
Massenhäuser Straße in Hetsch-
bach sowie die Fertigstellung der 
Werrabrücke zum Sportplatz in 
Heßberg, welche aufgrund eines 
Hochwasserschadens neu gebaut 
werden musste. Um unseren Rat-
haussaal in Veilsdorf auch Über-
regional und behindertengerecht 
nutzen zu können hat die Ge-
meinde einen Fördermittelantrag 
zum Einbau eines Fahrstuhles 
sowie zum kompletten Umbau 
der elektrischen Anlagen und zur 
Renovierung gestellt. Sollten wir 
in dieses Förderprogramm auf-
genommen werden, können wir 
mit den Arbeiten beginnen.

In diesem Zusammenhang 
möchte ich nochmals darauf auf-
merksam machen, dass auch Pri-
vatpersonen bei verschiedenen 
Reparaturen an ihren Wohnge-
bäuden das Förderprogramm 
nutzen können. In den letzten 
zwei Jahren haben 24 Bürger un-
serer Gemeinde diese Möglich-
keit genutzt. Genaue Auskunft 
erhalten Sie im Bauamt der Ge-
meinde Veilsdorf von Herrn Räd-
lein. 

 Werte Bürgerinnen und Bür-
ger, 2019 endet die Legislatur 
des Gemeinderates. Im Mai 2019 
wird der neue Gemeinderat für 
unsere Gemeinde gewählt. Ich 
möchte jetzt schon alle Parteien 
und Mandatsträger bitten, ihre 
Kandidaten für den Gemeinderat 
rechtzeitig auszuwählen und zu 
benennen. 

 Im gleichen Atemzug möchte 
ich mich bei allen derzeitigen Ge-
meinderäten für die gute, über-
parteiliche, konstruktive und im-
mer auf das Wohl unserer Bürger 
gerichtete Arbeit bedanken.

Natürlich gibt es in einem sol-
chen Gremium Ecken und Kan-
ten und in manch einer Gemein-
deratssitzung ging es da schon 
mal richtig zur Sache. Auch mei-
ne Arbeit fand bei den Gemein-
deräten nicht immer Zustim-
mung, aber dies gehört einfach 
zum täglichen Geschäft dazu und 
mir ist es auch lieber, dass man 
miteinander anstatt übereinan-
der redet. 

 Werte Bürgerinnen und Bür-
ger, die Bürger und Vereine un-
seres Ortes haben in den letzten 
Jahren hervorragendes geleistet. 
Ich möchte hier an die 1200 
Jahrfeier von Veilsdorf 2017 und 

die 850 Jahrfeier von Heßberg in 
diesem Jahr erinnern und näch-
stes Jahr wird in Hetschbach, im 
kleinsten Ort unserer Gemeinde, 
die 700 Jahrfeier begangen. Die 
Vorbereitungen laufen bereits 
auf Hochtouren. Auch in allen 
anderen Ortsteilen unserer Ge-
meinde haben die Vereine und 
Bürger durch ihre ehrenamtliche 
Tätigkeit mit zur weiteren Verbes-
serung des geistig - kulturellen Le-
bens in unserem Ort beigetragen. 

Dafür möchte ich mich bei 
allen recht herzlich bedanken! 
Denn nur durch gemeinschaft-
liches Handeln und enger Zusam-
menarbeit aller, kann sich das 
dörfliche Leben in unserem Ort 
weiter entwickeln und festigen. 

 Es gab in unserem Ort aber 
nicht nur Feiern und schönes 
Wetter, es gab auch traurige Mo-
mente. So verstarb am 26. Sep-
tember 2018 im Alter von 73 Jah-
ren unser Altbürgermeister Die-
trich Lörtzing, dem die Gemein-
de in seiner 12-jährigen Amtszeit 
sehr viel zu verdanken hat. Wir 
werden ihn in größter Wertschät-
zung und Dankbarkeit ein eh-
rendes Andenken bewahren. 

 Werte Bürgerinnen und Bür-
ger, das Jahr 2018 ist bald Ge-
schichte und das Jahr 2019 liegt 
vor uns. Keiner weiß was es uns 
bringen wird nur so viel sei noch 
gesagt: Bei allem was in unserer 
Gemeinde noch zu erledigen ist 
und bei allen Aufgaben, die vor 
uns liegen wünsche ich mir von 
allen Bürgern manchmal ein we-
nig Geduld. Man kann nicht al-
les auf einmal erledigen und ich 
möchte auch daran erinnern, 
dass die Mitarbeiter in der Ge-
meindeverwaltung, im Bauhof 
und in den Kindertagesstätten 
einen anspruchsvollen, nicht 
immer leichten Job machen. Des-
halb gebührt auch ihnen unser 
Respekt. 

In diesem Sinne möchte ich 
mich bei allen Bürgerinnen und 
Bürgern der Gemeinde Veilsdorf, 
sowie unseren Mitarbeitern recht 
herzlich bedanken und wünsche 
allen ein gesegnetes Weihnachts-
fest und viel Glück und Gesund-
heit für das Jahr 2019.

Herbert Heß 
Bürgermeister

Gemeinde Veilsdorf
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Grußwort von Herbert Heß
Bürgermeister der Gemeinde Veilsdorf

Werte Bürgerinnen und Bür-
ger der Gemeinde Veilsdorf, 

 das Jahr 2018 neigt sich dem 
Ende entgegen und es ist an der 
Zeit Rückschau zu halten über 
das Erreichte und nachzudenken 
über das vor uns Liegende.

