
Kreistag Unstrut-Hainich-Kreis Mühlhausen, 30.05.2016 

 

Niederschrift über die 17. Sitzung des Kreistages  
Unstrut-Hainich-Kreis vom 25. Januar 2016 

 

Tagungsort:  Berufsschulzentrum des Unstrut-Hainich-Kreises, „Audimax“ 
Beginn:  16:00 Uhr 
Ende:   17:15 Uhr 

 

Vorgeschlagene Tagesordnung: 
 
01. Eröffnung und Begrüßung 

 
02. Feststellung der Beschlussfähigkeit 

 
03. Bestätigung der Tagesordnung 

 
04. Berichterstattung des Landrates über aktuelle Themen aus der Verwaltung 

 
05.  Anfragen aus dem Kreistag 

 
06. Bürgeranfragen 

 
07. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung 

der Niederschrift der 14. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 28. 
Oktober 2015 
 

08. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestellung ei-
nes Mitgliedes und eines stellvertretenden Mitgliedes der CDU-Fraktion in den 
Rechnungsprüfungsausschuss 
 

09. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Fünfte Fort-
schreibung des Rettungsdienstbereichsplanes des Unstrut-Hainich-Kreises 
 

10. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Abschluss eines 
Mietvertrages über das Gebäude 003 (Stabsgebäude) der Liegenschaft Mühl-
hausen ehemalige Görmarkaserne 
 

 
 
 
Zum TOP 01 
Eröffnung und Begrüßung 

Der Kreistagsvorsitzende, Herr Dr. Ziegenfuß, eröffnete die Sitzung des Kreistages 
und begrüßte die Kreistagsmitglieder, den Landrat, die Gäste, den Vertreter der 
Presse sowie die Mitarbeiter des Landratsamtes. 
 



Seite 2 

Zum TOP 02 
Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 
Herr Dr. Ziegenfuß gab bekannt, dass sich derzeit 33 Kreistagsmitglieder im Saal be-
finden würden und somit die Beschlussfähigkeit gegeben sei. Die Einladung sei ord-
nungsgemäß erfolgt. 
 
Anwesende Kreistagsmitglieder laut Anwesenheitsliste: 

CDU-Fraktion 

Bade, Volker 
Büchner, Frank 
Henning, Andreas 
Hentrich, Marcel 
Holzapfel, Elke 
Hunstock, Manfred 
Kühler, Tobias 
Lehmann, Annette 
Pöhler, Volker 
Reinz, Matthias 
Roth, Hans-Joachim 
Dr. Scharf, Eberhard 
Urbach, Jonas 
Dr. Ziegenfuß, Jürgen 

 
Fraktion Freie Wähler UH 

Karnofka, Thomas 
Menge, Hans-Martin 
Montag, Karl-Josef 

 
FDP 

Dreiling, Steffen 
 

SPD-Fraktion 

Bötticher, Winfried 
Dr. Bruns, Johannes 
Gött, Jürgen 
Dr. Jagemann, Kay-Uwe 
Kästner, Andreas 
Klupak, Jörg 
Witt, Roswitha 
Zanker, Claudia 

 
Fraktion Die Linke 

Bußlapp, Ilona 
Eger, Cordula 
Kubitzki, Jörg 
Mros, Norbert 
Ortmann, Monika 
Pollak, Petra 
Rebenschütz, Anja 

 
 
NPD 

Möller, Monique 
Schiel, Marvin 
 

entschuldigt fehlten: 

Mascher, Reinhard 
Wronowski, Torsten 
Hilgenfeld, Andrea 
Niebuhr, Matthias 
Schmidt, Ramona 
Wacker, Martin 
Haßkerl, Uwe 
Schönau, Bernhard 
Gaßmann, Tino 
Jung, Maria 
Seeländer, Sandro 
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Zum TOP 03 
Bestätigung der Tagesordnung 
 
Der Landrat nahm, wie bereits gegenüber den Fraktionsvorsitzenden angekündigt, den 
TOP 10 - Abschluss eines Mietvertrages über das Gebäude 003 (Stabsgebäude) der 
Liegenschaft Mühlhausen ehemalige Görmarkaserne – von der Tagesordnung. 
 
Bereits am Donnerstag habe er in der gemeinsamen Ausschuss-Sitzung Finanzen, 
Bau und Soziales mitgeteilt, dass man noch nicht über die Beschlussvorlage reden 
könne. In der letzten Woche hätten sich ab Dienstag einige Punkte ergeben, die trotz 
intensiver Gespräche am Freitag, Samstag und Sonntag auf ministerialer Ebene nicht 
geklärt werden konnten. Daher hatte er sich heute früh noch mal mit der LEG verstän-
digt, diesen Punkt von der Tagesordnung zu nehmen. 
 
Weitere Gespräche würden noch in dieser Woche stattfinden, am Mittwoch im Lan-
desverwaltungsamt und am Donnerstag in der LEG in Anwesenheit von verschiedenen 
ministeriellen Vertretern. Damit könne er erst am Freitag darüber entscheiden, wie mit 
diesem Tagesordnungspunkt bezogen auf die Zeitschiene weiter verfahren werde. 
 
Er wolle deutlich sagen, dass es keine unterschiedlichen Auffassungen zum Abschluss 
des Mietvertrages gebe. Es hätten sich nur aufgrund das wahrscheinlich drei verschie-
dene Mietverträge abgeschlossen werden müssen und wegen des EU-Ausschrei-
bungsrechtes Schwierigkeiten ergeben. Alle Vertragspartner würden weiterhin an der 
Umsetzung dieser Dreierlösung arbeiten. 
 
Am Freitag würde er alle Kreistagsmitglieder per Mail über das weitere Verfahren in-
formieren. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Ziegenfuß rief zur Abstimmung über 
die geänderte Tagesordnung auf. Sie wurde einstimmig angenommen. 
 
 
 
Zum TOP 04 
Berichterstattung des Landrates über aktuelle Themen aus der Verwaltung 
 
Der Landrat führte aus, dass man diesen neuen Tagesordnungspunkt aufgenommen 
habe, um auf öffentlich diskutierte Fragen einzugehen. Unter diesem Punkt wolle man 
auch über Erfüllungsstände von Beschlüssen berichten, über aktuelle Probleme infor-
mieren oder darstellen, welche Arbeitsschritte in der Verwaltung unabhängig von Be-
schlüssen anfallen. 
 
Die Berichterstattung solle ab sofort immer als TOP 04 erfolgen. Damit werde den 
Kreistagsmitgliedern auch die Möglichkeit gegeben, unter TOP 05 dann sich aktuell 
ergebene Nachfragen zu stellen. 
 
Beginnen wolle er mit der Berichterstattung aus dem Bereich der Schulverwaltung und 
über den Stand der Bearbeitung von Fördermitteln und zusätzlichen Investitionen für 
die Schulen des Kreises informieren: 
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Seit Juni 2015 verfüge der Landkreis über drei Programme, über die zusätzliche finan-
zielle Mittel für Sanierungsmaßnahmen an den Schulen zur Verfügung gestellt werden. 
Diese seien im Kreistag beschlossen worden und würden sich intensiv in der Umset-
zung befinden. 
 
1. Zusätzliche Investitionen nach § 2a Thüringer Kommunalhaushaltssicherungspro-
grammgesetz in Höhe von ca. 2,02 Mio. EUR  
 
Mit dem Beschluss zur Haushaltssatzung für 2015 am 09.06.2015 wurden die dafür 
vorgesehenen Maßnahmen festgeschrieben und mit Genehmigung des Haushaltes 
2015 sei mit den Maßnahmen begonnen worden. Zur Erinnerung wolle er nochmals 
die Maßnahmen nennen: 
 

 Schulhöfe GS Thamsbrück, GS Sonnenhof und Gymnasium Georgi 

 Bauwerkstrockenlegung RS Petri 

 Fassade GS Oberdorla 
 
Bis zum 31.12.2015 waren für alle Maßnahmen die Planerleistungen ausgeschrieben 
und vergeben. Die notwendigen Haushaltsausgabereste aus 2015 wurden zur Über-
tragung beantragt und mit Genehmigung werden sukzessive und je nach Witterung 
bzw. auch mit Berücksichtigung von Ferienzeiten die Detailmaßnahmen abgearbeitet. 
 
2. Umsetzung des Beschlusses Nr. 122-15/15 - Maßnahmen nach dem Kommunalin-
vestitionsförderungsgesetz in Höhe von ca. 2,6 Mio. EUR = 100 %-ige Förderung 
durch Land und Bund 
 
Für die in 2015 bereits erhaltenen Landesmittel seien ebenfalls die erforderlichen 
Haushaltsausgabereste beantragt worden. Mit Genehmigung könnten die Maßnah-
men, zunächst in diesem finanziellen Rahmen, begonnen werden. Die Maßnahmen 
seien: 
 

 Fenster RS Wiebeck 

 Elektro TGS Aschara 

 Heizung / Innenausbau SSH TGS Aschara 

 Sanitär / Innenausbau SSH GS Margareten 

 Elektro / Heizung / Sanitär RS Weberstedt 

 Wärmedämmputz GS Großengottern 
 
Die Bundesmittel seien, analog des damaligen Konjunkturpaketes II, durch Mittelabruf 
nach Erledigung eines jeweiligen Teilabschnittes maßnahmespezifisch abzurufen. 
Eine Vorhabenanmeldung sei mit entsprechendem Formblatt an das Landesverwal-
tungsamt einzureichen, allerdings gebe es laut Aussage des Landesverwaltungsamtes 
dieses Formblatt noch nicht. Liege es vor, werden die Maßnahmen angemeldet. 
 
