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Amtsblatt
als amtliches Bekanntmachungsorgan

der Verwaltungsgemeinschaft Dermbach
Mitgliedsgemeinden sind:  

Brunnhartshausen, Dermbach, Neidhartshausen, Oechsen,  
Stadtlengsfeld, Urnshausen, Weilar, Wiesenthal und Zella/Rhön

Amtlicher Teil

Verwaltungsgemeinschaft Dermbach

Öffnungszeiten der VG Dermbach
Öffnungszeiten der VG Dermbach
Dienstag: 09:00 Uhr - 12:00 Uhr und 13:00 Uhr - 16:00 Uhr
Donnerstag: 09:00 Uhr - 12:00 Uhr und 13:00 Uhr - 18:00 Uhr
Freitag: 09:00 Uhr - 12:00 Uhr
oder nach Terminvereinbarung
Erreichbarkeit:

Hinter dem Schloß 1
36466 Dermbach
Die Verwaltungsgemeinschaft ist wie folgt im Internet präsent:
www.vgs-dermbach.de
Tel. ......................................................................... 036964 880
Fax:. ..................................................................... 036964 8855

Erreichbarkeit:
Hinter dem Schloß 1, 36466 Dermbach
Die Verwaltungsgemeinschaft ist wie folgt im Internet präsent:
www.vgs-dermbach.de
Tel. ...........................................................................036964 880
Fax:. .......................................................................036964 8855

Schiedsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Dermbach
Schiedsfrau: Frau Salzmann
Sprechzeit: 1. Donnerstag im Monat

von 17:30 bis 18:30 Uhr
oder nach Vereinbarung

Montag - Freitag von 18:00 bis 20:00 Uhr
erreichbar unter der
Rufnummer: 036964 7184

Kontaktbereichsdienststellen  
in der Verwaltungsgemeinschaft Dermbach
Kontaktbereichsbeamte:
Polizeihauptmeister Jörg Rotermund

Postanschrift:
Ruf:

Hinter dem Schloß 1, 36466 Dermbach
036964 83623

Sprechzeit:
Donnerstag
und

von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr
von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr
oder nach Vereinbarung.

Polizeihauptmeister Peter Poller
Postanschrift:
Ruf:

Amtsstraße 8, 36457 Stadtlengsfeld
036965 80441

Sprechzeit:
Donnerstag von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr

oder nach Vereinbarung.
In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an die Polizeiins-
pektion Bad Salzungen,
Postanschrift:

Ruf:
Polizei-Notruf:

Rosa-Luxemburg-Str.2
36433 Bad Salzungen
03695 5510
110
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Ansprache VG Vorsitzender
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
es ist Advent, das Weihnachtsfest steht vor der Türe und 
bald auch der Jahreswechsel nach 2019. Für diese Zeit 
wünsche ich Ihnen viel Zeit und Freude mit der Familie, Ver-
wandten und Freunden.

Auf kommunaler Ebene stehen ab 2019 Veränderungen an. 
Es wird sich so einiges ändern und deshalb möchte ich Sie 
heute über Verschiedenes informieren.
Der bisherige Gemeinschaftsvorsitzende der Verwaltungs-
gemeinschaft Dermbach, Herr Werner Gorecki hat zum 
30.08.2018 seine Dienstzeit beendet. Für seine langjährige 
Tätigkeit möchte ich Ihm nochmals an dieser Stelle im Na-
men aller Mitgliedsgemeinden danken.
Seit dieser Zeit übe ich als Dermbacher Bürgermeister auch 
das Amt des Gemeinschaftsvorsitzenden aus.

Die Verwaltungsgemeinschaft Dermbach wird zum 
31.12.2018 aufgelöst.
Ab dem 1. Januar 2019 werden die bisherigen Mitglieds-
gemeinden Brunnhartshausen, Neidhartshausen, Urnshau-
sen, Zella sowie die Stadt Stadtlengsfeld in die Gemeinde 
Dermbach eingegliedert.

Die Gemeinden Weilar, Wiesenthal und Oechsen bleiben 
selbstständige Gemeinden und werden ab dem 1. Januar 
2019 durch die Gemeinde Dermbach erfüllt (verwaltet).
Neu dazu kommen die Gemeinden Diedorf und Empferts-
hausen. Während Diedorf sich für eine Eingliederung ent-
schieden hat, möchte Empfertshausen selbstständig blei-
ben und wird dann durch die Gemeinde Dermbach erfüllt.
Für diese Umstrukturierungen wird es eine Übergangspha-
se geben.
Verwaltungstechnisch laufen die Vorbereitungen auf Hoch-
touren.
Für Sie als Einwohner ergeben sich zunächst keine Ände-
rungen.

Was wird sich in Zukunft ändern?
1. An den Ortseingängen werden sich die Ortsschilder än-

dern. Der bisherige Ortsname bleibt erhalten und be-
kommt den Zusatz „Gemeinde Dermbach“.

2. Ändern werden sich Postleitzahlen und teilweise auch 
Adressen.Zunächst muss die Deutsche Post an einer 
Lösung arbeiten, damit alle Orts- und Stadtteile eine 
einheitliche Postleitzahl bekommen. Es ist davon aus-
zugehen, dass die Umsetzung einige Zeit in Anspruch 
nehmen wird.Sobald alle Voraussetzungen geschaffen 
sind, werden Sie über den Zeitpunkt informiert und be-
kommen Hinweise zur weiteren Vorgehensweise.

