
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
wie in jedem Jahr möchte ich zu Beginn des neuen Jahres einen Rückblick auf die Ereignisse 
und Begebenheiten des gerade zu Ende gegangenen Jahres geben und  einen kleinen Ausblick 
auf das neue Jahr wagen.  
Wenn man sich in ein paar Jahren an das Jahr 2020 zurück erinnern wird, dann werden jedem 
die Begriffe „Corona-Virus“ oder „Covid-19“ wieder  im Gedächtnis erscheinen.  
Die Corona-Pandemie ist seit Monaten das alles beherrschende Thema. Ähnlich war es vor 5 
Jahren mit der Flüchtlingskrise, auch dies war ein Thema, das monatelang das alles 
beherrschende Thema in den Nachrichten, Kommentaren und Leserbriefen war. Aber im 
Nachhinein muss ich sagen, dass es für uns auf dem Land, in unserer Gemeinde aber auch sehr 
weit weg war. Es wurde zwar kontrovers diskutiert, aber wirklich betroffen waren wir von der 
Flüchtlingskrise nicht. Doch nicht so im vergangenen Jahr, bei Corona war alles anders. Es gibt 
wohl niemanden in unserer Gemeinde oder in unserem Land, der oder die nicht in irgendeiner 
Art und Weise von den Auswirkungen dieses Virus betroffen sind. Die Corona-Pandemie hat 
innerhalb kürzester Zeit unser bisheriges Leben und viele unserer bisherigen Gewohnheiten und 
Traditionen auf den Kopf gestellt.   
Wenn uns zu Beginn des Jahres jemand gesagt hätte, dass Kindergärten und Schulen 
geschlossen werden und Besuchsverbote in Krankenhäusern und Heimen erlassen werden, 
hätten wir es nicht für möglich gehalten. Auch dass Gottesdienste verboten, Teilnehmer bei 
Beerdigung auf die engste Familie beschränkt, Geschäfte geschlossen und Reisen, auch 
innerhalb Deutschlands, eingeschränkt werden. Wohl hätten wir auch nicht geglaubt, dass der 
Sport, das Vereinsleben, Familienfeiern und unser gesellschaftliches und kulturelles Leben 
nahezu komplett zum Erliegen kommt, dass reihenweise Veranstaltungen, die im Jahreslauf 
fest eingeplant waren und selbstverständlich dazugehören, abgesagt oder verschoben werden 
müssen. All dies haben wir jedoch in diesem Jahr erleben müssen. Alle diese Maßnahmen 
wurden ergriffen, um die Verbreitung des Coronavirus unter Kontrolle zu bringen und um unser 
Gesundheitssystem vor einer Überforderung zu schützen. Wie notwendig und zum großen Teil 
auch zielgerichtet diese Maßnahmen waren und sind, haben uns nicht zuletzt die schrecklichen 
Bilder gezeigt, die uns aus den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen unserer europäischen 
Nachbarn erreicht haben. Auch die derzeit auf einem sehr hohen Niveau stagnierenden 
Fallzahlen und die rapide Zunahme von COVID-Patienten in den Krankenhäusern und die 
anhaltende sehr hohe Zahl der Todesfälle machen uns deutlich, dass wir die Pandemie längst 
nicht überwunden haben und die Vorsichtsmaßnahmen wichtig und gerechtfertigt sind. Hatten 
wir im Frühjahr vergleichsweise sehr wenige Covid-Fälle in unserer Gemeinde, ist dies seit 
einigen Wochen ganz anders. Und wenn man mit Betroffenen spricht, dann ist dies in vielen 
Fällen auch nicht nur eine kleine Erkältung oder Schnupfen und Husten, sondern die 
Erkrankungen können einen lebensbedrohenden Verlauf nehmen. In diesem Kontext ist es für 
mich unerklärlich, dass einige Mitbürgerinnen und Mitbürger Corona immer noch leugnen und 
z.B. für eine Erfindung von ARD und ZDF halten. Hier wünsche ich manchmal „Herr, lass Hirn 
regnen“. 
    
