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SITZUNG DER GEMEINDEVERTRETUNG WEHRETAL AM 18.12.2020 

ERLÄUTERUNGEN 

ZU TAGESORDNUNGSPUNKT 1 BIS 2:  

1. Vorlage des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen 
für das Haushaltsjahr 2021 

2. Vorlage des Entwurfs des Investitionsprogrammes für den Planungszeitraum 
2020 bis 2024 

Der vom Gemeindevorstand in der Sitzung am 08.12.2020 festgestellte Entwurf der 
Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird vorgelegt. Auf 
eine ausführlichere Präsentation und Erläuterung der Zahlen wird aufgrund der 
Corona-Pandemie und dem damit verbundenen Ziel die Sitzung kompakt zu gestalten, 
verzichtet. 

Der Entwurf sieht im Gesamtergebnishaushalt im ordentlichen Ergebnis einen 
Überschuss in Höhe von 95.600 € und im außerordentlichen Ergebnis einen 
Überschuss in Höhe von 156.500 € vor. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender 
Verwaltungstätigkeit ist mit 801.807 € veranschlagt und deckt damit den Planansatz 
für die Auszahlungen der ordentlichen Tilgung für Kredite in Höhe von 800.000 E. 
Auszahlungen für investive Maßnahmen im Jahr 2020 sind in Höhe von 3.160.500 € 
veranschlagt. Die Hebesätze für die Gemeindesteuern und die Gebührensätze für 
Wasser (die Mehrwertsteuer für Wasser beträgt wieder 7 %) und Abwasser bleiben im 
Vergleich zum Haushaltsjahr 2020 unverändert. 

Der Haushaltsentwurf 2020 mit Anlagen wird nach erfolgter Fertigstellung zum 
Sitzungstermin im Intranet im Ordner Haushaltswirtschaft eingestellt. Die 
wesentlichen Eckpunkte werden in einem weiteren Dokument zusätzlich möglichst 
übersichtlich dargestellt. 

Es wird eine Überweisung an den Haupt- und Finanzausschuss empfohlen. 
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ZU TAGESORDNUNGSPUNKT 3:  

Beratung und Beschlussfassung über den von der Revision des Werra-Meißner-
Kreises geprüften Jahresabschluss der Gemeinde Wehretal zum 31.12.2018 und 
die Entlastung des Gemeindevorstandes gemäß § 114 (1) HGO 

Der Schlussbericht der Revision des Werra-Meißner-Kreises über die erfolgte Prüfung 

des Jahresabschlusses 2018 wurde durch die Kommunalaufsicht übersendet. Den 
Mitgliedern der Gemeindevertretung wird der Bericht elektronisch zur Verfügung 

gestellt. 

Nach den §§ 113 und 114 HGO ist der Jahresabschluss mit seinen Anlagen und der 

Schlussbericht der Revision der Gemeindevertretung vorzulegen. Diese hat über den 

geprüften Jahresabschluss zu beschließen und zugleich über die Entlastung des 

Gemeindevorstandes zu entscheiden. 

Der Prüfbericht der Revision enthält wieder einige Hinweise und Empfehlungen, die 

bei der Aufstellung der zukünftigen Jahresabschlüsse von der Verwaltung 

berücksichtigt werden sollten: 

• Im Jahresabschluss soll über die Umsetzung der haushaltsrechtlichen Auflagen 
der Aufsichtsbehörde eingegangen werden (Ziffer 5.3.3) 

• In den Teilergebnisrechnungen sollen Leistungsmengen und Kennzahlen 
dargestellt werden. (Ziffer 5.4.3) 

• Gemäß § 112 Abs. 9 HGO soll der Jahresabschluss innerhalb von vier Monaten 
nach Abschluss des Haushaltsjahres durch den Gemeindevorstand aufgestellt 
werden. Der Jahresabschluss für das Rechnungsjahr 2018 war erst am 
09.03.2020 final aufgestellt. 

• Die von der Revision durchgeführte Wertermittlung bei der Berechnung der 
HLG Rückstellung würde zum Ende des Haushaltsjahres 2018 zu einer um 
99 T€ höheren Rückstellung führen. (Ziffer 3.3) 

Zudem enthält der Bericht folgende Prüfungsfeststellungen: 

• Gemäß Hinweis Nr. 3 zu § 36 GemHVO sind die Buchbestände der 
Anlagenbuchhaltung regelmäßig mit den tatsächlich vorhandenen Beständen 
des Anlagevermögens abzustimmen (Inventur). Eine körperliche 
Bestandsaufnahme (Inventur) der Gegenstände des Anlagevermögens wurde 
entgegen der gesetzlichen Bestimmungen seit der Eröffnungsbilanz bis zum 31. 
Dezember 2018 nicht durchgeführt. (Ziffer 6.1.1) 

. 

Anmerkung der Verwaltung: Eine Inventur der Gegenstände des 
Anlagevermögens ist immer mit einem erheblichen personellen Zeitaufwand 
verbunden. Im Hinblick auf die vielschichtigen zu erledigenden Aufgaben im 
Bereich der kommunalen Finanzen erachtet es die Verwaltung, dass eine 
Inventur derzeit nicht zu den vorrangigsten Aufgaben gehört. 
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• Nach § 25 Abs. 3 Satz 2 GemHVO dürfen im Jahresabschluss 2018 nur 
Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis mit dem Eigenkapitel (= Nettoposition) 
verrechnet werden. Für die erfolgte Verrechnung der außerordentlichen 
Fehlbeträge (430 T€) gibt es keine gesetzliche Grundlage. (Ziffer 1.1) 

• 

Anmerkung der Verwaltung: Für die Verwaltung stand im Vordergrund, die 
einmalige und zugleich letztmalige Möglichkeit im Zuge des Jahresabschlusses 
2018 zu nutzen, die kumulierten Altfehlbeträge mit dem Eigenkapital zu 
verrechnen, unabhängig davon, ob es sich um Fehlbeträge des ordentlichen 
oder des außerordentlichen Ergebnisses handelt. 