3. Alle bisherigen Bescheide zu Grund- und Gewerbesteu-
er, Hundesteuer, Friedhofsgebühren und Straßenaus-
baubeiträgen behalten vorerst ihre Gültigkeit. Sobald 
alle verwaltungstechnischen Grundlagen geschaffen 
sind werden neue Bescheide erstellt.

Hugk, Gemeinschaftsvorsitzender

Nächster Erscheinungstermin

Mittwoch, den 19.12.2018

Gemeinde Brunnhartshausen

Liebe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Brunn-
hartshausen, Föhlritz und Steinberg,
die Tage werden kürzer und die Nächte länger und so wis-
sen wir, Weihnachten steht vor der Tür und das Jahr neigt 
sich schon wieder dem Ende hin. Das bedeutet für mich 
das vergangene Jahr einmal wieder Revue passieren zu 
lassen.
Auch 2018 wurde von einem leidigen Thema geprägt. Die 
Gebietsreform.
Viele Stunden haben wir in verschiedenen Gremien zu-
sammengesessen und beraten, was das beste für unsere 
Gemeinde, aber auch für die Region ist. Viele Diskussi-
onen im Gemeinderat, aber auch mit den Gemeinderä-
ten der umliegenden Gemeinden Neidhartshausen und 
Zella haben stattgefunden. Es gab teilweise hitzige, aber 
immer konstruktive Gespräche, die letztendlich zu dem 
Ergebnis geführt haben, das wir ab 2019 mit Dermbach 
eine Einheitsgemeinde bilden.
Liebe Bürgerinnen und Bürger, lasst Euch gesagt sein, 
nicht alles Neue muss auch gleich schlecht sein. Seht es 
als Chance für unsere Gemeinde. Als Chance gemein-
sam, mit den anderen Gemeinden unsere Kräfte und 
Ressourcen zu bündeln und daraus etwas Großes zu 
machen. Nur Gemeinsam sind wir Stark!
Und noch ein letzter Punkt zur Gebietsreform. Egal, wie 
die Entscheidung bei einigen umliegenden Gemeinden 
ausfallen wird und damit meine ich die Entscheidung 
für den Verbleib im Wartburgkreis, bzw. den Wechsel zu 
Schmalkalden-Meiningen. Lasst Euch bitte nicht wegen 
dieser Geschichte spalten. Wir leben in einer wirklich so 
schönen Region, die aber auch erst durch die hier leben-
den Menschen so schön wird. Von daher, vertragt Euch 
wieder und lasst Gebietsreform Gebietsreform sein!
Was wäre eine Gemeinde ohne ihre Brauchtümer und 
Veranstaltungen? Richtig - Nicht sehr viel.
Zum Glück haben wir in unserer Gemeinde Menschen, 
die sich ehrenamtlich, sei es alleine oder im Verein enga-
gieren, um genau diese Brauchtümer oder Veranstaltun-
gen auszurichten. Denn jeder, der eine solche Veranstal-
tung schon einmal ausgerichtet oder mit organisiert hat, 
weiß, wie viel Zeit und Kraft das kostet. Umso stolzer bli-
cke ich auf die vielen, vor allem schönen Veranstaltungen 
zurück. Im Sommer fand bei herrlichstem Sonnenschein 
das Sportfest am Sportplatz statt. Viele Zuschauer zog es 
zum großen Familientag am Sonntag, wo für Groß und 
Klein etwas geboten wurde.
Einige Wochen später, wurde unser neuer Spielplatz nun 
auch offiziell eröffnet. Gemeinsam mit dem Verein Brun-
niKids e.V. und vielen fleißigen Helfern konnte dieser 
Spielplatz so gestaltet werden, wie wir ihn jetzt vorfinden. 
Bei perfektem Wetter konnten unsere kleinsten Anwohner 
den Spielplatz auf Herz und Niere testen.
Der Angelverein führte, wie jedes Jahr, ein Teichblickfest 
durch, was sehr gut besucht war. Besondere Spezialitä-
ten waren die geräucherten Fischsorten, die allen gut ge-
mundet haben.
Im September stand ein großes Jubiläum im Wartburg-
kreis an. Zum 25. mal wurde hier die Seniorenwoche ge-
feiert und auch deswegen wurde in Brunnhartshausen, 
wie jedes Jahr, der Seniorentag im Dorfgemeinschafts-
haus von den Landfrauen ausgerichtet. Viele interessante 
Themen, Vorträge und Gesang stand auf dem Programm.

Weihnachtsgruß
Brunnhartshausen
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§ 4
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 60.000 € fest-
gesetzt.
Die Erheblichkeitsgrenze gem. § 58 (1) ThürKO zur Genehmi-
gung von überplanmäßigen und außerplanmäßigen Ausgaben 
wird auf 2.500,00 € festgesetzt.

§ 5
Als Anlage gilt der Stellenplan.

§ 6
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2018 in Kraft.

