
An der Pfitzbach zwischen Kaltenborn und Wildprechtroda zeigt GUV-Geschäftsführer Heiko Pagel (links) Verbandsvorsteher Hannes Knott, wo Hybridpappeln gefällt worden sind. Mit im Bild 
sind die beiden Gewässer-Ingenieurinnen Ivonne Wohland und Anne Holzhauer (rechts). Foto: HeikoMatz

Knott: „Zufriedenheit verfestigt sich“ 
Neben der Gewässerpflege hat der Gewässerunterhaltungsverband Felda/Ulster/Werra in diesem Jahr 

mehrere größere Projekte gestemmt –unter anderem in Neuhof,Unterrohn und Glattbach.

Von Marie-Luise Otto

BAD SALZUNGEN. Der Gewässerunterhal- 
tungsverband (GUV) Felda/Ulster/Werra 
übernimmt für 32 Mitgliedsgemeinden mit 
sechs gewerblichen Mitarbeitern und zwei 
Ingenieuren die Pflegearbeiten im Einzugs- 
bereich der drei Flüsse. Insgesamt ist der 
Verband für 768 Kilometer Fließgewässer 
zuständig, berichtet Gewässeringenieurin 
Ivonne Wohland. Bis zum Jahresende sollen 
circa 155 Uferböschungen gemäht und ent- 
lang von circa 15 Kilometern Gehölze ge- 
schnitten worden sein. Zudem werden drei- 
bis viermal im Jahr 71 Rechen in den Bächen 
und Flüssen von Treibgut gereinigt.

Windhose: Schädenbeseitigt
Daneben sind die Mitarbeiter des Verbands 
in diesem Jahr auch mit größeren Projekten 
beschäftigt gewesen. Und sie reagieren 
schnell, wenn etwas passiert. Wie zum Bei- 
spiel, als im Sommer bei einer Windhose, die 
über Neidhartshausen, Wiesenthal und 
Gladbach wütete, mehrere Bäume in die Fel- 
da gestürzt waren. „Anfang Juli haben wir 
dort geräumt“, erzählt Ivonne Wohland. In 
Glattbach habe der Sturm an einer Mühle zu- 
dem einen großen Baum entwurzelt. Die Bö- 
schung sei dabei so in Mitleidenschaft gezo- 
gen worden,dass Nebengebäude in den Fluss 
zu stürzen drohten. „Wir haben hier die Bö- 
schung gesichert“, berichtet die Verbandsin- 
genieurin. 

Bereits mehr als 30 Jahre war am Rieth- 
graben in der Barchfelder Flur nichts mehr 
passiert.Die für ihn angedachte Funktion als 
Entlastungsgraben für die Werra sei nicht 
mehr möglich gewesen, erzählt Ivonne 
Wohland. In diesem Sommer wurde der Gra- 
ben ausgebaggert und vom Schlamm befreit.

Auf einer Länge von circa 900 Metern waren 
die Verbandsmitarbeiter auch an der Pfitz- 
bach zwischen den Bad Salzunger Ortsteilen 
Wildprechtroda und Kaltenborn im Einsatz. 
Hier wurden 25 Hybridpappeln – eine Kreu- 
zung aus zwei verschiedenen Pappelarten – 
gefällt. „Die wurden vor 70 Jahren gepflanzt, 
um die Holzdefizite nach dem 2. Weltkrieg 
schnell zu beheben“, erklärt Verbandsge- 
schäftsführer Heiko Pagel. Das Laub dieser 
Bäume werde aber – im Gegensatz zu dem 
von normalen Pappeln – nicht abgebaut und 
verstopfe den Bach. „Das bleibt dann als 
Faulschlamm im Gewässer“, erklärt Pagel. 
Langfristiges Ziel des Verbands sei, invasive 
Arten zu entfernen. 

Auch in Unterrohn waren die Mitarbeiter 
mit schwerem Gerät und haben den Salzgra- 
ben von Schlamm befreit. „Im Naturschutz- 
gebiet – in Abstimmung mit den Behörden“, 
sagt der Geschäftsführer. 

„Ich habe den Eindruck, dass sich die Zu- 
friedenheit der Gemeinden mit der Arbeit 
des Verbandes verfestigt“,sagt Verbandsvor- 
steher Hannes Knott. Probleme würden auf 
dem kurzen Dienstweg geklärt. Und seit die- 
sem Sommer könnten die Gemeinden über 
ein Computerprogramm des Landes auch di- 
rekt Einfluss auf die Gewässerunterhaltung 
nehmen und beispielsweise melden, wo et- 
was gemacht werden müsse. 

Seit 2020 sind in Thüringen Gewässer- 
unterhaltungsverbände für die Pflege von 
Gewässern 2. Ordnung zuständig. Eine Mit- 
gliedschaft ist für die Städte und Gemeinden 
verpflichtend. 

Kommunen haben auch die Möglichkeit, 
freiwillig den Hochwasserschutz an die Ver- 
bände zu übertragen und für diese Leistung 
extra zu bezahlen. Das machen im GUV Fel- 
da/Ulster/Werra bislang zehn Städte und Ge- 
meinden.

In Unterrohn wurde der Salzgraben ausgebaggert. Fotos: Verband

Bereits mehr als 30 Jahre war am Riethgraben in der Barchfelder Flur nichts mehr passiert. 
Nun wurde er vom Schlamm befreit.

