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Aktion Weihnachten im Schuhkarton
„Weihnachten im Schuhkarton“ ist eine 
Geschenkaktion	 für	 Kinder	 in	 Not.	 Jedes	
Jahr packen fast eine halbe Millionen 
Menschen im deutschsprachigen Raum 
zu Weihnachten Schuhkartons, um sie 
Jungen und Mädchen zwischen zwei und 
14 Jahren zu schenken. Aufgrund der geo-
grafischen	 Nähe werden die Päckchen 
vorwiegend in Osteuropa verteilt. Die 
Gemeinden	 vor	 Ort	 wählen	 in	 Koopera-

tion	 mit	 Behörden	 diejenigen	 aus,	 von	
denen sie wissen, dass ihre Eltern wenig 
Geld haben. Neben der Freude, die diese 
Geschenke	 den	 Kindern	 und	 auch	 ihren	
Familien machen, sind sie ein Zeichen der 
christlichen	 Nächstenliebe.	 Denn	 jeder	
Schuhkarton bedeutet:
„Du bist nicht vergessen. Es gibt Men-
schen,	die	denken	an	dich	und	möchten,	
dass es dir gut geht.“

Ich schätze und unterstütze Bernd Höfer 
als Bürgermeisterkandidat...

weil ich aus eigener Erfahrung weiß, 
dass	Bernd	für	ehrliches	und	aufrichti-
ges Handeln steht. Unsere bäuerlichen 
Belange	in	der	Großgemeinde	Meeder,	
sind bei ihm in den besten Händen. 

Stephan	Flohrschütz,	Kleinwalbur

Auch die CSU / Landvolk Gemeinderatskandidaten beteiligten sich an dieser Aktion und packten fleißig  
Geschenkkartons zusammen, die zur Sammelstelle gebracht wurden.
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Die Vorsitzende der Frauen Union 
Meeder, Monika Schad hat dem CSU Orts-
vorsitzenden	 Matt	hias	 Korn	 fünf	 Fragen	
zur	 Kommunalwahl	 am	 16.	 März	 2014	
gestellt.

Matt	hias,	 du	 kandidierst	 erneut	 für	
ein	 Mandat	 im	 Kreistag	 und	 führst	 die	
Gemeinderatsliste der CSU / Landvolk, die 
im	 Oktober	 einsti	mmig	 nominiert	 wurde	
an. Wie siehst du die Gemeinderatsliste 
der CSU / Landvolk?

Wir haben, und mit dieser Meinung stehe 
ich nicht alleine, eine sehr gute und aus-
gewogene Liste nominiert. Dafür gab es 
auch großes Lob von unserem MdL Jürgen
W.	 Heike	 und	 MdB	 Hans	 Michelbach.	
Unsere	 Liste	 bietet	 neben	 vielen	 jungen,	
auch	erfahrene	Kandidaten,	die	 in	unter-
schiedlichen	 Berufszweigen	 täti	g	 sind.	
Mit	 einem	 Altersdurchschnitt	 	 von	 knapp	
41	 Jahren,	 können	 sich	 einige	 andere	
Ortsverbände eine Scheibe von uns 
abschneiden, auch bezüglich dessen, dass 
es	für	die	amti	erenden	Gemeinderäte	kein	
Problem	war,	für	jüngere	in	den	vorderen	
Reihen Platz zu machen. Ein Neuanfang 
braucht schließlich auch neue Leute, und 
diese wollen wir den Wählerinnen und
Wählern mit unserer Liste anbieten. 
Sicherlich birgt unsere Gemeinderatsliste 
auch die ein oder andere Überraschung, 
aber alle haben das gleiche Ziel - die 
Gemeinde Meeder wieder nach vorne zu 
bringen.

Die Gemeinde wieder nach vorne bringen 
wollen?	Wie	wollt	ihr	das	schaff	en?

Zunächst sehen wir es als zwingend 
notwendig, einen Wechsel im Rathaus 
herbeizuführen. Nur so kann ein Neuan-

Nachgefragt!

