
Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, 

 

 

„Ein neues Jahr erwartet uns, wie ein Kapitel in einem Buch, das darauf wartet, geschrieben 

zu werden. Wir können diese Geschichte mitschreiben, indem wir uns Ziele setzen.“ 

 

gemäß diesem Zitat der amerikanischen Schriftstellerin Beattie sollten wir alle optimistisch 

und voller Tatendrang in das neue Jahr 2023 gehen.  

Für dieses neue Jahr wünsche ich Ihnen nochmals alles Gute, Glück und insbesondere viel 

Gesundheit. 

Wie in den vergangenen Jahren möchte ich zu Beginn des neuen Jahres einen Rückblick auf 

die Ereignisse und Begebenheiten des gerade zu Ende gegangenen Jahres geben. Waren die 

Jahre 2020 und 2021 maßgeblich durch die Corona-Pandemie geprägt, stand das gerade zu Ende 

gegangene Jahr ganz im Zeichen des Ukraine Krieges, der unsägliches Leid der ukrainischen 

Bevölkerung gebracht hat. Zehntausende Menschen haben ihr Leben verloren und Millionen 

von Menschen haben ihr Zuhause verloren und über eine Millionen Menschen, insbesondere 

Frauen, Kinder und ältere Mitmenschen, mussten ihre Heimat verlassen. Viele der Flüchtlinge 

haben ihr zeitweiliges Zuhause auch in Deutschland gefunden - die Hilfsbereitschaft und 

Solidarität mit den ukrainischen Flüchtlingen war beeindruckend. Meinen herzlichen Dank all 

denen, die durch Sach- bzw. Geldspenden Unterstützung geleistet haben – oder gar eigenen 

Wohnraum uneigennützig zur Verfügung gestellt haben. 

Der Krieg und die damit verbundenen Sanktionen bzw. Embargomaßnahmen haben zu noch 

nie dagewesenen Verwerfungen auf dem Energiemarkt geführt und weltweit zu einer sehr 

hohen Inflation geführt. Steigerung auf dem Strom- und Gassektor um das Vier- bis Fünffache 

im Vergleich zum Vorkriegszeitpunkt sind an der Tagesordnung. Dies belastet nicht nur die 

privaten, sondern auch die kommunalen Haushalte und bringt diese an die Grenzen der 

Belastbarkeit. Jeder von uns merkt dies beim täglichen Einkauf, kostete die Butter vor einem 

Jahr noch etwas über zwei Euro, ist es nun ein Euro mehr. Viele Familien oder auch Rentner 

haben Schwierigkeiten die laufenden Ausgaben zu bestreiten, müssen auf Erspartes 

zurückgreifen. Aber wie im Leben üblich, wo es Verlierer gibt, gibt es auch Gewinner - ein  

Großteil der großen Unternehmen haben im vergangenen Jahr Rekordergebnisse eingefahren.  

Eigentlich verwunderlich, dass hierunter auch fast alle Energieunternehmen sind.  Für mich ein 

Zeichen, dass der Staat viel stärker regulierend in die Märkte eingreifen müsste. 

Das vergangene Jahr hatte aber auch gute Seiten, unter anderem konnte das Corona-Virus 

besiegt werden – zumindest wurden die Einschränkungen fast vollständig aufgehoben. Auch 

hat die Gemeinde von den sehr guten Geschäftszahlen des größten örtlichen Arbeitgebers sehr 

gut partizipiert. Die Gemeinde konnte im vergangen Jahr Gewerbesteuervorauszahlungen auf 

Rekordniveau verbuchen. Auf Grund der Regelungen des Finanzausgleichsgesetzes des 

Freistaates führen diese sehr hohen Einnahmen dazu, dass sich die zu zahlende Kreisumlage 

wie auch die Finanzausgleichsumlage (Reichensteuer) ab dem Jahr 2024 deutlich erhöhen 

werden. Um den Haushalt in den Jahren ab 2024 ausgleichen zu können, wären 

Gewerbesteuereinnahmen dauerhaft auf einem Niveau von 6 bis 8 Millionen Euro notwendig – 

Zahlen, die nicht realistisch sind. Von den hohen Gewerbesteuereinnahmen verbleibt nur etwa 

ein Drittel den Kommunen – das Gros werden an das Land bzw. den Kreis abgeführt. Hierbei 



hängen Abführungen an den Kreis von dem vom Kreistag beschlossenen Hebesatz für die 

Kreis- und Schulumlage ab. Lag der Hebesatz der Kreisumlage über viele Jahre in dem Bereich 

von 33 Prozent, so beträgt der Gesamthebesatz von Kreis- und Schulumlage in diesem Jahr 