Die Revision führt zusammenfassend (siehe Seite 18 des Prüfberichts) aus, dass 
die Prüfung zu keinen Feststellungen führte, die einer Entlastung 
entgegenstehen. 

Beschlussvorschlaq:  

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Wehretal beschließt gemäß § 114 Abs. 1 HGO 
den geprüften Jahresabschluss der Gemeinde Wehretal zum 31.12.2018 und erteilt 
dem Gemeindevorstand Entlastung. 
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ZU TAGESORDNUNGSPUNKT 4:  

Vorlage des 2. Berichts zur Haushaltsausführung im Haushaltsjahr 2020 

Der zweite Bericht zum Haushaltsvollzug im Jahr 2020 stellt die finanzielle Situation 
der Gemeinde Wehretal zum Stichtag 30.11 .2020 dar. Der Überschuss im ordentlichen 
Ergebnis des Gesamtergebnishaushaltes beläuft sich dabei auf einen Betrag in Höhe 
von 113.124,23 E. Es kann insgesamt nach derzeitigen Stand davon ausgegangen 
werden, das auch im Rechnungsjahr 2020 der Haushaltsausgleich im ordentlichen 
Ergebnis erneut erreicht wird. 

Durch den sehr gut verlaufenden Verkauf der Grundstücke im Baugebiet „Beim 
Tannenbaum" konnte im außerordentlichen Ergebnis ein Überschuss in Höhe von 
410.113,62 € erwirtschaftet werden. Dies trägt maßgeblich zur weiterhin guten 
Liquiditätslage bei. 

Auf die weiteren Erläuterungen und Übersichten im Bericht wird verwiesen. Fürweitere 
Rückfragen steht die Gemeindeverwaltung jederzeit zur Verfügung, 

Beschlussvorschlag:  

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Wehretal nimmt den 2. Bericht zur 
Haushaltsausführung im Haushaltsjahr 2020 zur Kenntnis. 



Vorlagebericht 
zur Sitzung der 

Gemeindevertretung 

am 18.12.2020 

Taqesordnunqspunkt 5:  

Änderung der Hundesteuersatzung 
hier: Wegfall des Steuerbefreiungstatbestandes nach § 6 Abs. 3 Hundesteuersatzung 

Sachverhalt:  

Aufgrund eines Antrages auf Hundesteuerbefreiung wurde Kontakt mit dem Hessischen 
Städte- und Gemeindebund (HSGB) aufgenommen, da in dem vorliegenden Fall nicht ein-
deutig feststand, ob die betroffenen Hunde aus einem Tierheim stammen, und somit der 
Tatbestand der Steuerbefreiung erfüllt ist. 

Neben der Klärung der Sachlage zum vorliegenden Fall hat der HSGB uns gegenüber emp-
fohlen, den Steuerbefreiungstatbestand aus der Hundesteuersatzung zu streichen. 

Dieser Steuerbefreiungstatbestand wurde in dem aktuellen Satzungsmuster des HSGB nicht 
mehr mit aufgenommen. Grund hierfür ist nach Aussage des HSGB, die mit entsprechenden 
Befreiungstatbeständen zusammenhängenden Schwierigkeiten, die bei einer Aufnahme von 
solchen Befreiungstatbeständen immer wieder auftreten. 

Der bisherige Wortlaut des § 6 der Hundesteuersatzung lautet wie folgt: 

§6 
Steuerbefreiungen 

(1) Steuerbefreiung wird auf Antrag gewährt für Hunde, die ausschließlich dem Schutz und 
der Hilfe blinder, tauber oder sonst hilfloser Personen dienen. 

Sonst hilflose Personen sind solche Personen, die einen Schwerbehindertenausweis mit 
den Merkzeichen "B", "BL", "aG", „G" oder "H" besitzen. 

(2) Steuerbefreiung wird auf Antrag gewährt für 

1. Diensthunde von Polizei- und Zollbeamten, wenn diese auf Weisung des Dienstherrn 
in den Haushalt aufgenommen werden, auf Kosten des Dienstherrn angeschafft wur-
den und in dessen Eigentum verbleiben und die Unterhaltskosten im Wesentlichen 
aus öffentlichen Mitteln bestritten werden, 

2. Hunde, die ausschließlich zur Erwerbung, Sicherung und Erhaltung von Einnahmen 
zu erwerbswirtschaftlichen Zwecken gehalten werden. Eine Haltung ausschließlich 
zur Erwerbung, Sicherung und Erhaltung von Einnahmen zu erwerbswirtschaftlichen 
Zwecken liegt insbesondere vor bei der Haltung 

a) von Gebrauchshunden in der erforderlichen Anzahl, welche ausschließlich für die 
Bewachung von Herden verwendet werden, 

b) von Hunden durch Personen, die gewerbsmäßig mit Hunden handeln und dieses 
Gewerbe angemeldet haben. 

(3) Steuerbefreiung wird auf Antrag auch gewährt für 

a) Hunde, die in Einrichtungen von Tierschutz- oder ähnlichen Vereinen vorübergehend 
untergebracht sind, 

b) Hunde, die von ihren Halterinnen oder Haltern aus einem Tierheim erworben wurden, 
bis zum Ende des auf das Jahr des Erwerbs folgenden Kalenderjahres. 
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Durch den Hessischen Städte- und Gemeindebund wird folgende Formulierung zur Sat-
zungsänderung, der auch der Muster-Satzung des HSGB entspricht, vorgeschlagen: 

§6 
Steuerbefreiungen 

(1) Steuerbefreiung wird auf Antrag gewährt für Hunde, die ausschließlich dem Schutz und 
der Hilfe blinder, tauber oder sonst hilfloser Personen dienen. 