Nach einer Windhose sicherten die Verbandsmitarbeiter an der Mühle in Glattbach eine Bö- 
schung, die in die Ulster zu stürzen drohte.

EISENACH. In der Eisenacher Bahnhofshalle 
gerieten in den frühen Sonntagmorgenstun- 
den zwei Gruppen von jungen Leuten im Al- 
ter von 18 bis 24 Jahren zunächst in einen 
verbalen Streit, in dessen weiterem Verlauf 
einer der Beteiligten mit einem Tierabwehr- 
spray besprüht und später mit einem Fahr- 
radschloss geschlagen wurde. „Zu schwer- 
wiegenden Verletzungen kam es nicht“, be- 
richtete die Polizei. Die Personalien aller in 
den Streit verwickelten Personen wurden 
festgestellt, sodass entsprechende Strafan- 
zeigen erstattet werden konnten.

Attacke mit 
Tierabwehrspray

WUTHA-FARNRODA. Bislang Unbekannte 
drangen in der Zeit zwischen Freitag, 21 Uhr,
und Sonntag, 0.30 Uhr, durch ein gewaltsam 
geöffnetes Fenster in ein Einfamilienhaus in 
der Hörseltalstraße in Wutha-Farnroda ein.
Die Einbrecher durchwühlten die Wohnräu- 
me und entwendeten unter anderem Bar- 
geld. Insgesamt wird der Wert der Beute mit 
mehreren Tausend Euro beziffert. Die Eise- 
nacher Polizei sucht Zeugen. Sachdienliche 
Hinweise werden unter Telefon 03691/ 
261124 entgegengenommen.

Einbruch in 
Einfamilienhaus

ERFURT/BAD SALZUNGEN. Im Rahmen eines 
Gesetzentwurfes zur Änderung des Thürin- 
ger Schulgesetzes plant die rot-rot-grüne 
Landesregierung unter anderem die ersatz- 
lose Streichung der Besonderen Leistungs- 
feststellung (BLF) am Ende der 10. Klasse an 
Gymnasien. Stattdessen soll es die Mittlere 
Reife im gymnasialen Bildungsgang nun oh- 
ne Prüfung bei Erfüllung der Versetzungsbe- 
dingungen geben.Die Junge Union (JU) lehnt 
die Abschaffung der BLF-Prüfung ab. 

„Für viele Gymnasiasten stellt die BLF die 
erste schulische Prüfungssituation ihres Le- 
bens dar“, heißt es dazu in einer Mitteilung 
der JU Wartburgkreis. „Auf diese Weise wer- 
den wertvolle Erfahrungen im Umgang mit 
einer solchen Situation gesammelt, bevor 
zwei Jahre später das Abitur ansteht. Des 
Weiteren wird gewährleistet,dass die Zehnt- 
klässler den erforderlichen Bildungsstand 
zur Erlangung der Mittleren Reife besitzen.
Zu denken, man könne dies anders als bei 
Regelschülern auch ohne Überprüfung an- 
nehmen,mag nicht in jedem Fall der Realität 
entsprechen. Zudem werden in Klasse 11 
und 12 Inhalte vermittelt, welche auf denen 
der vorigen Jahre aufbauen und für das Abi- 
tur relevant sind. Mit der BLF wird sicher- 
gestellt,dass dieses Wissen sowie der sichere 
Umgang mit bestimmten Aufgaben- 
stellungen auch weitestgehend vorhanden 
sind.“ 

Davon abgesehen würden die Thüringer 
Regelschulen durch die Streichung der Prü- 
fung an Gymnasien weiter an Attraktivität 
verlieren. „Während Regelschüler für ihren 
Realschulabschluss büffeln und drei schrift- 
liche sowie eine mündliche Prüfung absol- 
vieren müssen, soll es die Mittlere Reife an 
Gymnasien praktisch umsonst geben, sofern 
die Versetzungsbedingungen erfüllt sind“,
stellt die JU fest. Das stelle eine enorme Un- 
gerechtigkeit dar. 

„Es ist wenig verwunderlich, dass der Un- 
mut in Lehrer- und Elternschaft, aber auch 
unter den Schülern über den Beschluss zur 
Abschaffung der BLF groß ist. Diese Ent- 
scheidung ist nicht nachvollziehbar“, so Lu- 
kas Meier, Beisitzer im Kreisvorstand der 
Jungen Union Wartburgkreis. 

Die JU Wartburgkreis fordert gleiche Be- 
dingungen für alle, fasst der Vorsitzende Fe- 
lix Krause zusammen. „Zur Erlangung der 
Mittleren Reife ist sowohl auf Regelschulen 
als auch auf Gymnasien eine Prüfung zu ab- 
solvieren. Für uns ist klar: Die BLF muss be- 
stehen bleiben.“

JU: Gleiche 
Bedingungen für 

alle gefordert

BAD LIEBENSTEIN. Ein 48-Jähriger, der mit 
einem Traktor die Umgehungsstraße bei Bad 
Liebenstein befuhr,wurde von Polizisten ge- 
stoppt und kontrolliert. Es stellte sich he- 
raus, dass der Mann keine gültige Fahr- 
erlaubnis hat. Zudem waren am Traktor ent- 
stempelte Kennzeichen angebracht. Die 
Weiterfahrt wurde untersagt und entspre- 
chende Anzeigen aufgenommen, teilte die 
Polizei gestern mit.

Traktorfahrer 
ohne Führerschein
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