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Ich bin auf Sie und unsere Heimat stolz!
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
für das große Vertrauen und das beeindruckende Ergebnis zu meiner Wahl als Ihr
1. Bürgermeister darf ich mich an dieser
Stelle nochmals recht herzlich bedanken.
Ich bin auf Sie und unsere Heimat stolz!
Nicht minder freue ich mich, dass Sie
bereit sind mit mir neue Wege zu gehen
sowie meine Ziele und Vorhaben gemeinsam mit unserem neuen Gemeinderat zu
beschreiten.
Große Erwartungen und Aufgaben sind
in das Amt des 1. Bürgermeisters unserer
Gemeinde Meeder gelegt. Ich darf Ihnen
versichern, ich bin mir dieser Aufgabenstellung nicht nur bewusst – nein – ich
werde diese gestellten und im Wahlkampf
präsentierten Vorhaben mit allem mir zur
Verfügung stehenden Wissen und mit
Leidenschaft zum Wohle unserer Heimat

Danke für Ihr Vertrauen!

unseren Kandidaten bei der Kommunalwahl entgegengebrachte Vertrauen bei
Ihnen bedanken!
Sie hatten am 16. März entschieden und
uns einen klaren Wahlauftrag mit auf
den Weg gegeben. Sie haben sich für
einen Wechsel im Rathaussessel und im
Gemeinderat entschieden, weil Sie
wollen, dass wieder Ruhe und Einigkeit
in Meeder Einzug hält.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
liebe Wählerinnen und Wähler,
wir dürfen uns im Namen der CSU und des
Landvolkes Meeder recht herzlich für das

Mai 2014

Das Wahlergebnis von knapp 65% für
unseren künftigen Bürgermeister Bernd
Höfer, sowie einem Gemeinderatssitz
mehr sind für uns ein Beleg dafür, dass Sie
mit unserer geleisteten Arbeit, dem fairen
Wahlkampf und unseren vorgestellten
Zielen, zugunsten unserer Gemeinde,
einhergehen.
Es liegt nun an uns, der neuen Mannschaft im Gemeinderat, die entsprechenden Mehrheiten zu suchen und zu finden,

einlösen. Wenngleich nicht alle Vorhaben
in Kürze zu bewerkstelligen sind und die
nächsten Monate durch verwaltungsinterne und organisatorische Umstellungen geprägt werden, so ist mir das selbst
auferlegte Programm zugleich Selbstverpflichtung und persönliches Ziel.
Das von Ihnen entgegengebrachte
Vertrauen ist Beweis und mein Auftrag.
Dafür möchte ich mich nochmals aufrichtig bedanken.
So wünsche ich unserer wunderschönen
Heimat ein gutes und menschliches Miteinander und eine erfolgreiche gemeinsame
Zukunft.
Ihr
Bernd Höfer,
1. Bürgermeister

wenn es darum geht, die von uns vorgestellten Ziele zu verwirklichen. Es wird
sicherlich in den kommenden Monaten
und Jahren nicht gleich alles verwirklicht
werden können und wir werden hier
auch den einen oder anderen Kompromiss eingehen müssen, aber mit Tatkraft
und Überzeugungsstärke wollen wir dies
gemeinsam meistern.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung sowie
viele Grüße im Namen aller Kandidaten

Matthias Korn
CSU Ortsvorsitzender und
Fraktionsvorsitzender CSU/LV
Gemeinderatsfraktion
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Ihre Stimme für Europa - Wer Europa verbessern will, muss mitmachen!
von Monika Hohlmeier MdEP

Handelshemmnisse in Form von unterschiedlichen Normen, Zulassungsvorschriften oder Prüfvoraussetzungen
sind schon abgeschafft oder im Visier
der Hüter des Binnenmarkts. Im Verbraucherschutz gelten überall gleiche
Mindeststandards, grenzüberschreitendes Einkaufen ist so kein Problem. Die Geldentwertung in Europa
und Deutschland ist niedriger als zu
DM-Zeiten – das Gespenst der Inflation
ist gebannt. Die Staatsschuldenkrise
in Südeuropa, die noch auf dem Euro
lastet, ist nicht überwunden, aber
Dank der Politik von Angela Merkel
und der CDU/CSU in Brüssel wie Berlin
deutlich entschärft.

