LANDKREIS HILDBURGHAUSEN

Freitag, 25. Juli 2014

Ulrich Rottmann (VLF), Andreas Harnischfeger (ALF), Maik Bäuerle (SST Schwarza), Anita Schwarz und Volker Kieslich (Vorsitzender der Teilnehmergemeinschaft) gaben den Brücken-Weg frei. Fotos:ks
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brücke in Einöd ist endlich
wieder befahrbar. Zur offi
ziellen Abnahme haben
sich am Dienstag alle Be
teiligten vor Ort getroffen.
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scher Beton als Untergrund, ein ver-

Bereits im vergangenenJahr waren
die Arbeiten ausgeschrieben worden.
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Und darunter . Doch nur eine Firma hatte ein Gebot

fließt die Kreck. Alle sind sie gekom
men, die beim BIÜckenbau ihre Hän
de im Spiel hatten: Vertreter der Teil
nehmergemeinschaft, des Amts für
Landentwicklung und Flurneuord
nung (ALF), des Landratsamts, der
Stadt Bad Colberg-Heldburg, der Ver
waltungsgemeinschaft, des Verbands

für Landentwicklung und Flumeu
ordnung (VLF), des Ingenieurbüros
Probst aus Meiningen und des Baube
triebs aus Schwarza. Es geht nun,

nach der Verkehrsfreigabe am 1 1.Juli,
um die Abnahme der Brücke und des

anschlie[$enden Wegs.
Aufatmen dürfte die Stadt Bad Col
berg-Heldburg und mit ihr Norbert
Otto von der Countryscheune und
Shadow Creek Ranch. Denn dem Ein
öder Betrieb stehen mit dem Coun
tryfest am ersten August- und der Eu
ropameisterschaft am zweiten Au
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nanzplan vorsah", ergänzt er. Des
halb sei alles erst einmal auf Eis ge
legt, die Ausschreibung aufgehoben
worden. Neues Spiel- neues Glück: In
diesem Frühjahr wurde das Brücken
Projekt noch einmal ausgeschrieben.
In abgespeckter Form. Der Farban
strich des Geländers wurde gestrichen
und auch die Widerlager nicht so tief

Andre Wallstein (3.v.r.) vom bauüberwachenden Planungsbüro erläuterte den
Prüfbericht und wies auf die noch bestehenden zu behebender.! Mängel hin.
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Flurbereinigungsverfahren

In der Zeit des Flurbereinigungs
verfahrens "Kreckaue" wurden ins
gesamt rund 455000 Euro in Pro
jekte investiert. Rund 409 500
Euro davon kamen als Zuschuss
von Bund, Land und EU. Das ent
spricht einem Fördersatz von 90
Prozent. Den zehnprozentigen Ei
genanteil- rund 45 500 Euro - der
Teilnehmergemeinschaft schulter
ten die Stadt Bad Colberg-Held
burg, die Bäuerliche Produktions
und Absatz AG Hellingen, die Coun
tryscheune und die Jagdgenossen
schaften Heldburg und Lindenau.
Die Brücke in Kombination mit dem
Wegstück nach Einöd kostete
111 000 Euro, die Planung 17 000
Euro. 115000 Euro kamen als För
dermittel. Die Eigenmittel der Stadt
betrugen rund 12800 Euro.

