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Der Gemeinschaftsbaum

Ja, er liegt schon bereit, der neue Gemeinschaftsbaum. Seit nunmehr zwei Jahren
wird dieser bei der Zimmerei Büschel in
Großwalbur aufbewahrt und fristet ein

Schattendasein. Dieses wird sich im neuen
Jahr ändern, davon waren die Delegationen aus CSU/LV und Freie Wähler überzeugt.
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Ich werde Bernd Höfer mein Vertrauen
als Bürgermeisterkandidat schenken, ...

Machten sich ein Bild vom, bei der Zimmerei Büschel in Großwalbur eingelagerten, Gemeinschaftsbaum. (Im
Bild von links nach rechts) Heiko Büschel, Bürgermeisterkandidat Bernd Höfer, Christian Flohrschütz, Bernd
Dreßel und Hartmut Eckardt;

Ortsbegehung in Großwalbur

Ein herzliches Dankeschön ergeht
nochmals an alle Teilnehmer der Ortsbesichtigung vom 03.01.2014, welche es
sich trotz des schlechten Wetters nicht
haben nehmen lassen, unseren Bürgermeisterkandidaten Bernd Höfer sowie
den Kandidaten für den Gemeinderat, die
Sorgen und Nöte in Großwalbur darzulegen. Wir waren überrascht, welche viel-

schichtigen Anfragen und Wünsche an uns
gerichtet wurden. Sei es betreffend der
Bahnübergänge, der Straßenschäden, der
Schulwegsicherung, des „Riedwegs“ oder
Straßenlampen.
Ihnen sei versichert, die Mitglieder
werden sich derer annehmen und Sie
nicht im Stich lassen.

weil Bernd Höfer bereit ist neue Wege
im Straßenbau zu gehen und er hierdurch aktive Daseinsfürsorge für
Bürger leistet.
Dr. Bernhard Wicht, Meeder.

Im Bild von links nach rechts: Norbert Bräutigam, Frank Roschlau, Andreas Grambs, Matthias Theil, Lutz Hartmann, Bürgermeisterkandidat Bernd Höfer, Timo Schunk, Manfred Brückner, Christian Flohrschütz, Frau Amberg, und Harald Goch.
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Nachgefragt!
Damaliger Bürgermeister war Michael
Kunz, zu welchem ich auch heute noch ein
freundschaftliches Verhältnis pflege.

Die Vorsitzende der Frauen Union
Meeder, Monika Schad hat dem CSU /
Landvolk Bürgermeisterkandidaten Bernd
Höfer fünf Fragen zur Kommunalwahl am
16. März 2014 gestellt.
Bernd, ich glaube viele unserer Mitbürger
möchten gerne von dir wissen, warum
du dich entschieden hast für das Amt des
1. Bürgermeisters in unserer Gemeinde
zu kandidieren. Kannst du uns diese Frage
beantworten?
Ja natürlich, sehr gerne. Als ich vor ca. 3
Jahren gefragt wurde, ob ich mir vorstellen
könne für das Amt des 1. Bürgermeisters
zu kandidieren, fiel mir die Entscheidung
sehr leicht. Ein klares „Ja“, ich will Bürgermeister meiner Heimatgemeinde werden,
denn sie ist klasse und ich bin stolz auf
sie. Ich fühle mich dieser Heimat sehr
verbunden und werde das Bürgermeisteramt mit Leidenschaft ausüben. Dabei
soll das Vorankommen der Gemeinde im
Sinne des Gemeinwohls im Vordergrund
stehen. Dieser Verantwortung bin ich mir
bewusst und stelle mich ihr.
Viele fragen auch, ob es nicht schwer sein
wird, die doch teilweise sehr konträren
Standpunkte und politischen Kräfte im
Gemeinderat zu einen. Wie willst du
dieses Problem lösen?
Nun, hierzu möchte ich zunächst einmal
darauf eingehen, wie ich die politischen
Kräfte des Jahres 1995 im Gemeinderat
vorfand. Vielen ist ja bekannt, dass ich
1995 vom Landratsamt Coburg in unsere
Heimatgemeinde wechselte.