3. Umsetzung des Beschlusses Nr. 123-15/15 - Beantragung von Fördermitteln  nach 
Thüringer Schulbauförderrichtlinie 
 
Am 06.01.2016 erfolgte zunächst eine formlose Vorhabenanmeldung beim Ministerium 
über die im Kreistag beschlossenen Maßnahmen. Die Umsetzung könne erst mit Be-
schlussfassung des Haushaltsplanes erfolgen. Es handele sich um folgende Maßnah-
men: 
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 barrierefreie Sanierung Schulhof GS / RS Forstberg 

 barrierefreie Sanierung Schulgebäude und SSH GS Sonnenhof 

 Herrichtung Kleinsportanlage / Schulhof Gymnasium Großengottern 
 
Man gehe davon aus, dass bei Beschlussfassung ab 30.06. mit der Umsetzung be-
gonnen werden könne. Das heiße, dass sich die eine oder andere Maßnahme auch 
noch bis ins Frühjahr 2017 verschieben könne.  
 
Zu beachten sei, dass bis zum 30.06.2016 die Anträge gestellt sein müssen, für die 
sodann Fördermittel ab 2017 zur Verfügung gestellt werden können. Werde dieses 
Datum überschritten, seien für 2017 keine Fördermittel in Aussicht. Der nächste Antrag 
könnte dann erst zum 30.06.2017 für 2018 gestellt werden. 
 
 
Nun wolle er zum Stand zum weiteren Verfahren des Erprobungsmodells „Weiterent-
wicklung der  Thüringer Grundschule" berichten: 
 
Mit Beschluss des Koalitionsausschusses am 14.01.2016 stehe nunmehr fest, dass 
das Grundschulmodell per 31.07.2016 beendet werde. Die im Rahmen des Direktions-
rechtes an den Schulträger übergebenen landesbediensteten Erzieher als auch die in 
den vergangenen 7,5 Jahren im Landkreis eingestellten kommunalen Erzieher gehen 
zurück zum Land. 
 
Man sei nur einer von 10 Schulträgern in Thüringen gewesen, insgesamt gebe es über 
25, die dieses Modellprojekt umgesetzt haben. Davon waren nur vier Kreise bzw. kreis-
freie Städte an der Optionslösung interessiert. Mit großem Bedauern habe die Verwal-
tung diese Entscheidung zur Kenntnis genommen, denn die in den vergangenen Jah-
ren zusätzlichen Angebote in den Grundschulhorten werde es wohl ab 01.08.2016 
nicht mehr geben: 
 

 50 abgeschlossene Honorarverträge mit Einzelpersonen, die Arbeits- und Interes-
sengemeinschaften anbieten 

 21 Leistungsvereinbarungen mit Vereinen, die Arbeits- und Interessengemein-
schaften anbieten 

 17 sporadische Honorarvereinbarungen für Krankheitsvertretungen etc. (Beschäf-
tigung grundsätzlich nur nach Bedarf) 

 
Man werde trotz der Beendigung zum 31.07.2016 die am Wochenende wieder begon-
nene Diskussion, ob über eine Einzelfallprüfung bzw. Optionsmodelle Pilotprojekte 
noch mal genehmigt werden sollen, nutzen. Die Verwaltung werde den Antrag voran-
treiben und glaube, dass das Ministerium bzw. das Kabinett diese Regelung zulasse. 
Neben dem Unstrut-Hainich-Kreis betreffe das noch die kreisfreie Stadt Jena. 
 
Man würde dann noch vor der Sommerpause den Kreistagsbeschluss hierzu vorlegen. 
 
 
Zum Bereich Liegenschaften gebe es folgende aktuelle Angelegenheiten zu berichten: 
 

 Verkauf Gebäude Alte Post in Bad Langensalza 
Die Ausschreibung sei abgeschlossen. Es würden zwei Kaufangebote vorliegen, 
von der Stadt Bad Langensalza und von einer Privatperson, welches höher liege. 



Seite 6 

Die Kreistagsvorlage werde derzeit erarbeitet und in den nächsten Kreistag einge-
bracht. 

 

 Verkauf „Schunkschule, Meißnersgasse, Rendantenhaus„ 
Die Ausschreibungsunterlagen und das Exposé seien derzeit in der Erstellung. 
Die Beschlussvorlage hierzu solle noch vor der Sommerpause in den Kreistag 
eingebracht werden. 

 

 
Der Fachdienst Migration sei zum 16.10.2015 und der Fachdienst UmA zum 
01.11.2016 neu gebildet worden. In beiden Bereichen waren bereits im Jahr 2015 be-
fristete Neueinstellungen erforderlich. 26 Mitarbeiter/innen aus der Kreisverwaltung 
seien in den FD Migration umgesetzt worden. Des Weiteren seien bisher 21 Mitarbei-
ter/innen befristet neu eingestellt worden. Die Einstellungsverfahren seien noch nicht 
abgeschlossen. Momentan laufe ein Verfahren zur Besetzung weiterer Bewacherstel-
len. 
 
Zu diesen Sachständen werde er im nächsten Kreisausschuss wieder berichten bzw. 
ausführlich werde man sich damit im Zusammenhang mit dem Haushaltsplan 2016 
beschäftigen. 
 
 
Zur Besetzung des neu zu besetzenden Fachbereichsleiters werde es morgen eine 
Auswertung geben. Auch hierüber werde er im nächsten Kreisausschuss bzw. Kreis-
tag berichten. 
 
Ebenfalls morgen werde man die Thematik FDL Familie und Jugend und FDL Gesund-
heit besprechen. Auch hier werde er, sobald Ergebnisse vorliegen, im Kreisausschuss 
bzw. Kreistag informieren. 
 
 
Nun komme er zur Sicherung der schulbezogenen Jugendsozialarbeit: 
 
Auf Grundlage der im Jahr 2014 durchgeführten öffentlichen Ausschreibung erfolgte 
die Vergabe zur Erbringung der Leistung Schulbezogene Jugendsozialarbeit an ver-
schiedene freie Träger. Die Vertragslaufzeit sei damals bis zum 31.12.2105 gelaufen 
und sie ende auch hier aufgrund der neuen Ausschreibung am 19.10.2015. Leider 
hätten sich nur zwei Träger der freien Jugendhilfe beteiligt und ein Angebot abgege-
ben. Das habe dazu geführt, dass nur die Bewerber für Los 1 und 4 den Zuschlag 
erhalten haben und einige Beschäftigte nicht übernommen werden konnten. 
 
Damit die schulbezogene Jugendsozialarbeit, die seit dem 01.09.2013 einen festen 
Bestandteil im Lern- und Lebensraum Schule darstelle, weiterhin flächendeckend an-
geboten werden könne, suchte die Kreisverwaltung eine kurzfristige Lösung für die 
Lose, für die sich kein Bewerber gefunden habe. Betroffen seien vier Stellen schulbe-
zogene Jugendsozialarbeit sowie zwei Planstellen, die im Bereich Schulschwänzer 
hier zusätzlich Einsatz finden sollten. 
 
Durch den Fachdienst Personal wurden die Möglichkeiten geprüft, die schulbezogenen 
Jugendsozialarbeiterinnen befristet für sechs Monate unter Trägerschaft des Landrats-
amtes einzustellen. 
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Wenn man sich erinnere, so habe man vor Jahren mal gestartet. Weil die Genehmi-
gung zu spät erfolgte, haben man sechs Monate überbrückt und dann an die freien 
Träger übergeben. Dasselbe sei es in diesem Jahr wieder. 
 
Man habe zum 01.02., arbeitsrechtlich habe sich dies nicht anders händeln lassen, 
erst einmal die offenen sechs Sozialarbeiter/innen übernommen bzw. neu eingestellt 
und werde dann versuchen, mit dem Fortführen vom 31.07.2016 bis zum 31.12.2018 
hier neue Vertragspartner zu finden. Wenn sich wieder das Problem des Jahreswech-
sels 2015/16 wiederhole, müssten die Verwaltung und der Kreistag neu darüber nach-
denken, ob man nicht selber die schulbezogene Jugendsozialarbeit übernehmen 
wolle, damit nicht nur flächendeckend die Leistung gewährleistet werden könne, son-
dern vor allen Dingen auch die Unsicherheit für die Fachkräfte besser löse. 
 
 
Ein weiterer Punkt, über den er berichten wolle, sei die Weiterentwicklung des Stan-
dortes Obermehler. Hier werde sich noch am heutigen Tag der Kreisausschuss mit der 
Beschlussvorlage zur Sanierung des dortigen Blockheizkraftwerkes beschäftigen. 
 
 
Nun komme er zum Nahverkehrsplan: Durch den FD Verkehr und Fahrerlaubniswesen 
sei am 19.11.2015 der Auftrag für die Fortschreibung des Nahverkehrsplanes für den 
Unstrut-Hainich-Kreis im Zeitraum 2017 bis 2021 vergeben worden. Den Auftrag habe 
nach Durchführung einer freihändigen Vergabe und Entscheidung des Kreisausschus-
ses erneut das Büro ROZIV, Verkehrs- & Regionalplaner, Berlin erhalten. 
 
Die Arbeiten würden neben der Bearbeitung vorgegebener Inhalte zur Fortschreibung 
des Nahverkehrsplanes auch die Erarbeitung und praktische Umsetzung eines Ent-
wicklungskonzeptes zur Schülerverkehrsoptimierung, die Entwicklung eines Konzep-
tes für ein zukunftsorientiertes und finanziell auskömmliches Verkehrsangebot sowie 
die Überprüfung des bestehenden Konzeptes der Linienbündelung umfassen. Dies sei 
besonders wichtig in Vorbereitung der Wiedererteilung der Linienverkehrsgenehmi-
gungen an die Verkehrsunternehmen des Kreises im Zeitraum 2018/2019.  
 