Sonst hilflose Personen sind solche Personen, die einen Schwerbehindertenausweis mit 
den Merkzeichen "B", "BL", "aG", „G" oder "H" besitzen. 

(2) Steuerbefreiung wird auf Antrag gewährt für 

1. Diensthunde von Polizei- und Zollbeamten, wenn diese auf Weisung des Dienstherrn 
in den Haushalt aufgenommen werden, auf Kosten des Dienstherrn angeschafft wur-
den und in dessen Eigentum verbleiben und die Unterhaltskosten im Wesentlichen 
aus öffentlichen Mitteln bestritten werden, 

2. Hunde, die ausschließlich zur Erwerbung, Sicherung und Erhaltung von Einnahmen 
zu erwerbswirtschaftlichen Zwecken gehalten werden. Eine Haltung ausschließlich 
zur Erwerbung, Sicherung und Erhaltung von Einnahmen zu erwerbswirtschaftlichen 
Zwecken liegt insbesondere vor bei der Haltung 

a) von Gebrauchshunden in der erforderlichen Anzahl, welche ausschließlich für die 
Bewachung von Herden verwendet werden, 

b) von Hunden durch Personen, die gewerbsmäßig mit Hunden handeln und dieses 
Gewerbe angemeldet haben. 

Die Hundesteuersatzung ist demnach wie folgt zu ändern: 

Artikel 1 

§ 6 Steuerbefreiungen 

(1) Steuerbefreiung wird auf Antrag gewährt für Hunde, die ausschließlich dem Schutz und 
der Hilfe blinder, tauber oder sonst hilfloser Personen dienen. 

Sonst hilflose Personen sind solche Personen, die einen Schwerbehindertenausweis mit 
den Merkzeichen "B", "BL", "aG", „G" oder "H" besitzen. 

(2) Steuerbefreiung wird auf Antrag gewährt für 

1. Diensthunde von Polizei- und Zollbeamten, wenn diese auf Weisung des Dienstherrn 
in den Haushalt aufgenommen werden, auf Kosten des Dienstherrn angeschafft wur-
den und in dessen Eigentum verbleiben und die Unterhaltskosten im Wesentlichen 
aus öffentlichen Mitteln bestritten werden, 

2. Hunde, die ausschließlich zur Erwerbung, Sicherung und Erhaltung von Einnahmen 
zu erwerbswirtschaftlichen Zwecken gehalten werden. Eine Haltung ausschließlich 
zur Erwerbung, Sicherung und Erhaltung von Einnahmen zu erwerbswirtschaftlichen 
Zwecken liegt insbesondere vor bei der Haltung 

a) von Gebrauchshunden in der erforderlichen Anzahl, welche ausschließlich für die 
Bewachung von Herden verwendet werden, 

b) von Hunden durch Personen, die gewerbsmäßig mit Hunden handeln und dieses 
Gewerbe angemeldet haben. 
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Artikel 2 

Die Satzungsänderung tritt zum 01. Januar 2021 in Kraft. 

Der Gemeindevorstand hat in seiner Sitzung am 08.12.2020 den Entwurf der Änderung der 
Hundesteuersatzung zur Kenntnis genommen, und sich mit dieser Thematik beschäftigt. 

Nach eingehender Beratung empfiehlt der Gemeindevorstand der Gemeindevertretung, auf-
grund der vom Hessischen Städte- und Gemeindebund dargelegten Schwierigkeiten bei der 
Aufnahme derartiger Steuerbefreiungstatbestände, die Änderung der Hundesteuersatzung in 
der vorgelegten Form zu beschließen. 

Beschlussvorschlaq:  

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Wehretal nimmt den Entwurf der Satzungsänderung 
der Hundesteuersatzung zur Kenntnis und beschließt die Änderung der Hundesteuersatzung 
der Gemeinde Wehretal ab dem 01.01.2021 in der vorgelegten Form. 

Wehretal, den 10. Dezember 2020 

FB 1.1.2/mb 



Vorlagebericht 
zur Sitzung der 

Gemeindevertretung 

am 10.12.2020 

Tagesordnungspunkt 6:  

Beratung und Beschlussfassung über den Antrag der FWG-Fraktion vom 16.11.2020 
hier: Ausstattung der Kindergärten mit Raumluftfiltern 

Sachverhalt:  

Die FWG Wehretal stellt aufgrund der aktuell hohen Infektionszahlen im Rahmen der 
Corona-Pandemie und zur Unterstützung zur Bekämpfung des Corona-Virus zur nächsten 
Sitzung der Gemeindevertretung den Antrag auf Anschaffung von Raumluftfiltern für die Kin-
dergärten in der Gemeinde Wehretal. 

Der Gemeindevorstand soll sich daher im Vorfeld mit dieser Thematik beschäftigen und prü-
fen, ob eine Anschaffung der Raumluftfilter sinnvoll und umsetzbar ist. 

Folgende Informationen wurden hierzu bereits zusammengetragen: 

Aufgrund einer Empfehlung des Umweltbundesbundesamtes zum Einsatz von mobilen Luft-
reinigern als lüftungsunterstützende Maßnahme bei SARS-CoV-2 (Corona-Pandemie) sind 
mobile Luftreiniger nur in Ausnahmefällen sinnvoll. 

Das Umweltbundesamt informiert darüber, dass nach derzeitigem Kenntnisstand eine ver-
lässliche Reduzierung der SARS-CoV-2-Viren durch den Einsatz mobiler Luftreinigungsgerä-
te nicht eindeutig nachgewiesen ist. Es empfiehlt daher weiterhin auch in der kalten Jahres-
zeit die Fensterlüftung als prioritäre Maßnahme. 