Gemeinde Brunnhartshausen, 29.11.2018
(Siegel)
M. Gerstung
Bürgermeister
Auslegungsvermerk:
Die Haushaltssatzung einschließlich Finanzplan der Gemein-
de Brunnhartshausen für das Jahr 2018 liegt in der Zeit vom 
13.12.2018 bis 28.12.2018 während der Öffnungszeiten in der 
Verwaltungsgemeinschaft Dermbach, Hinter dem Schloß 1, 
36466 Dermbach zur öffentlichen Einsichtnahme aus.
Darüber hinaus kann bis zur Entlastung und Beschlussfassung 
der Jahresrechnung dieses Haushaltsjahres (nach § 80 Abs. 3 
Satz 1 ThürKO) zu den o.g. Zeiten Einsicht genommen werden.

Hinweis:
Ist eine Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften, die in der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) 
enthalten oder aufgrund der ThürKO erlassen worden sind, zu-
stande gekommen, so ist die Verletzung nach § 21 Abs. 4 Thür-
KO unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach 
Bekanntmachung der Satzung gegenüber der Gemeinde unter 
Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen 
soll, schriftlich geltend gemacht worden ist. Dies gilt nicht, wenn 
die Vorschriften über die Genehmigung, die Ausfertigung oder 
die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. Wurde 
eine Verletzung nach Satz 1 geltend gemacht, so kann auch 
nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Ver-
letzung geltend machen.

Gemeinde Dermbach

Öffentliche Bekanntmachung  
der Gemeinde Dermbach

Jahresrechnung 2016

Auf Grund des § 80 (4) ThürKO ist die Jahresrechnung 2016 öf-
fentlich bekanntzumachen.
Diese liegt in der Zeit vom 13.12. – 28.12.2018 zur Einsichtnahme 
in der Verwaltungsgemeinschaft Dermbach, Hinter dem Schloß 
1 (Finanzverwaltung), während der allgemeinen Öffnungszeiten 
öffentlich aus.
Zur Einsichtnahme liegt
- die geprüfte Jahresrechnung 2016 mit ihren Anlagen,
- der Beschluss über die Feststellung der Jahresrechnung 2016 
und die Entlastung des Bürgermeisters sowie
- der Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes des Wart-
burgkreises vor.
Darüber hinaus ist eine Einsichtnahme bis zur Feststellung der 
Jahresrechnung 2017 unter oben genannter Anschrift möglich.

Dermbach, 26.11.2018
Hugk, Bürgermeister
- Siegel -

Haushaltssatzung  
der Gemeinde Brunnhartshausen

für das Haushaltsjahr 2018

Auf Grund der § 55 ff. der Thüringer Gemeinde- und Landkreis-
ordnung (Thüringer Kommunalordnung - ThürKO) in der jeweils 
gültigen Fassung, in Verbindung mit der Thüringer Verordnung 
über das Haushalts -, Kassen – und Rechnungswesen der Ge-
meinden (Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung – ThürGem-
HV) in der jeweils gültigen Fassung, erlässt die Gemeinde Brun-
nhartshausen folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2018 wird hiermit festgesetzt; er schließt
im
Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen mit 428.675 €
und Ausgaben mit
und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen mit 62.475 €
und Ausgaben mit
ab.

§ 2
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
nicht festgesetzt.

Auch die Kirmes wurde 2018 wieder zünftig von der Kir-
mesgesellschaft, bei teilweise stürmischen Wetterver-
hältnissen gefeiert.
Ein weiteres Highlight, dass wir Dank der Freiwilligen 
Feuerwehr Brunnhartshausen durchführen können, ist 
unser Traditionsfeuer am Föhlritzer Berg, was auch die-
ses Jahr wieder gut besucht wurde.
Nicht nur die Brunnhartshäuser können feiern, sondern 
auch die Föhlritzer und Steinberger. Ein richtiger Insider 
und ein Muss für alle Karnevalisten unter uns, ist der Kar-
neval am Steinberg bei der Familie Schuchert.
In Föhlritz hingegen wird sich regelmäßig getroffen zum 
Platt-Schwatz-Stammdüüsch, damit unser Rhöner Platt 
nicht ausstirbt.
Auch im Gemeinderat waren wir tätig. So konnten wir, 
dank unserer vielen Kinder, weitere Spielgeräte für den 
Spielplatz kaufen und der Jugendclub darf sich über ei-
nen neuen Grill freuen. Am Föhlritzer Friedhof konnten 
Pflasterarbeiten durchgeführt werden und am Dorfge-
meinschaftshaus in Brunnhartshausen wurden einige 
Werterhaltungsmaßnahmen durchgeführt. Auch für den 
Winter mussten wir uns rüsten und einen neuen Schnee-
pflug kaufen. Ein Teilabschnitt des Weges zum Katzen-
stein konnte auch saniert werden.
Ein großes Dankeschön gilt daher dem Gemeinderat, 
auf den immer Verlass ist und der hinter meinen Ent-
scheidungen steht, sowie allen die mich in irgendeiner 
Art und Weise unterstützen und sich Ehrenamtlich in der 
Gemeinde einsetzen, denn das ist es, was unsere Ge-
meinde so lebenswert macht!
Ich wünsche Euch und euren Familien ruhige und besinn-
liche Feiertage, sowie einen guten Start in das Jahr 2019.

