu dem neuen
Wasserlauf angebracht werden und auch die größeren Zwischenräume zwischen den
Steinen mit Erde verfüllt werden
- aber - durch die Baufirma wurde so gebaut, wie in der Planung vorgesehen …
- ich könnte mir gut vorstellen, dass wir mal Abwarten schauen wie die Kinder den
Spielplatz annehmen und wo noch Handlungsbedarf ist
2) Soziales Zentrum
- Maurerarbeiten haben mit einigen Wochen Verzögerung begonnen –
Mindesttemperatur von 5 Grad
- Baufirma ist mit 2 Kolonnen vor Ort, so dass die Verzögerung aufgeholt werden sollte
- durch den Wasser- und Abwasserverband wird in den Nebenanlagen des
Wiesenwegs noch ein neuer Abwasserkanal verlegt, an den dann auch das Soziale
Zentrum angeschlossen wird
- neuesten Submissionsergebnisse und Vergabeempfehlungen  nicht öffentlicher Teil
3) Umbau Sporträume – Arztpraxis
- Bauarbeiten befinden sich auf der Zielgeraden … eigentlich sollten diese in dieser
Woche beendet werden
- aber bei der Lieferung des Bodenbelags kam es lt. der beauftragten Firma zu einer
Verzögerung von nunmehr 3 Wochen

-

-

die Lieferung sei nun für den 17.05. zugesagt, so dass in der kommenden Woche der
Belag verlegt werden kann und dann in der Woche nach Pfingsten die Räume durch
das MVZ eingerichtet werden können
diese nochmalige Verschiebung ist mehr als ärgerlich, da wir als Gemeinde den
Termin nach außen hin bereits bestätigt hatten
Aber wenn es auch kurz vor dem Ziel etwas holpert - im Großen und Ganzen kann
man sagen, dass es insgesamt doch eine sehr angenehme Baustelle war, die Firmen
und Planungsbüros haben Hand in Hand gearbeitet

4) Die Arbeiten zur Erneuerung der Straßenbankette & der Sanierung von Rissen im
Asphaltbelag wurden vergeben … die Risssanierung wurde anfangs wegen der kalten
Außentemperaturen wöchentlich verschoben … nun soll es in der Woche nach Pfingsten
losgehen
5) Behindertengerechter Umbau des MZG Pferdsdorf
- durch den Bauhof wird die Metalltreppe rückgebaut
- Vorbereitende Arbeiten für den Einbau des

