
Off Platt 

„Ich war dee WM genesse. Fröer wor
ich meh uffgeraat,mettlerwiel honn
ich doch e wengche meh Routine.
En Glöcksbranger honn ich in dam
Sinn net debäi, ober ich kree jeden

Morche e Beld odder Video
vom Noochwuchs, on dos ess dann

min Glöcksbranger für jeden
Dooch.“

„Ich werde die WM genießen. Früher war ich 
mehr aufgeregt, mittlerweile habe ich doch 
etwas mehr Routine. Einen Glücksbringer 
habe ich in dem Sinn nicht dabei, aber ich 

bekomme jeden Morgen ein Foto oder Video 
vom Nachwuchs, und das ist dann mein 

täglicher Glücksbringer.“ 

Die ganz große Aufregung kommt bei Biathlet 
Benedikt Doll nicht mehr auf. Nicht mal vor 

der am heutigen Mittwoch beginnenden 
Heim-Weltmeisterschaft in Oberhof. 

Ins Rhöner Platt übertragen von 
Margot Bergner aus Unteralba.

Haben Sie, liebe Leser, Anregungen, Fragen 
oder Hinweise? 
Für die Rhön mit der Krayenberggemeinde 
sind zuständig: 
Lokalredakteurin Beate Funk 
Sie ist erreichbar unter 0 36 95 / 55 50 06 
Lokalredakteur Stefan Sachs 
Er ist erreichbar unter 0 36 95 / 55 50 71 
E-Mail: lokal.rhoen@stz-online.de

Ihr direkter Draht

DERMBACH. Die Bibliothek Dermbach lädt 
für Montag, 13. Februar, 16 Uhr, zur Lesung 
der „TiTaTier Geschichten“ mit Janice Port- 
ner ein. Die Autorin liest aus ihrem Ge- 
schichtenbuch die drei Fabeln vor, bei denen 
es vor allem um Mut, die Freude am Teilen 
und um Empathie geht. Im Anschluss wird 
auch das neue Buch „Der kleine Dinoheld“
vorgestellt.Der Eintritt ist frei.

Lesung in den 
Winterferien

KALTENNORDHEIM. Eine Gruppenfahrt für 
Senioren führt am Mittwoch, 8. März, zur 
Frauentagsfeier nach Apfelstädt –„inklusive 
Mittagessen, Frauentags-Show mit tollen 
Künstlern und Kaffeegedeck“, so die Ankün- 
digung. Anmeldungen nehmen entgegen: 
Heidemarie Konrad (Tel. 036966/ 834011),
Isolde Bochhammer (Tel.036966/80494) und 
Hannelore Zier (Tel.036964/839727).

Ausflug zur 
Frauentagsfeier

Von Stefan Sachs

KRAYENBERGGEMEINDE. Die Felda-Anlie- 
gerkommunen hatten sich vor einigen Jah- 
ren entschlossen, ein gemeinsames Hoch- 
wasserschutzkonzept für den Fluss erstellen 
zu lassen. „Im September 2018 war es fertig 
und wurde teurer als geplant“, sagte Ivonne 
Wohland, Verbandsingenieurin beim Ge- 
wässerunterhaltungsverband Felda/Ulster/ 
Werra (GUV). Damals existierte der im Sep- 
tember 2019 gegründete Verband noch 
nicht.Inzwischen hat der GUVneben der Ge- 
wässerpflege und -unterhaltung auch das 
Aufgabengebiet des Hochwasserschutzes für 
beteiligte Mitgliedskommunen übernom- 
men, und so überprüfte die Ingenieurin das 
vorliegende Konzept. Seit Anfang 2020 helfe 
sie den Mitgliedern, Maßnahmen aus Hoch- 
wasserschutzkonzepten ins Landespro- 
gramm zwecks Förderung einfließen zu las- 
sen. 

Becken imKarstgebiet
Als sie sich mit dem Felda-Konzept beschäf- 
tigte, fielen ihr mehrere Mängel auf. „Die In- 
genieure haben insgesamt 13 Hochwasser- 
Rückhaltebecken geplant, sechs davon prio- 
risiert“, erklärte sie. Diese sollen bei Bedarf 
Außengebietswasser bereits im Oberlauf zu- 
rückhalten. Das Problem: Die wichtigsten 
dieser Becken befinden sich geologisch ge- 
sehen auf Karstgebiet. „Da läuft das Wasser 
einfach weg“, sagte Ivonne Wohland. Die 
Planer hatten es ihrer Meinung nach ver- 
säumt, den Untergrund ihrer geplanten 
Standorte zu erkunden. Die Leistungsfähig- 
keit der vorgesehenen Rückhaltebecken sei 
ebenfalls nicht berechnet worden. Auch die 
Kostenschätzung – 1,5 Millionen Euro für 
die sechs wichtigsten Becken –hält die Inge- 
nieurin für unterdimensioniert und geht von 
der doppelten Summe aus. Eine schlüssige 
Kosten-Nutzen-Analyse vermisst sie eben- 
falls und bezweifelt die Wirtschaftlichkeit 
der Speicher. 