Der Auftrag werde voraussichtlich im Dezember 2016 abgeschlossen sein. Erste Er-
gebnisses werden den Ausschüssen in der 2. Jahreshälfte vorgelegt. 
 
 
Damit beendete der Landrat seinen Bericht. 
 
 
 
Zum TOP 05 
Anfragen aus dem Kreistag 
 
01. Anfrage der Frau Lehmann, CDU-Fraktion 
 
"Die Anfrage resultiert noch aus der letzten Kreistagssitzung und es geht dabei um die 
Berufliche Schule, in der wir uns ja jetzt gerade befinden. 
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 Das Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport ist zur Zeit dabei, das Be-
rufsschulnetz neu zu strukturieren für ganz Thüringen und hat dazu auch einen Plan 
angefertigt, eine Entwurfsfassung sozusagen und allen Beteiligten und Beteiligter ist 
ja auch unser Landkreis als Schulträger, mit der Bitte um Stellungnahme übermittelt. 
Dazu hatte ich auch eine kleine Anfrage auf Landesebene gestellt und auch die Presse 
hat auch schon teilweise über den Stand der Dinge berichtet. 
 
Mir geht es jetzt noch mal um die zwei Ausbildungsberufe Maschinen- und Anlagen-
führer, Schwerpunkt Lebensmitteltechnik und Fachkraft für Lebensmitteltechnik. Nach 
meinem Kenntnisstand sollen diese beiden Ausbildungsgänge hier nicht mehr am 
Standort in Zukunft unterrichtet werden. Und ich möchte gern vom Landrat dazu den 
aktuellen Sachstand wissen. Aber ich denke, das hatten Sie das letzte Mal auch schon 
beantwortet, aber Sie können es ja noch mal sagen. 
 
Und dann ging es zweitens darum, ob andererseits möglicherweise andere Ausbil-
dungsgänge als Kompensation zu uns hierher an die Berufsschule nach den Planun-
gen des Landes verlegt werden sollen und falls ja, wäre es interessant zu wissen, 
welche Ausbildungsgänge das sein könnten und ab welchem Schuljahr das sein 
könnte. Danke.“ 
 
Der Landrat antwortete, dass er in Ergänzung seiner bereits erfolgten Ausführungen 
in der Kreistagssitzung am 21.12.2015 zur bevorstehenden Neustrukturierung des Be-
rufsschulnetzes in Thüringen kurze einleitende Informationen voranstellen wolle: 
 
Aufgrund des allgemeinen Schülerrückganges hatte sich die Landesregierung, insbe-
sondere das zuständige Ministerium, vorgenommen, ein längerfristig gültiges Berufs-
schulnetz auf den Weg zu bringen und zwar in der Form, dass es ab dem Schuljahr 
2016/17 dann für sechs Jahre Gültigkeit besitzen solle. Ziel sei es, den Regionen, die 
sich im Berufsschulnetz zusammengeschlossen haben, eine langfristige Planungssi-
cherheit geben zu können. Das gelte für die Schulträger als auch für die Wirtschaft in 
den einzelnen Regionen. 
 
Begonnen worden sei mit dem Neustrukturierungsgedanken für die Planungsgemein-
schaft Nordthüringen in der Regionalkonferenz am 07.04.2015 bei der IHK Erfurt. Dort 
wurden seitens des zuständigen Ministeriums Vorschläge unterbreitet, zu denen die 
Schulträger Stellung nehmen sollten. 
 
Die Planungsregion, in der der Unstrut-Hainich-Kreis sei,  stimmte sich, wie bereits in 
den letzten fünf Jahren, einvernehmlich ab, so dass eine von allen Landräten unter-
schriebene Stellungnahme am 25.06.2015 an das zuständige Ministerium übergeben 
worden sei.  
 
Mit der Entwurfsplanung für das Berufsschulnetz ab 2016/17 ff., die am 22.10.2015 
übergeben worden sei, sei zu erkennen gewesen, dass die unterbreiteten Vorschläge 
vom Juni 2015 in fast allen Positionen positiv durch das zuständige Ministerium Be-
rücksichtigung gefunden hätten, so dass das abgestimmte Berufsschulnetz für alle vier 
Berufsschulen der Nordregion für die nächsten sechs Jahre ausgewogen, spezialisiert 
und planungssicher sein werde.  
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Die Fachkraft für Lebensmitteltechnik und die Maschinen- und Anlagenführer würden 
von der Grundstufe bis zur Fachstufe I zusammen lernen. Als Fachstufe II werde dann 
die Fachkraft weitergeführt. 
 
Wie bereits ausgeführt, bestehe für die Berufsschule in Mühlhausen leider keine Mög-
lichkeit mehr, diese Berufsrichtung weiter anzubieten. Noch vom vormaligen Staats-
sekretär, Prof. Dr. Merten, bewilligt, müsse die Versuchsphase in Mühlhausen, die bis 
zum Schuljahresende 2015/16 laufe, aufgegeben werden. Die damals in 2010 avisierte 
ständige Schülerzahl von mindestens 15 pro Jahrgang wurde nicht im Mindesten er-
reicht. Am Ende habe man noch drei melden können. Insofern erscheine es sinnvoll, 
auch aus Sicht des Landkreises, zukünftig wieder nur noch die Landesfachklasse in 
Zella-Mehlis weiterzuführen. 
 
Zu den Zu - bzw. Abordnungen von Berufsausbildungen könne man nur die vorliegen-
den Informationen und damit nur eine Teilantwort weitergeben. Dazu gebe es noch 
keine weiteren Aussagen. Das müsse im Sommer noch mal aktualisiert werden. 
 
Aufgrund der seit 2010/11 abgestimmten Berufsschulnetzplanung zwischen den vier 
Nordkreisen gebe es schon seit längerem keine tiefgreifenden Veränderungen mehr 
in der Zu - bzw. Abordnung von einzelnen Berufsbildern oder -gruppen. Schon seit 
einigen Jahren haben sich die vier Berufsschulen auf bestimmte Berufsrichtungen spe-
zialisiert, an die sich auch strikt gehalten werde. So sei zum Beispiel in Leinefelde für 
die gesamte Nordregion die Ausbildungsschule für die Bau - und Baunebenberufe. 
 
Die Schule in Mühlhausen sei insbesondere die Schule, die für die Metall- und elekt-
rotechnischen Berufe spezialisiert sei. Weiterhin würden hier die Berufskraftfahrer für 
die Nordregion ausgebildet und nicht zu vergessen sei die Fachschule für Technik, die 
es nur in Mühlhausen gebe. Weiterhin bilde Mühlhausen in zwei Landesfachklassen 
die Berufe Fachkraft im Fahrbetrieb und Tiermedizinischer Fachangestellter aus. 
 
Insgesamt würden an der Berufsschule in Mühlhausen folgende beruflichen Ausbil-
dungen angeboten und auch in Zukunft werde von diesem Angebot ausgegangen: 
 

 23 duale Ausbildungen (Auszubildende mit einem Ausbildungsvertrag / Betrieb ) 

 21 Vollzeitausbildungen 

 4 Förderausbildungen. 
 
 
02. Anfrage des Herrn Mros, Fraktion Die Linke: 
 
"Die erste Anfrage stammt auch noch aus der letzten Kreistagssitzung, die sollte zwar 
im Kreisausschuss beantwortet werden, aber hier ist vielleicht auch das größere Gre-
mium, um noch mal die Informationen zu bekommen. Sie bezieht sich auf das Interes-
senbekundungsverfahren zum Hufelandklinikum. Und wir alle haben ja eine Mitteilung 
ans Landesverwaltungsamt bekommen und auch den schriftlichen Bericht zu diesem 
Interessenbekundungsverfahren oder zum Stand des Interessenbekundungsverfah-
ren. Und daraus ergeben sich aber einige Nachfragen, die ich in der letzten Sitzung 
gefragt habe: 
 
Ist das Interessenbekundungsverfahren jetzt zum Abschluss gelangt oder wird nicht 
mehr fortgeführt? 
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Gibt es einen zweiten Teil, das heißt, doch eine Fortführung des Interessenbekun-
dungsverfahrens? 
Ist mit dem Abbruch momentan das beauftragte Unternehmen Pwc aus dem Boot oder 
ist die Arbeit mit Pwc damit beendet oder macht die Arbeit jetzt der beauftragte Rechts-
anwalt, der beauftragt worden ist, eine Klage zu führen bzw. führt der nun das Interes-
senbekundungsverfahren weiter? 
Die darauffolgende Frage war: In welcher Höhe sind dem Kreis Kosten durch das Un-
ternehmen Pwc entstanden?“ 
 
Der Landrat antwortete, dass das Interessenbekundungsverfahren in Phase I abge-
schlossen sei. Die am 11. Mai 2015 beschlossene Fortsetzung des Interessenbekun-
dungsverfahrens in Phase II werde derzeit nicht vorangetrieben. Die Ausschreibung, 
um einen Berater zur Begleitung im Verfahren für Phase II zu gewinnen, war erfolglos. 
Es erfolgte die Aufhebung der Ausschreibung. 
 
Durch den Mangel an Unterlagen für die Due-Diligence in Phase II sei der Unstrut-
Hainich-Kreis derzeit nicht reif für die Fortführung des Verfahrens. Das heiße, es sei 
auch aktuell nicht in der Bearbeitung. 
 
