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CSU Meeder und Landvolk nominieren
Bernd Höfer als Bürgermeisterkandidaten
Mit einer begeisternden Vorstellungsrede
bei den Mitgliedern der CSU und Landvolk, sowie Freunden und Gästen, errang
Bernd Höfer ein voluminöses Nominierungsergebnis von 100 %.

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
mit unserm neuen Infoblatt der CSU
Meeder, dem Schwä(r)zpapier“ möchten
wir Ihnen unsere Arbeit für die Gemeinde
Meeder etwas näher bringen.
So ist es uns ein Herzensanliegen, dass Sie
besser über unsere Arbeit im Gemeinderat, Kreistag sowie der Arbeit im Ortsverband der CSU aber auch der Frauen Union
und Jungen Union informiert werden.

Als wichtigster Punkt aus dem Kernprogramm unseres neugekürten Bürgermeisterkandidaten wurde durch Bernd
Höfer insbesondere der Kampf gegen
den demografischen Wandel genannt.
Diesem kann durch verschiedene Maßnahmen wie der Ausweisung kleiner
bedarfsgerechter Baugebiete, für unsere
Bürger und Kinder, im Einklang mit einer
Stärkung des innerdörflichen Bereichs
begegnet werden. Ebenso stehen die
Stärkung des Ehrenamtes und der
Landwirtschaft, eine Kostenersparnis
im Straßenbau und der öffentlichen
Abwasserbeseitigungsanlage sowie eine
Verwaltungsreform auf der Agenda von
Bernd Höfer.
Wir sind überzeugt, mit Bernd
Höfer einen jungen dynamischen und
fachkompetenten Kandidaten in das
Rennen um das Amt des Rathauschef-

sessels entsenden zu können, der nicht
nur uns begeistern wird sondern auch
neue parteiübergreifende Wege findet.
Nicht umsonst betonte Bernd Höfer zum
Schluss seiner Vorstellung:
„Ich garantiere euch und hierfür stehe ich
mit meinem Namen Bernd Höfer, es wird
mit meiner Person eine gleichgewichtige
Partnerschaft mit allen Parteien und Wählergruppen geben. Frei von Vorurteilen
und Vorbehalten unter dem Respekt des
Miteinander.
Ich will einen echten Neuanfang für
unsere Gemeinde und dies „PARTEIÜBERGREIFEND“ Hierfür reiche ich meine
Hand all denjenigen, welche diese greifen
wollen. Lasst uns diese Herausforderung
angreifen, für unsere neue Gemeinde“.
Wir freuen uns auf die kommenden
Wahlversammlungen und laden alle
herzlich hierzu ein, sich selbst von
unserem Kandidaten zu überzeugen. Und
natürlich wünschen wir Bernd viel Erfolg.

In unseren Medien wird nicht immer
alles widergespiegelt, was geschieht oder
was für unsere Gemeinde getan wird.
Dem möchten wir mit dem „Schwä(r)zpapier“ Abhilfe schaffen.
Herzlichst
Ihr