Die Fehler im Konzept könnten gravie- 
rende finanzielle Folgen für die Mitglieds- 
kommunen haben, wenn sie auf dieser 
Grundlage Fördermittel für Vorhaben bean- 
tragen. „Die Förderung geschieht über den 
EFRE-Fonds, der besagt, dass nur Maßnah- 
men förderfähig sind, die ein Ergebnis errei- 
chen“, beschrieb sie. So könnte schlimms- 
tenfalls das Fördergeld zurückgefordert wer- 
den. 

Ivonne Wohland schlug vor, das Konzept 
von einem anderen Planer überarbeiten zu 
lassen und ihm hierbei konkrete Aufgaben- 
stellungen zu geben. Eine dieser Aufgaben 
könnte die Suche nach Alternativen zu den 
vielen, kostenintensiven Auffangbecken 
sein. „Ich bin der Meinung, dass wir mit klei- 
neren Maßnahmen, zum Beispiel der Eng- 
stellenbetrachtung in verschiedenen Orten, 
zum gleichen Ziel kommen“,sagte sie. 

Die Kosten für die Konzeptüberarbeitung 
sind mit 80 000 Euro veranschlagt, die mit 
28 000 Euro Fördermitteln bezuschusst wür- 
den.Anhand ihrer Gewässerkilometer an der 
Felda müsste die Krayenberggemeinde 
einen Anteil von 1340 Euro zahlen. 

„Ein Gutachter hat ein Konzept erarbei- 
tet, das wurde bezahlt. Er hat gepfuscht und

wir sollen das jetzt bezahlen?“, brachte 
Christian Wollny (FDP) die Sache auf den 
Punkt. „Was die Betrachtung des Bodens der 
Rückhaltebecken betrifft, gebe ich Ihnen 
Recht, aber die anderen Fehler kamen zu- 
stande, weil der Planer nicht richtig angelei- 
tet wurde“, antwortete Ivonne Wohland. 
Wenn der Auftraggeber dem Planer nicht 
konkret sage,was er tun solle,könne man ihn 
nicht verantwortlich machen. Den auftrag- 
gebenden Kommunen könne man allerdings 
auch keinen Vorwurf machen, weil diese kei- 
ne Hochwasserschutz-Experten seien. 

Gemeinderatsvorsitzender Horst Böhnke 
(CDU) schlug vor, sich neben dem Konzept 
auch das hydrologische Gutachten anzu- 
schauen, das im Zusammenhang mit dem 
geplanten Edeka-Neubau in Dorndorf ge- 
macht wurde. „Da sind alle Hochwasser-Ge- 
fahrenstellen drin“, sagte er und wies darauf 
hin, dass die Felda, welche in Dorndorf in die 
Werra fließt, auch stets im Zusammenspiel 
mit diesem Fluss zu betrachten sei.Wenn die 
Werra kein Hochwasser führe,könne das Fel- 
da-Hochwasser problemlos abfließen. Bei 
erhöhtem Werrapegel hingegen sei dies 
nicht möglich. Böhnke bezweifelt, dass ein 
neues Konzept eine vernünftige Lösung 
bringt. Er sprach sich dafür aus, die Felda 
besser mit Pegeln auszustatten und die örtli- 
che Wasserwehr stets über die aktuellen Pe- 
gelstände der beiden Flüsse zu informieren, 
damit würde man mehr in puncto Hochwas- 
serschutz erreichen. 

„In Kaltennordheim gibt es einen Felda- 
pegel. Er ist noch nicht in der Meldeordnung 
drin, aber daran wird gearbeitet, dann kann 
man ihn ablesen“, antwortete Ivonne Wohl- 
and. Grundsätzlich sei es wichtig, eine gut 
funktionierende Wasserwehr zu haben,doch 
bezweifelt die Ingenieurin, damit die Hoch-

wasserprobleme in Dorndorf in Griff zu be- 
kommen. Da sich der Ort im Unterlauf des 
Flusses befindet, gebe es hier die meisten 
Gefahrenbereiche und Überflutungen bei 
Hochwasser. Deshalb favorisiert sie bauli- 
chen Hochwasserschutz entlang des gesam- 
ten Flusslaufes. „Ich halte hierbei die vielen 
Becken nicht für sinnvoll, sondern plädiere 
eher für einen großen Beckenstandort und 
Präventivmaßnahmen in den Ortschaften“, 
erklärte sie. Das seien zum Beispiel Mauern 
und Deiche, die verhindern, dass der Ort mit 
Wasser vollläuft. 