Mit der Präsentation der Ergebnisse aus Phase I des Interessenbekundungsverfah-
rens von Pwc Legal in der Sitzung des Kreistages am 23.03.2015 war der Auftrag für 
das Unternehmen beendet. Die Abrechnung der in Anspruch genommenen Dienstleis-
tung erfolgte absolut angebotskonform. Es seien netto 48,0 TEUR zu zahlen gewesen. 
Pwc Legal hat im Nachgang die "Bekanntmachung über zusätzliche Informationen, 
Informationen über nicht abgeschlossene Verfahren oder Berichte" bezüglich des In-
teressenbekundungsverfahren, dies sei eine Vorschrift der EU und müsse auch dort 
im Amtsblatt der Europäischen Union bekannt gegeben werden, bearbeitet und am 
03.12.2015 vollzogen und bekanntgegeben. Es seien dafür keine weiteren Kosten ent-
standen. 
 
Pwc sei zudem mit der Klage zur Übergabe der Unterlagen von der Hufelandklinikum 
GmbH an den Unstrut-Hainich-Kreis beauftragt gewesen. Letztlich wurde das Verfah-
ren ruhend gestellt. Die Kosten im Zusammenhang mit diesem Klageverfahren würden 
sich auf 17,9 TEUR belaufen. Pwc sei in dieses Verfahren nicht mehr eingebunden. 
 
Weitere Aktivitäten gebe es derzeit nicht. 
 
Die Frage, wie es weiter gehe, hatte er ja bereits in der letzten Sitzung beantwortet, 
als er über den Sachstand informiert habe. Keine Kenntnis habe er, ob der Stadtrat 
der Stadt Bad Langensalza darüber informiert worden sei. Er könne nur so viel sagen, 
dass am 11.02. die Gesellschafterversammlung wieder tage und sich mit diesem 
Thema weiter beschäftigen werde. 
 
 
Nachfrage des Herrn Mros:  
 
"Herr Landrat, eine kurze Nachfrage: Wird denn jetzt das Stiftungsmodell weiter be-
trieben oder in welche Richtung geht es?" 
 
Der Landrat antwortete, dass das Stiftungsmodell weder betrieben noch zur Akte ge-
legt werde.  
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Das Stiftungsmodell sei in zwei Terminen mit dem Landesverwaltungsamt besprochen 
worden und nach derzeitiger Auffassung des Landesverwaltungsamtes werde dem 
derzeitigen Stiftungsmodell durch die Hufeland GmbH und der Stadt Bad Langensalza, 
das heiße, Stiftung bürgerlichen Recht, keine Zustimmung erteilt.  
 
Inwiefern das Thema Stiftung weiter fortführt werde, werde am 11.02. neu besprochen 
und sei auch am Mittwoch im Landesverwaltungsamt noch mal Thema. Wie bereits in 
der letzten Sitzung gesagt, müsse dann auch gesagt werden, ob der Begleitausschuss 
aktiv werden solle oder ob sich das Thema erledigt habe. Spätestens zum Haushalts-
sicherungskonzept müsse dazu eine Entscheidung getroffen sein. 
 
Herr Mros bat darum, die Antworten schriftlich per Mail zu erhalten. 
 
 
03. Anfrage des Herrn Mros, Fraktion Die Linke: 
 
"Die nächste Frage stammt auch aus der letzten Sitzung, sie lautete: Es war in der 
Zeitung zu lesen, dass der Sportplatz neben der neuen Bundeswehrsporthalle saniert 
werden muss. Ich hatte gefragt, wie hoch sind die Kosten und wer trägt die Kosten? 
Und vielleicht können sie in dem Zusammenhang auch gleich noch sagen oder die 
Frage beantworten, ob der Landkreis auch die Umzäunung dann bezahlen muss?“ 
 
Herr Dr. Ziegenfuß gab bekannt, dass zu diesem Thema noch eine Anfrage von Herrn 
Gaßmann, Grüne vorliege. Da er davon ausgehe, dass der Landrat beide Anfragen 
zusammen beantworte, würde er die Anfrage des Herrn Gaßmann vortragen. Sie laute 
wie folgt (Wortlaut des Herrn Gaßmann): 
 
"Ich hätte eine Frage zur Sporthallennutzung für Menschen, die in der Erstaufnahme-
einrichtung sind. Die Turnhalle, die ja auf dem Gelände der ehemaligen Bundeswehr-
kaserne ist, die wird ja vorrangig, glaube ich, durch Union Mühlhausen für Trainings-
zeiten genutzt. Inwiefern sind denn Hallenzeiten für die Erstaufnahmeeinrichtung im 
Stadtgebiet entsprechend beantragt oder schon bewilligt oder vorgesehen?" 
 
Der Landrat antwortete, dass Kosten derzeit noch nicht vorliegen würden. Drei Firmen 
seien zur Angebotsabgabe aufgefordert worden. Die Angebote würden Anfang 2016 
erwartet. Die Kosten müssen durch den Landkreis getragen werden, da die Herrich-
tung für den Schulsport erfolge. 
 
Zur Frage 2. sei zu sagen, dass der Schulsport unterteilt in A-Woche und B-Woche, 
grundsätzlich von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr erfolge. Ab 16:00 Uhr werde die Halle durch 
den FC Union genutzt. Freie Zeiten zum Übungs- und Trainingsbetrieb für andere Ver-
eine, die auch die Flüchtlinge der Erstaufnahmeeinrichtung integrieren wollen und kön-
nen, seien in A-Woche jeweils montags von 8.00 Uhr bis 15.30 Uhr und in B-Woche 
jeweils freitags von 8.00 Uhr bis 15.30 Uhr. 
 
Dem Landessportbund, der federführend für die sportlichen Aktivitäten zur Integration 
der Flüchtlinge im Rahmen eines Bundesprogrammes "Partnerschaften für Demokra-
tie" verantwortlich sei und auch die entsprechende Koordination der Vereine mit der 
Erstaufnahmeeinrichtung vornehmen werde, seien diese freien Hallenkapazitäten 
übermittelt worden, 
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Welche kreislichen Vereine jedoch durch den Landessportbund gewonnen werden, 
stehe noch nicht fest bzw. sei dem Landkreis nicht mitgeteilt worden. Fest stehe aber, 
dass es dann für die Umsetzung dieses Bundesprogrammes in der ehemaligen Bun-
deswehrturnhalle entsprechende Mietverträge zwischen dem Landkreis und dem Lan-
dessportbund geben werde, so dass anfallende Kosten für die Zeit, in der kein Schul-
sport stattfinde, vom Landessportbund über das Bundesprogramm erstattet werden. 
 
 
Mündliche Anfragen: 
 
04. Anfrage des Herrn Urbach, CDU-Fraktion: 
 
"Ich habe noch mal eine Frage zum letzten Donnerstag, vielleicht eine Vorbemerkung 
dazu: Ich finde es wirklich sehr gut, dass Informationen mittlerweile per E-Mail ausge-
tauscht werden, das ist sehr erfreulich im Grunde. Wobei ich doch sagen muss, dass 
eine E-Mail um 16:10 Uhr nicht unbedingt tauglich ist, eine Sitzung um 17:30 Uhr ab-
zusagen. Die Art und Weise, muss ich sagen, war nicht in Ordnung. Es waren sehr 
viele Mitglieder des Kreistages hier aus allen Fraktionen und es hat natürlich für eine 
Menge Unmut gesorgt und ich möchte noch fragen, inwiefern es denn eigentlich recht-
lich möglich ist, dass der Landrat eine Sitzung absagen kann, die die Ausschussvor-
sitzenden einberufen haben, das wäre noch mal interessant zu erfahren.  
 
Im nächsten würde ich gern noch mal eine Nachfrage stellen: Wir hatten im Kreisaus-
schuss eigentlich vereinbart, dass Sie zu der Beschlussvorlage zum Thema Obermeh-
ler, was jetzt im Kreisausschuss behandelt werden soll, was ja im Kreistag nicht be-
handelt werden sollte, da hatten Sie zugesichert, dass Sie dann noch mal kurz diese 
Beschlussvorlage eigentlich vorstellen. Erinnern Sie sich? Letzten Freitag hatten wir 
ja darüber gesprochen noch mal über diese und da hatte ich ja eigentlich diesen Ta-
gesordnungspunkt noch mal in den Kreistag zu nehmen, was Sie aber aus rechtlichen 
Gründen verneinten. 
 
Und eine abschließende Frage noch: Gibt es denn bereits Lösungsansätze, um das 
Problem der nun doch vorhandenen Biomasse in größerem Umfang, die wir nicht mehr 
verbrennen dürfen auf den Dörfern und Städten, ob es da vielleicht schon eine Über-
legung gibt seitens des Landkreises und des Abfallwirtschaftsbetriebes wie wir quasi 
dort zu einer Lösung kommen, um diesen Baumschnitt und alles so was los zu werden. 
Vielen Dank.“ 
 
Der Landrat antwortete, dass er erst zu dem Punkt Behandeln im Kreistag und Kreis-
ausschuss ausführen wolle: Man habe es noch mal geprüft und könne es nicht. Die 
Zuständigkeit liege beim Kreistag und es sei so beschlossen worden. Daher müsse es 
im Kreisausschuss behandelt werden. Wenn man es erst im Kreistag behandele und 
nur formal im Kreisausschuss abstimme, sei der Beschluss nichtig. Die Abstimmung 
im Kreisausschuss finde jedoch in öffentlicher Sitzung statt und somit könne jedes 
Kreistagsmitglied teilnehmen und der Diskussion folgen. 
 
