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Wartezimmergespräch mit Gesundheitsministerin Huml
Zu einem umfangreichen Gedanken-
austausch kam es beim sogenannten  
„Wartezimmergespräch“ zwischen der 
bayerischen Gesundheitsministerin  
Melanie Huml, MdL, Bürgermeister- 
kandidat Bernd Höfer und Allgemeinarzt 
Dr. Bernhard Wicht am Donnerstag, den 
06. Februar in dessen Praxis in Meeder. 
Neben dem direkten Gespräch mit den 
Patienten	 wurden	 vor	 allem	 aktuelle	 
Probleme der ärztlichen Versorgung 
im	 ländlichen	 Raum	 erörtert.	 Die	 stetig	 
steigende	 Zahl	 an	 Patienten,	 sowie	 die	
vielfältigen	 Herausforderungen	 in	 einem	 
immer schwieriger werdenden Ver-
sorgungsumfeld waren im Gespräch  
zwischen Herrn Dr. Wicht und Ministerin 
Huml von zentraler Bedeutung. Bürger-
meisterkandidat Bernd Höfer, welcher die 
Sicherstellung der Gesundheitsversorgung 
in der Gemeinde Meeder zu einem  
zentralen Punkt seines Wahlprogramms 
machte,	erörterte	dabei	mögliche	Schritte 
um die Daseinsvorsorge in der Region 
auch weiterhin zu gewährleisten. Zwar 
befindet	sich	der	Sohn	des	Praxisinhabers 
derzeit	 im	 klinischen	 Abschnitt	 des	 
Medizinstudiums, jedoch ist es nach  
Ansicht aller Teilnehmer auch Aufgabe 
der	 Politik	 den	 Arztberuf	 so	 attraktiv	 zu	 
machen, dass die Praxisnachfolge  
gesichert ist.

Bei einem Rundgang durch die Praxis- 

räume, in welchem das Leistungsspektrum 
der Modelpraxis erläutert wurde, konnte 
sich Gesundheitsministerin Huml einen 
genauen Einblick in die täglichen Abläufe 
und Herausforderungen der ambulanten 
Versorgung in der größten Flächen- 
gemeinde des Raumes machen. Minis-
terin Huml zeigte sich dabei beeindruckt 
über das große Leistungsspektrum der 
Arztpraxis. Darüber hinaus wurden auch 
notwendige Verbesserungen der Inf-
rastruktur	 thematisiert.	 Der	 schlechte	 
Zustand der Straßen und insbesondere 
des Hirtenhofs nahm die Ministerin dabei 
bereits	 bei	 Ihrer	 Ankunft	 mit	 dem	 PKW	
verwundert	zur	Kenntnis.	

„Mein Fahrer dachte bereits, dass er 
sich verfahren hätte und sich auf 

einem Feldweg befindet!“
Gesundheitsministerin Melanie Huml, MdL zum  
Straßenzustand am Hirtenhof in Meeder.

Eine weitere Zusammenarbeit zwischen 
Kommune	und	Land	in	diesen	Angelegen-
heiten wurde als ein zentraler Punkt der 
politischen	Arbeit	von	Bernd	Höfer	hervor-
gehoben. „Die Sicherstellung der Gesund-
heitsversorgung in der Gemeinde Meeder 
wird in den kommenden Jahren eine der 
wichtigsten	 Aufgaben	 der	 Gemeinde- 
arbeit	sein	um	für	Bürger	auch	in	Zukunft	
die Lebensqualität am Ort zu erhalten“, 
so Bernd Höfer in seinem abschließenden  
Fazit des Besuches.

Ich wähle am 16.03.2014 
Bernd Höfer, ...

da ich ihn als zielstrebigen und hilfsbe-
reiten Menschen kenne. Bernd Höfer 
wird es mit seiner menschlichen Art 
verstehen, im Gemeinderat eine ge-
meinschaftliche,	 kollegiale	 und	 konst-
ruktive	Zusammenarbeit	herzustellen.
Dies im Sinne und Gedeihen aller Mit-
bürger/innen.