Michael hat es seinerzeit verstanden,
die unterschiedlichen Tendenzen im
Gemeinderat durch seine ehrliche und
vor allem menschliche Art zu vereinen.
Dies war und ist für mich bis heute Vorbild.
Er hat es verstanden, die Gemeinderatssitzungen so zu führen, dass in Diskussionen trotz unterschiedlicher und sehr
konträrer Standpunkte seitens der
Gemeinderäte eine sachliche Ebene
gewahrt wurde, so dass man am Ende
einer Sitzung nicht zerstritten auseinander
lief, sondern gerne noch in gemütlicher
Runde beisammen saß. Und dieses
diplomatische Geschick ist es, was in
meinen Augen einen guten Bürgermeister auszeichnet: einfach einen Menschen
und dessen Meinung zu akzeptieren und
zu achten, egal ob man nun dessen Standpunkt teilen möchte oder nicht. Denn dies
ist es ja letztendlich, was ein gesundes
Demokratieverständnis ausmacht. Dazu
gehört es eben auch, zu respektieren,
wenn man einmal in sachlicher Diskussion
unterliegt.
Wer mich kennt der weiß, dass ich stets
sachlich bleibe, meine Argumentationen
auf Fakten und Tatsachen gründe und
auch bereit bin, Kompromisse einzugehen, wenn es der Sache dient. Und der
weiß auch, dass ich ein Mensch bin, der
jedem Menschen mit Achtung begegnet
und empathisch und diplomatisch an die
Lösung von Problemen herangeht. Dies
habe ich in meiner 18jährigen Tätigkeit in
der Gemeinde nicht nur lernen können,
nein, so wurde ich auch erzogen.
Daher garantiere ich, dass es mit meiner
Person als Bürgermeister eine gleichwertige Partnerschaft aller Parteien und
Wählergruppen geben wird, frei von
Vorurteilen. Außerdem wird es einen
respektvolleren Umgang miteinander und
wieder mehr Menschlichkeit geben.
Aus diesem Grund bin ich überzeugt,
dass ich als Bürgermeister einen echten
Neuanfang vollziehen kann, so dass sich
die politischen Kräfte im Gemeinderat
wieder in die Augen sehen können, frei
nach dem Motto:
„demokratisch handeln, dabei
menschlich bleiben und mit klarem
Sachverstand einfach mehr erreichen!“

Das freut mich zu hören, denn nur so
sollte es gelingen. Aber ist es nicht auch
schwierig „das zerbrochene Porzellan“
wieder zu kitten?
Da magst du durchaus Recht haben. Ich
blicke jedoch heute nach vorne und ich
sehe eine Gemeinderatsliste der CSU/
LV, welche in meinen Augen das widerspiegelt, was ich bereits an meiner Nominierungsversammlung ansprach: nämlich
einen echten Neubeginn. Wir haben es
geschafft, eine Liste zu bilden, die sowohl
aus dynamischen, jungen Menschen als
auch aus erfahrenen Kräften besteht.
Diese Mischung ist sicherlich einmalig. Der
Altersdurchschnitt von 41 Jahren spricht
hier für sich. Dies ist ein wichtiges Signal,
denn es zeigt:
„Wir sind bereit neu durchzustarten!“
Hierzu fühlen wir uns verpflichtet. Ich
zolle den amtierenden Gemeinderatsmitgliedern Respekt, welche bereit
waren, den jungen Kräften die Chance
des Neuanfangs zu ermöglichen. Hierfür
mein herzlicher Dank an alle!
Andere Mitbewerber haben diese
Gelegenheit eines Neuanfangs nicht
genutzt und haben weiter auf alte Mitglieder und konzentrierte Orte gesetzt.
Somit habe ich in Form dieser gut durchdachten Liste mein erstes Versprechen
eines Neubeginns erfüllt.
Und ich denke auch, dass wir altes
Porzellan nicht wieder „kitten“ brauchen.
Wir stellen neues ins Regal!
Vielen Dank Bernd, nun gib uns doch einmal kurz einen Überblick über deine Ziele
als Bürgermeister.
Sehr gerne! Wir befinden uns bereits in
Klausur und unser Programm steht. Ein
Programm, welches sich zum Motto:
„Heimat. Stärke. Zukunft.“
entwickelt hat. Und dies aus gutem Grund:
Wir haben erkannt, dass unsere Heimat
mit ihren Stärken zugleich unsere Zukunft
bedeutet. Nur müssen wir diese Stärken
endlich aktivieren. Es wurde schlichtweg in den letzten Jahren versäumt, die
notwendigen Trittsteine zu setzen, um
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wettbewerbsfähig zu bleiben, sei es bei
Baugebieten, bei der Innenbereichsstärkung oder der Infrastruktur. Unsere Ziele greifen exakt da an, wo große
Versäumnisse begangen wurden. Als
wichtigste Aufgaben sehe ich daher:
• dem demografischen Wandel zu
begegnen
• eine Stärkung des heimischen
Handwerks, der Industrie und
Landwirtschaft zu vollziehen
• Kostenersparnis für unsere
öffentlichen Einrichtungen
umzusetzen
• das Ehrenamt und die Vereine zu
unterstützen und
• eine Verwaltungsreform in die Wege
zu leiten.
Diese Punkte über Jahre hinweg zu
vernachlässigen, hat uns heute in eine
Situation gebracht, welche sich im
Einwohnerrückgang von fast 10 %
widerspiegelt. Dies stimmt mich mehr als
traurig, denn ich ärgere mich darüber!
Und ich ärgere mich auch, an den
Bürgerversammlungen letztes Jahr hören
zu müssen, dass die wichtigsten gemeindlichen Maßnahmen der letzten Jahre, wie
etwa:
• der Neubau der Industriestraße in
Meeder
• die Ansiedlung der RW-Agrar,
• der Neubau der Polymerbetonhalle
durch die Fa. Hamuel
• unsere Neubaugebiete „Meeder
Nord Ost IV“ und in Beuerfeld „Oberes
Gewend“
• die Sanierung der Straße von
Wiesenfeld nach Sulzdorf (bei
den Milchwerken) sowie der
Straße nach Moggenbrunn oder des
Lehrerwohnhauses