Nach Ansicht des Umweltbundesamtes sollten Lüftungsmaßnahmen, wie die Erhöhung der 
Frischluftzufuhr und intervallartiges Lüften durch weit geöffnete Fenster, erste Priorität ha-
ben. Diese Maßnahmen sind rasch und einfach umsetzbar und bieten einen wirksamen 
Schutz, weil die Außenluft nahezu virenfrei ist. Die unvermeidliche Abkühlung der Raumluft 
durch Stoßlüften hält nur für wenige Minuten an und ist aus medizinischer Sicht unbedenk-
lich 

Besteht keine Möglichkeit die Fenster genügend zu öffnen, sollte geprüft werden, ob durch 
den Einbau einfacher Ventilator gestützter Zu- und Abluftsysteme (z.B. in Fensteröffnungen) 
eine ausreichende Außenluftzufuhr erreicht werden kann. 

Sind all diese Maßnahmen für einen Raum nicht anwendbar, so ist dieser Raum aus innen-
raumhygienischer Sicht nicht für den Unterricht geeignet. Sollen solche Räume dennoch zum 
Unterricht genutzt werden, kann der Einsatz mobiler Luftreinigungsgeräte erwogen werden. 

Der Kreistag des Werra-Meißner-Kreises hat sich in seiner letzten Sitzung ebenfalls mit die-
ser Thematik beschäftigt. Im Ergebnis wurde der Antrag der FWG auf Anschaffung von Luft-
filteranlagen für alle Klassenräume mit großer Mehrheit abgelehnt. 

Der Kreisausschuss hat in der letzten Sitzung des Schulausschusses ebenfalls keine Emp-
fehlung für eine flächendeckende Ausstattung aller Schulen mit Luftreinigungsgeräten abge-
geben. Der Kreisausschuss kam nach Prüfung zu dem Ergebnis, dass das empfohlene re-
gelmäßige Lüften durch nichts zu ersetzen ist. Des Weiteren sind Luftfilter unter Volllast mit 
rund 60 Dezibel in Unterrichtsräumen zu laut; erlaubt sind hier 35 bis 40 Dezibel. 
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Der Kreisausschuss stand hierzu in enger Abstimmung mit dem Land Hessen und dem Hes-
sischen Landkreistag. Zu Grunde gelegt wurde außerdem eine Studie des Umweltbundes-
amtes und der Technischen Hochschule Mittelhessen. 

Aus Sicht der Kreisverwaltung wird eine Anschaffung für nicht erforderlich gehalten. Zum 
einen sei die Wirksamkeit der Reduzierung von SARS-CoV2-Viren noch nicht eindeutig 
nachgewiesen, zum anderen könnten die Geräte die in den Unterrichtsräumen übliche An-
reicherung von Kohlendioxid, Luftfeuchte und diversen chemischen, teils geruchsaktiven 
Substanzen nicht vollends beseitigen. 

Des Weiteren würde aus Sicht der Kreisverwaltung die Anschaffung von Luftraumfiltern eine 
„trügerische Sicherheit" suggerieren, die faktisch jedoch gar nicht vorhanden ist. 

In einer am 18.11.2020 stattgefundenen Telefonkonferenz, an der der Landrat und alle Bür-
germeister des Werra-Meißner-Kreises teilgenommen haben, wurde die Anschaffung von 
Luftfilteranlagen ebenfalls thematisiert. 

Im Ergebnis wurde festgestellt, dass zwar partielle Teile eines Raumes durch Luftfilteranla-
gen gereinigt werden, aber keines falls der ganze Raum. Im Falle einer Anschaffung muss 
mit Kosten von ca. 1.500 € pro Gerät gerechnet werden. 

Die für die Gemeinde Wehretal entstehende Investitionssumme würde sich aufgrund der 
Anzahl der Gruppen- und Schlafräume (ca. xx Stück) auf ca. 40.000 - 50.000 € belaufen. 
Hierbei sind die zusätzlich jährlich anfallenden Kosten für Wartungs- und Instandhaltungsar-
beiten noch nicht mitberücksichtigt. 

Das Robert-Koch-Institut erklärt ergänzend zum Thema Luftreiniger, dass diese Übertragun-
gen im nahen FACE-TO-FACE-Kontakt nicht verhindern können, auch wenn sie die Zahl der 
Viren in der Raumluft wirkungsvoll reduzieren. 

Des Weiteren hilft gegen mit Tröpfchen kontaminierte Oberflächen weder ein Luftreiniger 
noch Lüften, hierzu ist das Abwaschen mit Wasser und Allzweckreiniger oder Spülmittel er-
forderlich. 

In einer vom Hessischen Ministerium für Soziales und Integration veröffentlichten Hygiene-
empfehlung zum Schutz von Kindern und Beschäftigten in Kindertageseinrichtungen sowie 
von Kindertagespflegepersonen in Hessen während der SARS-CoV-2-Pandemie vom 
19.11.2020 wird darauf hingewiesen, dass mobile Luftreinigungsgeräte nicht dafür ausgelegt 
sind, verbrauchte Raumluft abzuführen bzw. Frischluft von außen heranzuführen. 

Sie leisten daher nach Ansicht des Ministeriums keinen nennenswerten Beitrag, dass ent-
stehende Kohlendioxid, überschüssige Luftfeuchte und andere Stoffe aus dem Innenraum zu 
entfernen. 

Gemäß den Empfehlungen des Umweltbundesamtes reicht der Einsatz von mobilen Luftrei-
nigern daher auch mit integrierten HEPA-Filtern nicht aus, um wirkungsvoll und dauerhaft 
Schwebepartikel (z.B. Viren) aus der Raumluft zu entfernen. Ein solcher Einsatz sollte daher 
allenfalls flankierend genutzt werden. 