Zur Frage zu Überlegungen des Kreises bezüglich der Biomasse verweise er auf die 
letzte Dienstberatung. Hier hatte er gesagt, dass es ein Schreiben an alle Bürgermeis-
ter zur Sachlage geben werde. 
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Man merke an der Berichterstattung der Tageszeitung, dass es auf einmal eine 
Schwemme an Volksfesten gebe, die es vorher nicht gegeben hatte. In Auswertung 
der Antworten der Kommunen werde man sich mit dem Thema noch mal auseinan-
dersetzen. 
 
Er wolle aber auch noch mal richtig stellen, dass der Landkreis formal nicht zuständig 
sei. Es sei ausschließlich eine Verordnung des Landes und die ordnungsrechtliche 
Behörde sei die Gemeinde. 
 
Alle Bürgermeister können ihre Probleme und Lösungsansätze darstellen und dann 
werde man sich innerhalb der Verwaltung als untere staatliche Behörde und auch in 
Verbindung mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb konsultieren und mit den Bürgermeistern 
und Verwaltungsgemeinschaftsvorsitzenden in Kontakt treten. Bis Ende März wolle 
und müsse ein Ergebnis vorliegen, weil dann die Hauptproblemzeit losgehe. 
 
Zur ersten Frage falle ihm nur eines ein: „Tue nie was gutes, dann widerfährt dir nie 
was schlechtes.“ Er werde es nie wieder tun. Insgesamt seien sechs Personen da 
gewesen und er hatte bis 12 nach halb gewartet. 
 
Es gab verschiedene Zwischenbemerkungen aus dem Saal. 
 
Der Landrat fuhr fort. Er wolle sich nicht streiten, aber er habe alle gesehen. Vielleicht 
seien es auch sieben gewesen. 
 
Das Problem sei gewesen, dass man um 16:00 Uhr festgestellt habe, dass es keine 
Möglichkeit mehr gebe, sachgerecht die Kreistagsmitglieder zu informieren. Daraufhin 
habe er gesagt, man solle eine E-Mail versenden, um damit wenigstens die zu errei-
chen, die noch nicht unterwegs seien oder die, die ihr Handy immer am Mann hätten. 
Unabhängig davon sei er hingefahren, um denjenigen, die nicht erreicht worden seien, 
persönlich zu sagen, dass es leider umsonst war. 
 
Formaljuristisch habe Herr Urbach Recht. Nach der Geschäftsordnung lade der Aus-
schussvorsitzende ein oder sage ab. Das sei hier aufgrund der Zeit schief gegangen. 
 
Aus seiner Sicht sei es nur ein Fairnessangebot an die Kreistagsmitglieder gewesen, 
die ja ehrenamtlich ihre Tätigkeit ausführen. Für die Zukunft erkläre er, würden alle 
Sitzungen auch stattfinden, auch wenn sie sinnlos seien, damit er sich hier nicht öf-
fentlich entschuldigen müsse. 
 
 
05. Anfrage des Herrn Henning, CDU-Fraktion: 
 
"Ich habe eine Anmerkung, die dann am Ende mit einer Frage abschließt: 
 
Ich weiß nicht, ob es meinen Kollegen in den Gemeinden genauso geht, aber wir ha-
ben in den letzten Monaten festgestellt, dass entweder durch den AWB oder durch 
seinen beauftragten Subunternehmer die Touren beim Abfahren der Glascontainer in 
irgendeiner Form verändert worden sind.  
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Ich habe also generell das Problem, dass ständig meine Glascontainer voll sind, die 
Leute dann das Glas vor die Glascontainer stellen und damit, nach meinem Verständ-
nis, von diesen Stellplätzen auch eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ord-
nung ausgeht. Kinder spielen dann mit den Flaschen, schmeißen die Flaschen über 
die Parkplätze. 
 
Trotz mehrfacher Nachfrage und persönlichen Anrufen hat sich an der Situation bis 
jetzt nichts verändert. Ich habe es heute Morgen also noch mal geprüft, wer sich den 
Spaß machen will, Feuerwehr Heyerode, kann sich das mal anschauen, wie das dann 
in der Praxis aussieht. 
 
Ich hab also die klare Frage: Ist es richtig, dass sie den Tourenplan geändert haben, 
das im Ergebnis also die Glascontainer nicht mehr in der Regelmäßigkeit abgefahren 
werden? 
 
Und zweite Frage: An wen wendet sich die Verwaltung oder der Bürgermeister selbst, 
wenn ich dort Probleme mit Glas auf den Stellplätzen habe, die bekanntermaßen ja 
vom AWB genutzt werden und auch entsprechend sauber zu halten sind? 
 
Selbst in der Schule, hinter der Turnhalle habe ich einen Stellplatz, da haben wir das 
letzte Woche erlebt, dass also Kinder dann mit den Glasflaschen, die die Leute natür-
lich unvernünftigerweise vor die Container stellen, aber eben dann mit dem Glas ge-
spielt wird, es wird kaputt geschmissen. Und ich bitte da, dass wir da zeitnah Abhilfe 
schaffen.  
 
Ich weiß nicht, ob es meinen Kollegen genauso geht, also bei mir ist es jetzt die letzten 
Wochen extrem aufgefallen. Herzlichen Dank." 
 
Der Landrat entgegnete, dass er die Frage zur Kenntnis nehme, den Sachverhalt aber 
so nicht kenne. Man werde das klären und eine Antwort an die Bürgermeister senden. 
 
 
06. Anfrage des Herrn Kühler, CDU-Fraktion: 
 
„Ich habe die Fragen leider am Donnerstag, einen Tag später eingereicht, als die Ab-
gabefrist war. Ich wollte fragen ob ich sie trotzdem stellen kann. Ich habe Fragen zu 
drei Themenkomplexen.“ 
 
Herr Dr. Ziegenfuß erwiderte, dass Herr Kühler die Fragen stellen könne. Es sei aber 
nicht sicher, dass sie beantwortet werden können. 
 
Herr Kühler fuhr fort: 
 
„Der Landrat hat mir schon Bescheid gesagt, dass er sie nicht beantwortet. 
 
Ich habe drei Themenkomplexe, erstens zu dem alle bewegenden Thema Asyl: 
 
Wie viele Asylbewerber lebten zum 31.12.2015 im Unstrut- Hainich- Kreis, aufgeteilt 
auf die Gemeinden, eingeteilt nach Nationalität, Alter und Geschlecht? 
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Wie viele sind in den Gemeinschaftsunterkünften untergebracht, hier auch aufgeteilt 
auf die Gemeinden, eingeteilt nach Nationalität, Alter und Geschlecht? 
 
Wie erfolgt die Betreuung, wie und durch wen erfolgt die Betreuung der untergebrach-
ten Asylbewerber? Welche Qualifikation haben die Betreuer? Hier geht es mir beson-
ders um die Fremdsprachenkenntnisse und wer trägt für die Betreuung die Kosten? 
 
Dann hätte ich gerne gewusst, wie viele sind in Einzelunterkünften untergebracht, auch 
hier, aufgeteilt auf die Gemeinden, eingeteilt nach Nationalität, Geschlecht und Alter. 
Wie erfolgt auch hier die Betreuung und es geht ja auch um die Qualifikation und wer 
trägt dafür die Kosten? 
 
Wie viele Asylbewerber sind ausreisepflichtig, auch hier eingeteilt nach Nationalität, 
Geschlecht und Alter? Wie viele davon sind derzeit geduldet? Was ist der Grund für 
die Abschiebehemmnisse? 
 
Welche Aktivitäten unternimmt der Landkreis, um die Abschiebung zu beschleunigen? 
Und wie viele Asylbewerber wurden 2015 abgeschoben? 
 
Am Donnerstag stand auch ein Bericht in der Thüringer Allgemeinen, dass drei Asyl-
bewerber im Unstrut-Hainich-Kreis abgeschoben wurden. Ich kenne die Zahlen aus 
anderen Landkreisen, dass zum Beispiel im Landkreis Greiz 150 Asylbewerber abge-
schoben hätten werden können, aber de facto nur neun abgeschoben wurden. Da 
würde mich auch mal interessieren, wer für die Abschiebung zuständig ist, ob der 
Landkreis jetzt dafür zuständig ist oder das Land? 
 
Und wie viele Asylbewerber sind 2015 illegal untergetaucht? 
 
Das waren zum Thema Asyl meine Fragen. Jetzt habe ich noch eine Anfrage zum 
Kinderfreundlichen Landkreis: 
 
Seit wann gibt es die Initiative "Kinderfreundlicher Landkreis"? Auf welchem Beschluss 
des Kreistages beruht diese Initiative (gesetzliche Grundlagen würde ich da gerne wis-
sen)? Wie viele Personen sind dort beschäftigt? Welche Qualifikationen besitzen sie? 
 
Welche Kosten entstehen dem Landkreis (aufgeteilt pro Haushaltsjahr, seit Gründung 
der Initiative)? Nach welcher Rechtsgrundlage bzw. Verwaltungsvorschrift arbeiten die 
Mitarbeiter? 
 
Wo ist der derzeitige Sitz der Initiative "Kinderfreundlicher Landkreis"? Die war ja frü-
her in dem Gebäude der ProMo untergebracht in der Brunnenstraße, die ist ja jetzt 
verkauft worden. 
 
Und welche Aktivitäten oder Projekte sind für 2016 geplant? 
 
Ich habe in der Zeitung gelesen, dass zum Beispiel das Schullandheim übernommen 
werden soll und da würde ich gerne mal genauer Bescheid wissen. 
 