Den Ärzten und Pflegekräften in den Krankenhäusern, Arztpraxen, Heimen und Einrichtungen 
sowie den Mitarbeitern im Rettungsdienst sind wir hier für ihre Arbeit und ihren unermüdlichen 
Einsatz zu großem Dank verpflichtet. Aber es darf auch nicht vergessen werden, dass sich auf 



Grund dieser Pandemie sehr viele Bürger Sorgen um ihre Arbeitsplätze, um ihre Geschäfte und 
Betriebe und um ihre wirtschaftliche Existenz machen. Ebenso hat die Isolation zu noch mehr 
Einsamkeit und Isolation bei alten und kranken Menschen geführt. Familien mit 
schulpflichtigen Kindern wurden plötzlich vor ganz neue Herausforderungen gestellt, sie wie 
auch Eltern mit Kindern im Kindergartenalter mussten den Alltag komplett neu organisieren 
und meistern diese Herausforderungen mit Bravour.  
Viele leisten in dieser Pandemie, ob sichtbar oder unsichtbar, einen unglaublichen Beitrag dazu, 
dass unser Leben, zwar mit Einschränkungen, aber dennoch sicher und geordnet weitergehen 
kann. All jenen sei an dieser Stelle ganz herzlich gedankt! Wir alle hoffen, dass nach der 
erfolgreichen Entwicklung wirksamer Impfstoffe unser aller Leben wieder seinen gewohnten 
und lieb gewonnenen Gang nehmen kann.  
Ende vergangen Jahres gab es aber auch aus meiner Sicht was etwas Erfreuliches. Auch wenn 
Amerika weit weg von uns ist, aber selten zuvor hat man so erwartungsvoll den 
Präsidentenwahlen in den USA entgegen gefiebert. Als das Ergebnis endlich nach einigen 
Tagen feststand, war es wie eine Erlösung. Die Zeit des Fremdschämens geht in gut einer 
Woche dem Ende entgegen. Ein Präsident, der sich ohne Skrupel über feststehende Fakten 
hinwegsetzte, der nur seine eigene erfundene Wahrheit kannte und diese als Propaganda 
einsetzte, war eine reale Gefahr für die ganze Welt. Rechtsstaat und Demokratie waren nur 
Mittel zum eigenen Machterhalt, bis zum Ende wurde das Wahlergebnis in Frage gestellt und 
die Wähler offen zum Widerstand aufgerufen. Der angezettelte Sturm auf das Kapitol gehört 
zu den Dingen, die man sonst nur aus totalitären Staaten oder sogenannten Bananenrepubliken 
kannte.   
Zurück zu unserer Gemeinde. 
Erlauben Sie mir zunächst ein paar statistische Zahlen zu nennen:  
In unserer Gemeinde konnten 12 Paare Goldene Hochzeit feiern, 17 Paare feierten die 
Diamantene Hochzeit und 4 Paare konnten die Eiserne Hochzeit und ein Paar konnte sogar die 
steinerne Hochzeit  gemeinsam begehen. Im Vergleich hierzu ist die Zahl der Hochzeiten mit 
18 vergleichsweise gering. Weiter durfte die Gemeinde 53 Bürgerinnen und Bürgern zum 70. 
Geburtstag, 16 zum 75. Geburtstag, 46 zum 80. Geburtstag, 20 zum 85. Geburtstag und 29 
Bürgerinnen und Bürger zu einem 90. und älter gratulieren. Der älteste männliche Einwohner 
ist 99 Jahre alt und die älteste Einwohnerin 101 Jahre alt. 
In der Einheitsgemeinde wurden 15 Kinder geboren, 8 Jungen und 7 Mädchen - hiervon 6 
Kinder in Unterbreizbach und Räsa,  3 Kinder in Pferdsdorf und  6 Kinder in Sünna und den 
Hofgemeinden. Die Anzahl der Geburten ist so gering wie noch nie. 
In der Gemeinde mussten 40 Familien von ihren Angehörigen Abschied nehmen. 
In unserer Gesamtgemeinde konnten wir wieder sehr viele Neubürger begrüßen, mussten aber 
leider auf der anderen Seite mehr Wegzüge verzeichnen. Im Einzelnen waren es 84 Zuzüge und 
109 Wegzüge aus der Einheitsgemeinde. Innerhalb der Einheitsgemeinde sind 39 Bürger 
umgezogen. Insgesamt ging die Zahl der Einwohner von 3440 auf 3390 Bürgerinnen und 
Bürger zurück.  
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Altersstruktur in der Gemeinde: 