Nach dem Hygieneplan 6.0 des Hessischen Kultusministeriums gilt für hessische Schulen 
nach wie vor, dass ein Luftaustausch durch Stoß- und Querlüften alle 20 Minuten für drei bis 
fünf Minuten erfolgen soll. Luftreinigungsgeräte sieht der Hygieneplan 6.0 nicht vor. 

Das Stoß- und Querlüften ist nach einer Untersuchung hessischer Wissenschaftler um ein 
Vielfaches wirksamer als der Einsatz von speziellen Luftfiltergeräten. 
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Der Landrat und die Bürgermeister des Werra-Meißner-Kreises sind sich darüber einig, dass 
ein kreisweites einheitliches Handeln wünschenswert wäre. 

Aufgrund der aktuell vorliegenden Informationen, beispielsweise durch das Umweltbundes-
amt, welches erklärt, dass eine Wirksamkeit der Luftfilteranlagen nicht nachgewiesen ist und 
derzeit kein Gerät auf dem Markt die erforderlichen Anforderungen erfüllt, spricht sich derzeit 
die Mehrheit der Bürgermeister des Werra-Meißner-Kreises gegen eine Anschaffung aus. 

Hinzu kommt, dass nach Informationen des Umweltbundesamtes die Anschaffung von Luftfil-
teranlagen nicht vor einer möglichen Quarantäne schützt. 

Es besteht daher Einigkeit darüber, dass man die Ergebnisse der Prüfaufträge, insbesondere 
die des Schulausschusses des Werra-Meißner-Kreises, abwarten sollte, und diese dann als 
wegweisend für weiter zu treffende Entscheidungen zum Thema Anschaffung Luftreiniger 
heranziehen sollte. 

Der Gemeindevorstand hat sich in seiner Sitzung am 24.11.2020 eingehend mit dem Antrag 
der FWG-Fraktion auf Beschaffung von Raumluftfiltern für die Kindergärten in der Gemeinde 
Wehretal beschäftigt. 

Nach eingehender Beratung spricht sich der Gemeindevorstand gegen eine Empfehlung der 
Anschaffung von Luftfiltergeräten in den Kindergärten der Gemeinde Wehretal zum jetzigen 
Zeitpunkt aus und empfiehlt der Gemeindevertretung der Empfehlung des Gemeindevor-
standes zu folgen, und sich zum jetzigen Zeitpunkt gegen eine Anschaffung auszusprechen. 

Beschlussvorschlag:  

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Wehretal schließt sich der Empfehlung des Gemein-
devorstandes an und beschließt, sich zum jetzigen Zeitpunkt gegen eine Anschaffung von 
Luftraumfiltern für die Kindergärten in der Gemeinde Wehretal auszusprechen. 

Wehretal, den 10.12.2020 

FB 1.1.2/mb 
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FWG Wehretal 16.11.2020 

Fraktion in der Gemeindevertretung 

An den Vorsitzenden der 

Gemeindevertretung Wehretal 

Herrn Ralf Schlarbaum und 

den Gemeindevorstand 

Gemeinde Wehretal 

6. NOV, 2020 

Sehr geehrte Herr Vorsitzender, 

die FWG-Fraktion stellt hiermit nachfolgenden Antrag für die nächste Gemeindevertretersitzung: 

Beratung und Beschlussfassung über die Ausstattung der Kindergärten mit Raumluftfiltern 

Beschlussvorschlag: 

Der Gemeindevorstand erhält den Auftrag, die Ausstattung der Kindergärten mit Raumluftfiltern 

zu prüfen und ggf. zu beschließen. 

Begründung: 

Geeignete Raumluftfilter sind eine Ergänzung der Maßnahmen zum Schutz vor Corona-Viren. 

Kinder, Personal und angehörige Familien würden davon profitieren. 

Eine weitere Begründung erfolgt mündlich. 

Mit freundlichen Grüßen 

i. A. 

(Wolfhard Austen, Fraktionsvorsitzender) 
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Herrn Vorsitzenden der Gemeindevertretung 
Ralf Schlarbaum 
37287 Wehretal 

Wehretal, 2. Dezember 2020 

Gemeindevertretersitzung am 18. Dezember 2020 

Antrag der SPD-Fraktion: 

Gemeinde WhrtaI 

(37. DEZ. 2020 

Verbreiterung der Straße Riedweg in der Gemarkung Reichensachsen, ab der 
Verengung von der Landstraße kommend in das Mischgebiet. Aufnahme der 
Maßnahme in den Haushalt 2021. 

Begründung: 

Die Bebauung im Mischgebiet am Riedweg in Wehretal-Reichensachsen hat in den letzten 
Jahren sowohl durch die Ansiedlung von Betrieben als auch von Wohngebäuden 
zugenommen. Die enge Straßenbreite kann dem damit verbundenen gestiegenen 
Verkehrsaufkommen nicht mehr gerecht werden. Fahrzeuge müssen daher auf den 
Grünstreifen oder Grundstücke von Anwohnern beziehungsweise den Bürgersteig 
ausweichen, um Kollisionen zu verhindern. 

Wolfgang Weiner 

Fraktionsvorsitzender 
der SPD 
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Herrn Vorsitzenden der Gemeindevertretung 
Ralf Schlarbaum 
37287 Wehretal 

Gemeindevertretersitzung am 18. Dezember 2020 

Antrag der SPD-Fraktion:  

Wehretai 2. Dezember 2020 

Gemeinde Wehreta1 
POtQingang 

07, DEZ, 2020 

/ 

Bereitstellung von Haushaltsmitteln für das Jahr 2021 in Höhe von 10.000,00 €‚ um im 
Rahmen des Planfeststellungsverfahrens gegen die für Suedlink festgelegte 
Vorzugsstraße im Abschnitt C Klage durch die Gemeinde einreichen zu können oder 
eine Klage juristisch prüfen zu lassen. 