Euer Bürgermeister
Markus Gerstung
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1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Dermbach für das Haushaltsjahr 2018

§ 1
Der als Anlage beigefügte 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit festgesetzt; dadurch werden

erhöht (+)
um €

vermindert (-)
um €

und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplaneseinschließlich  
der Nachträge

gegenüber bisher € nunmehr festgesetzt auf €

a) im Verwaltungshaushalt
die Einnahmen 432.875 € -106.900 € 3.965.500 € 4.291.475 €
die Ausgaben 446.625 € -120.650 € 3.965.500 € 4.291.475 €

b) im Vermögenshaushalt
die Einnahmen 652.400 € -67.425 € 2.977.625 € 3.562.600 €
die Ausgaben 858.625 € -273.650 € 2.977.625 € 3.562.600 €

Auf Grund der § 55 ff. der Thüringer Gemeinde- und Landkreis-
ordnung (Thüringer Kommunalordnung - ThürKO) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt 
mehrfach geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. April 
2018 (GVBl. S. 74) in Verbindung mit der Thüringer Verordnung 
über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen der Ge-

meinden (Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung – ThürGem-
HV) vom 26. Januar 1993 (GVBl. S. 181), zuletzt geändert §§ 
32, 72 geändert durch Verordnung vom 7. April 2014 (GVBl. S. 
150) beschließt der Gemeinderat der Gemeinde Dermbach die 1. 
Nachtragshaushaltssatzung 2018.

§ 2
Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2018 

in Kraft.
Dermbach, den 04.12.2018

(Siegel)
Th. Hugk

Bürgermeister

Auslegungsvermerk:
Die 1. Nachtragshaushaltssatzung einschließlich Finanzplan 
der Gemeinde Dermbach für das Jahr 2018 liegt in der Zeit vom 
13.12.2018 bis 28.12.2018 während der Öffnungszeiten in der 
Verwaltungsgemeinschaft Dermbach, Hinter dem Schloß 1, 
36466 Dermbach zur öffentlichen Einsichtnahme aus.
Darüber hinaus kann bis zur Entlastung und Beschlussfassung 
der Jahresrechnung dieses Haushaltsjahres (nach § 80 Abs. 3 
Satz 1 ThürKO) zu den o.g. Zeiten Einsicht genommen werden.

Hinweis:

Ist eine Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften, die in der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) 
enthalten oder aufgrund der ThürKO erlassen worden sind, zu-
stande gekommen, so ist die Verletzung nach § 21 Abs. 4 Thür-
KO unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach 
Bekanntmachung der Satzung gegenüber der Gemeinde unter 
Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen 
soll, schriftlich geltend gemacht worden ist. 

Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Genehmigung, 
die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind. Wurde eine Verletzung nach Satz 1 geltend ge-
macht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 
jedermann diese Verletzung geltend machen.

Gemeinde Oechsen

Weihnachtsgrüße Oechsen
Liebe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Oechsen und 
Lenders,
in der besinnlichen Vorweihnachtszeit und zum bevorstehenden 
Jahreswechsel blicken wir zurück auf das zu Ende gehende Jahr.
Viele Aufgaben mussten wieder gemeistert werden, ob im priva-
ten oder auch im beruflichen Leben.
In diesem Jahr mussten wir uns über eine Angliederung an die 
Gemeinde Dermbach oder die Selbstständigkeit erhalten ent-
scheiden. In einigen öffentlichen Ratssitzungen und einer Ein-
wohnerversammlung wurde hierzu diskutiert. Der Gemeinderat 
hat sich im Ergebnis dieser Diskussionen für die Selbständigkeit 
entschieden.

Die Straße am Brauhaus wurde fertiggestellt. Mit dieser Maßnah-
me wurde eine weitere Straße grundhaft ausgebaut.
Das Motoradtreffen, das Sportfest, die Kirmes sowie Straßenfes-
te waren ein Höhepunkt in unserem Dorfleben. Ich möchte auf 
diesem Wege allen Organisatoren, Helfern und Mitwirkenden 
danken.
Auf diesem Wege möchte ich mich für gute Zusammenarbeit 
im Gemeinderat, den Gewerbetreibenden und mit den Vereinen 
in der Gemeinde bedanken und wünsche allen Einwohner von 
Oechsen und Lenders frohe und besinnliche Weihnachten und 
ein gesundes, erfolgreiches Jahr 2019.

Wilfried Bleisteiner
Bürgermeister der Gemeinde Oechsen

Gemeinde Neidhartshausen

Weihnachtsgrüße des Bürgermeisters
Liebe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Neidhartshausen!
Weihnachten steht vor der Tür ein Fest des Friedens und der 
Freude.Das Jahr 2018 war wieder ein ereignisreiches Jahr mit 
viel Veränderungen in unsere Gemeinde. Mit der Inbetrieb-
nahme der Kläranlage für die Orte Zella, Empfertshausen und 
Neidhartshausen ist ein weiteres Bauprojekt in der Gemarkung 
Neidhartshausen erfolgreich abgeschlossen wurden. Auch der 
Kindergarten wird weiter saniert, so dass er auch ein schönes 
Aussehen hat.