Und dann meine letzte Frage betrifft den Bereich Tourismus: 
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Nach Angaben des MDR Thüringen hat der Nationalpark Hainich 2015 einen erhebli-
chen Besucherrückgang zu verzeichnen. Und wir hatten ja in diesem Jahr – 2015 - 
unseren Landkreis oder auch den Nationalpark auf der Grünen Woche in Berlin prä-
sentiert eine ganz tolle Ausstellung, da würde mich gerne mal interessieren: 
 
Wie viel Geld hat der Unstrut-Hainich-Kreis in den Nationalpark investiert? An wel-
che Vereinbarungen waren oder sind diese gebunden? Und welche Aktivitäten un-
ternimmt der Landkreis, um Touristen in unserer Region länger zu halten? 
 
Es gibt da zum Beispiel Modelle aus verschiedenen anderen Landkreise, dass man da 
eine gemeinsame Museumscard macht oder auch eine gemeinsame Nahverkehrs-
karte, den Touristen anbietet. Das würde mich das mal interessieren. Danke schön.“ 
 
Der Landrat antwortete, dass es zum Thema Asyl einen Block geben werde, den er 
nicht beantworte, weil es sich um Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises han-
dele, die damit nicht in der Zuständigkeit des Kreistages liegen würden. Einen Teil 
werde er aber beantworten. 
 
Einen Hinweis wolle er an die Kreistagsmitglieder noch geben: Alles, was im Kreisaus-
schuss bereits vorgetragen worden sei, müsse nicht noch mal im Kreistag hinterfragt 
werden. Jede Fraktion sei im Kreisausschuss vertreten. 1/3 aller Fragen des Herrn 
Kühler würden in fast jeder Kreisausschuss-Sitzung aktualisiert und ausführlich vorge-
tragen. 
 
Zum Thema Kinderfreundlicher Landkreis sei ihm eine spaßige Anmerkung gestattet: 
Er frage jetzt nicht, wer von der CDU-Fraktion diese Fragen in den letzten 10 Jahren 
noch nicht gestellt habe. Aber natürlich beantworte er auch gern Herrn Kühler diese 
Fragen. 
 
Die Anfrage zum Tourismus könne er jetzt nicht beantworten. Hier müsse er sich mit 
den Partnern abstimmen, dass sich alle in dieser Antwort wiederfinden würden. Daher 
beantworte er diese Fragen ausführlich in der nächsten Sitzung. 
 
 
07. Anfrage des Herrn Reinz, CDU-Fraktion: 
 
"Die Gemeinde Schönstedt befindet sich derzeit im Erstellen des Haushaltsplanes 
2016 und eigentlich brauche ich gar nicht weiter zu machen, denn wir müssen in die-
sem Haushaltsjahr wieder mehr Kreisumlage zahlen und bekommen weniger Schlüs-
selzuweisung vom Land und deshalb müssen wir mehr Kreisumlage letzten Endes an 
den Landkreis zahlen, wie das wir letzten Endes vom Land an finanziellen Mitteln be-
kommen.  
 
Im Haushaltsjahr 2016 muss die Gemeinde Schönstedt letztmalig eine Kreditrate in 
Höhe von 27.800 EUR zurückzahlen und ist danach schuldenfrei. Damit möchte ich 
zum Ausdruck bringen, dass wir seit eh und je eine solide und ordentliche Finanzpolitik 
im Gemeinderat betreiben und nicht mit Geldern "umherschweinzen." Eine Erhöhung 
zum Ausgleich der Fehlbeträge in Form von Erhöhung von Hebesätzen, Grundsteuer 
A, B und Gewerbesteuer, lehne ich erst mal kategorisch ab und möchte hiermit auch 
bekanntgeben, dass ich am 25.02. - heute über das Ordnungsamt Erfurt - eine Kund-
gebung beantragt habe. 
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Am 25.02. ist Plenarsitzung im Landtag und ich hoffe, dass diesbezüglich auch einige 
Bürgermeister bzw. Gemeinderäte mit den Weg nach Erfurt finden, um hier vorm Land-
tag gegen die Finanzpolitik der Landesregierung zu protestieren." 
 
Herr Dr. Ziegenfuß unterbrach Herrn Reinz und bat ihn, eine Frage zu formulieren. 
 
Herr Reinz fuhr fort: 
 
"Meine Frage daher an den Landrat ist: Herr Landrat, wie viel Kommunen im Unstrut-
Hainich-Kreis sind in der vorläufigen Haushaltsführung bzw. mussten in Form von Zah-
lungsunfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen?" 
 
Nicht mehr am Mikrofon fragte Herr Reinz den Landrat noch, ob er mitkomme? 
 
Der Landrat antwortete, dass er nicht mitkomme. Das erste Mal seit 21 Jahren be-
komme der Unstrut-Hainich-Kreis 678 TEUR mehr vom Freistaat Thüringen. Bisher 
habe er 21 Bescheide bekommen, mit denen er zwischen 2,1 und 2,8 Mio. EUR weni-
ger bekommen habe. Das erste Mal habe das Land zumindestens für den Unstrut-
Hainich-Kreis die Reichen nicht Reicher gemacht, sondern den Armen etwas gegeben. 
Deswegen werde er an der Demonstration nicht teilnehmen. 
 
Die andere Frage könne er nur schriftlich beantworten. Auf jeden Fall werde es kaum 
eine Kommune geben, die ihren Haushaltsplan schon durch habe. Er schätze, man 
werde sicherlich im Zusammenhang mit dem Haushaltsplan im Kreistag gemeinsam 
das Ziel haben, dass die Kreisumlage nicht erhöht werde. 
 
Alles andere, wie es hier vorgetragen worden sei, seien keine Fragen, sondern ein 
politisches Statement. Man werde das im Rahmen der Kreistagsdebatte beantworten. 
Die Statistik reiche er nach. 
 
 
Damit war die Fragestunde beendet. 
 
 
Zum TOP 06 
Bürgeranfragen 
 
Herr Dr. Ziegenfuß erteilte einem Bürger das Wort und bat ihn sich am Mikrofon vor-
zustellen und seine Frage zu formulieren. 
 
Bürgeranfrage des Herrn Carsten Weltrich: 
 
„Sehr geehrte Anwesende. Mein Name ist Carsten Weltrich vom Bürgerbündnis 
Schlotheim / Obermehler. Ich habe eine Frage und zwar hatten wir in Schlotheim wie 
auch in Obermehler Bürgerversammlungen zu unserer Flüchtlingsunterkunft und da 
ist uns bei der letzten von unserem Landrat angeboten worden, dass es, Termin ab 
Januar 2016, eine Folgeveranstaltung geben könnte. Dazu habe ich, weil ich die di-
rekte E-Mail-Adresse nicht habe, eine Anfrage per E-Mail geschickt, mit der Bitte um 
Beantwortung, weil es in Schlotheim nach wie vor ein brennendes Problem ist. 
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Es gibt viele ungelöste Fragen. Es gibt nach wie vor unheimlich viele Gerüchte. Klar 
ist, dass unser Komplex da oben, der zur Betreuung und für ärztliche Unterkunft und 
alles vorgesehen war, dass das nicht funktioniert. Da ist die Diskussion mit irgendwel-
chen Containern, die hinkommen, parallel ist die Diskussion, ob die Wohnblöcke in 
Schlotheim belegt werden sollen. Es weiß keiner was. Es muss unbedingt eine Infor-
mation erfolgen. 
 
Von unserem Bürgermeister haben wir eine Antwort bekommen, eine umfassende Ant-
wort, die mich sehr gefreut hat, die auch sehr viel Klarheit gebracht hat. Und ich kann 
eigentlich immer wieder nur bitten, ja uns zu informieren, weil wir ansonsten relativ 
dumm dastehen, ganz einfach dargestellt. 
 
Das nächste ist, in der Rundlücke ärztliche Versorgung ist eigentlich auch noch so ein 
ganz wichtiges Thema, was uns sehr unter den Nägeln brennt. Das war’s.“ 
 
Der Landrat führte aus, dass er kein großer Anhänger von neuen Medien sei, ihm aber 
bekannt sei, was am 19.01., um 22:28 Uhr veröffentlicht wurde. Insofern könne er ein 
wenig diese Anfragen verstehen. 
 
Die Mail sei eingegangen. Deswegen habe es auch heute Früh einen Termin gegeben, 
in dem abgestimmt wurde, wann man so weit sei, die Bürger von Schlotheim und Ober-
mehler zu informieren. Man gehe aktuell mit vier Terminvorschlägen für Ende Februar / 
Anfang März in die Abstimmung mit dem Bürgermeister und anderen Vertretern. Er 
gehe davon aus, dass man einen Termin finden werde. 
 
Das eine oder andere möchte er aber doch hier sagen: Alles, was eben angesprochen 
worden sei, seien Gerüchte. Es sei definitiv nicht so, dass etwas entschieden sei. 
Nachdem man sich seit dem 01.10. in sechs Terminen mit dem Unternehmen Rotor-
vox, Herrn Schoppe, den Architekten und Gesellschaftern abgestimmt habe, werde es 
aus seiner Sicht morgen wahrscheinlich die abschließende Beratung geben. Dann 
werde man das Konzept umsetzen. Funktioniere es nicht, suche man Alternativlösun-
gen. Das sei aus seiner Sicht aber derzeit keine Basis der Diskussion. 
 
Weiterhin arbeite man ganz aktiv daran, dass die Sozialbetreuung ohne Thema Schule 
realisiert werde. Wie vorhin bereits ausgeführt, habe man 21 Leute zusätzlich einge-
stellt, der größte Teil davon für Obermehler. Es seien vier Sozialarbeiter dabei und 
neun Wachleute. In den nächsten Tagen werde weiteres Personal zusätzlich einge-
stellt, so dass man rund um die Uhr die Sozialbetreuung und Bewachung gewährleis-
ten könne. 
 
