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Aktuelle Informationen von 
Stromtrasse bis Bauanfragen  
Landrat lud Verwaltungsleiter aus dem SHK zu Beratung und Austausch ein   

Eisenberg.  Es ist zu einer guten Tradition geworden, dass Landrat Andreas Heller 
die Verwaltungsleiter aus dem Saale-Holzland-Kreis ins Landratsamt einlädt, um 
über wichtige Themen der Verwaltungen zu informieren und zu beraten. Das jüngste 
Treffen fand am 13. Mai statt, und die Inhalte waren vielfältig: Sie reichten von der 
geplanten Stromtrasse über die Zuständigkeit bei Obdachlosigkeit und die 
überörtliche Kassenprüfung bis zu Fragen von Bebauungsplänen und Bauanfragen.  

Zur Gleichstromtrasse Süd-Ost informierte der Landrat über eine Beratung mit 
Bürgermeistern der betroffenen Gemeinden im Landratsamt und den dort einhellig 
vertretenen Standpunkt: Wir sind gegen diese Trasse.  In etlichen Gemeinden 
wurden bereits Unterschriften gegen das Vorhaben gesammelt, mehrere Gemeinde- 
und Stadträte haben entsprechende Erklärungen abgegeben bzw. Beschlüsse 
gefasst. Der Landrat ermunterte dazu, dies auch in weiteren Gemeinderäten noch 
vor der Kommunalwahl zu tun und kündigte zudem an, dass sich auch unter den 
Landräten in ganz Thüringen Widerstand gegen die Trassenpläne formiert.   

Wegen einer aktuellen Anfrage informierte der Leiter des kreislichen Ordnungsamtes, 
Thomas Schumacher, über die Verantwortlichkeiten, wenn Menschen obdachlos 
werden bzw. davon bedroht sind. Zuständig ist die Behörde, in deren Gebiet sich der 
Obdachlose aufhält , erklärte er. Die örtliche Ordnungsbehörde der Gemeinde, VG 
oder Erfüllenden Gemeinde muss also tätig werden und im gegebenen Fall eine 
Obdachlosenunterkunft bereitstellen. Mit Hinweis auf den kürzlichen Brand im 
Lehmhof Tröbnitz, bei dem drei Familien ihr Dach über dem Kopf verloren hatten, 
wurde deutlich, dass solche Fälle in jeder Gemeinde drohen können.  

Hinweise zur überörtlichen Rechnungsprüfung in Verwaltungen gab Martina Meister 
vom kreislichen Rechnungsprüfungsamt. Bei diesen überörtlichen Prüfungen geht es 
unter anderem darum, ob das Finanz- und Kassenwesen z.B. in einer 
Verwaltungsgemeinschaft für alle Gemeinden einheitlich geregelt ist, aber auch um 
die Sicherheit der Kassenbediensteten.   

Michael Kallus, Leiter der Kommunalaufsicht, informierte über Fragen der aktuellen 
Rechtsprechung und die Festlegung von Tagesordnungen in Gemeinde-, Stadtrats- 
oder Kreistagssitzungen. Dabei gelten die Regelungen der Thüringer 
Kommunalordnung; wichtig ist aber auch die kommunale Selbstverwaltung, die sich 
in den jeweiligen Geschäftsordnungen und Hauptsatzungen der Gremien ausdrückt. 
Hierzu soll noch eine eingehende Prüfung der Kommunalaufsicht erfolgen.  

Die Leiterin des Bauordnungs- und Straßenbauamtes, Angelika Els, wies darauf hin, 
dass für die Auslegung bzw. Bekanntmachungen von Bebauungsplänen seit einiger 
Zeit strengere Vorschriften gelten. Ihr Amt wird dazu den Verwaltungen eine Vorlage 
zur Verfügung stellen. Landrat Heller wies darauf hin, dass es erfreulicherweise 
verstärkt Bauanfragen in den Gemeinden des Landkreises gibt. Er forderte 



Gemeinden und Bauamt dazu auf, hier intensiv zusammen zu arbeiten. Ich bin ein 
Freund der Lückenbebauung , sagte er, Wir sollten jeder Familie und jedem 
Bauwilligen helfen, dass sie sich in unserem Landkreis niederlassen oder wieder 
hierher in ihre Heimat zurückziehen und bauen oder ein Haus kaufen können.

  
Kämmerer Frank Pucklitsch informierte zum Thema Kreisumlage, und Michaela 
Berger von der Wirtschaftsförderung machte auf den nächsten Breitbandgipfel 
aufmerksam, der am 26. Juni in Erfurt stattfindet. Zudem lud sie die Verwaltungsleiter 
für den 3. Juni ein, wenn sich der Landkreis mit interessanten Projekten für die 
Internationale Bauausstellung

 

(IBA) 2019 in Thüringen empfehlen will.  

Ich habe mich über den regen Austausch bei diesem Treffen gefreut , sagte Landrat 
Heller im Anschluss an die Beratung, die die Kommunalaufsicht organisiert hatte, 
und werde dieses Angebot für die Verwaltungsleiter weiterhin aufrecht erhalten. Da 

Fragen von Hauptsatzung und Geschäftsordnung wegen der anstehenden 
Kommunalwahlen am 25. Mai derzeit in vielen Gemeinden auf den Nägeln brennen, 
soll das nächste Treffen bereits im  Nachgang der Wahl stattfinden. Als weiteres 
Thema wurde dazu die Polizeiausstattung in den einzelnen Regionen des 
Landkreises gewünscht.      
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