Danke auch den Kindergartenangestellten für den reibungslosen 
Wechsel der Möbel. Dieser Dank gilt auch den Gemeinderäten 
und der Verwaltungsgemeinschaft Dermbach und allen Vereinen 
die das dörfliche Miteinander pflegen und die im Ehrenamt Ver-
antwortung zeigen.
Ihnen allen wünschen der Gemeinderat und ich ein gesegnetes 
und friedvolles Weihnachten einen guten Rutsch in ein neues 
Jahr mit viel Gesundheit.

Gerhard Staudt
Bürgermeister
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an die Feste und an den Urlaub. Ein solches Erinnern bedeutet 
auch immer, sich bei allen zu bedanken, die uns auch in diesem 
Jahr hilfreich zur Seite standen, wenn es gesundheitlich oder im 
Leben mal nicht so gut lief. All diese Menschen und die Famili-
enmitglieder beschenkt man dann zu Weihnachten. Es ist doch 
immer ein erhebendes Gefühl, wenn man in die strahlenden Au-
gen der Beschenkten schaut, nachdem Sie die liebevoll einge-
packten Geschenke geöffnet haben und man einige Wünsche 
erfüllen konnte! Aus meiner Sicht, gilt natürlich auch, die Gele-
genheit zu nutzen um Danke zu sagen, an Alle, die mit Ihrem eh-
renamtlichen Einsatz am Gemeinwohl unserer Einheitsgemein-
de beteiligt waren. Stellvertretend seien genannt, der Stadtrat, 
der Ortsteilrat Gehaus, unsere Feuerwehren, alle Vereine, die 
Kirchgemeinden,unsere Kindergärten und Schulen, die Senio-
renclubs, die Jugendtreffs und allen weiteren Institutionen und 
Verbänden in unserer Einheitsgemeinde! Danke für die gute Zu-
sammenarbeit an die Verwaltung, sowie an alle Angestellten der 
Stadt , die in diesem Jahr eine gute Arbeit abgeliefert haben und 
mich hilfreich begleitet haben. Ein großes Dankeschön an alle 
Weggefährten, die mir positiv und helfend zur Seite standen. Ein 
weiteres Dankeschön gilt allen Betrieben, Gewerbetreibenden 
und Dienstleistern in unserer Stadt, die mit Ihrem Engagement 
Arbeitsplätze sichern, sowie durch Spenden, unsere Vereine und 
Institutionen bei Ihrer ehrenamtlicher Arbeit unterstützen!
Im neuen Jahr stehen wir vor der großen Herausforderung, die 
Verwaltungsgemeinschaft in eine neue größere Einheitsgemein-
de Dermbach, um zu strukturieren. Das bedeutet einen imensen 
Arbeitsaufwand für die Verwaltung, um die Bürger so wenig wie 
möglich damit zu belasten. Sicher wird es dabei auch Einiges ge-
ben, das bis jetzt bei aller Sorgfalt auch noch an mehr Aufwand 
dazu kommen kann. Alle gewählten Stadträte, Gemeinderäte 
und Bürgermeister müssen ebenfalls bei der Bewältigung dieser 
großen Aufgabe mithelfen!

Werte Bürgerinnen und Bürger ich wünsche Ihnen Allen, im 
Namen unserer Einheitsgemeinde, eine besinnliche Advents-
zeit, ein frohes und gemütliches Weihnachtsfest, einen fleißigen 
Weihnachtsmann und ein gesundes und erfolgreiches neues 
Jahr! Mögen alle Wünsche und Vorhaben im Jahr 2019 für uns 
Alle in Erfüllung gehen!
Mit freundlichen und weihnachtlichen Grüßen,
Ihr Bürgermeister Jürgen Pempel

Gemeinde Urnshausen

Weihnachtsgrüße Urnshausen
Liebe Bürgerinnen und Bürger von Urnshausen, Bernshau-
sen und Hartschwinden,
es ist eigentlich wie jedes Jahr um diese Zeit, wenn man zurück-
blickt glaubt man kaum, dass sich schon wieder ein Jahr seinem 
Ende zuneigt, die Adventzeit beginnt, das Weihnachtsfest vor der 
Tür steht und das Jahr 2019 schon in greifbarer Nähe ist.
Traditionsgemäß möchte ich auch wieder Bilanz ziehen was im 
vergangenen Jahr alles geschah, was geschafft wurde in unserer 
Gemeinde und einen Ausblick in das nächste Jahr geben was 
geplant ist und was bereits vorbereitet wurde.
Die schon seit langem geplante Verpachtung unseres „Familien-
paradies Schönsee“ wurde realisiert und ich konnte mich über-
zeugen, dass das Objekt auf einem guten Weg ist. Für den neu-
en Pächter ein sicherlich sehr arbeitsintensives Jahr und ein Jahr 
in dem er viele Erfahrungen sammeln musste.

Auf unserem Friedhof wurde die Möglichkeit geschaffen auf der Ur-
nengemeinschaftsanlage namentliche Beisetzungen vornehmen zu 
können, was der Wunsch vieler Urnshäuser war.
Schnelles Internet kommt in Kürze endlich auch in unsere Gemeinde.
Die Bauarbeiten an unserem Mehrgenerationen(spiel)park sind 
kurz vor ihrer Vollendung und wir haben vorgesehen ihn im kom-
menden Frühjahr seiner Bestimmung zu übergeben.
Unabdingbar und schon lange geplant wurden im Mehrzweck-
saal neue Fenster und Türen eingebaut. Wir versprechen uns 
davon natürlich entsprechende Energieeinsparungen und gerin-
gere Lärmemissionen.
Hier wird es im nächsten Jahr mit der Neugestaltung der Frei-
fläche zwischen Mehrzwecksaal und Kindergarten weitergehen. 
Die finanziellen Mittel sind im Haushalt eingeplant!