Jan Lamert (Freie Wähler) hatte bereits 
im Vorfeld der Gemeinderatssitzung um die 
Vergabeunterlagen für das Hochwasser- 
schutzkonzept gebeten.Bürgermeister Peter 
Neumann (parteilos) hatte diesbezüglich bei 
seinem Kaltennordheimer Amtskollegen 
Erik Thürmer (CDU) angefragt. Die Stadt 
Kaltennordheim hatte beim Felda-Hoch- 
wasserschutzkonzept seinerzeit die Feder- 
führung übernommen. „Wer Interesse an 
den Unterlagen hat, kann sie nach Termin- 
vereinbarung bei ihm im Rathaus einsehen“, 
übermittelte Neumann die Antwort des Kal- 
tennordheimer Bürgermeisters. Herausge- 
geben werden könnten die Papiere nicht, 
auch wegen der Gefahr, dass anschließend 
etwas fehle. Lamert ließ offen, ob er nach 
Kaltennordheim zur Einsichtnahme fährt. 

„Ich habe die Unterlagen angefordert,um 
zu sehen, ob es schon bei der Vergabe Defizi- 
te gab“,sagte er.Froh sei er darüber,dass nun 
mit dem GUV das Konzept, für das die Kom- 
munen Geld bezahlt haben, in guten Händen 
sei. „Kaltennordheim hatte die Federfüh- 
rung.Wir sind davon ausgegangen,dass man 
dort Ahnung hat“, so Lamert. Er wollte wis- 
sen, wie nun die Überarbeitung erfolgen soll, 
ob und wie ausgeschrieben wird und wer An-

gebote abgeben darf. „Wir müssen das Kon- 
zept nicht komplett in die Tonne klopfen.Die 
vorhandenen Daten wurden zumindest gut 
eingesammelt und verarbeitet“, erklärte 
Ivonne Wohland. Der Planer habe sich 
durchaus an die Vorschriften der Thüringer 
Aufbaubank gehalten, die das Konzept mit 
Fördermitteln unterstützte, aber eben nicht 
die Spezifika des Gebietes an der Felda be- 
achtet. Die Gefahr, dass sich das Ingenieur- 
büro, welches seinerzeit das fehlerhafte 
Konzept erstellte, nun auch an der Aus- 
schreibung für die Überarbeitung beteilige, 
bestehe übrigens nicht, weil es dieses Unter- 
nehmen mittlerweile nicht mehr gibt, so 
Wohland. 

GUVüberwachtKorrektur
Mehrere Gemeinderäte sehen die Verant- 
wortung für die Fehler im Konzept nach wie 
vor beim Planer. „Wenn ich ein Fachbüro be- 
auftrage, erwarte ich fachlich exakte Arbeit“, 
erklärte Jan Lamert. „Wenn ich einen Herz- 
chirurgen beauftrage und der operiert mich 
dann am Bein ...“,meinte Christian Wollny. 

Bei der Überarbeitung nehme nun der 
GUV die Auftraggeberposition ein. „Wir sind 
Dienstleister der Gemeinden, die sagen, was 
gemacht werden soll. Und wir kümmern uns 
um die fachliche Umsetzung“, beschrieb 
Ivonne Wohland. Die Kosten von 1340 Euro 
seien überschaubar, sagte Horst Böhnke: 
„Wenn wir ein überarbeitetes Konzept be- 
kommen, ist es eine gute Sache für die Ge- 
meinde.“Heiko Dreißigacker meinte: „Wenn 
das Konzept dann Hand und Fuß hat, befür- 
worte ich die Beteiligung.“ 

Mehrheitlich (bei zwei Enthaltungen) 
stimmte der Gemeinderat der finanziellen 
Beteiligung an der Überarbeitung des Hoch- 
wasserschutzkonzepts für die Felda zu.

Fehler im Konzept gefunden 
Das vor ein paar Jahren für die Felda erarbeitete Hochwasserschutzkonzept weist Mängel auf und ist so nicht umsetzbar. 
Das stellte der Gewässerunterhaltungsverband fest.Die Krayenberggemeinde als Anlieger wird sich an der notwendigen 

Überarbeitung des Konzepts beteiligen,beschloss der Gemeinderat nach ausgiebiger Diskussion mehrheitlich.