Am 25. Mai 2014 sind Sie, die Wählerinnen und Wähler aufgefordert, von Ihrem
demokratischen Recht zur Wahl des
Europäischen Parlaments (EP) Gebrauch
zu machen.
Viele, denen ich derzeit begegne, fragen
mich: Warum sollten wir ausgerechnet
wegen der Europawahl nochmal ins Wahllokal gehen?
Ich gebe darauf drei Antworten:
1. Die Europäische Union (EU) sichert
Stabilität und Frieden: Was derzeit im
Osten Europas an der Grenze zwischen
der Ukraine und Russland geschieht,
erinnert fatal an frühere Zeiten der
ungestümen nationalen Machtentfaltung und militärischer Bedrohung.
Die 28 Staaten der EU lösen ihre
Gegensätze in Verhandlungen –
manchmal quälend lange und mit
Kompromissen, aber immer friedlich
und im Ausgleich. Alle Europäer sind
sich einig, Freiheit, Frieden und ihre
unverletzlichen Grenzen wahren zu
wollen. Das macht uns stark und zum
Anker der Stabilität in der derzeitigen
Lage.
2. Die EU und der Euro sichern unseren
Wohlstand: Ein Binnenmarkt von 500
Millionen Menschen ist das ideale
wirtschaftliche Umfeld für eine
exportstarke Wirtschaft, wie wir sie
in Bayern und Oberfranken haben. In
Europa gibt es keine Zölle mehr.

3. Die EU bringt die Menschen zusammen:
Grenzen sind innerhalb Europas
bedeutungslos geworden. Die Verkehrswege werden überall mit Hilfe
der EU ausgebaut. Durch Beschlüsse
des Europäischen Parlaments werden
die Tarife für Telefongespräche und
Datenkommunikation zwischen den
Staaten Europas schrittweise gesenkt,
so dass Europa auch auf diesen
Wegen miteinander im Gespräch
bleibt. Aufenthalte junger Menschen
in Europa zum Studieren oder zum
Zwecke einer Ausbildung werden
gefördert, damit Europas Jugend sich
besser kennenlernt.
Europa muss noch besser werden
Also alles Bestens in Europa? Vieles ist
bereits gut, manches kann noch besser
werden. Europa entwickelt sich dynamisch und deshalb muss immer wieder
sehr genau darauf geachtet werden, dass
es nicht zu Fehlentwicklungen kommt,
wie zuletzt bekannt geworden bei dem
Thema der öffentlichen Daseinsvorsorge.
Die CSU-Europagruppe hat den Erhalt der
öffentlichen Daseinsvorsorge gesichert
und die durch die geplante KonzessionsRichtlinie drohende Zwangsprivatisierung
von Trinkwasser durch die Hintertür verhindert. Trinkwasser bleibt ein öffentliches Gut der Allgemeinheit.
Maßt sich Europa zu viel Regelungskompetenz an oder gibt es Bereiche, die
besser durch die Staaten und Regionen
geregelt werden?
Ganz klar: Ich bin der Meinung, dass

