
Gemeinde Aura an der Saale 
 

 

 

Niederschrift über den öffentlichen Teil 

der Sitzung des Gemeinderates Aura a.d. Saale 

vom 11.01.2018 
  

Erster Bürgermeister Thomas Hack eröffnete um 19:00 Uhr die Sitzung des 

Gemeinderates Aura a.d. Saale. Er begrüßte alle Anwesenden, stellte die ordnungsge-

mäße Ladung und Beschlussfähigkeit des Gemeinderates Aura a.d. Saale fest und ver-

gewisserte sich bei den Ratsmitgliedern, dass mit der Tagesordnung Einverständnis be-

steht. 

 

 

TOP  1 Festlegung der weiteren Schritte und Abläufe der Maßnahmen im Rahmen 

der Dorferneuerung 

 

Bei der gemeinsamen Sitzung mit der Teilnehmergemeinschaft Dorferneuerung, Aura a. 

d. Saale wurden die weiteren, geplanten Baumaßnahmen und deren Abfolge bespro-

chen. Erster Bürgermeister Thomas Hack und der Vorsitzende des Vorstandes der TG, 

Herr Jürgen Eisentraut begrüßten alle Anwesenden. Herr Eisentraut zählte die zukünftig 

geplanten Baumaßnahmen auf. Hierbei handelt es sich um die Baumaßnahme „An der 

Zehnt“ wobei hier der erste Teil (Zehnt, Am Hahn bis zur Klosterfeldstraße) in die Maß-

nahme „Dorferneuerung“ fällt und ab der Klosterfeldstraße bis zum Hopfacker eine 

gemeindliche Maßnahme ist. Hier müssen Kanal, Wasserversorgung und die Oberfläche 

erneuert werden. Herr Eisentraut schlägt vor, diese Baumaßnahme noch um ein Jahr zu 

verschieben. Die Vorplanung durch das Büro bma, ist abgeschlossen und wird zur wei-

teren Planung an das Büro Kirchner, Rottershausen abgegeben. Herr Kirchner führte 

aus, da Kanal, Wasserversorgung und Oberfläche alles Bauwerke für sich sind, ist der 

Planungszeitraum 2018 noch erforderlich. Außerdem könnte man die geplanten Kanal-

arbeiten in „Klein-Aura“ mit in eine gemeinsame Ausschreibung nehmen. Es müsste nun 

eine sinnvolle Reihenfolge geplant werden. Herr Eisentraut schlägt vor, die beiden 

Maßnahmen „Zehnt“ und „Klein-Aura“ Anfang 2019 in eine Ausschreibung zu nehmen 

und auf zwei Lose aufzuteilen. Herr Kirchner teilte mit, dass sich eine gemeinsame Aus-

schreibung kostensenkend bei den Allgemeinkosten wie z.B. bei der Baustelleneinrich-

tung auswirken kann. Außerdem handelt es sich bei „Klein-Aura“ um eine sehr kompli-

zierte Baumaßnahme, da zwischendurch eine längere Pause eingelegt werden muss, 

damit die Grundstückseigentümer ihre Hausanschlüsse verlegen können. In dieser Zeit 

kann die Baufirma an der „Zehnt“ weiterarbeiten. Da es haftungsmäßig immer schwie-

rig ist, wenn mehrere Baufirmen an einer Baustelle arbeiten, wäre es sinnvoller eine Fir-

ma für alle Maßnahmen zu bekommen. Auch würden sich mehr Firmen bewerben, je 

größer ein Paket ist. Zweiter Bürgermeister Graser fragte bei Herrn Eisentraut nach, wa-

rum die Planung „Zehnt“ nicht mehr durch den Verband, sondern durch Herrn Kirchner 

erfolgt. Herr Eisentraut teilte mit, dass der Verband derzeit zwei Bauleiter weniger hat 

und kein adäquates Personal findet, so dass keine Personalkapazitäten frei sind. Für die 