Bernd, deine Ziele sind klar definiert. Was
wünscht du dir für den 16.03.2014?

Ich unterstütze Bernd Höfer als
Bürgermeisterkandidat, ...

Ganz klar, ich will 1. Bürgermeister
werden!
Und ich will mit einem neuen Gemeinderat und vor allem mit Menschen, endlich
„Heimat“ gestalten und unsere Gemeinde
Meeder aus den negativen Schlagzeilen
der Berichterstattungen herausbringen.
Wir haben ein unglaubliches Potenzial
in unserer Gemeinde. Dieses Potenzial
wollen
wir
optimal
ausschöpfen
zugunsten aller Gemeindemitglieder, so
dass sich jeder von uns wieder stolz mit
seiner Heimat identifiziert.
Für 2014 wünsche ich mir deshalb einen
erfolgreichen Wahlausgang für unsere
Liste und unsere Gemeinde eine starke
Zukunft mit mir als 1. Bürgermeister!

weil ich Bernd als hilfsbereiten Menschen kennen gelernt habe, welcher
sich um Dinge kümmert, wenn man
seine Hilfe braucht.
Simone Ehrlicher, Neida.

Baumpflanzung am Lutherweg in Ottowind

Mit einer feierlichen Andacht am
1.   Advent eröffnete Pfarrer Eberhard
Wunder die Baumpflanzung sowie die
Errichtung einer Ruhebank.

Ein herzliches Dankeschön für die
Verschönerung des Lutherweges gilt dem
Spender des Baumes und der Ruhebank,
Herrn Bernd Höfer, sowie allen Helfern.

Pfarrer Wunder ging dabei auf das Wirken
Martin Luthers und speziell seinen Aufenthalt in Coburg im Jahr 1530 ein – von
der Ruhebank aus hat man bei schönem
Wetter einen herrlichen Blick übers Coburger Land und auf die Veste.
Mit einer Urkunde, auf der alle Anwesenden mit ihrer Unterschrift die Baumpflanzung bestätigten, wurde Gottes
Segen gewünscht für das Wohl des Baums
und die hier Rastenden Lutherweg-Pilger.
Der herrliche Platz lädt nunmehr alle
Wanderer und Pilger zum Verweilen und
Gedenken ein.