Großes groß und Kleines klein geregelt
werden muss. In diese Richtung muss sich
die EU weiterentwickeln.
Wachsen Bürokratiekosten durch Brüsseler Vorgaben?
Fakt ist, dass die Bürokratiekosten im
mehrjährigen Finanzrahmen der Europäischen Union für den Zeitraum 2014 – 2020
um 5% abgebaut wurden. EU-Beamte
erhalten seit vier Jahren keinerlei
Erhöhungen mehr.
Sind die Entscheidungsprozesse in Europa
transparent genug? Wie können wir uns
vor Fehlentwicklungen schützen, wenn
etwa die Arbeitnehmerfreizügigkeit für
einen Zuzug in die Sozialsysteme missbraucht wird?
Das Europäische Recht war hier schon
immer eindeutig. Eine Zuwanderung in
die Sozialsysteme gibt es nicht. Nur wer
einen Arbeitsplatz in dem europäischen
Ankunfts-Mitgliedstaat hat oder über ausreichend finanzielle Mittel verfügt, sich
selbst zu versorgen, darf bleiben. Nur wer
gibt, darf auch nehmen.
Diese und andere kritische Fragen, aber
auch weitere Antworten stellt der CSUEuropaplan, den die CSU zur Europawahl
erarbeitet hat. Wir wollen, dass die EU
sich auch weiterhin positiv entwickelt.
Wenn Europa besser werden soll, braucht
es das Engagement seiner Bürgerinnen
und Bürger. Und es braucht ein starkes,
selbstbewusstes Europäisches Parlament,
das sich als deren Sachwalter versteht.
In den letzten fünf Jahren habe ich die
Interessen Oberfrankens in Brüssel und
Straßburg vertreten; diese Arbeit würde
ich in den kommenden Jahren gerne
fortsetzen. Die CSU legt bei der Listenaufstellung als einzige Partei Wert darauf,
dass die Chance besteht, alle bayerischen
Regierungsbezirke im Parlament zu vertreten und die Anliegen der bayerischen
Regionen damit auch in Europa gehört
werden. Nur so ist sicher gestellt, dass
unsere Heimat und ihre Interessen eine
kräftige Stimme in Brüssel behalten wird.
Herzliche Grüße
Ihre

Monika Hohlmeier
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CSU / Landvolk stellt Antrag auf
Änderung der „Plakatierungsgenehmigung“ in der Gemeinde Meeder
Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
im Namen der CSU / Landvolk Gemeinderatsfraktion darf ich um folgende Änderung in der „Plakatierungsgenehmigung“,
kurz PlaGe in der Gemeinde Meeder
bitten:
Der Punkt 3.1
Im gesamten Gemeindegebiet der
Gemeinde Meeder (insgesamt 16
Gemeindeteile) sind maximal 20 Werbeträger, davon maximal drei Werbetafeln
pro Gemeindeteil zulässig.
Möge dahingehend geändert werden,
dass die Begrenzung von maximal 20
Werbeträgern auf 48 Werbeträger erhöht
wird. Somit dürfen pro Gemeindeteil drei
Werbetafeln gestellt werden.
Der Punkt 3.2.1
Als Format ist maximal DIN A1
(594x841mm) zulässig.
Möge dahingehend geändert werden,
dass als Format maximal DIN A0
(841x1189mm) zulässig ist. Der Punkt
3.2.2 soll gestrichen werden.
Der Punkt 4.5
Für eine PlaGe wird eine Verwaltungsgebühr fällig in Höhe von 15,-- Euro.
Eine Sondernutzungsgebühr wird nicht
erhoben. Die Verwaltungsgebühr ist zu
begleichen innerhalb von vier Wochen,
spätestens jedoch bei Beginn der Arbeiten (Anbringung/Aufstellung von Werbeträgern).
Möge dahingehend geändert werden,
dass die Höhe der Verwaltungsgebühr
auf 25,-- Euro angehoben wird.
Weiterhin der Punkt 4.5.1 NEU aufgenommen wird, der da heißt:
4.5.1 NEU In der Gemeinde Meeder
ansässige Vereine, Gemeinschaften,
Organisationen, Verbände und Parteien
sind von dieser Verwaltungsgebühr
befreit. Ein Antrag, wie unter Punkt 4.1
ist nicht zu stellen, jedoch ist vor Beginn
der Arbeiten (Anbringung/Aufstellung
von Werbeträgern) die Gemeindeverwaltung zu informieren.
Der Punkt 4.6.1.1
„gemischte Plakatierung“ für Landrats-,
Kreistags-, Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen
Eine „gemischte“ Plakatierung für alle
Gremien (Kreistag und Gemeinderat)
und Ämter (Landrat und Bürgermeister)
anlässlich der Kommunalwahlen 2014
(soll heißen identische Plakate für die