Parallel dazu würden in den nächsten 14 Tagen weitere Gespräche stattfinden, wie 
man in Menteroda oder gegebenenfalls auch mit Räumen, die im Bestand freigelenkt 
werden können, zusätzliche Angebote für Sprache realisieren könne. Die Baumaßnah-
men würden ja noch dauern, aber durch den hohen Anteil an Kindern sei man gezwun-
gen, Zwischenlösungen zu finden. 
 
Weiter gebe es sehr enge Gespräche mit Ärzten und mit dem Krankenhaus, um dort 
ein medizinisches Versorgungszentrum aufzubauen. Hierzu würden derzeit zwei Prü-
fungen laufen, denen die Ärztekammer, die KAV und das Ministerium zustimmen müs-
sen. 
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Das sei einmal ein MVZ, so wolle er es mal nennen, für diesen Standort oder, wenn 
man die Erlaubnis bekomme, um die man kämpfe, ein zusätzliches MVZ für das Ter-
ritorium. Das heiße, dann können dort die Bürger aus Obermehler und Schlotheim, je 
nach dem welcher Arzt im MVZ gerade Sprechstunde habe, zusätzliche Angebote 
wahrnehmen. 
 
Große Probleme habe man gehabt, mit dem Klären von kleineren Grundstücksproble-
men, weil dort weder die Kommune noch der Kreis Eigentümer seien. 
 
Derzeit verhandele man mit zwei Krankenschwestern, die zusätzlich zum MVZ einge-
stellt werden, um auch außerhalb der Sprechstunden medizinische Ansprechpartner 
zu haben. Man verhandele derzeit mit einer Ärztin zwecks zusätzlichem Angebot und 
mit einem Arzt, der aber noch keine Zulassung vom Landesverwaltungsamt habe. 
 
Das seien nur einige Punkte, an denen man arbeite. 
 
Eines wolle er auch sagen: Zu seiner Überraschung sei es ganz anders gekommen 
und dort würden immer noch viele Deutsche wohnen. Auch hier müsse man die Be-
dürfnisse beachten, die vor Ort Berücksichtigung finden müssen. 
 
Es sei ein schwieriges Geschäft, aber man bleibe dabei, dass das in Obermehler und 
Schlotheim Vorgestellte so umgesetzt werde, so nah wie möglich an dieser Idealvor-
stellung angelehnt. Anfang Februar / Ende März würde er alle Fakten noch mal einzeln 
vortragen  
 
Auf eine Zwischenbemerkung aus dem Besucherraum stellte Herr Dr. Ziegenfuß fest, 
dass Herr Weltrich eine Nachfrage habe und bat ihn, diese am Mikrofon zu stellen. 
 
Der Landrat merkte an, dass er wisse, dass sich die Nachfrage auf die Wohnblöcke 
beziehe und er diese auch gleich beantworten wolle: Er hatte das in dieser öffentlichen 
Bekanntmachung über Facebook am 19.01., um 22:28 Uhr gelesen, wisse aber nicht 
wie Frau Lehmann zu dieser Aussage komme. Der Bürgermeister werde ihm aber be-
stätigen. 
 
Der Landrat unterbrach seinen Redebeitrag, da Frau Lehmann vom Platz aus redete. 
Er entgegnete ihr, dass das kein Vorwurf gewesen sei. 
 
Es sei so, dass er dem Bürgermeister gegenüber und auch im Kreisausschuss schon 
darauf hingewiesen hatte, dass man keine zusätzlichen Belegungen realisieren werde. 
Es habe Anfragen gegeben, die man alle abgelehnt habe. Man nehme definitiv keine 
zusätzlichen Angebote entgegen. Der Standort sei mehr als ausgefüllt. Es würden alle 
Möglichkeiten genutzt, in anderen Dörfern Unterkünfte zu finden. 
 
Herr Dr. Ziegenfuß gab bekannt, dass er folgende Ergänzung bringen wolle: Ein MVZ 
sei ein medizinisches Versorgungszentrum, den Älteren auch noch bekannt unter dem 
Begriff Poliklinik. 
 
Herr Dr. Ziegenfuß erteilte einem weiteren Bürger das Wort für eine Bürgeranfrage. 
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Bürgeranfrage des Herrn Stefan Isenhuth: 
 
„Mein Name ist Stefan Isenhuth. Ich komme aus Obermehler und gehöre auch dem 
Bürgerbündnis mit an. Und ich hätte da noch mal eine Frage an den Herrn Landrat: 
 
Der Landrat hatte ja zwei Bürgerveranstaltungen gemacht in Obermehler und auch in 
Schlotheim, hatte da eine Menge Versprechungen gegeben, dass er uns Fragen be-
antworten wollte. Wir hatten ihm unter anderem da einen Fragenkatalog übergeben. 
Die Beantwortung der Fragen wollte er eigentlich im Schlotheimer Kurier veröffentli-
chen. Das ist bisher eigentlich überhaupt nicht erfolgt. Mehr als Lügen sind letzten 
Endes nicht gekommen. 
 
Das medizinische Versorgungszentrum, was die Ärzte angesprochen worden ist, hat 
er uns schon bei der letzten Veranstaltung schon gesagt, er hätte schon einen Arzt, 
der schon unterschrieben hätte. Da wäre alles schon unter Dach und Fach. Zwei 
Schwestern hätte er schon. Und jetzt hören wir genau dieselbe Situation, die er uns 
wieder schildert.“ 
 
Der Landrat richtete sich an Herrn Isenhuth und stellte klar, dass er sich öffentlich dafür 
entschuldigen müsse, dass er ihn der Lüge bezichtigt habe, ansonsten würde er ihn 
anzeigen. 
 
Auf eine Zwischenbemerkung des Herrn Isenhuth entgegnete der Landrat, dass er 
jetzt nicht antworten müsse und sich hinsetzen könne.  
 
Herr Dr. Ziegenfuß bat Herrn Isenhuth wieder Platz zu nehmen. 
 
Der Landrat fuhr fort. Das sei gerade das Paradebeispiel gewesen, warum man sich 
manchmal auch als Kommunalpolitiker überlege, warum man sich sowas überhaupt 
antue, weil man werde nicht fair behandelt. Ein Beispiel habe man vor zwei Tagen in 
Sonneberg erleben können. Wer es im Fernsehen gesehen habe, wisse, dass jeder, 
der vorn im Podium gestanden habe, gegen solche Hasstiraden, Beleidigungen und 
Lügen keine Chance hatte. 
 
Er werde mit solchen Leuten keine Gespräche mehr führen. In der Veranstaltung hatte 
er mehrfach gesagt, dass es eine Idee sei. Er hatte versucht, auf die öffentlich gestell-
ten Fragen Antworten zu geben. Es sei noch in Bearbeitung. Er sei weder Kanzlerin, 
noch Bundesinnenminister, noch eine gesetzgebende Ebene und bekomme von oben 
und von unten Druck. Als Lügner lasse er sich nicht bezeichnen, solange man nicht 
selber einen Finger krumm gemacht habe, um Probleme mit zu lösen. Herr Isenhuth 
sei auch Bürger und habe Staatsrechte und Staatspflichten. 
 
Er lasse sich auch schon gar nicht hier in öffentlicher Sitzung beleidigen für Sachen, 
die andere betreffen und wofür man gerade stehen müsse. Da, glaube er, könne er für 
jeden Kommunalpolitiker reden.  
 
Zu der Aussage, was er nicht gehalten habe, sei Folgendes zu sagen: Der Arzt, der 
zugesagt hatte, das tun zu wollen, habe seine Zusage zurückgenommen. 
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Auf einen Zwischenruf aus dem Zuschauerraum entgegnete der Landrat, er solle auf-
passen. Er bat auch den Vorsitzenden besser aufzupassen. Auf so was müsse er nicht 
antworten. Wenn der Mann sich nicht benehmen könne und nicht glaube, was er sage, 
dann könne er auch gehen, die dummen Fragen lassen und auf Facebook weiter sei-
nen Müll ausschütten, wie schon seit Monaten. 
 
Wenn ein Mann im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte sage, er sei bereits über das Alter 
hinaus und tue sich das nicht mehr an, da er nicht mit 150 Kindern gerechnet habe, 
dann dürfe man einem Mann über 70 das auch zugestehen. Wenn dieser Mann dann 
sage, er gebe aber kostenlos funktionstüchtige Technik ab, die der Landkreis abhole 
und einlagere, um sie später einsetzen zu können, finde er es eine bodenlose Frech-
heit, wenn er hier als Lügner hingestellt werde. 
 
Wenn eine Idee von einem Kommunalpolitiker geboren werde, heiße es noch lange 
nicht, dass sie morgen umgesetzt werde. Der Vorredner des Herrn Isenhuth hatte es 
deutlich artikuliert und er habe angedeutet, dass, sobald etwas klar und sicher sei, man 
sofort wieder eine Veranstaltung mache. Er hatte gerade vorgetragen, dass man sich 
seit dem 01.10. intensiv bemühe. Man habe zwei Leute und einen Fachdienstleiter 
abgegeben, die sich um das Thema Obermehler schwerpunktmäßig kümmern würden, 
neben vielen anderen Problemen, denn man habe über 15 Standorte zu klären.  
 
Er rede hier auch für die Mitarbeiter, die intensiv daran arbeiten, dass das, was man 
verspreche auch im Interesse der Asylbewerber, aber vor allem im Interesse der Bür-
ger gelöst werde. Er frage, wo Herr Isenhuth her komme, was er für ein Niveau habe 
und was er glaube, welches Recht er eigentlich habe? 
 