Die CSU / Landvolk Gemeinderatskandidaten

fang für die Gemeinde Meeder gelingen, 
die	sie	auch	für	die	Zukunft		gut	aufstellen	
und	nach	vorne	bringen	wird.	Dazu	hoff	en	
wir, dass wir die Wählerinnen und Wähler
von uns und unseren Zielen, die wir in 
der	Klausurtagung	erarbeitet	haben	über-
zeugen	können	und	sie	uns	ihr	Vertrauen	
schenken.

Thema	 Klausur,	 was	 gibt	 es	 von	 der	
Klausurtagung	der	Gemeinderats-	und	des	
Bürgermeisterkandidaten	zu	berichten?

Wir	haben	uns	bei	der	Klausurtagung	eine	
gemeinsame Marschrichtung mit einigen 
Zielen gesetzt, die wir in den nächsten 
Jahren verwirklichen wollen. Dazu wird es
notwendig sein, auch neue Wege zu 
beschreiten und manch unangenehme 
Dinge anzupacken. Gemeinsam wollen 
wir,	 das	 heißt	 die	 CSU	 /	 Landvolk	 Kandi-
daten	 und	 unser	 Bürgermeisterkandidat
Bernd	 Höfer	 unsere	 Ziele	 auch	 in	 die	
Tat umsetzen. Jedoch bedarf es für die 
Verwirklichung einiger Ziele auch Mehr-
heiten im Gemeinderat. Hier gilt es dann, 
alle zum Wohle der Gemeinde davon zu 
überzeugen und auch andere Meinungen 
anzuhören	und	zuzulassen.	

Was	 wir	 jedoch	 genau	 vorhaben	 und	
erreichen	 möchten,	 werde	 ich	 an	 dieser	

Stelle noch nicht verraten, dies werden 
unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger 
dann bei unseren Wahlversammlungen 
erfahren!

Was	ist	dein	persönliches	Ziel	im	Gemein-
derat Meeder?

Ich	 möchte	 gemeinsam	 mit	 unserem	
Bürgermeisterkandidaten, dem neu 
gewählten Gemeinderat und unseren 
Bürgerinnen	 und	 Bürgern	 die	 Gemeinde
Meeder nach vorne bringen, denn 
Meeder kann mehr, als in den vergangen 
Jahren gezeigt wurde! Dazu müssen wir 
alle an einem Strang ziehen und nicht 
jeder	für	sich	arbeiten.	

Somit	wäre	wohl	mein	 persönliches	 Ziel,	
dass	wir	alle,	auch	die	anderen	Frakti	onen	
mehr miteinander	 statt	 	 gegeneinander	
arbeiten, zum Wohle unserer Gemeinde.

Welche Schlagzeile würdest du gerne nach 
der	 Kommunalwahl	 am	 16.	 März	 lesen	
wollen?

Wechsel im Rathaus Meeder! 
CSU und Landvolk stellen neben dem 
Bürgermeister	 Bernd	 Höfer	 auch	 die	
stärkste	Gemeinderatsfrakti	on!

Pl. Name Ortsteil
1.	 Matt	hias	Korn	 Drossenhausen
2.	 Christi	an	Flohrschütz	 Kleinwalbur
3.	 Greta	Albrecht	 Birkenmoor
4.	 Tobias	Bauersachs	 Beuerfeld
5. Horst Theil Meeder
6.	 Hans-Jürgen	Meiller	 Neida
7. Andreas Grambs Meeder
8.	 Kathrin	Reißenweber	 Neida
9. Harald Goch Großwalbur
10.	 Manfred	Höfer	 Ott	owind

11. Frank Roschlau Wiesenfeld
12. Christoph Schad Meeder
13.	 Norbert	Bräuti	gam	 Großwalbur
14. Harald Lieb Meeder
15.	 Manfred	Brückner	 Großwalbur
16.	 Matt	hias	Theil	 Meeder