Alter Männlich Weiblich Gesamt 
 0-6 Jahre 122 87 209 
  7-17 Jahre 150 152 302 
18-30 Jahre 156 120 276 



31-40 Jahre 224 197 421 
41-50 Jahre 223 200 423 
51-60 Jahre 302 291 593 
61-70 Jahre 316 302 618 
71-80 Jahre 144 165 309 
Über 80 Jahre 94 145 239 

 
Wir werden weniger und älter, mehr als die Hälfte der Einwohnerinnen und Einwohner ist älter 
als 50 Jahre.  
Leider muss ich an dieser Stelle konstatieren, dass es uns als Gemeinde nur bedingt gelungen 
ist, dem demografischen Wandel zu trotzen.  Für die nächsten Jahre bedeutet dies, alles zu tun, 
dass unsere Gemeinde mit ihren 8 Ortsteilen noch attraktiver wird. So attraktiv, dass es jungen 
Menschen schwer fällt wegzuziehen bzw. z.B. junge Familien zum Zuzug bewegt werden. Hier 
könnte Corona sogar etwas positiv in die Zukunft wirken. Viele Menschen durften, mussten 
bzw. konnten in den letzten Monaten von zu Hause arbeiten. Manche haben seit Monaten nicht 
mehr in ihrem eigentlichen Büro gearbeitet. Wenn dieser Trend auch in Zukunft anhält, könnte 
der ländliche Raum durch die Bereitstellung von bezahlbaren Wohnungen, von Bauplätzen oder 
auch von Altimmobilien eine „bessere“ Chance bekommen.  

Die größeren Investitionen im vergangenen Jahr gehören in die Kategorie Verbesserung der 
Infrastruktur bzw. Zukunftssicherung. Nach der Fertigstellung des Bebauungsgebietes in Sünna 
im vorvergangenen Jahr konnte im September das Bebauungsgebiet in Unterbreizbach feierlich 
eingeweiht werden. Nachdem sich für Sünna bereits 4 Bauwillige „gefunden“ haben, bleibt zu 
hoffen, dass sich bald auch der erste Bauwillige für das Bebauungsgebiet in Unterbreizbach 
findet.  
Im Oktober konnte der Spielplatz neben der Bowlingbahn in Räsa als letzte 
Dorferneuerungsmaßnahme seiner Bestimmung übergeben werden. Und insbesondere der 
kleine Bolzplatz wurde von den Kindern sehr gut angenommen. Im November konnten die 
Arbeiten zur Neugestaltung des Festplatzbereiches an der Ulster in Unterbreizbach 
abgeschlossen werden. Auf Grund der Witterung konnte der Wasserspielplatz von den Kindern 
nicht mehr „in Betrieb“ genommen werden. In diesem Jahr soll neben dem Wasserspielplatz 
noch ein Spielplatz mit dem Schwerpunkt Bergbau entstehen. Gefördert wird diese Maßnahme 
mit Mitteln der Städtebauförderung. Fertiggestellt werden soll in den nächsten Monaten auch 
der Wasserspielplatz in Sünna. Diese Maßnahme wie auch der geplante behindertengerechte 
Umbau des Mehrzweckgebäudes in Pferdsdorf wird mit finanziellen Mitteln aus dem 
LEADER-Programm gefördert. Damit das Bürgerhaus in Deicheroda nach dem Ende der 
Corona-Pandemie wieder ausgiebig für Familienfeiern genutzt werden kann, soll die marode 
Terrasse erneuert werden.  
Am 22. Oktober vergangenen Jahres fand im Beisein der Staatssekretärin Susanne Karawanskij 
vom Thüringer Ministerium für Infrastruktur der Spatenstich für den Neubau des „Sozialen 
Zentrum“ im Wiesenweg in Unterbreizbach statt. Mit dem Spatenstich wurde  auch symbolisch 
der Grundstein gelegt, Unterbreizbach für die Zukunft noch  ein Stück wohnlicher und so auch 
attraktiver zu machen. Der Bau hat in der Zwischenzeit begonnen und die Fertigstellung des 5-
Millionen-Projektes ist für Mitte kommenden Jahres vorgesehen. 