 Als Resümee kann ich als Er-
stes feststellen, dass gegen alle 
politischen Ereignisse und Wir-
ren die Gemeinde Veilsdorf im-
mer noch selbständig ist und ich 
möchte, dass das auch noch lan-
ge so bleibt. Ich sehe im Moment 
keinen Grund, dass wir uns nur 
des Geldes wegen mit jemand 
anderem zusammenschließen 
sollten, um dann dort ein wei-
teres Rad am Wagen zu sein. Die 
Gemeinde Veilsdorf ist mit ihren 
sechs Ortsteilen aus der Tradition 
heraus gewachsen und so sollte 
es auch bleiben. Dies soll natür-
lich nicht heißen, dass wir in be-
stimmten Punkten mit anderen 
Städten oder Gemeinden zusam-
menarbeiten um bestimmte Ver-
waltungsaufgaben zu verbessern 
und zu vereinfachen. 

 Werte Bürgerinnen und Bür-
ger, das Jahr 2018 war für unse-
re Gemeinde kein leichtes Jahr. 
Mit dem Ausscheiden von drei 
Kolleginnen aus der Verwaltung 
aus Altersgründen und dem Aus-
scheiden unserer langjährigen 
Kämmerin wegen Krankheit 
mussten gleich vier Verwaltungs-
stellen neu besetzt werden. Dies 
gestaltete sich sehr schwierig, da 
die anfallenden Arbeiten zusätz-
lich von den vorhandenen Ange-
stellten bewältigt werden muss-
ten. Hierfür gebührt Ihnen ein 
besonderer Dank für Ihren au-
ßerordentlichen Einsatz! Glück-
licherweise sind wir seit dem 1. 
Oktober wieder vollzählig. 

 Auch der Bauhof sowie alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in den Kindertagesstätten haben 
auf Grund von Ausfällen durch 
Krankheit und Schwangerschaft 
hervorragendes geleistet. Dafür 
ebenfalls ein großes Dankeschön 

für Ihr Engagement! 
 Ich kann feststellen, dass sich 

in den letzten Jahren in unserer 
Gemeinde viel zum Positiven ver-

ändert hat und sich die Lebens-
qualität unserer Bürger weiter 
verbessert. Ich möchte an dieser 
Stelle nur einige Maßnahmen 
stichpunktartig aufzählen. 

 So wurde zum Beispiel die 
Trauerhalle in Heßberg komplett 
rekonstruiert, die Sanitäranlagen 
im Schwimmbad Kloster Veils-
dorf erneuert und eine moder-
ne Filteranlage eingebaut. Der 
Breitbandausbau für modernes 
schnelles Internet wurde in allen 
sechs Ortsteilen abgeschlossen. 
In Verbindung mit dem Wasser- 
und Abwasserverband Hildburg-
hausen wurden Kanal-, Wasser-
leitungs- und Straßenbaumaß-
nahmen in Heßberg im Fuhrweg 
sowie am Hopfenberg und in 
Veilsdorf an der Hetschbacher 
Straße sowie an der Schackendor-
fer und Veilsdorfer Straße durch-
geführt. Diese werden 2019 kom-
plett zum Abschluss kommen. 

Das Feuerwehrhaus in Goß-
mannsrod hat ein neues Dach so-
wie eine neu gedämmte Fassade 
erhalten. Das Dorfgemeinschafts-
haus (Alte Schule) und das neu 
angebaute Backhaus in Hetsch-
bach wurden fertig gestellt und 
übergeben. Bei der Schulküche in  
Heßberg wurden Dach und Fas-
sade gedämmt und erneuert, der 
Innenausbau läuft noch bis Ende 
2019. Ebenso wurde beim Wohn-
haus Nr.63 in Kloster Veilsdorf 
die Fassade komplett gedämmt 
und erneuert. Es wurden Straßen-
beleuchtungen errichtet, für die 
Kindertagesstätte in Kloster Veils-
dorf ein Brandschutzkonzept 
erstellt, welches 2019 umgesetzt 
wird. Es wurden in Goßmanns-
rod Wasserläufe renaturalisiert 
und vieles mehr. Die laufenden 
Arbeiten an einzelnen Objekten 
der Gemeinde will ich gar nicht 
alle aufzählen. 

 Werte Bürgerinnen und Bür-
ger, viele dieser Aufgaben wären 
ohne die enge Zusammenarbeit 
mit den Planungsbüros und den 
Fördermittelstellen nicht mög-
lich gewesen. Deshalb möchte 
ich mich auch bei Ihnen herzlich 
bedanken. 

 Die Gemeinde Veilsdorf ist 
noch bis 2020 im Dorferneue-
rungsprogramm des Landes Thü-
ringen und ich hoffe, dass wir die 
geplanten Maßnahmen auch alle 
erfüllen können. So zum Beispiel 
die Reparatur der Fassade an der 
alten Schule in Goßmannsrod, 
sowie die Gestaltung des Vor-
platzes und den Ausbau einer 
Begegnungsstätte im ehemaligen 
Jugendclub. Dazu kommt die 
Gestaltung des Festplatzes am 
Eichigt in Veilsdorf, die Rekon-
struktion des Kriegerdenkmals, 
die Zuwegung zum Friedhof in 
Veilsdorf, der Umbau des Pfarr-
hauses in Veilsdorf, die Gestal-
tung des Dorfplatzes am Brunnen 
in Schackendorf, der Ausbau der 
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