Landrats- und Kreistags-, sowie für die
Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen)
ist grundsätzlich möglich, d. h. es wird nur
eine PlaGe ausgestellt, die Gebühr (siehe
Nr. 4.5) wird somit nur einmal fällig.
In diesem Fall gilt jedoch auch die
maximale Anzahl von insgesamt „nur“ 20
Plakaten.
(Kostenfaktor: 15,-- Euro, da 1 PlaGe)
Möge dahingehend geändert werden:
„gemischte Plakatierung“ für Wahlen
(Europa-, Bundestags-, Landtags-, Landrats-, Kreistags-, Bürgermeister- und
Gemeinderatswahlen) und oder Bürgerbzw. Volksentscheide.
1. Eine „gemischte“ Plakatierung für
alle Gremien und Ämter anlässlich
Wahlen ist grundsätzlich möglich.
2. In diesem Fall gilt jedoch auch die
maximale Anzahl von insgesamt 48
Plakaten.
3. Sollten keine gemeinsamen Wahlen
stattfinden gelten die Punkte 3.1 und
4.5.1 Neu.
Der Punkt 4.6.1.2
„gemischte Plakatierung“ einerseits für
Landrats- und Kreistagswahl, andererseits
für Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen
Ebenso möglich ist die „gemischte“
Plakatierung zum einen für die Wahl
für das Amt des Landrats und den Kreistag, sowie zum anderen für das Amt des
Bürgermeisters und den Gemeinderat.
Bei dieser Variante werden zwei PlaGen
benötigt, insgesamt können dann bis zu
40 Plakate angeschlagen werden. Auf eine
deutliche Unterscheidung hinsichtlich des
Zwecks (Landkreis- oder Gemeindeebene)
ist zu achten.
(Kostenfaktor: 30,-- Euro, da 2 PlaGen)
Soll ersatzlos gestrichen werden.
Der Punkt 4.6.1.3
Separate PlaGen für jedes Gremium und
Amt
Schließlich ist es möglich maximal vier
PlaGen zu beantragen; jeweils eine für die
Wahl für das Amt des Landrats und des
Bürgermeisters, wie auch für die Gremien
Kreistag und Gemeinderat. Auch hier ist
unbedingt darauf zu achten, dass unterschiedliche Plakate Verwendung finden.
Die Zuordnung der Plakate zum Amt bzw.
zum Gremium muss erfolgen können.
(Kostenfaktor: 60,-- Euro, da 4 PlaGen)
Soll ersatzlos gestrichen werden.
Der Punkt 4.6.2
Der frühestmögliche Beginn der Plakatie-

rungen anlässlich der Kommunalwahlen
2014 ist Freitag, der 31. Januar 2014.
Die Plakate sind abzunehmen spätestens
bis zum 20. März 2014. Gesetzt den Fall,
dass es zu einer Stichwahl kommt, können
die Wahlwerbeträger aufgestellt/hängen
bleiben bis spätestens zum vierten Tag
nach dem Tag der Stichwahl.
Möge dahingehend geändert werden:
Der frühestmögliche Beginn der Plakatierungen anlässlich Wahlen ist sechs
Wochen vor dem Tag der Wahl. Die
Plakate sind abzunehmen spätestens
zum vierten Tag nach dem Tag der Wahl.
Gesetzt den Fall, dass es zu einer Stichwahl kommt, können die Wahlwerbeträger aufgestellt/hängen bleiben bis
spätestens zum vierten Tag nach dem Tag
der Stichwahl.

Begründung:

Durch die Änderungen und Anpassungen der PlaGe in der Gemeinde Meeder,
muss nicht jeweils für eine Wahl eine
Änderung oder Anpassung, wie zuletzt am
13.01.2014, vorgenommen werden.
Die Erhöhung der Verwaltungsgebühr auf
25,-- Euro wird in etwa den Verwaltungsaufwand der damit beschäftigten Person
im Amt, incl. der Versandkosten decken.
Durch den neuen Punkt 4.5.1 NEU „In der
Gemeinde Meeder ansässige Vereine,
Gemeinschaften, Organisationen, Verbände und Parteien sind von dieser
Verwaltungsgebühr befreit.“ kommt die
Gemeinde den ansässigen Vereinen,
Gemeinschaften, Organisationen, Verbänden und Parteien näher und unterstütz
dadurch indirekt die Vereinsförderung. Die
Plakatierungen zu den einzelnen Wahlen
und oder Bürger- bzw. Volksentscheiden
dienen der Information zur Wahl. Auch
wird durch die Änderung eine Beschränkung von möglichen 80 Werbeträgern auf
jetzt 48 herbeigeführt.
Die Gebühren sollen jedoch für auswärtige
Vereine, Gemeinschaften, Organisationen,
Verbände und Parteien in Höhe von 25,-Euro erhoben werden, damit eine wilde
Plakatierung in der Gemeinde vermieden
wird.
Mit freundlichen Grüßen für die
CSU / LV Gemeinderatsfraktion
Matthias Korn
Gemeinderat, Fraktionsvorsitzender
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Erste Wahlversprechen eingelöst Geänderte Öﬀnungszeiten in der Gemeindeverwaltung Meeder!
Bereits mit seinem Amtsantritt hat unser
neuer Bürgermeister sein erstes Wahlversprechen eingelöst.
Eine Verwaltungsreform in die Wege
leiten...
•
•