Matthias Korn
CSU Ortsvorsitzender

Landvolksprecher Stephan Flohrschütz, CSU Vorsitzender Matthias Korn und MdB Hans
Michelbach mit dem Bürgermeisterkandidaten Bernd Höfer, seiner Frau Daniela und Sohn Simon
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Unser Bürgermeisterkandidat Bernd Höfer
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
liebe Freunde,
danke, dass Sie unsere Infos lesen. Es wird
sich lohnen.
Dieses Blättchen ist gedacht, um Ihnen
und uns die Gelegenheit zu eröffnen, die
„Dinge welche bewegen“ auch einmal
aus anderer Sicht zu betrachten. Die
negativen Berichterstattungen müssen
der Vergangenheit angehören.
„Denn Meeder kann mehr als es die
letzten Jahre gezeigt haben!“
Persönlich verbinde ich hiermit meinen
Wunsch, Sie für die Zukunft unserer
Gemeinde, meine Ideen und Bürgermeisterkandidatur zu begeistern.
Natürlich möchte ich mich hier auch bei all
denjenigen vorstellen, die mich bisher nur
vom „Hörensagen“ oder im Rahmen
meiner Gemeindearbeit kennen.
Mein Lebensweg ist seit 42 Jahren tief mit
unserer Gemeinde verbunden, sowohl
beruflich als auch privat. Viele von Ihnen /
Euch haben mich auf diesem Weg bisher
begleitet.
„In unserer Gemeinde bin ich groß
geworden und verwurzelt.“
So lebe ich seit eh und je und seit 1995 mit
meiner Frau Daniela und unserem Sohn
Simon in Ottowind im väterlichen Wohnhaus.
Im Kindesalter besuchte ich unseren
Kindergarten, der damals natürlich noch
nicht „Am Kastanienbaum“ hieß, sowie
die Grundschule in Meeder. Zu dieser Zeit
waren die ersten beiden Klassen noch in
Wiesenfeld eingerichtet.
Im Jahre 1986 verließ ich als einer der
erfolgreichsten Schüler meines Jahrgangs
unter meinem damaligen Klassenlehrer
Gerhard Motschmann die Hauptschule
in Meeder mit dem Qualifizierenden
Hauptschulabschluss und trat in mein
erstes Ausbildungsverhältnis als Dienstleistungsfachkraft im Postbetrieb ein, auf
gut Deutsch: als Beamter im einfachen
Dienst bei der DBP in Coburg.
In diesem Dienstverhältnis wurde ich
überwiegend in Bad Rodach als Zusteller
im Brief-, Paket- und Schalterdienst

eingesetzt, wo mich auch heute noch nach
rund 20 Jahren viele Menschen kennen
und immer wieder gerne auf diese Zeit
ansprechen.
Dieses Beamtenverhältnis beendete ich
1993 auf eigenen Wunsch, um beruflich
mehr Verantwortung zu übernehmen. Ich
suchte neue Herausforderungen.
So eröffnete sich mir die Möglichkeit, im
Landratsamt Coburg eine Ausbildungsstelle in der mittleren Beamtenlaufbahn,
Fachbereich allg. innere Verwaltung,
antreten zu können. Mein damaliger
Dienstvorgesetzter war Landrat Karl
Zeitler.
Noch während dieses zweijährigen Studiums bot sich für mich die überraschende
Chance, eine freiwerdende Stelle in der
Bauabteilung im Rathaus Meeder, damals
unter dem 1. Bürgermeister Michael Kunz,
zu übernehmen.
So bekleide ich seit 1. Oktober 1995 den
Fachbereich für Öffentliche Sicherheit und
Ordnung mit seinem vielseitigen Aufgabenumfeld.
Dieses Amt wiederum eröffnete im
Jahre 2009 den Verwendungsaufstieg zum
gehobenen Dienst, dessen Qualifikation
ich mit erfolgreichem Abschluss des
Prüfungsgesprächs am 06.12.2010 beim
Bayerischen Landespersonalausschuss in
München verliehen bekam.

WO EIN WILLE IST
IST AUCH EIN WEG!