39,14 Prozent – eine Steigerung von 18 Prozent innerhalb weniger Jahre!! Die Schulumlage 

kam durch die Einkreisung der Stadt Eisenach neu hinzu. Geschuldet ist diese Steigerung den 

gestiegenen Ausgaben im Bereich der sozialen Sicherung), den massiven Kostensteigerungen 

im Energiebereich auf der einen Seite und der unzureichenden Ausfinanzierung der Landkreise 

durch den Freistaat auf der anderen Seite -  der Landkreis „holt“ sich das fehlende Geld über 

die Kreis- bzw. Schulumlage von den Kommunen. Da die Gemeinde die Haushalte in den 

Jahren 2024 bis 2026 aller Voraussicht nicht ausgleichen kann, verbleibt Unterbreizbach in den 

kommenden Jahren in der Haushaltskonsolidierung. Auf Grund der sehr hohen Rücklage 

eigentlich ein Anachronismus und kaum vermittelbar. 

Erlauben Sie mir ein paar statistische Zahlen zu nennen:  

In unserer Gemeinde konnten 12 Paare Goldene Hochzeit feiern, 4 Paare feierten die 

Diamantene Hochzeit, 3 Paare konnte das seltene Jubiläum der Eisernen Hochzeit begehen und 

jeweils 2 Paare konnten sogar die Steinerne Hochzeit (67,5 Jahre verheiratet) bzw. die 

Gnadenhochzeit (70 Jahre verheiratet) feiern.  Am Anfang ihres gemeinsamen Lebensweges 

stehen 13 Paare, die sich im letzten Jahr das „Ja“-Wort gegeben haben. Weiter durfte die 

Gemeinde 47 Bürgerinnen und Bürgern zum 70. Geburtstag, 26 zum 75. Geburtstag, 23 zum 

80. Geburtstag, 18 zum 85. Geburtstag und 33 Bürgerinnen und Bürger zu einem 90. und älter 

gratulieren. Nachdem der älteste männliche Einwohner Herr Otto Koch kurz nach seinem 100. 

Geburtstag in ein Pflegeheim gezogen ist, ist nun  

Die älteste Einwohnerin Frau begehen,  

In der Einheitsgemeinde wurden 17 Kinder geboren, 9 Jungen und 8 Mädchen. Nach Jahren, in 

denen deutlich mehr Jungen auf die Welt kamen, nun ein ausgeglichenes Verhältnis. Die 

Anzahl der Geburten ist nach dem Jahr 2020 leider wieder auf einem „historisch“ niedrigen 

Niveau angekommen.  

In der Gemeinde mussten 54 Familien von ihren Angehörigen Abschied nehmen – leider auch 

ein Rekordwert. 

In unserer Gesamtgemeinde konnten wir im vergangenen Jahr 131, hiervon 31 mit 

ausländischem Pass. Auf der anderen Seite sind 89 Bürgerinnen und Bürger weggezogen. Nach 

Jahren mit einem negativen Saldo also ein Plus von 42 Einwohnerinnen und Einwohnern.  

Innerhalb der Einheitsgemeinde sind 96 Bürger umgezogen. Insgesamt stieg die Zahl der 

Einwohner ganz leicht von 3343 auf 3348 Bürgerinnen und Bürger an.  

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Altersstruktur in der Gemeinde: 

Alter Männlich Weiblich Gesamt 

 0-6 Jahre 120 71 191 

  7-17 Jahre 176 165 341 

18-30 Jahre 136 128 264 

31-40 Jahre 214 201 415 

41-50 Jahre 220 196 416 

51-60 Jahre 305 254 559 

61-70 Jahre 290 313 603 

71-80 Jahre 162 162 324 



Über 80 Jahre 88 147 235 

Gesamt 1711 1637 3348 

 

Die Zahl von 96 Umzügen innerhalb der Gemeinde ist zum großen Teil auch der 

Fertigstellung des Sozialen Zentrum geschuldet. Hier entstanden 18 neue Wohnungen und 2 

Gewerbeeinheiten – eine Physiotherapie und ein Friseursalon. Im August letzten Jahres 

konnten die Fertigstellung mit einem Tag der offenen Tür feierlich begangen werden.  

Fertig gestellt werden konnte im vergangenen Jahr auch die Sanierung der Fassade des 

Bürgerhauses in Sünna, der Bau des Gehweges am Ortsausgang Sünna bis zur Einmündung 

der Lehn und der behindertengerechte Umbau des Mehrzweckgebäudes in Pferdsdorf.   