Begründung: 

Die von der Bundesnetzagentur beschlossene Vorzugsstraße von Suedlink wird durch die 
Gemeinde Wehreta! verlaufen. Im Vorfeld dieser Entscheidung eingebrachte Bedenken von 
Politik, Naturschutz und Bürgerinteressen gegen die Trassenführung durch den Werra-
Meißner-Kreis, haben nicht zum Erfolg geführt. 

Daher bleibt allen Beteiligten nur der Klageweg offen. um  den vorgesehenen Trassenverlauf 
zu verhindern. Hierbei bleibt abzuwägen. ob wir als Gemeinde selbst oder durch eine 
finanzielle Beteiligung im Rahmen einer Sammelklage tätig werden. 

Entsprechende Entscheidungen sollen im Haupt- und Finanzausschuss erörtert und für die 
Gemeindevertretung vorbereitet werden. Außerdem soll dieses Vorhaben juristisch begleitet 
werden. um  stichhaltige und rechtssichere Argumente zu erarbeiten. 

Wolfgang Weiner 

Fraktionsvorsitzender 
der SPD 



Vorlagebericht 
zur Sitzung der 

Gemeindevertretung 

am 10.12.2020 

Taqesordnunqspunkt 9:  

Beratung und Beschlussfassung über den Ankauf von Grundstücken 
a) Ankauf von Grundstücken im Regelungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 23 „Am 

Leimbach lIl 
b) Ankauf von Grundstücken zu siedlungspolitischen Zwecken 

(in nicht öffentlicher Sitzung) 

Sachverhalt:  

a) Die Aufstellung des B-Planes „Am Leimbach 111 schreitet voran und ist nachfolgend 
auch noch Bestandteil der Tagesordnung. Zwischenzeitlich wurden die Verkaufsver-
handlungen mit den Eigentümern innerhalb des Geltungsbereiches des B-Planes „Am 
Leimbach III" abgeschlossen. Der Ankauf war bereits Thema in der Sitzung des 
Haupt- und Finanzausschusses vom 19.08.2020. Hier wurde dem Gemeindevorstand 
ein erweiterter Verhandlungsspielraum eingeräumt, weicher aber nicht voll ausge-
schöpft werden musste. Weitere Informationen zu den Verkaufsverhandlungen erfol-
gen im nicht öffentlichen Teil der Sitzung. 

Beschlussvorschlaq:  
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Wehretat beschließt den Ankauf der Grundstücke 
Gemarkung Reichensachsen, Flur 10, Flurstücke 124/2, Flächengröße: 10.719 m2  und 
125/2 Flächengröße: 9.274 m2  im Rahmen des Flächenerwerbes für den Bebauungsplan Nr.: 
23 ‚Am Leimbach 111 zu den durch den Gemeindevorstand ausgehandelten und vorgestell-
ten Konditionen. 



Vorlagebericht 
zur Sitzung der 

Gemeindevertretung 

am 10.12.2020 

Tagesordnungspunkt 10:  

Bebauungsplan-Nr. 23 „Am Leimbach III"; 
Beratung und Beschlussfassung über die Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öf-
fentlicher Belange gemäß § 13 Baugesetzbuch i.V. mit §§ 3 und 4 jeweils Absatz 2 Bauge-
setzbuch 

Sachverhalt:  

Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung vom 13.12.2019 die Aufstellung des B Planes 
Nr.: „Am Leimbach" beschlossen. Der Haupt- und Finanzausschuss hat sich in seinen Sit-
zungen vom 13. März und 19. August ausgiebig mit den Details beschäftigt. Zwischenzeitlich 
ist das Bauleitplanverfahren vorangeschritten, so dass nun der nächste Verfahrensschritt mit 
der Offenlage der Planunterlagen ansteht. Mit der Offenlage der Planunterlagen findet die 
Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange gemäß § 13 Baugesetz-
buch i.V. mit §§ 3 und 4 jeweils Absatz 2 Baugesetzbuch statt. Hierauf haben dann die Betei-
ligten die Möglichkeit entsprechende Stellungnahmen zu den Planungen abzugeben. Das 
Planungsbüro Henke ist noch mit der Fertigstellung der Planungsunterlagen beschäftigt. 
Diese gehen Ihnen aber in den nächsten Tagen zu, so dass Sie sich auch noch einmal mit 
den Details beschäftigen können. Die Ausschüsse hatten seinerzeit empfohlen, das Maß der 
baulichen Nutzung auf eine Geschoßflächenzahl von 220 m2  festzusetzen. Das Planungsbü-
ro hat sich zwischenzeitlich noch einmal damit beschäftigt und empfiehlt hier doch bei den 
vorgeschlagenen 250 m2  zu bleiben. 

Beschlussvorschlag:  

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Wehretal beschließt für den Entwurf des Bebau-
ungsplanes-Nr. 23 „Am Leimbach III" die Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffent-
licher Belange gemäß § 13 Baugesetzbuch i. V. mit §§ 3 und 4 jeweils Absatz 2 Baugesetz-
buch. 

Wehretal, den 10.12.2020 

FB 1.1.1 /bb 
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Mitteilungen des Gemeindevorstandes zur 

Sitzung der Gemeindevertretung am 18.12.2020 

• In dem Jahresabschlussgespräch mit der EAM wurde auch das Baugebiet „Am 

Leimbach III" thematisiert. Seitens der EAM besteht kein Interesse, das Gebiet mit 

Gas zu versorgen. Die Nachfrage sinkt eklatant. Die Häuser sind weitgehendst 

autark. Zunächst war eine Kostenbeteiligung der Gemeinde aufgeworfen worden. 