Bernhard Gotzeina, Meeder
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Auszüge aus dem Wahlprogramm der CSU / Landvolk
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
liebe Freunde,

für all diejenigen, welche leider keine 
Möglichkeit	 hatt	en	 unsere	 Wahlver-
sammlungen zu besuchen, möchte ich an 
dieser Stelle einige Auszüge meiner Rede 
präsenti	eren,	 damit	 Sie	 sich	 ein	 kleines	
Bild über unsere Ideen und Ziele bilden 
können. 

Es grüßt Sie herzlich, 

Ihr Bernd Höfer

- Bedarfsgerechte Baugebiete 
ausweisen - 

Wer hindert uns daran überschaubare 
Baugebiete zu entwickeln? Unsere Nach-
barn machen es vor und wir, wir träumen 
hinterher!

Ich werde mich daher für die Ausweisung 
von bedarfsgerechten Baugebieten stark 
machen,	 damit	 unsere	 gemeinschaft	-
lichen Wurzeln in festem Fundament 
gründen	 und	 unsere	 Kinder	 und	 jungen	
Familien bleiben.

- Landwirtschaft  stärken - 

Mit jeder Expansion ist natürlich ein 
Flächenverbrauch	verknüpft	.

Aus diesem Grund ist es unabdingbar, 
dass die Bedürfnisse unserer Landwirte 
beachtet werden. Ich sehe meine Aufgabe 
auch darin, unsere Landwirte zu stärken. 
Gerade	unsere	landwirtschaft	lich	geprägte
Heimat,	 als	 ehemalige	 Kornkammer	 des	
Coburger Landes, muss geschützt werden.
Es	 kann	 nicht	 angehen,	 dass	 steti	ger	
Landverbrauch für überdimensionierte 
Projekte unsere Lebensgrundlagen 
einschränkt.

Diese Grundlage zu schützen ist die 
Aufgabe.

Dies gelingt nur, wenn wir miteinander 
unsere Interessen vertreten und von 
Beginn	 an	 unsere	 Landwirtschaft		 von	
Plänen informieren.

- Straßen sanieren -

Sparen müssen wir auch in einem ganz 
wichti	gen	Bereich,	beim	Straßenbau!	Hier	
sehe	 ich	 die	 Pfl	icht	 eines	 Bürgermeis-
ters, neue Wege zu gehen und uns vor 
Lasten zu schützen.

„Wir brauchen bezahlbare Lösungen!“

Und damit brauchen wir auch nicht das 
Schreckgespenst einer Straßenausbau-
satzung fürchten, wie wir es in Weitrams-
dorf	 plakati	v	 erleben.	 Deswegen	 werde	
ich mich mit Nachdruck dafür ein-
setzen, dass wir nach vorgestelltem 
Konzept	 unsere	 Infrastruktur	 bewahren	
und keine Straßenausbausatzung er-
lassen.

- Dienstaufwandsentschädigung 
überprüfen lassen - 

Ich werde auch mit gutem Beispiel 
vorangehen und die steuerfreie Dienstauf-
wandsentschädigung des 1. Bürger-
meisters von 660,-- Euro monatlich auf 
den Prüfstand stellen und nicht im vollen 
Umfang in Anspruch nehmen. 

Das, was wir hier sparen, und wenn es 
250,-- Euro pro Monat sind, können 
wir genauso gut unseren Vereinen, der 
Jugend- oder Seniorenarbeit zubilligen.

- Mehr Bürgernähe - 

Weg	 vom	 Bürokrati	smus,	 hin	 zum	
Bürger! 

Das sage ich als Beamter, denn ich habe 
in	 18	 Jahren	 Rathaustäti	gkeit	 viel	 dazu	
lernen dürfen. Dies werde ich euch anbie-

ten	 durch	 eine	 Änderung	 der	 Öff	nungs-
zeiten, durch etablieren einer Bürger-
meistersprechstunde, durch Stärkung der
Mitspracherechte, damit meine ich 
Bürgerversammlungen abzuhalten in 
jedem Ortsteil und nicht an zentralen 
Orten wie im Herbst!

Dies gebührt allein der Anstand und 
Respekt gegenüber unseren Bürgern. 
So wie es früher gängige Praxis war und 
Bürgernähe noch gelebt wurde.