 

Im Haushaltsjahr 2023 sind wieder zahlreiche bauliche Investitionen geplant – an erster Stelle 

steht hierbei die Fertigstellung des Naherholungszentrums an der Ulster in Unterbreizbach, eine 

über die Städtebauprogramm geförderte Maßnahme. Hier sind der Bau eines 

Bergbauspielplatzes, Caravan-Stellplätze sowie ein Pump-Track geplant. Die Maßnahmen 

wurden bereits Ende letzten Jahres beauftragt. Dann ist geplant, in den Ortsteilen mehrere 

Straßen zu sanieren. Dies betrifft hauptsächlich Straßen, die in den 90-iger Jahren gebaut 

wurden und nun vermehrt Schäden aufweisen. In Summe soll hier ein hoher 6-stelliger Betrag 

investiert werden. Die Instandsetzung der Gemeindestraßen wird auch in den kommenden 

Jahren ein Schwerpunkt der Investitionstätigkeit sein. In Sünna soll der Hirtenplatz eine 

Verjüngungskur erfahren und die Bevölkerung mehr zum Verweilen einladen. Einen positiven 

Fördermittelbescheid vorausgesetzt, soll in Sünna vom Ortsausgang in Richtung alter Bahnhof 

ein Radweg entstehen – auch eine Maßnahme, die schon einige Jahre im Gespräch ist. 

Die zwei Löschfahrzeuge der Feuerwehr Unterbreizbach sind beide über 25 Jahre alt und sollen 

bzw. müssen ersetzt werden. Der TLF3000, der den LF8 ersetzen soll, wurde bereits im Jahr 

2021 bestellt und wird voraussichtlich erst Mitte oder Ende 2023 geliefert werden. Für das 

Nachfolgefahrzeug des LF16/8 wurde ein Förderantrag beim Landesverwaltungsamt gestellt. 

Einen positiven Fördermittelbescheid in Höhe von 125.000€ vorausgesetzt, soll das HLF10 in 

diesem Jahr öffentlich ausgeschrieben werden. Die Gesamtkosten betragen ca. 450.000 Euro.  

Das Gemeindeentwicklungskonzept, das die Grundzüge der gemeindlichen Entwicklung bis 

zum Jahr 2025 beinhaltet, wurde im 2015 erstellt und soll evaluiert werden. Der demografische 

Wandel stellt die Kommunen weiterhin vor große Herausforderungen. Es ist zu befürchten, dass 

Häuser in Zukunft vermehrt leer stehen werden, die Einwohnerzahl wird weiterhin stetig 

abnehmen und in gleichem Maße wird das Durchschnittsalter steigen. Die Möglichkeiten hier 

wirkungsvoll entgegen zu steuern, sind begrenzt - doch sollte die Gemeinde hier nichts 

unversucht lassen, dies zu tun. Gute Ideen und Konzepte sind hier gefragt.  

Die finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde, entsprechende Konzepte zu erarbeiten und dann 

auch umzusetzen, sollten in den nächsten Jahren vorhanden sein.   

Die Einheitsgemeinde wurde im Jahr 1996 gegründet, das silberne Jubiläum sollte eigentlich 

in 2021 Jahre zünftig gefeiert werden – nun soll dieses Jubiläum in diesem Jahr „nachgeholt“ 

werden. An den ersten 2 Juni-Wochenenden sind in den Ortsteilen mehrere Veranstaltungen 

geplant.   



An dieser Stelle möchte ich aber auch Danke für die geleistete Arbeit im vergangenen Jahr 

sagen: Mein herzlicher Dank gilt allen, die in den letzten zwölf Monaten engagiert an der 

Gestaltung unserer Einheitsgemeinde  mitgewirkt haben – bedanken möchte ich mich 

insbesondere bei allen Vereinen, den Feuerwehrkameraden, den Schulen, Kindergärten, den 

Kirchen, den ehrenamtlich tätigen Bürgern und Bürgerinnen in den verschiedensten 

Bereichen, bei den  Gemeinderäten, den Ortsteilratsmitgliedern und den MitarbeiterInnen der 

Gemeindeverwaltung und des Bauhofes für die gute Zusammenarbeit, aber auch bei unseren 

Betrieben, Gaststätten und Handwerkern  für die zur Verfügung gestellten Arbeits- und 

Ausbildungsplätzen.  

Liebe Bürgerinnen und Bürger der Einheitsgemeinde Unterbreizbach,  

Ihnen allen wünsche ich ein glückliches, gesundes und erfolgreiches neues Jahr 2023. Lassen 

Sie uns das neue Jahr mit Optimismus beginnen und uns den kommenden Herausforderungen 

stellen. 

 

Ihr  

 

Roland Ernst 

Bürgermeister 

 