Auch die Übernahme der erforderlichen Erdarbeiten durch die Gemeinde wurde 

angesprochen. Für das Gewerbegebiet „Auf den goldenen Äckern" und die 

Feuerwehr wird eine Versorgung mit Gas allerdings erforderlich. Insbesondere bei 

der Feuerwehr ist die Planung so weit vorangeschritten, sodass zwingend Gas gelegt 

werden muss. 

• Der Werra-Meißner-Kreis hat uns die Baugenehmigung für den Pump-Track in 

Reichensachsen Riedrnühle erteilt. Der Pump-Track ist am 14.11.2020 offiziell 

eröffnet worden. Die Eröffnung bei bestem Herbstwetter war sehr gut besucht. Die 

Presse hat entsprechend positiv berichtet. 

• Unser Förderantrag auf Umrüstung auf energieeffiziente Beleuchtung in Vierbach 

wurde positiv beschieden. Die EKM (Energieeffizienz Kommunal Mitgestalten) wird 

das Projekt mit einer Quote von 50% fördern. Die Gesamtkosten betragen rd. 3.300.-

Euro. 

• Die Initiative „Reichensachsen selber machen" stattet den ehemaligen 

Abenteuerspielplatz in Reichensachsen am Leimbach derzeit mit einigen neuen 

Spielgeräten aus. U.a. wurde eine Seilbahn angeschafft. Nun ist eine Freilichtbühne 

mit rd. 24qm in Planung. Um einen geeigneten Standort für die Bühne zu finden, 

wurde die Untere Naturschutzbehörde und die Bauaufsicht des WMK hinzugezogen. 

Die Initiative kann sich die Bühne auch auf dem Bolzplatz vorstellen. Dies ist seitens 

des Gemeindevorstandes allerdings nicht vorstellbar, Problemen und 

Konfrontationen mit den Anwohnern wären vorprogrammiert. Bereits zum jetzigen 

Zeitpunkt gibt es immer wieder Beschwerden bzgl. der Lautstärke. 

• Wie am 14.09.2020 durch die Gemeindevertretung beschlossen, soll die 

Holzvermarktung ab dem 01.01.2021 durch die Forstwirtschaftliche Vereinigung 

(FWV) Nordthüringen, Creuzburg vorgenommen werden. Zwischenzeitlich liegt uns 

hierzu auch die Genehmigung des Ministeriums aus Thüringen vor. 

• Am 27.10.2020 hat der Gemeindevorstand der Erstellung eines 

Wasserversorgungskonzeptes zugestimmt. Um die Wasserversorgung in Wehretal 

zukünftig in einem rechtmäßig, wirtschaftlich und technisch einwandfreien Zustand 
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zu erhalten, ist es erforderlich einen Bedarfsplan in Form einer Konzeptionierung der 

nächsten zehn bis fünfzehn Jahre zu erstellen. Die vom Kreis- Fachbereich 

„Gesundheit, Verbraucherschutz und Veterinärwesen" letzte Überwachung am 

27.08.2020 unserer Wasserversorgungsanlagen, hat insbesondere die seit einigen 

Jahren bekannten Mängel am Hochbehälter Reichensachsen und Oetmannshausen 

moniert, es wird die Vorlage eines Sanierungskonzeptes gefordert. 

• Die Strabag hatjüngst unter der Autobahnbrücke der A44 Objektlage „Auf der Breiten 

Fuhrt" den Feldweg wiederhergestellt. An der Ausführung gibt es jedoch Kritikpunkte. 

Durch den engen Kurvenradius im Verlauf des Weges wird es unweigerlich zu 

Problemen bei der Befahrung mit schweren LKW's kommen. Wir haben die Strabag 

aufgefordert, dass die Angelegenheit zu prüfen ist und durch eine Aufweitung des 

Kurvenradius oder anderen Lösungen eine Verbesserung der Situation erreicht wird. 

Der Strabag hat zwischenzeitlich bereits die Situation baulich verbessert. 

• Bereits seit April 2020 wird durch die Verwaltung im Rahmen einer Testphase ein 

Verfahren über die Möglichkeit zur Erfassung und gleichzeitigen Meldung von 

Mängeln im Bereich der Gemeinde Wehretal eingesetzt. Neben der Erfassung und 

Meldung durch die Verwaltung selbst ermöglicht dieses Verfahren auch die Meldung 

von Mängeln durch die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Wehretal. Bei dem 

eingesetzten Programm handelt es sich um ein WEB-basierendes Verfahren. Die 

Testphase sollte zum einen dazu dienen, den Nutzen bzw. die Notwendigkeit für die 

Verwaltung, zum anderen aber auch die Akzeptanz und damit auch die breite Nutzung 

in der Bevölkerung festzustellen. Nach nunmehr einer über 6 Monate andauernden 

Testphase ist leider festzustellen, dass eine Akzeptanz und somit breite Nutzung in 

der Bevölkerung nicht zu erkennen ist. Lediglich 36 Mängel, von denen letztendlich 

nur 10 Mängel tatsächlich zu bearbeiten waren, wurden gemeldet. Insgesamt haben 

nur ca. 10 User über diesen Zeitraum von der Möglichkeit des Mangelmelders 

Gebrauch gemacht. Die Möglichkeit über die verwaltungseigene Homepage einen 

Mangel zu melden, wird auch zukünftig bestehen bleiben. Diese Möglichkeit erfüllt 

nahezu den gleichen Zweck wie über den Mangelmelder und ist dagegen 

kostenneutral. Zudem werden wir uns dem kostenlosen Messenger „telegram" 

bedienen. Dieser Messenger ähnelt dem Messenger „WhatsApp" und ist kostenfrei. 