- Darum Bernd Höfer und
CSU / LV wählen! -

Ich lebe seit 42 Jahren in Meeder 
und ich bin stolz. Bin stolz auf unsere
wunderschöne und einmalige Heimat, in 
der ich geboren wurde.

Nur wer seine Heimat liebt, wird sich auch 
für seine Heimat einsetzen und kämpfen.

Ich schaue heute nach vorne in unsere
Zukunft		 und	 weiß	 um	 das	 Potenzial,	
was	 unsere	 Gemeinschaft		 besitzt.	 Ich	
blicke nur kurz zurück und weiß, wir 
können viel mehr, als es die letzten Jahre 
gezeigt haben.

Deshalb appelliere ich an euch, lasst uns 
gemeinsam	 und	 mit	 Leidenschaft		 die	
heute vorgestellten Ziele verwirklichen!

Ich will euer Bürgermeister werden!

Darum	 bitt	e	 ich	 euch!	 Schenkt	 mir	 euer	
Vertrauen, gebt mir die Möglichkeit 
unsere Heimat wieder zu stärken.

Mit Menschlichkeit und Heimatver-
bundenheit	 für	 die	 Zukunft		 unserer	
Kinder!

Es grüßt Sie herzlich, 

Ihr Bernd Höfer
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Ich wähle am 16.03.2014 unseren 
Bürgermeisterkandidaten Bernd Höfer, ...

weil Bernd seine Qualitäten als Füh-
rungskraft		 seit	 Jahren	 in	 unserer	 Ge-
meinschaft		 unter	 Beweis	 stellt.	 Mit	
Bernd, für einen Neuanfang in unserer 
Gemeinde!

Dr.	med.	vet.	Peter	Schunk,	Ott	owind

Bernd ist für uns die richti ge Wahl! 

Wir kennen Bernd als einen sehr 
off enen, fröhlichen und vor allem fairen 
Menschen. Er ist die opti male Person 
dafür, die politi schen Ansichtswei-
sen von Jung und Alt zu vereinen und 
daraus die opti male Lösung zu fi nden.
Bernd setzt sich für uns ein und 
möchte für Jugendliche etwas ver-
ändern. Das fi nden wir super und 
möchten Bernd mit unseren Sti mmen 
unterstützen!

Großwalburer Jugend

Warum stehe ich nicht auf der Gemeinderatsliste?

In den vergangenen Tagen und Wochen 
ist immer wieder diese Frage an mich 
gerichtet worden. Dies zu beantworten ist 
jedoch ganz einfach.

Der Grund, warum ich als Bürgermeister-
kandidat Bernd Höfer kein Gemeinderat 
werden kann ist in der Gemeindeordnung 

verankert. Demnach ist es nicht zulässig, 
dass ich als Verwaltungsbeamter gleich-
zeiti	g	 für	 den	Gemeinderat	 in	 ehrenamt-
licher	Funkti	on	täti	g	werde.	 Infolge	Inter-
essenkonfl	ikts	 beider	 Ämter,	 schließt	 der	
Gesetzgeber in Bayern eine „Doppelfunk-
ti	on“	 aus,	 so	 dass	 nur	 ein	 Amt	 begleitet	
werden darf. 

Stünde	ich	als	Kandidat	auf	der	Gemeinde-
ratsliste, wäre dies nur eine Vortäuschung 
von  falschen Tatsachen, da ich dieses 
Gemeinderatsehrenamt nicht antreten 
kann, ohne  meinen Lebenszeitstatus als 
Gemeindebeamter aufzugeben. Diese 
Entscheidung war von Anfang an meinen 
Prinzipien	 eines	 ehrlichen	 und	 off	enen	
Umgangs geschuldet.  

Ihr / Euer 

Bernd Höfer

Umgangs geschuldet.  