Ersatz
17. Michael Fischer Großwalbur
18.	 Knut	Höllein	 Moggenbrunn

Klausurtagung: Die Kandidaten bei der Ausarbeitung der Zielpunkte für die bevorstehende Kommunalwahl!
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Die Sanierung des Lehrerwohnhauses in Meeder
Das als „Lehrerwohnhaus“ bekannte 
Mehrfamilienhaus der Gemeinde Meeder 
steht seit fast zehn Jahren leer. Wegen 
verschiedener	 Baumängel ist es nicht 
mehr bewohnbar. Alle Versuche, einen 
Eigentümer	 mit	 Sanierungsambitionen	
zu	finden,	 schlugen	 in	der	Vergangenheit	
fehl. Das Vierfamilienhaus aus dem Ende 
der 50iger Jahre erfüllte nicht mehr die 
Ansprüche der Zeit. Ökologisch heute ein 
Witz, aber damals durchaus üblich, waren 
die damals errichteten Außenwände des 
Gebäudes nicht stärker als 24cm und der 
Keller	ohne	Drainage	und	Isolierung	verse-
hen. Die Dachziegel waren auf einfacher 
Lattenkonstruktion	 ohne	 Unterschalung	
und Dachpappe verlegt. Triebschnee fand 
in beinahe allen Wintern den Weg durch 
die Ritzen und lagerte sich auf dem Dach-
boden zum Ärger der Obergeschossbe-
wohner auf der nicht gedämmten letzten 
Decke	ab.	Gelegentlich	tropfte	der	herein	
gewehte Schnee beim Tauen auf die frus-
trierten	 Bewohner darunter. Vor 50 Jah-
ren war man mit einem einfachen Dach 
über	dem	Kopf	noch	 zufrieden.	Aber	mit	
steigendem	Wohlstand,	 stiegen	 auch	 die	
Ansprüche an Mietwohnungen. So war 
es rückblickend nicht verwunderlich, dass 
die	damaligen	Mieter	die	Flucht	ergriffen	
und an anderer Stelle eine bessere Unter-
kunft	suchten.
 
Nach	 27	 Mietjahren	 zog im Jahre 2004 
auch die letzte Mieterin, Frau Veronika 
Stammberger aus. Seit dieser Zeit steht 
das „Lehrerwohnhaus“ leer. Das im 
März 1958 von Oberbaurat Architekt  
Pumann	geplante	Mehrfamilienhaus	hatte 
zwar	 sehr	 gelungene	 Grundrisse	 für	 je	
zwei Dreizimmer- und zwei Vierzimmer- 
wohnungen,	 aber	 keine	 Baustoffe,	 die	
den	 heutigen	 Ansprüchen	 genügen.	 
Daran änderte auch der spätere halbher-
zige Sanierungsversuch der Gemeinde 
Meeder als Eigentümer nichts. Die neuen 
Kunststofffenster	 schafften	 in	 den	 kalten	
Ecken große Schimmelnester und nicht 
enden wollenden Ärger bei den Bewoh-
nern.	 Alle	 Bemühungen,	 das	 ungeliebte	
Objekt	an	den	Mann	zu	bringen,	scheiter-
ten an überzogenen Preisvorstellungen 
der Gemeinde, die das leer stehende Haus 
gern losgeworden wäre.

Das Schicksal schien besiegelt und  
Sanierung	mit	der	Abrissbirne	in	greifbare 
Nähe gerückt. Im August 2012 zeigte ein 
Investor	 ernsthaftes	 Interesse	 an	 der	 
Immobilie.	Der	Deal	ging	jedoch	erneut	in	
die Hose, weil die Gemeinde kurz vor dem  

erstrebten Ziel einen Zuschlag auf den  
gebotenen Preis forderte und die gesetzte 
Entscheidungsfrist	 untätig	 verstreichen	
ließ.