Ein Thema, welches die Einwohner in Unterbreizbach  und der näheren Region im Sommer 
letzten Jahres sehr aufgewühlt hatte, war die  angekündigte Verlagerung des Arztsitzes von 
Unterbreizbach nach Geisa. Der Ärger hierüber war und ist noch sehr groß, aber an der 
getroffenen Entscheidung konnte im Nachgang nichts mehr geändert werden. So war es das 
Bestreben, eine Nachfolgelösung zu finden. Seitens der Gemeinde ist geplant, entsprechende 
Praxisräume in der ehemaligen Grundschule zu schaffen.  
All die genannten Investitionen waren und sind nur möglich, weil die Gemeinde in den Jahren 
der guten Steuereinnahmen Rücklagen gebildet hat. Auch im vergangenen Jahr reichten die 
Steuereinnahmen nicht aus, die laufenden Kosten zu begleichen. Ursache hierfür sind 
insbesondere die anhaltenden Probleme unseres größten Arbeitgebers. Die Hoffnung, dass die 
Gemeinde in diesem Jahr die Haushaltskonsolidierung beenden kann, erfüllte sich leider nicht. 
Gewerbesteuerrückforderungen führten zu einem erneuten Minus im Verwaltungshaushalt. 
Dies konnte leider nicht durch die guten Gewerbesteuereinnahmen der „kleineren“ Firmen bzw. 
die Unterstützungszahlungen des Bundes bzw. des Freistaates kompensiert werden. 
 
Zum Jahresanfang möchte ich gerne die Gelegenheit dazu nutzen, um mich bei all denjenigen 
zu bedanken, die durch ihr ehrenamtliches Engagement in den Vereinen, Kirchen und 
Institutionen in unserer Gemeinde dazu beitragen, dass das Leben in unserer Gemeinde erst 
lebenswert wird. Herzlichen Dank an alle, die sich ehrenamtlich für den Schutz und die 
Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger engagieren. Genannt seien hier die Kameradinnen 
und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr an erster Stelle.  Vielen Dank auch besonders an 
all jene, die sich durch ihr soziales Engagement den Schwächeren und Schwächsten in unserer 
Gesellschaft auf vielfältige Art und Weise widmen. Mein Dank geht auch an die Kindergärten 
und Schulen, die sich mit ihrer Arbeit bestens darum kümmern, dass unsere jüngsten 
Einwohnerinnen und Einwohner in ihrer Entwicklung gefördert und gut betreut werden. 
Bedanken darf ich mich auch bei den Damen und Herren des Gemeinderates und der 
gemeindlichen Ausschüsse. Herzlichen Dank auch den Ortsteilbürgermeistern und den 
Mitgliedern der  Ortsteilräte für die gute und konstruktive Zusammenarbeit. Das ehrenamtliche, 
kommunalpolitische Engagement ist keines Falls selbstverständlich und fordert auch ein hohes 
Maß an zeitlichem Einsatz um sich in die komplexen Sachverhalte einzuarbeiten und 
entsprechende Beschlüsse nicht nur fassen, sondern auch vertreten zu können. Hier wünsche 
ich mir, dass dieses Engagement mehr anerkannt und gewürdigt wird.  
Abschließend möchte ich mich auch ganz herzlich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
in allen Bereichen der Gemeinde für ihre engagierte Arbeit im vergangenen Jahr und für die 
erhaltene Unterstützung bedanken. Das vergangene Jahr hat von uns in allen Bereichen sehr 
viel abverlangt und ich bin dankbar, dass wir bisher trotz allem recht gut durch diese schwierige 
Zeit gekommen sind. 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich wünsche Ihnen und uns allen alles Gute, viel Glück 
und vor allem ganz viel Gesundheit für das Jahr 2021. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
  
Roland Ernst 
Bürgermeister   