Die Gemeinde hat über diesen Kommunikationskanal beispielsweise die Möglichkeit 

bei Wasserverunreinigungen, Rohrbrüchen oder ähnlichen Ereignissen bzw. 

Vorkommnissen in den KITA's oder anderen Einrichtungen der Gemeinde zeitnah und 

schnell eine große Anzahl von Bürgerinnen und Bürgern zu erreichen. 

Datenschutzrechtliche Belange werden in der Weise berücksichtigt, indem es 

zwischen den einzelnen Nutzern keine Kommunikationsmöglichkeiten gibt. 
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• Der Gemeindevorstand hat am 08.12.2020 die Verpachtung des Bürgerhauses 

Reichensachsen zum 01.01.2021 beschlossen. Herr Bajram Avdimetaj wird ab diesem 

Zeitpunkt unser Bürgerhaus betreiben. Herr Avdimetaj ist erfahrener Koch und 

Gastronom aus Eschwege. Der Pachtvertrag läuft zunächst 5 Jahre. Aufgrund der 

aktuellen Situation wird eine Eröffnung aber erst für den März 2021 erwartet. Es 

werden klassische deutsche Speisen, gut bürgerliche Küche, aber auch italienische 

Speisen zu fairen Preisen angeboten. Besonderen Augenmerk wird der Pächter auf 

die Belebung des Außenbereichs legen. 

• Die Bundesnetzagentur hat die Fachplanung für den Südlink-Abschnitt C zwischen 

Bad Gandersheim und Gerstungen abgeschlossen. In ihrer Trassenfestlegung für den 

Abschnitt C von SüdLink folgt die Bundesnetzagentur weitestgehend dem Vorschlag 

der Übertragungsnetzbetreiber Tennel und TransnetBW BW. Nach dem jetzt 

erfolgten Abschluss der Bundesfachplanung folgen die Planfeststellungsverfahren. In 

diesem Genehmigungsschritt werden der genaue Leitungsverlauf innerhalb des 

Trassenkorridors und die technische Umsetzung der Stromleitung festgelegt. Die 

Verbindung wird als Erdkabel mit einer Kapazität von bis zu 4.000 MW realisiert. Die 

Inbetriebnahme ist für das Jahr 2026 geplant. Die Übertragungsnetzbetreiber haben 

nach Kenntnissen der Bundesnetzagentur die Unterlagen zu den 

Planfeststellungsanträgen bereits parallel zum Bundesfachplanungsverfahren 

vorbereitet und werden entsprechende Anträge voraussichtlich in Kürze einreichen. 

• In den frühen Morgenstunden des 28.11.2020 wurde versucht, die Riedhütte in 

Reichensachsen in Brand zu stecken. Der Abfalleimer wurde mit roher Gewalt aus der 

Halterung entfernt und anschließend in der Hütte angezündet. Der oder die Täter 

haben bei ihrer Tat in Kauf genommen, dass die gesamte Hütte in Flammen aufgeht. 

Erst vor wenigen Wochen haben Freiwillige in unzähligen Stunden die Hütte 

wiederhergerichtet. Kollege Thomas Hellwig vom Baubetriebshof hat den Brand 

entdeck und Schlimmeres verhindert. Neben dem Kollegen Hellwig waren auch 

Stefan Brüggemann und ich vor Ort. Beobachtungen aus der Bevölkerung wurden 

nicht gemacht. IN der Nacht vom 03.12. auf den 04.12. wurde am Info-Punkt in der 

Landstraße die Scheibe eines Schaukastens eingeschlagen. Beide Vorfälle haben wir 

zur Anzeige gebracht. 

• Wie am 14.07.2020 berichtet, haben wir uns zusammen mit der Gemeinde Meißner 

in dem Förderprogramm „Innovaland" beworben. Insgesamt wurden Bundesweit 104 

Bewerbungen abgegeben, 12 Bewerbungen wurden angenommen. Unsere 

Bewerbung wurde nicht angenommen. 

• Dem Bürgermeister wurden von Bürgern des Ortsteiles Reichensachsen 

Unterschriftslisten (62 Unterschriften) vorgelegt, in denen der Wunsch zum Ausdruck 

gebracht wurde, in Reichensachsen wieder eine Begegnungsstätte für Kinder und 
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Jugendliche einzurichten. Der Gemeindevorstand hat sich dafür ausgesprochen, dass 

die Initiatoren der Eingabe angeschrieben werden sollten. Es ist für den Betrieb eines 

solchen Jugendzentrums ein geeignetes Konzept vorzulegen. Dieses Konzept müsse 

dann auch die entsprechenden notwendigen Regeln für die Benutzung der 

Einrichtung beinhalten. Darüber hinaus müsse ganz klar geregelt sein, wer für den 

Betrieb der Einrichtung verantwortlich zeichnet. Hier erfolgt weitere 

Berichterstattung. 

• Für siedlungspolitische Maßnahmen wurden 2 kleinere Flächen, 4.805m2  und 5.325 

m 2, angekauft. Diese sollen der Gemeinde als Tauschflächen zur Verfügung stehen, 

• Als Ergänzung zu den Aufwandsentschädigungen der Freiwilligen Feuerwehr 

Wehretal wird der Beauftragte der zentralen Kleiderkammer mtl. 16,00 Euro 

erhalten. 

• Die Teilsanierung der Dachfläche am DGH Langenhain wurde jüngst in Auftrag 

gegeben. Im Rahmen einer beschränkten Ausschreibung wurden 5 Betriebe 

angeschrieben, alle 5 Betriebe haben entsprechende Angebote abgegeben. 

Wehretal, 10. Dezember 2020 gez. Friedrich 