Deutlich habe er gesagt, dass man in Verhandlungen mit dem Betreiber sei. Der Be-
treiber habe eine Gesellschaft und müsse seine Gesellschafter fragen. Es gebe auch 
einen Kreistag. Er gehöre zu denen, die gefragt hätten, wie man dazu komme, eine 
Dringlichkeitssitzung durchzuführen. Viele Probleme könnten nur in Form einer Dring-
lichkeitssitzung gelöst werden. 
 
Er werde seine Freizeit und seine Gesundheit neben seiner Arbeit nicht mehr aufs 
Spiel setzen, um solchen Leuten wie Herrn Isenhuth Problemlösungen auf den Tisch 
zu legen, um dann als Lügner bezeichnet zu werden 
 
Nehme Herr Isenhuth es nicht zurück, schwöre er, zeige er ihn an wegen Verleumdung 
und übler Nachrede. 
 
Herr Dr. Ziegenfuß gab bekannt, dass er keine weiteren Bürgeranfragen zulasse und 
schloss diesen Tagesordnungspunkt. 
 
 
 
Zum TOP 07 
 
Mit der Drucksache-Nr.:139/16 lag die Verwaltungsvorlage – Genehmigung der Nie-
derschrift der 14. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 28. Oktober 2015 
– vor. 

Es gab keine Wortmeldungen. Herr Dr. Ziegenfuß rief zur Abstimmung über die Be-
schlussvorlage auf. 
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Der Beschlusstext lautet: 

„Die Niederschrift der 14. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 28. Okto-
ber 2015 wird genehmigt.“ 

Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 2 Enthaltungen angenommen und erhält die 
Beschluss-Nr.: 136-17/16. 
 
 
 
Zum TOP 08 

Mit der Drucksache-Nr.: 140/16 lag die Verwaltungsvorlage – Bestellung eines Mitglie-
des und eines stellvertretenden Mitgliedes der CDU-Fraktion in den Rechnungsprü-
fungsausschuss – vor. 
 
Es gab keine Wortmeldungen. Herr Dr. Ziegenfuß rief zur Abstimmung über die Be-
schlussvorlage auf. 

Der Beschlusstext lautet: 

„Gemäß § 105 Abs. 2 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in Verbindung mit § 27 
Ziffer 1 Buchstabe c) der Geschäftsordnung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis wer-
den für die CDU-Fraktion folgende Veränderungen bei der Besetzung des Rechnungs-
prüfungsausschusses vorgenommen: 
 
v Herr Frank Büchner wird anstelle von Herrn Matthias Reinz als Mitglied bestellt. 

 
v Herr Matthias Reinz wird als stellvertretendes Mitglied für Herrn Frank Büchner be-

stellt.“ 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 2 Enthaltungen angenommen und erhält die 
Beschluss-Nr.: 137-17/16. 
 
 
 
Zum TOP 09 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 141/16 lag die Verwaltungsvorlage – Fünfte Fortschreibung 
des Rettungsdienstbereichsplanes Unstrut-Hainich-Kreis – vor. 
 
Herr Slubik, FD Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst, führte aus, dass viele 
Kreistagsmitglieder sich sicher noch daran erinnern können, dass die Verwaltung vor 
zwei Jahren bereits den Rettungsdienstbereichsplan in der Fassung seiner 4. Fort-
schreibung vorgelegt hatte und dieser beschlossen worden sei. Dadurch konnte man 
den Rahmen der Krankentransportvorhaltung leicht erhöhen. Dies führte zu einer 
leichten Entlastung für den Rettungsdienst im Unstrut-Hainich-Kreis. 
 
Warum sei dies nun nach zwei Jahren schon wieder notwendig? 
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Er habe in einer ganz aktuellen statistischen Betrachtung die Feststellung machen 
müssen, dass sich im Zeitraum von 2006 bis 2015 die Anzahl der Krankentransporte 
von 4.000 auf über 8.000 erhöht habe. Das heiße, der Bedarf habe sich eindeutig nach 
oben gesteigert. Allein im Zeitraum von der 4. Fortschreibung, also vom Januar 2014, 
bis zur heute gewollten 5. Fortschreibung habe sich die Anzahl der qualifizierten Kran-
kentransporte um 1.000 erhöht.  
 
Das sei eine Entwicklung, die so nicht vorhersehbar gewesen war und führe zu einer 
eindeutigen Mehrbelastung für die Mitarbeiter in der Rettungsleitstelle, die dem Bedarf 
nicht immer Rechnung tragen können. Man habe zwar keine Hilfsfristzeiten, wie in der 
Notfallrettung, aber trotzdem habe man auf der einen Seite den Patienten, der endlich 
einen Facharzttermin habe und dann den Facharzt, der auf seinen Patienten warte. 
Dazu müsse man eine Lösung anbieten und das habe man getan. 
 
Auf der einen Seite hätten sich die Kostenträger hingesetzt und auf der anderen Seite 
die Verwaltung mit den verantwortlichen Durchführenden. Man habe ein Zahlenmate-
rial erstellt in getrennten Betrachtungen und haben dann, als Rettungsdienstbereichs-
beirat des Landkreises, dem Landrat einstimmig den Beschlussvorschlag gemacht, die 
Vorhaltung im Bereich Krankentransport um genau die Größenordnung zu erhöhen, 
die mit der Beschlussvorlage vorliege.  
 
Damit signalisieren die Kostenträger, also die Krankenkassen, gleichzeitig, dass man 
die gesamten Kosten, die dadurch erhöht entstehen, dem Aufgabenträger Landrat 
auch erstatten werde. Das können sie aber nur, wenn diese neue Vorhaltung in den 
Rettungsdienstbereichsplan auch in der Basis festgeschrieben sei. Die nächsten Kas-
senverhandlungen seien bereits in einem Monat, am 23.02. Deswegen bitte er um Zu-
stimmung zur Beschlussvorlage. 
 
Herr Dr. Ziegenfuß stellte fest, dass es keine Ausschussempfehlungen und keine 
Wortmeldungen gebe. Er rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 

„Der unter Mitwirkung des Rettungsdienstbereichsbeirates des Unstrut-Hainich-Krei-
ses überarbeitete Rettungsdienstbereichsplan des Unstrut-Hainich-Kreises in der Fas-
sung der 4. Fortschreibung wird wie folgt als 5. Änderung (5. Fortschreibung) fortge-
schrieben: 
 
1. In Ziffer 5. Rettungsmittelvorhaltung RW 1 Mühlhausen wird die Regelvorhaltung für 
4 KTW von "28 Stunden/Vorhaltungstag Mo-Fr, werktags (Mühlhausen)" auf "32 Stun-
den/Vorhaltungstag Mo-Fr, werktags (Mühlhausen)" erhöht. Die Vorhaltung eines 
KTW an Samstagen (außer feiertags) wird von 4 auf 6 Stunden erhöht. 
 
An Feiertagen, die nicht auf einen Samstag oder Sonntag fallen wird 1 KTW für 8 
Stunden vorgehalten. 
 
2. In Ziffer 5. Rettungsmittelvorhaltung RW 2 Bad Langensalza wird die Anzahl der 
Fahrzeuge um einen zusätzlichen KTW für 6 Stunden Montag bis Freitag; werktags 
außer Samstag erhöht. 
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3. In Ziffer 5.1 mit der Überschrift "Rettungsmittelvorhaltung der Rettungswachen" wird 
die Regelvorhaltung bei der Rettungswache RW 1 bei den Krankentransportwagen 
1 - 4 wie folgt geändert: 
 

 KTW 1 Mo-Fr, werktags  8 h 

 KTW 2 Mo-Fr, werktags  8 h 

 KTW 3 Mo-Fr, werktags  8 h 

 KTW 4 Mo-Fr, werktags  8 h 

 KTW  Sa, außer feiertags  6 h 
 
4. In Ziffer 5.1 mit der Überschrift "Rettungsmittelvorhaltung der Rettungswachen" wird 
die Regelvorhaltung bei der Rettungswache RW 2 bei den Krankentransportwagen wie 
folgt geändert: 
 
Der bisherige KTW wird in KTW 1 umbenannt. Hinzugefügt wird ein KTW 2 Montag 
bis Freitag, werktags  für 6 Stunden. 
 
5. Diese Änderung zu Ziffern 1. bis 4. treten zum 01.03.2016 in Kraft. 
 

6. Die Anlage 4 zum Rettungsdienstbereichsplan des Unstrut-Hainich-Kreises (Kurzf. 
"Vereinbarung mit dem Wartburgkreis" wird wie folgt geändert: 
 
Ziffer 1 erhält folgende Fassung: 
"Der Unstrut-Hainich-Kreis übernimmt täglich in der Zeit von 19:00 Uhr bis 07:00 Uhr 
die rettungsdienstliche Erstversorgung für einen Teilbereich des Wartburgkreises, be-
stehend aus den Ortschaften der Gemeinde Hörselberg-Hainich 

- Behringen, Craula, Reichenbach, Tüngeda und Wolfsbehringen." 
 
Ziffer 8 erhält folgende Fassung: 
"Diese Vereinbarung wird ab dem 01.07.2015 wirksam und auf unbestimmte Zeit ge-
schlossen. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam sein oder 
werden, so wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht beein-
trächtigt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung bzw. der Lücke tritt die Regelung, die 
der am nächsten kommt, was die beiden Parteien gewollt hätten, sofern sie diesen 
betreffenden Punkt bedacht hätten." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 1 Enthaltungen angenommen und erhält die 
Beschluss-Nr.: 138-17/16. 
 
 
 
Damit war die Sitzung des Kreistages beendet. Der Sitzungsverlauf wurde zur Anferti-
gung der Niederschrift aufgezeichnet. 
 
 
 
 
Dr. Ziegenfuß     Junker 
Kreistagsvorsitzender    Schriftführerin 