Ihr / Euer 

Bernd Höfer

Die Meederer Fragezeichen

?
Ja ist schon wieder Urlaubszeit oder 
anders ausgedrückt: „Wer soll das bezah-
len, wer hat soviel Geld? Wer hat soviel 
Pinkepinke, wer hat das bestellt?“

Das Verwaltungsgericht in Bayreuth darf 
sich einer erneuten Reisekostenklage 
(nunmehr	 die	 4.	 Klage	 auf	 mehr	 Geld)	
erfreuen und wir stehen wieder mit 
negati	ver	 Schlagzeile	 in	 den	 Medien,	
welche am 12.02.2014 lautete: 

„Brunner klagt gegen eigene Gemeinde“ 

Toll, jetzt haben wir´s wieder! Hin oder 
her? Die Notwendigkeit eines Seminars 
zum Energiewirt möchte ich gar nicht 
beantwortet bekommen. Mir klingt viel-
mehr zur angeblichen Ersparnis noch die 
Internetplattf		orm	 der	 Gemeinde	 Mee-
der	 süffi		sant	 im	 Ohr.	 Wie	 war	 es	 doch	
damals im Jahre 2011? – Durch die Ini-
ti	ati	ve	 des	 Rathausoberhauptes	 sollten	
angeblich 100.000,-- € an Arbeitsleistung 
erspart worden sein (wohl angemerkt, 
nicht für die Gemeinde Meeder, nein, 
gleichzeiti	g	 für	 alle	 damals	 teilnehmen-
den Landkreisgemeinden, lesen Sie hierzu 
einmal	 unsere	 öff	entlichen	 Sitzungs-
protokolle!)?	

Interessant hierzu, diese „gemeinsa-
me“	 Plattf		orm	 des	 seinerzeiti	gen	 „Land-
kreiskoordinators“ gibt es doch gar nicht 
mehr, diese wird nicht mehr gewartet, 
ist	 verpufft		,	 genauso	wie	das	 eingesetzte	
„Kapital“!	Alle	Landkreisgemeinden	haben
sich hieraus inzwischen verabschiedet 
und eigene Homepages aufgebaut. Und 

jetzt sollen angeblich wieder 40.000,-- € 
bereits durch die Teilnahme am Seminar 
„Energiewirt“ gespart worden sein? Sind 
wir doch ehrlich, diese Argumente kennen 
wir doch alle schon und auch den Erfolg 
hieraus. Lassen wir uns doch nix mehr vor-
machen!

Stellen wir mal ganz andere Fragen hierzu:
•	Welcher	 Bürgermeister	 aus	 dem	 Land-
kreis	(oder	bayernweit)	hat	dieses	Semi-
nar	besucht?	(ich	verrate	es:	Keiner!)

•	Welche	 Mitarbeiter	 der	 Landkreis-
gemeinden haben dieses Seminar 
besucht?	(Antwort:	Keine!)

•	Warum	 wird	 ein	 Mehrheitsbeschluss	
des	 Gemeinderats	 zur	 Nichtt	eilnahme	
ignoriert,	 ist	 das	 Demokrati	everständ-
nis?

•	Warum	wird	 unsere	 Gemeinde	 erneut	
der	 Lächerlichkeit	 durch	 diese	 Klage
ausgeliefert? Na klar, jetzt sind wir 
wieder beim Thema. Es geht ums eigene 
Geld.

•	Wenn	 ich	 ein	 Seminar	 buche	 und	
besuche, das mir verweigert wurde, 
muss ich es dann nicht selbst bezahlen 
und für die Teilnahme Urlaub nehmen?

Aber sollte man da nicht ehrlich zu sich 
selbst und uns als Bürger sein und sich 
fragen: Wer hat es bestellt, wer hat soviel 
Pinkepinke, wer hat soviel Geld?

Aber soll sich doch jeder selbst seine 
Gedanken hierzu machen und darüber 
schwätzen!

Ihr	/	Euer	Schwä(r)zer
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Blick in die „Ott owinder Str.“ in Meeder. Noch 
schön zu erkennen ist die Nerde, welche später 

in diesem Bereich komplett  verrohrt wurde.

Schnappschüsse aus unserer 
Geschichte! 

Interessantes aus den Lokalmedien vom 30.01.2014 
(Flugplatz / Verkehrslandeplatz)

Wie war doch am 30.01.2014 in den 
Lokalmedien zu lesen: 

„Wahl soll Flugplatz verhindern?“
 
Meine Frage hierzu vorab: Gibt es nicht 
auch andere Themen, welche für die 
Kommunalwahl	 am	 16.03.2014	 entschei-
dend sein sollten und welche unsere 
Gemeinde in den letzten Jahren 10 
Prozent Einwohnerverlust und unzählige 
weitere Sorgen beschert haben?
 