Einladung zur  
Seniorenweihnachtsfeier  

in Oechsen
Alle Seniorinnen und Senioren von Oechsen und Lenders, 
möchte die Gemeinde herzlich einladen zur Seniorenweih-
nachtsfeier,

am Mittwoch, den 19.12.2018 um 15.00 Uhr
im Mehrzweckgebäudes, Lindenstraße 100 (Kindergarten).

In einer gemütlichen Kaffeerunde möchten wir in der Vor-
weihnachtszeit, ein paar schöne Stunden gemeinsam ver-
bringen.
Auf Ihr Kommen freut sich

Ihr Bürgermeister
Wilfried Bleisteiner

Jahresrechnung Oechsen 
Öffentliche Bekanntmachung 
der Gemeinde Oechsen
Jahresrechnung 2016
Auf Grund des § 80 (4) ThürKO ist die Jahresrechnung 2016 öf-
fentlich bekanntzumachen.
Diese liegt in der Zeit vom 13.12. – 28.12.2018 zur Einsichtnahme 
in der Verwaltungsgemeinschaft Dermbach, Hinter dem Schloß 
1 (Finanzverwaltung), während der allgemeinen Öffnungszeiten 
öffentlich aus.
Zur Einsichtnahme liegt

- die geprüfte Jahresrechnung 2016 mit ihren Anlagen,
- der Beschluss über die Feststellung der Jahresrechnung 

2016 und die Entlastung des Bürgermeisters sowie
- der Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes des Wart-

burgkreises
vor.
Darüber hinaus ist eine Einsichtnahme bis zur Feststellung der 
Jahresrechnung 2017 unter oben genannter Anschrift möglich.

Oechsen, 26.11.2018
Bleisteiner, Bürgermeister
- Siegel -

Stadt Stadtlengsfeld

Weihnachtsgrüße vom Bürgermeister  
der Einheitsgemeinde Stadtlengsfeld
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger!
Die Adventszeit sagt uns Allen, das sich das Jahr 2017 dem Ende 
neigt. Sagt uns aber auch, das Weihnachtsfest steht vor der Tür! 
Man sucht bei den Einkäufen noch die passenden Weihnachts-
geschenke für seine Lieben, man genießt die weihnachtliche 
Stimmung auf den Weihnachtsmärkten und den dort verbreiteten 
Duft, der angebotenen Leckereien! Auch unsere Weihnachts-
märkte in Stadtlengsfeld und Gehaus laden wieder zum Verwei-
len ein. Die Weihnachtszeit ist aber auch die Zeit der Besinnung, 
sich im Kreise der Familie, ohne das sonstige Tempo im Alltag, 
mal ein paar Tage in Gemütlichkeit wohl zu fühlen. Natürlich lässt 
man das zu Ende gehende Jahr noch einmal Revue passieren, 
ist es so verlaufen, wie wir uns es vorgestellt haben? Ist alles 
Angestrebte erreicht worden oder haben wir etwas versäumt? 
Besonders gerne erinnern wir uns an die schönen Erlebnisse, 
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Weihnachtsfeier
Weilar

Die Gemeinde Weilar lädt alle Senioren von Weilar zur 
diesjährigen Seniorenweihnachtsfeier am

Mittwoch, 12.Dezember 2018 um 14.00 Uhr
in das „Dorfgemeinschaftshaus“ recht herzlich ein.
Wir hoffen auf Ihre zahlreiche Teilnahme und verbleiben mit 
herzlichen Grüßen.

Fey
Bürgermeister

Gemeinde Wiesenthal

Öffentliche Bekanntmachung  
der Gemeinde Wiesenthal

Jahresrechnung 2016

Auf Grund des § 80 (4) ThürKO ist die Jahresrechnung 2016 öf-
fentlich bekanntzumachen.
Diese liegt in der Zeit vom 13.12. – 28.12.2018 zur Einsichtnahme 
in der Verwaltungsgemeinschaft Dermbach, Hinter dem Schloß 
1 (Finanzverwaltung), während der allgemeinen Öffnungszeiten 
öffentlich aus.
Zur Einsichtnahme liegt

- die geprüfte Jahresrechnung 2016 mit ihren Anlagen,
- der Beschluss über die Feststellung der Jahresrechnung 

2016 und die Entlastung des Bürgermeisters sowie
- der Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes des Wart-

burgkreises
vor.
Darüber hinaus ist eine Einsichtnahme bis zur Feststellung der 
Jahresrechnung 2017 unter oben genannter Anschrift möglich.