Doch	wie	im	richtigen	Leben,	gab	es	auch	
für die Gemeinde eine zweite Chance 
zum	Verkauf.	Die	Bürgermeister	Hartmut	 
Eckart (Freie Wähler) und Horst Theil 
(CSU)	 klopften	 die	 Ernsthaftigkeit	 einer	 
Offerte	 der	 Bauherrengemeinschaft	  
Fischer,	 Miketta	 und	 Schiessleder	 ab	
und	 überzeugten	 ihre	 Fraktionen	 im	 
Gemeinderat,	 dem	 Verkauf	 mit	 realisti-
schen	Vorgaben	zuzustimmen.

Als der Gemeinderatsbeschluss vorlag, 
wurde am 22. April 2013 der Verkauf 
beim Notar besiegelt. Der eingereichte 
Bauantrag	für	Sanierung	und	Aufstockung	
des ehemaligen Lehrerwohnhauses fand 
mehrheitliche	Zustimmung	im	Gemeinde-
rat.	Dank	 Intervention	beim	 Landratsamt	
Coburg	 durch	 den	 für	 Baurecht	 in	 der	
Gemeinde zuständigen Mitarbeiter und 
Bürgermeisterkandidat	 Bernd	 Höfer,	 lag	
schon	am	10.	Juni	2013	eine	Baugenehmi-
gung vor. 

Danke für diesen Einsatz!

Nun	 konnten	 Bagger	 anrücken	 und	 den	
Baukörper	 bis	 unters	 Fundament	 frei- 
legen. Weil Risse in der alten Fassade 
aufgetreten waren, gab es ein neues  
umlaufendes Fundament und natürlich 
eine umlaufende Entwässerung. Das neue 

Fundament	stützt	nicht	nur	den	Bestand,	
sondern auch eine neue Außenmauer mit 
Kerndämmung,	die	bis	zum	Dachgeschoss 
geführt wurde. Die alte Außenwand  
bekam gewissermaßen einen schützenden 
Mantel verpasst. Dadurch ergab sich nun 
eine Gesamtwandstärke von 55 cm, was 
hervorragende Dämmwerte verspricht.

Am Freitag, den 25. Oktober wurde der 
letzte Sparrennagel eingeschlagen. Ein 
neuer Dachstuhl ist aufgerichtet. Ein  
kleines	 Richtfest	 markiert	 diese	 wichtige	
Position	im	Arbeitsablauf	und	schafft	eine	
kurze Atempause beim Aus- und Umbau, 

des	 jetzt	 auf	 sechs	 Wohneinheiten	 
konzipierten	Wohnhauses.	Die	Bezugsfer-
tigstellung	 ist	 für	 den	 Herbst	 des	 nächs-
ten Jahres vorgesehen. Es liegen bereits 
einige Reservierungen für das direkt  
neben der Schule gelegene Haus vor.

Schon heute freuen wir uns auf die neuen 
sechs Familien in unserer Gemeinde  
Meeder und dass dieser Leerstand endlich 
wieder würdiger Verwendung zugeführt 
wird. 

Ein herzliches Dankeschön an alle betei-
ligten Akteure, welche die Maßnahme 
mit	Weitblick,	Vernunft	und	vor	allem	ziel-
führenden Gesprächen gemeinsam und  
erfolgreich in die Hände nahmen. 

Weiter so!

Sie informierten sich bei der Bauherrengemeinschaft Fischer, Miketta und Schiessleder über den 
Baufortschritt. v. l. 3. Bürgermeister Horst Theil, 2. Bürgermeister Hartmut Eckardt und CSU / LV 
Bürgermeisterkandidat Bernd Höfer mit Sohn Simon  (Foto Matthias Korn)
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Historischer Gemeinschaft sbaum der
Gemeinde Meeder

Schnappschüsse aus unserer 
Geschichte! 

Erkennen Sie ihn?