Das	 Thema	 Flugplatz	 ist	 extrem	 wichti	g,	
dies ist keine Frage! Aber hoch interessant 
ist, warum man erst jetzt darauf kommt 
einen	mit	19	Fragen	umfassenden	Katalog	
an die anstehenden Gemeinde- und Land-
kreiskandidaten zu senden? Ach so, klar 
die Wahl steht an und es braucht womög-
lich	noch	eines	plakati	ven	Themas.	
 
Die sicherlich im Ansatz gute und zu 
begrüßende	Idee	einer	off	enen	und	trans-
parenten	Meinungsbildung,	dürft	e	jedoch	
einige	 wichti	ge	 Adressaten	 vergessen	
haben. Dies sind nämlich unsere 3.750 
Bürgerinnen und Bürger. Ich wundere 
mich? Geht es uns als Bürgern etwa gar 
nix an? Ich möchte nämlich auch beteiligt 
werden! 

Warum wird denn nicht das zur Verfü-
gung stehende Instrumentarium eines 
Bürgerbegehrens nach der Bayerischen 
Gemeindeordnung	 bemüht?	 Kennen	 die	
Initi	atoren	 um	 die	 Sprecherin	 dies	 etwa	
nicht? Wäre es nicht viel sinnvoller und 

ehrlicher,	 wenn	 die	 jetzigen	 Kandidaten	
sich	 am	 Ergebnis	 einer	 repräsentati	ven	
Umfrage messen und diesen bürgerlichen
Auft	rag	 vollziehen,	 so	 wie	 es	 in	 jeder	
Demokrati	e	sein	sollte!

Aus	diesem	Grund	im	Klartext	meine	Bitt	e	
an	die	Initi	atoren	der	Umfrage:

Bitt	e	 beteiligen	 Sie	 unsere	 rd.	 3.750	
unmitt	elbar	 betroff	enen	 Bürger	 und	
fragen diese direkt!

Bitt	e	 vollziehen	 Sie	 eine	 gemeinde-	 oder	
von mir aus auch landkreisweite Umfrage, 
um	wirklich	 eine	 repräsentati	ve	 Aussage	
zu erhalten. Welche hiernach nicht ledig-
lich	publizisti	scher	Wahlkampfverwertung	
einverleibt werden darf, um einige zu 
profi	lieren	oder	zu	denunzieren.

Die	Meinung	eines	 jeden	Kandidaten	der	
CSU/LV	durft	en	Sie	übrigens	bereits	in	den	
Wahlversammlungen vernehmen. Mir 
klingt es noch im Ohr. 

Unser Bürgermeisterkandidat Bernd Höfer
hat seine persönliche Meinung und 
Sti	mme	 bereits	 zur	 Umfrage	 erteilt.	 Er	
unterstützt die Flugplatzgegner.

Aber soll sich doch jeder selbst seine 
Gedanken machen und darüber schwät-
zen.

Ihr	/	Euer	Schwä(r)zer

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
liebe Freunde,

am 16. März stehen in Bayern wieder 
Kommunalwahlen an. Hierbei haben 
Sie die Möglichkeit neben einem 
neuen Landrat und Kreistag auch 
einen neuen Bürgermeister und 
Gemeinderat in Meeder zu wählen.

Wir stehen mit unseren Kandidat-
innen und Kandidaten für einen 
Neuanfang in der Gemeinde Meeder, 
eine „neue Gemeinde“, die wir mit 
Ihnen gemeinsam voranbringen 
wollen. 

Dazu möchten wir Sie recht herzlich 
einladen, beschreiten Sie diesen Weg 
mit uns gemeinsam, für eine „neue 
Gemeinde“. Gehen Sie deshalb zur 
Wahl und machen Sie von Ihrem 
Wahlrecht gebrauch!

Wir wünschen Bernd viel Erfolg für seine Bürgermeisterwahl. 

Mit Bernd, für eine starke Gemeinde! 
Die	Turner	des	TV	1869	Ott	owind	eV.