Wiesenthal, 26.11.2018
Hollenbach, Bürgermeister
- Siegel -

Gemeinde Zella

Sehr geehrte Bewohner von Zella,
die Adventszeit hat bereits begonnen und somit steht Weihnach-
ten kurz vor der Türe. Das gibt, wie immer zum Schluss eines 
Abschnittes, die Möglichkeit auf das Jahr 2018 zurückzublicken 
und einen Ausblick auf 2019 zu wagen.
Für mich persönlich war auch dieses Jahr sehr anstrengend und 
aufregend zugleich, aber zum Jahresende hatte ich mit meiner 
Familie die Gelegenheit, eine Auszeit nehmen zu dürfen. Hier 
möchte ich mich bei unserem Beigeordneten Stefan Cyriaci für 

Ebenfalls in Planungsphase befindet sich auch der grundhafte 
Ausbau der Salzunger Straße, der im kommenden Jahr umge-
setzt werden soll.
Obwohl wir hier in unserer Gemeinde gut gewirtschaftet und viel 
investiert haben, Urnshausen ist ein Dorf das sich sehen lassen 
kann, haben wir uns trotzdem entschieden den Schritt in Rich-
tung Einheitsgemeinde zu gehen. Wir wollten eben nicht warten 
bis wir gezwungen sind oder werden, diesen Schritt zu tun, son-
dern wir haben es vorgezogen einen guten Vertrag zum beider-
seitigen Nutzen mit der Gemeinde Dermbach abzuschließen.
In diesem Zusammenhang habe ich ein ganz besonderes An-
liegen an sie. Im nächsten Jahr wird nach kurzer Übergangszeit 
ein neuer Gemeinderat für die Einheitsgemeinde Dermbach ge-
wählt. Nutzen sie ihr Grundrecht zu wählen und geben sie den 
Kandidaten, von denen sie überzeugt sind, dass sie die Interes-
sen unserer Gemeinde am besten vertreten, ihre Stimme.

An dieser Stelle möchte ich die Gelegenheit wahrnehmen allen 
zu danken, die auf vielfältige Weise dazu beigetragen haben, 
dass sich unsere Gemeinde weiterentwickelt und mit Leben er-
füllt wird.
In diesem Sinne wünsche ich ihnen, auch im Namen des Ge-
meinderates der Gemeinde Urnshausen, ein gesegnetes und 
friedvolles Weihnachten sowie alles Gute, viel Gesundheit und 
persönliches Wohlergehen für das Jahr 2019!
Ihr Bürgermeister
Burkhard Seifert

Gemeinde Weilar

Weihnachtsgrüße Weilar
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
der Abreißkalender ist dünn geworden. Es ist nur noch kurze 
Zeit, dann feiern wir Weihnachten und stehen an der Schwelle 
zu einem neuen Jahr. Dies ist die Zeit der Besinnung, aber auch 
die Zeit, um rückblickend auf das alte Jahr zu schauen und einen 
Ausblick auf das neue Jahr zu wagen.

Weihnachten ist für die meisten Menschen in dieser Welt das 
wichtigste und schönste Fest des Jahres. Es gibt uns Gelegen-
heit auch einmal über unseren alltäglichen Horizont hinauszu-
blicken auf die Dinge, die wirklich wichtig sind. Gesundheit lässt 
sich z. B. nicht in Geschenkpapier wickeln und unter den Christ-
baum legen. Auch Glück kann man nicht kaufen. Dennoch sind 
Gesundheit, Zufriedenheit und ein Leben in Frieden Geschenke 
für die wir selbst nicht dankbar genug sein können.
Das Weihnachtsfest und den Jahreswechsel möchte ich auch 
zum Anlass nehmen, um all denen zu danken, die daran mit-
gearbeitet haben, die Gemeinde Weilar lebens- und vor allem 
liebenswert zu gestalten. Mein Dank gilt besonders den Bürge-
rinnen und Bürgern die sich auf karitativem, sportlichem und 
kulturellem Gebiet in Kirchen, Vereinen, Verbänden, Institutio-
nen und Initiativen beruflich oder ehrenamtlich engagiert haben. 
Nicht zuletzt danke ich den Gemeinderatsmitgliedern und den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gemeinde recht herzlich 
für die gute Zusammenarbeit. Ich danke für ihr Mitdenken, Mit-
wirken und Mitarbeiten.

Vor uns liegt nun ein weiteres Jahr mit vielen Hoffnungen, Wün-
schen und guten Vorsätzen.
Ich wünsche Ihnen von Herzen erholsame und besinnliche Weih-
nachten, einen guten Jahreswechsel und ein friedliches, erfolg-
reiches neues Jahr, vor allem Gesundheit.
Ihr
Harald Fey
Bürgermeister
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Darüber hinaus ist eine Einsichtnahme bis zur Feststellung der 
Jahresrechnung 2017 unter oben genannter Anschrift möglich.