Vertagen oder vergessen!?
In	einem	Bericht,	der	bereits	im	Dezember	
vergangenen	 Jahres	 veröffentlicht wurde 
heißt es:

Frauen Union Antrag im 
Gemeinderat unterstützt

Am 28.11.2012 stellte die Frauen Union 
einen Antrag an den Gemeinderat zur 
Schulwegsicherung	 in	der	 „Kleinwalburer	
Straße“. 

Nachdem	die	Verkehrssituati	on	an	Schule	
und	 Sporthalle	 nicht	 unbedingt	 opti	mal	
ist, wurde von den Mitgliedern der Frauen 
Union hierzu der Vorschlag unterbreitet,
eine Geschwindigkeitsmessanlage zu 
installieren.

Nach	 einsti	mmigem	 Beschluss	 des	
Gemeinderates am 10.12.2012 wurde 
dieser	 Intenti	on	insofern	gefolgt,	als	dass	
der	 Bürgersteig	 um	 ca.	 25	 m	 verlängert	
sowie zusätzlich eine mobile Geschwin-
digkeitsmessanlage angemietet werden 
soll,	 falls	die	Fachbehörde	und	der	Land-
kreis	 Coburg	 als	 Eigentümer	 der	 Kreis-
straße einverstanden sind. Dies sollte als 
„Sofortmaßnahme“ durchgeführt werden 
und ein Messgerät, wie wir es überall in 
Gemeinden sehen, sollte gemietet und 
aufgestellt werden. 

Eigentlich eine schöne Sache!

Nach	einem	Jahr	stellt	sich	jedoch	die	Fra-
ge, warum sehen wir immer noch keine 
Messanlage? Oder muss die Frage lauten, 
was heißt eigentlich „sofort“? Wird dies 
etwa	erst	juristi	sch	geprüft	?	

Liebe Ortsbürgerinnen und Ortsbürger,

für unser Weihnachtsrätsel müssen Sie 
die	35	in	den	Berichten	versteckten	Buch-
staben, Zahlen und Zeichen, welche grün 
und	Fett	gedruckt	 sind	 suchen	und	 in	der	
richti	gen	Reihenfolge	noti	eren.

Diese	Buchstaben	ergeben	einen	Lösungs-
satz,	den	Sie	bitt	e	bis	31.12.2013	per	Post-
karte an unseren CSU Ortsvorsitzenden
 

Matt hias Korn, Dorfstraße 7,
96484 Meeder-Drossenhausen 

oder per E-Mail an :
weihnachtsraetsel@csu-meeder.de 

Vertagt!? Oder wegen eigener 
wichti ger fi nanzieller

Angelegenheiten vergessen?

Was hindert den Verantwortlichen daran, 
eine Messanlage anzumieten und hier-
durch für mehr Sicherheit im Strßenver-
kehr zu sorgen? 

Bei	 Nachfragen	 an	 den	 Verantwortlichen	
wird die Vorsitzende Monika Schad bis 
heute lediglich dahingehend informiert, 
dass der Antrag bearbeitet wird.  

Ich verstehe dies nicht, schade um die 
gute Idee!

Nun	 ja,	soll	 sich	doch	 jeder	selbst	seinen	
Gedanken machen und darüber schwät-
zen!

Ihr / Euer Schwä(r)zer

Weihnachtsrätsel
mit	Betreff		Weihnachtsrätsel	CSU	senden.

Unter	den	richti	gen	Einsendungen	werden	
wir	 drei	 Gewinner	 ermitt	eln,	 die	 jeweils	
einen	 Preis	 mit	 Bezug	 zu	 unserer	
Gemeinde Meeder erhalten. 

Die drei Gewinnerinnen oder auch 
Gewinner werden wir dann in einer unse-
rer	nächsten	Ausgaben	präsenti	eren.

Wir wünschen viel Spaß beim Suchen und 
entschlüsseln	des	Lösungssatzes.

Bei	 mehreren	 richti	gen	 Antworten	 ent-
scheidet das Los. Der Rechtsweg ist aUs-
geschlossen!