Gemeinde entstehen dadurch jedoch keine Mehrkosten. Das ALE macht mit Herrn 

Kirchner einen Vertrag. Gemeinderat Martin Kaiser hat Bedenken, dass es zu Über-

schneidungen und Verkehrsproblemen mit dem neuen Baugebiet kommen kann, wenn 

die Maßnahme Zehnt noch mal um ein Jahr verschoben wird. Herr Eisentraut sagte, 
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dass die „Zehnt“ auf jeden Fall in 2019 gesperrt ist, auch wenn noch in 2018 begonnen 

wird. Er und Herr Kirchner sehen hier keine Probleme. Auch Gemeinderätin Monika Kai-

ser sieht es problematisch, wenn alle drei Maßnahmen gleichzeitig stattfinden sollen. Sie 

befürchtet, dass es zu Überforderung der Baufirma und Verkehrsproblemen kommen 

könnte. Durch die TG kam die Frage auf, wann und wie die Straßenausbaubeiträge für 

die Hauptstraße und die weiteren geplanten Kanal- und Wassermaßnahmen abge-

rechnet werden. Erster Bürgermeister Hack erläuterte, dass die Straßenausbaubeiträge 

für die Hauptstraße erst nach Vorlage der Schlussrechnung, wahrscheinlich erst 2019, 

fertig abgerechnet werden können. Für die weiteren Kanal- und Wassermaßnahmen 

werden sehr wahrscheinlich Vorauszahlungen im Jahr 2019 berechnet. Die Beiträge für 

den Straßenausbau in der „Zehnt“ können erst nach der Schlussrechnung in 2020/21 

abgerechnet werden. Herr Eisentraut spricht auch noch die weitere Maßnahme „Um-

griff Festhalle“ an. Hierbei handelt es sich jedoch um keine Maßnahme im Rahmen der 

„Dorferneuerung“ mehr, da die Mittel ausgeschöpft sind. Hier kann im Jahr 2019 beim 

Förderprogramm ELER ein Antrag gestellt werden und die Umsetzung im Jahr 2020 statt-

finden. Nach längerer Diskussion beschließt der Gemeinderat, die Baumaßnahmen fol-

gendermaßen abzuwickeln. Die Baumaßnahme „Zehnt/Hopfacker“ wird in 2018 ge-

plant und zusammen mit der BM „Klein-Aura“ Ende 2018/Anfang 2019 gemeinsam aus-

geschrieben und Anfang 2019 umgesetzt. Das neue Baugebiet wird ein eigenständiges 

Verfahren. Hierfür findet die Planung 2018 statt und der Baubeginn ist in 2019.  

 

Die Vorstandschaft der Teilnehmergemeinschaft stimmte diesem Vorschlag ebenfalls 

zu.  

 

Abstimmungsergebnis: Ja 9  Nein 0  Anwesend 9   

 

TOP  2 Genehmigung des öffentlichen Teils der Niederschrift über die Sitzung vom 

07.12.2017 

 

2. Bürgermeister Alfred Graser bat um Änderung des Wortlauts  bei TOP 9.1. Dieser wur-

de entsprechend geändert. Dem öffentlichen Teil der Niederschrift über die Sitzung 

vom 07.12.2017 und der Änderung des TOP 9.1 wurde zugestimmt. Gemeinderat Klose 

enthielt sich der Stimme, da er an besagter Sitzung nicht anwesend war.  

 

Abstimmungsergebnis: Ja 8  Nein 0  Anwesend 9   

 

TOP  3 Bauanträge (soweit eingegangen) 

 

Es sind keine Bauanträge eingegangen.  

 

  

TOP  4 Verschiedenes 

 

  

TOP  4.1 Eröffnungsfeier "Schrenk" 21.07.2018 

 

Der Vorsitzende der TG, Herr Jürgen Eisentraut teilt mit, dass es am 21.07.2018 eine offizi-

elle Eröffnungsfeier für die „Schrenk“ geben wird. Hierzu werden auch die Vertreter der 

verschiedenen Ministerien eingeladen.  
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zur Kenntnis genommen Anwesend 9   

 

 

 

Erster Bürgermeister Thomas Hack schloss um 20:11 Uhr die öffentliche Sitzung des 

Gemeinderates Aura a.d. Saale. 

 

 

Aura a.d. Saale, den 15.01.2018 

 

 

 

 

 

Thomas Hack    Ingrid Loh 

Erster Bürgermeister    Schriftführer/in 

 