Zella/Rhön, 26.11.2018
Schumann, Bürgermeister
- Siegel -

Stadt Stadtlengsfeld

Pachtgartenangebot  
der Stadt Stadtlengsfeld

Die Stadt Stadtlengsfeld bietet die Teilfläche  
eines Grundstücks zur Verpachtung an

Verpachtung: ab 01.01.2019 oder nach Vereinbarung

Größe der
Grundstücksteil-
fläche:

540 m²

Lage: Gemarkung Stadtlengsfeld, Flur 7, 
Flurstück-Nr.: 807, an der Landesstraße L 
2606, Ortsausgang, Richtung Gehaus

Nutzungsart: Gärtnerische Nutzung sowie zur Erholung 
und Freizeitgestaltung
Tierhaltung nach Absprache

Zustand: Der Pachtgarten ist eingefriedet
jährlicher Pachtzins: 81,00 €
Besichtigungstermin: nach Vereinbarung

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an die:
Verwaltungsgemeinschaft Dermbach
Liegenschaften / Frau Kleffel
Hinter dem Schloss 1
36466 Dermbach
Ruf-Nr.: 036964-8841 (während der Dienstzeiten)
E-Mail: kleffel@vgs-dermbach.de
Pempel
Bürgermeister

die Vertretung bedanken. Das hat, wie erwartet, hervorragend 
geklappt.
Auch in diesem Jahr haben wir in unserem kleinen Ort einiges 
auf die Beine stellen können.
Dies geht nur gemeinsam mit unserem Gemeinderat und den 
Mitarbeitern der VG Dermbach. Deshalb ein Dankeschön an alle 
Beteiligten einschließlich unserer Protokollanten der Gemeinde-
ratssitzungen.
Politisch haben wir den Zusammenschluss zur Einheitsgemein-
de ab 1. Januar 2019 vollzogen. Das war, auch wenn es schwer-
fällt, ein notwendiger und logischer Schritt, der sicher auch neue 
Chancen bietet. Diese gilt es zu nutzen.
Neben Auflagen und Zwängen durften wir auch wieder Möglich-
keiten kennenlernen, unsere Ziele voranzubringen und Lösun-
gen zu finden.
Wir konnten 2018 viel realisieren und die Planungen für zukünfti-
ge Projekte in die richtigen Bahnen lenken.
Hervorheben möchte ich die Asphaltierung der „alten Bahnhof-
straße“ im Zuge des Kanalbaus. Hier geht mein Dankeschön 
speziell an den WVS. Die gefundene Lösung konnten wir nur ge-
meinsam erarbeiten und so umsetzen.
Weiterhin möchte ich den Abschluss des zweiten Bauabschnittes 
der Umwehrungsmauer und den Beginn eines weiteren Stückes 
erwähnen. In diesem Zuge konnten wir außerdem den Außen-
bereich des Kindergartens neu gestalten. Hier geht mein Dank 
neben den beteiligten Firmen, besonders an alle freiwilligen Hel-
fer. Ohne diese Arbeitseinsätze könnten wir solche Projekte nicht 
umsetzen.
Wir durften 2018 auch wieder kulturelle Highlights begehen. 
Stellvertretend dafür erwähne ich unsere 4 Veranstaltungen zum 
Jubiläum der Propstei im Festsaal und natürlich das 25-jährige 
Jubiläum unserer Theatergruppe.
Deshalb nochmal ein besonderer Dank an die vielen Vereine im 
Ort, eine Besonderheit an der wir in der heutigen Zeit festhalten 
müssen, auch ab 2019 im Ortsteil Zella.
Danke für all die Arbeit und für hervorragende Auftritte, Veran-
staltungen und Präsentationen.
Macht bitte alle weiter so, denn davon lebt die äußere Wahrneh-
mung unseres Ortes, diese ist nämlich besser als manchmal ge-
dacht.

Was erwarten wir vom Jahr 2019?
Ich freue mich auf eine hoffentlich gute Zusammenarbeit mit 
Dermbach und seinen Ortsteilen, ohne unsere eigenen Ziele 
aus den Augen zu verlieren. Wir möchten die Restaurierung der 
Propsteifassade weiter vorantreiben und hoffen noch immer auf 
dringend benötigte Bauplätze. Ich persönlich würde mich über 
eine rege Beteiligung am Frühjahrsputz freuen, hoffentlich wie-
der mit unseren Freunden vom Biosphärenreservat und erwarte 
mir manchmal etwas mehr Demut und Gelassenheit.
In diesem Sinne wünsche ich allen Einwohnern von Zella von 
ganzem Herzen ein gesegnetes Weihnachtsfest im Kreise der 
Familie, einen guten Rutsch ins neue Jahr und vor allem Ge-
sundheit. Mögen sich die Wünsche eines Jeden für 2019 erfüllen. 
An dieser Stelle möchte ich, im Namen aller, unserem Gemein-
dearbeiter beste Genesungswünsche zukommen lassen.
Euer Bürgermeister, auch im Namen des Gemeinderates
Marcel Schumann

Öffentliche Bekanntmachung  
der Gemeinde Zella/Rhön

Jahresrechnung 2016

Auf Grund des § 80 (4) ThürKO ist die Jahresrechnung 2016 öf-
fentlich bekanntzumachen.
Diese liegt in der Zeit vom 13.12. – 28.12.2018 zur Einsichtnahme 
in der Verwaltungsgemeinschaft Dermbach, Hinter dem Schloß 
1 (Finanzverwaltung), während der allgemeinen Öffnungszeiten 
öffentlich aus.
Zur Einsichtnahme liegt

- die geprüfte Jahresrechnung 2016 mit ihren Anlagen,
- der Beschluss über die Feststellung der Jahresrechnung 

2016 und die Entlastung des Bürgermeisters sowie

- der Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes des Wart-
burgkreises

vor.