auf einmal ganz andere für sich beanspruchen und verkaufen wollen!? Hier
muss aber klargestellt werden, wer diese
Steine überhaupt erst ins Rollen brachte,
nämlich die Vertreter der CSU/LV und
Freien Wähler im Gemeinderat. Und dies
durch persönlichen, emotionalen und
leidenschaftlichen Einsatz für unsere
Gemeinde Meeder. Das muss ich hier
deutlich sagen.
Wir wollen erreichen, dass sich in unserer
Gemeinde endlich etwas bewegt, was die
Gemeinde entscheidend voran bringt.
Im Bild von links nach rechts: Pfarrer Eberhard Wunder, Udo Wank, Manfred Höfer, 3. Bürgermeister Horst
Theil, Gerhard Höfer und ganz rechts Bernd Höfer.
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Quo Vadis Hirtenhof oder was soll nur aus dir werden?
Traurig schaue ich ihn an, den Hirtenhof.
Und ich bemerke dabei kaum, dass ich
wieder festen Boden unter den Füßen
finde. Nein, ich verweile nicht auf hoher
See, nur weil ich festen Boden finde. Ich
bin im Hirtenhof unterwegs, auf meinem
„Wanderweg“ zum Arzt.
Ach ja, wie war ich doch einst erleichtert, als ich im Heimatboten lesen konnte
„Gemeinsame Initiative der CSU/LV und
Freien Wähler zur Fahrbahnverbesserung
der Ortsstraße Hirtenhof“. Endlich haben
sich mutige Leute zusammengeschlossen
(über 180 Unterschriften wurden gesammelt) und es wird was unternommen,
um dem katastrophalen Zustand der
Straße zu begegnen! Noch euphorischer
ließ mich auch der Gemeinderatsbeschluss vom 15.04.2013 werden,
welcher doch lautete: „Dem Gemeinderat soll als bald möglich ein Ergebnis mit
Kosten vorgelegt werden.“
Doch die folgenden Berichte in den Tageszeitungen, welche niederschrieben „Lasst
doch mal Fachleute ran“ und „Am Hirtenhof scheiden sich die Geister“, verhießen
bereits nichts Gutes, sondern zeigten
bereits die dunklen Wolken am Horizont
aus Richtung Meeder Nord Ost. Ich hätte
es eigentlich schon ahnen können.
Doch was war eigentlich schlecht an der
Idee der Initiatoren um Herrn Eckardt
und Herrn Theil? Welche mit einfachsten
Mitteln eine Fahrbahnoberfläche sanieren
wollten und hierfür keine Geldumlage,
also Straßenausbaubeitrag, von den
Anwohnern wünschten. Ich weiß es nicht.
Vielleicht entsprang die wunderbare Idee

nur zur „falschen Zeit“ aus „falschem
Geist“.
Anders ist es nicht erklärbar, weshalb seit
einem Jahr Stillstand in dieser wichtigen
Sache zu verzeichnen ist. Oder interpretiere ich etwa den Beschlusstext „Dem
Gemeinderat soll als bald möglich ein
Ergebnis mit Kosten vorgelegt werden“
einfach nicht richtig, weil ich kein Jurist
bin! Hahhh, was heißt schon „soll als bald
möglich“, es dämmert mir. Dies bedeutet
wohl, bis keiner mehr daran denkt?
Nun ja, erging es also dieser Initiative
auch nicht besser als der so vielen guten
Mühen um Fortschritt der letzten Jahre
zuvor. Wieder einmal: „einfach Schade!“

Wählen Sie am 16. März Bernd Höfer
und CSU!
wurden folgende Gewinner gezogen, die
sich über ihre Preise freuen dürfen:
1. Heidi Sollmann darf sich über den
Hauptgewinn, einen Essensgutschein
von der Gastwirtschaft Mesch in
Drossenhausen freuen.

Der Alexandrinenturm im Jahre 1906, welcher
nach nur 30 Jahren infolge baulicher Mängel
gesprengt werden musste.

Ich werde Bernd Höfer bei der Bürgermeisterwahl am 16. März auf jeden Fall
meine Stimme geben, ...

Und so achte ich weiter auf meinen
Wanderweg, in der Hoffnung nicht zu
stürzen. Und ich frage wieder, wo führt
dein Weg nur hin, oh du Hirtenhof. Eine
Kur für dich, ist längst schon fällig. Das
Rezept hierfür ist bereits geschrieben.
Aber soll sich doch jeder selbst seine
Gedanken
darüber
machen
und
schwätzen.
Ihr / Euer Schwä(r)zer

Die Gewinner unseres Weihnachtsrätsels
Anlässlich unseres Neujahrsauftaktes am
12. Januar wurden im Gemeinschaftshaus Beuerfeld die drei Gewinner unseres
Weihnachtsrätsels von unserer Glücksfee
Kathrin Reißenweber gezogen. Unter den
vielen Einsendungen mit dem richtigen
Lösungssatz:

Schnappschüsse aus unserer
Geschichte!
Erkennen Sie ihn?

2. Frank Wachsmann darf sich über einen
Nudelkorb mit frischen „Ehrsam´s
Nudeln“ aus Drossenhausen freuen.
3. Adrian Sollmann darf sich einen
leckeren „Bauersachs-Likör“ schmecken
lassen.

weil ich ihn als Mensch sehr schätze.
Mir gefällt seine ehrliche, sachliche
und lösungsorientierte Art. Er verfügt
über die entsprechenden Eigenschaften und Fähigkeiten, die der Bürgermeister unserer Gemeinde besitzen
sollte. Bernd Höfer wird unserer
Gemeinde und ihrem Ansehen gut tun.
Davon bin ich überzeugt!
Lutz Hartmann, Großwalbur.
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