Die Felda ist ein eher kleiner Fluss. Fallen überdurchschnittlich große Wassermengen an, zum Beispiel durch Starkniederschläge, besteht je- 
doch Überflutungsgefahr. Letztere wollen die Anliegerkommunen minimieren. Foto: Stefan Sachs

den Zustand des ehemaligen Grenzkontroll- 
häuschens an der Bundesstraße hin. Inzwi- 
schen seien dort sämtliche Fensterscheiben 
eingeschlagen, auch habe es wieder illegale 
Müllablagerungen gegeben.

tung von Ortsteilrat und Bauausschuss gibt. 
Hierbei wolle man auch die Prioritätenliste 
für anstehende Arbeiten im Kulturhaus be- 
sprechen. Die Ortsteilbürgermeisterin wies 
zudem auf den sich weiter verschlechteren-

Von Stefan Sachs

DORNDORF. Der Dorndorfer Ortsteilrat habe 
besprochen, den Brunnen unter der alten Ei- 
che in der Kolonie als Projekt zu überneh- 
men. Darüber informierte Heidi Richter 
(SPD), Gemeinderatsmitglied und Dorn- 
dorfer Ortsteilbürgermeisterin, in der Ge- 
meinderatssitzung. „Der Brunnen wurde 
1986 gebaut.Damals floss aus der Tülle noch 
Wasser. Seit dem Straßenbau ist er kaputt 
und in einem desolaten Zustand und sieht 
sehr traurig aus“,berichtete sie.Der Ortsteil- 
rat wolle den Brunnen in Ordnung bringen. 
„Insgesamt ist es eine schöne Ecke mit der 
neuen Sitzgelegenheit“, sagte die Ortsteil- 
bürgermeisterin. Die Arbeiten sollen unter 
Leitung von Gemeinderatsmitglied André 
Kubitza (SPD) gemeinsam mit ehrenamtlich 
engagierten Bürgern ausgeführt werden. 
Eine konkrete Abstimmung soll es mit dem 
Bauausschuss geben. Heidi Richter hofft, 
dass es demnächst eine gemeinsame Bera-

Ortsteilrat kümmert sich um Brunnen

Der Brunnen unter der alten Eiche soll repariert werden. Foto: Stefan Sachs

DIETLAS. „Wie sieht es mit der Bedarfshalte- 
stelle in Dietlas aus?“, fragte Constantin 
Schwarz vom dortigen Ortsteilrat in der Ge- 
meinderatssitzung. „Wir haben schon mehr- 
mals dazu angefragt, und bei jeder Anfrage 
hat sich die Situation verschlechtert“, ant- 
wortete Bürgermeister Peter Neumann (par- 
teilos). Die Anforderungen an die Bedarfs- 
haltestelle seien nicht mehr finanzierbar,
sagte er. sach

Wenig Chancen 
für Haltestelle

KIESELBACH. Über Beratungen zu den Bau- 
arbeiten „Im Schlag“ 10 in Kieselbach, damit 
im Mai das Dorffest stattfinden könne, infor- 
mierte der dortige Ortsteilbürgermeister 
Bernd August zur jüngsten Gemeinderats- 
sitzung. Zudem sollen anstehende Repara- 
turen am örtlichen Spielplatz bis zum Früh- 
jahr durchgeführt werden, damit er dann 
wieder nutzbar ist. Bauarbeiten gibt es auch 
am Vereinsheim im Eiergraben, unter ande- 
rem am Dach. sach

Bauarbeiten in 
Kieselbach

MERKERS. In der für Veranstaltungen genutz- 
ten ehemaligen „Volksgaststätte“ (Voga) in 
Merkers gab es vor einigen Tagen eine Havarie 
an der Heizung. Darüber informierte Bürger- 
meister Peter Neumann (parteilos) in der Ge- 
meinderatssitzung.„Wir hatten an dieser Hei- 
zung schon mehrere Schäden und haben uns 
nun entschieden, eine neue Anlage für 6000 
Euro zu kaufen“, sagte er. Gemeinderat Dirk 
Dietzel begrüßte diese Entscheidung. „Die 
Heizung funktioniert schon seit Jahren nicht 
richtig, immer wieder wurde daran herumge- 
macht“, erklärte er. Heiko Dreißigacker (Freie 
Wähler), Gemeinderatsmitglied und Ortsteil- 
bürgermeister, sprach sich für eine Überda- 
chung der Bushaltestelle gegenüber der alten 
Fleischerei aus. Viele Schulkinder und auch 
Flüchtlinge steigen dort in die Busse und ste- 
hen bei schlechtem Wetter im Regen.Dreißig- 
acker äußerte zudem den Wunsch, den Ver- 
sammlungsraum im DGH „Alte Schule“ mit 
Schallschutz auszustatten. sach

Voga-Heizung 
wird erneuert
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