Über meine Hobbys und Freizeitaktivitäten kann ich Folgendes erzählen: Ich fahre
gerne Rad, betreibe Fitnesstraining und
gehe hin und wieder zum Angeln oder
Boot fahren.
Seit einigen Jahren widme ich mich auch
der Imkerei mit ihren vielseitigen Facetten, die ich in Verantwortung unserer seit
den 50er Jahren bestehenden Familientradition von meinem Vater und Paten
übernommen habe.
Genauso zählt zu meinen Hobbys seit
30 Jahren Tischtennis, nunmehr in der
1. Herrenmannschaft meines TV 1869 zu
Ottowind sowie die CO-Betreuung der
Kinderturnstunden. Hier bekleide ich seit
zwei Jahren das Amt des 1. Vorsitzenden,
das ich zuvor neun Jahre als 2. Vorsitzender innehatte.
Ich engagiere mich auch gerne mit Gleichgesinnten zum Wohl unserer Gemeinschaft, so z.B. zuletzt als Mitorganisator
bei der Veranstaltung „Roll und Renn“,
was ein toller Erfolg war.
Nun möchte ich noch sagen, weshalb ich
Bürgermeister werden möchte:
Weil ich „stolz“ bin auf unsere liebenswerte Heimat mit all ihren Ortsteilen,
Bürgern und unserer einzigartigen Landschaft und weil ich die Gemeinde Meeder
wieder nach vorne bringen möchte! Denn
sie hat es verdient!
Es fällt mir sehr schwer, ständig mit
ansehen zu müssen, wie unsere Gemeinde
stagniert im Vergleich zu unseren Nachbarkommunen, die keinen Einwohnerrückgang von 8,6 % seit dem Jahre 2001
zu verzeichnen haben.
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Nicht ohne Grund traf ich anlässlich meiner
Nominierungsversammlung die Aussage:
Lasst uns gemeinsam und mit
Leidenschaft...
... dem demografischen Wandel
begegnen!
... kleine, dem Bedarf eines Ortes
angepasste Baugebiete im Einklang
mit den Dorfkernen ausweisen!
... das heimische Handwerk und die
Industrie stärken!
... das Ehrenamt, die Vereine und
Landwirtschaft unterstützen!
... und eine Verwaltungsreform in die
Wege leiten!
„Lasst uns diese Herausforderung
gemeinsam für unsere
„neue Gemeinde“ angehen!“

Spendenübergabe anlässlich des Friedensdankfestes
Am Sonntag, den 25. August konnten die
beiden Ortsvorsitzenden der CSU Meeder,
Matthias Korn und der Frauen Union Meeder, Monika Schad eine Spende aus dem
Erlös des Pfingstkonzertes an Pfarrer Steffen Lübke überreichen.
Während des Festgottesdienstes zum
Coburger Friedensdank übergaben die
beiden Vorsitzenden eine Spende in
Höhe von 250 Euro zur Renovierung der
Kirchenorgel.
Matthias Korn: „Lieber Steffen, nachdem
wir in deinem Hause ein Pfingstkonzert
veranstalten durften, soll die Spende auch

zur weiteren musikalischen Umrahmung
in der Kirche beitragen. Deshalb möchten
wir den Erlös aus unserem Pfingstkonzert
für die Orgelrenovierung spenden.“
Pfarrer Lübke bedankte sich bei den beiden Vorsitzenden für die Spende. Die Orgel wird in kommenden Monaten durch
einen Sachverständigen begutachtet werden. Hierbei wird dann geprüft, in welchem Umfang die Kirchenorgel restauriert
werden muss. Auch wird die Kirchengemeinde dafür jeden Euro benötigen, da
zur Finanzierung auch ein großer Eigenanteil geleistet werden muss.

Ich reiche all denen die Hände, die sie greifen wollen. Gemeinsam mit Ihnen / Euch
und unseren Gemeinderatskandidaten
möchten wir einen echten Neuanfang und
dies parteiübergreifend herbeiführen.
Hier sehe ich die große Chance
unsere Kinder, unsere Heimat
unsere Zukunft. Dafür stehe ich
und dafür werde ich mich für uns
verwenden.

für
und
ein
alle

Denn ich bin stolz, ein Bürger der
Gemeinde Meeder zu sein, wie Sie / Ihr
auch. Lasst uns diesen Stolz wieder zeigen
und gemeinsam den Neuanfang beschreiten.

Monika Schad und Matthias Korn übergeben die Spende zur Orgelrenovierung an Pfarrer Lübke.

Richtfest am ehem. „Lehrerwohnhaus“ in Meeder

Für diese Ziele werde ich in den nächsten
Monaten bei Ihnen / Euch werben und um
Unterstützung bitten.
Ihr / Euer

Bernd Höfer

Herzliche Blumengrüße überreichte Bürgermeisterkandidat Bernd Höfer anlässlich
des Richtfestes am 26.10.2013 an Frau Gabriele Schiessleder und Herrn Wolfgang
Fischer.
Ein ausführlicher Bericht zum Lehrerwohnhaus folgt in der nächsten Ausgabe unseres
Schwä(r)zpapiers.
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Viel Wind auf den „Langen Bergen“?
Dies zu erklären ist einfach.
Vorab muss jedoch betont werden, dass
die Mitglieder der CSU/LV-Fraktion, wie
übrigens alle Fraktionen im Gemeinderat
an diesem Abend, die Idee eines „Bürgerwindparks auf den „Langen Bergen“, ausdrücklich begrüßten.
Entscheidend für die Zweifel einiger Mitglieder der CSU/LV-Fraktion an der Durchsetzbarkeit des Projektes und der damit
verbundenen berechtigten Kritik, waren
jedoch folgende Umstände bzw. Fragen:

Ein Denkanstoß im Zusammenhang mit
der am 09.09.2013 kontrovers geführten
Diskussion um die Ausweisung von Vorrangflächen für die Windenergienutzung:
Gewiss werden die Zuhörer der Gemeinderatssitzung vom 09.09.2013 sich ihre
Gedanken gemacht haben. Warum nur
haben einige Mitglieder des Gemeinderates den 1. Bürgermeister mit so „unsäglichen“ Fragen bemüht und nicht einfach
dem Vorhaben eines Bürgerwindparks zugestimmt?

• Warum wurde dem ersten Änderungswunsch auf Verzicht der Vorschlagfläche 20 (Bezeichnung „Mirsdorf Süd“)
vom 19.06.2012 durch die Regionalplanung nicht Folge geleistet?
• Wie lautete die Begründung des
Planungsverbandes?
• Ist eine Änderung der aktuell im
Regionalplan vorgesehen Vorrangfläche
mit der laufenden Nr. 20 überhaupt
möglich? Oder wird die heutige Beteiligung ausschließlich auf die Änderungsplanung beschränkt (dies wären z.
Bsp. die neuen Flächen Nr. 71
„Bischwind Nord“ oder 340 „Schlettach
Nord“)?
Wäre dies der Fall, würde jede Bemühung
für ein neues Windparkgebiet in unserer
Gemeinde, wie nun im Gemeinderat zur
Diskussion gestellt, von Anfang an als
erfolglos und lediglich als Makulatur zu
betrachten.

Schnappschüsse aus unserer Geschichte!
Erkennen Sie das Gebäude?

• Ist es statthaft und rechtlich zulässig,
dass sich die Gemeinde Meeder im
Privatrecht betätigt? Insbesondere als
„Makler“ von Grundstücksrechten und
„Unternehmens- oder Poolmanager“,
Gewinnausschüttungen bzw. Beteiligungszahlungen leistet und hierzu
Grundstücks / Beteiligungsverträge
abschließt (diese Verträge durch unabhängige Institutionen wie den Bayerischen Gemeindetag, vorab auf rechtliche Zulässigkeit zu prüfen, wäre eine
zwingende Voraussetzung)?
• Ebenso wird die rhetorische Frage
verknüpft: „Welche Rechtsansprüche
und Nachteile erwachsen den im bisherigen Vorranggebiet Nr. 20 beteiligten
Eigentümern bei Totalverzicht dieser
Ausweisungskulisse
(Bestandsschutz
zur Vorplanung, finanzielle Verluste)?“
Diesen Fragen geschuldet, war es den
Gemeinderatsmitgliedern dennoch ein
Herzensanliegen, das Vorhaben nicht zu
verzögern und hierdurch erneut in den
Focus ungerechtfertigter Kritik zu rücken.
Dennoch bleiben die Fragen im Raum und
wie heißt es doch so schön
„Spitz pass auf!“
Soll doch jeder darüber „schwätzen“ und
sich seine Gedanken machen.
„Der Schwä(r)zer“

„Die letzte Entscheidung
hat in unserer freien
rechtsstaatlichen Demokratie - Gott sei Dank - der
Wähler.“
Franz-Josef Strauß
Impressum
Herausgeber:

CSU Ortsverband Meeder
Ortsvorsitzender
Matthias Korn
Dorfstraße 9
96484 Meeder

Besuchen Sie uns doch auch auf

„Hofbauernhaus mit davor liegenden langgestreckten alten Feuerspritzenhäuschen der Gemeinde“,
unser heutiges Rathaus.
(Quelle: entnommen aus Meeder in alten Bildern)
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