Optimierung der Öffnungszeiten
Bürgermeistersprechstunde
... für Sie!

Ab dem 19.05.2014 gelten neue,
Bürgerfreundliche Öffnungszeiten in der
Gemeindeverwaltung Meeder. Zusätzlich
steht unser Bürgermeister Bernd Höfer an
den Samstagen mit einer Bürgersprechstunde zur Verfügung.

zur Verfügung steht und im 14-tägigem
Rhythmus auch am Samstag, das heißt
immer in den ungeraden Kalenderwochen. Der erste Samstag, an dem die
Gemeideverwaltung für Sie bereitsteht ist
somit der 24.05.2014 (Kalenderwoche
21), dann wieder am 07.06.2014 (KW23),
am 21.06.2014 (KW25), usw.
Allerdings wird an den Samstagen nicht
in voller Besetzung gearbeitet, sondern
nur mit der Belegschaft, die für die am
häufigsten auftretenden Anliegen verantwortlich sein dürfte, nämlich das Bürgerbüro, das Einwohnermeldeamt und das
Passamt. Selbstverständlich wird auch der
1. Bürgermeister für dringende Angelegenheiten vor Ort sein.

Die neuen Öﬀnungszeiten auf eien Blick:
Montag bis Freitag
von 08:00 bis 12:00 Uhr
Dienstag
zudem ohne Kasse von
14:00 Uhr bis 16:30 Uhr
Donnerstag
zudem von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr
und mit Kasse von
16:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Zusätzlich in ungeraden Kalenderwochen
Samstag
von 09:00 bis 12:00 Uhr
(nicht in voller Besetzung)

Neu ist, dass nun das Rathaus auch am
Mittwochvormittag für Ihre Anliegen

Aufhebung lästiger Dienstanweisungen
in der Gemeindeverwaltung Meeder!
Weiterhin wurden erste Schritte zur Verwaltungsreform und Bürgerfreundlichkeit
durch den Bürgermeister Bernd Höfer
vollzogen.
So hat der 1. Bürgermeister Bernd Höfer
zwei Dienstanweisungen per 01.05.2014
aufgehoben. Die Dienstanweisung über
Verwaltungsverfahren zum Sitzungsdienst
und die Dienstanweisung zur Vertreterregelung des 1. Bürgermeisters gehören
nunmehr der Vergangenheit an.

sich bringen wird.
Gemeinderatsbeschlüsse werden somit
direkt von der Verwaltung umgesetzt
und bedürfen nicht mehr der separaten
Freigabe durch den 1. Bürgermeister der
Gemeinde. Durch diese Aufhebung wird
es nun nicht mehr vorkommen, dass
zum Beispiel Bauanträge liegen bleiben,
sondern diese bereits unmittelbar nach
der Gemeinderatssitzung ans Landratsamt
gesandt werden.

Durch die Aufhebung dieser belastenden
Verwaltungsvorschriften tritt nun eine
Verwaltungsvereinfachung in Kraft, die
eine beschleunigte Sachbearbeitung mit

Schnappschüsse aus unserer Geschichte!
Blick vom Gasthaus Höllein auf
das ehemalige Milchhaus, dem
jetzigen Dorfplatz in Drossenhausen.
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