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Danke für die geleistete Arbeit!
Zum Jahresabschluss heißt es auch für
uns einmal ein herzliches Dankeschön an
die Vereine und Organisationen unserer
Gemeinde für deren geleistete Arbeit auszusprechen.
So gilt ein herzlicher Dank unserer Landjugend Meeder, die sich auch in diesem
Jahr wieder an der 72-Stunden-Aktion
beteiligte und ein Projekt Angriff genommen hatte, auf welches wir bereits in
unseren
Wahlveranstaltungen
zum
Jahresbeginn
aufmerksam
gemacht
hatten.
Ziel der Landjugend-Aktion war es, den
Spielplatz in Meeder, der nicht mehr
benutzbar war und dessen Spielgeräte
aus Sicherheitsgründen bereits durch den
Bauhof entfernt wurden, zu renovieren.
Die Vorstandschaft der Landjugend hatte in enger Absprache mit der Gemeinde
Meeder einen Plan dafür aufgestellt, um
den Spielplatz mit neuen Spielgeräten und
Sitzmöglichkeiten für unsere Kleinsten
wieder nutzbar zu machen.
Lesen Sie in dieser Ausgabe:
Seite 1
• Die CSU/Landvolk sagt Danke!
• Weihnachtsgruß
Seite 2 & 3
• Heimat. Stärke. Zukunft Das CSU / Landvolk Wahlprogramm
und was bis jetzt daraus wurde
Seite 4
• Der Schwä(r)zer
Startschuss verpasst?
• Schnappschüsse aus unserer
Geschichte
• Weihnachtsrätsel

Auch ein herzlicher dank geht an die Dorfgemeinschaft Drossenhausen, die den
gemeindlichen Dorfplatz mit Eigenmitteln
und Eigenleistung saniert und gepflastert
hat.
Dies wäre jedoch nicht ohne die vielen

Geld- und Sachspenden von Firmen und
Bürgern möglich gewesen, bei denen wir
uns an dieser Stelle auch recht herzlich
bedanken möchten.
Danke für die geleistete Arbeit und
Unterstützung!

Der CSU-Ortsverband Meeder, die Gemeinderatsfraktion,
die Frauen Union und die Junge Union wünschen
allen Bürgerinnen und Bürgern, Freunden, Mitgliedern und Gönnern
Frohe Weihnachten und ein gesundes, erfolgreiches Neues Jahr.
Wir danken Ihnen für das in der Vergangenheit entgegengebrachte
Vertrauen und freuen uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit
zum Wohle unserer Gemeinde Meeder.
1. Bürgermeiﬆer

Bernd Höfer

Matthias Korn
CSU Ortsvorsitzender,
CSU/LV Fraktionsvorsitzender

Monika Schad
FU Ortsvorsitzende

Chriﬆian Flohrschütz
JU Ortsvorsitzender
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Heimat. Stärke. Zukunft.

Unsere Ziele aus dem Wahlprogramm zur Kommunalwahl 2014 und was bis jetzt daraus wurde:
Dem demograﬁschen Wandel
begegnen...
 Ausweisung von kleinen, bedarfsgerechten Baugebieten
• Stärkung des Innenbereiches
• Sicherung der Arztpraxen
• Vermarkten von örtlichen Besonderheiten
 Interkommunale Zusammenarbeit
ausbauen
... für unsere Zukunft!
Das heimische Handwerk, die Industrie
und Landwirtschaft stärken...
• Sicherung von Lebensgrundlagen und
Arbeitsplätzen
• Entwicklung von Wirtschaft und Landwirtschaft Hand in Hand
• Ein klares „NEIN“ zu übermäßigem
Landverbrauch und überdimensionierten Großprojekten
• Runde Tische mit den Betrieben und
Unternehmen
• Erweiterung der Industriestraße in
Meeder
... für unsere Heimat!
Ausweisung von kleinen,
bedarfsgerechten Baugebieten
Im Gemeinderat laufen derzeit die
Planungen, um unseren Bürgern die
gerne in unserer Gemeinde bleiben oder
Anderen, die sich gerne hier niederlassen
möchten, einen attraktiven Bauplatz anzubieten.
So sollen in naher Zukunft weitere bedarfsgerechte Bauplätze in verschiedenen
Gemeindeteilen ausgewiesen werden, die
auch gerade junge Familien ansprechen
sollen. Ein erster Schritt also um auch
dem demographischen Wandel zu begegnen, der in allen Fraktionen Zustimmung
findet.
Als Beispiele dürfen bereits jetzt
die Ausweisung in Beuerfeld und die
Erschließung „Elsaer Weg“ in Großwalbur
genannt werden.
Interkommunale Zusammenarbeit
ausbauen
Gemeinsam und in enger Abstimmung mit
der Gemeinde Lautertal wollen wir den
Breitbandausbau in der Gemeinde Meeder vorantreiben.

Kostenersparnisse unserer öffentlichen
Einrichtungen realisieren...
• Einsparungen bei Abwasserbeseitigung durch Vermeidung von Fremdwasser im Kanalsystem
• Verringerung des Bedarfs an neuen
Regenrückhaltebecken
• Einsparungen bei Abwasserbeseitigung
 Neue Wege im Straßenbau
beschreiten
• Keine Straßenausbaubeitragssatzung
erheben
... für Ihren Geldbeutel!
Das Ehrenamt und die Vereine
unterstützen...
 Entlastung von heimischen Vereinen
durch Verzicht auf die Plakatierungsgebühr
 Bessere Zusammenarbeit mit den
Vereinen
• Unterstützung bei Anträgen und
Behördengängen
• Förderung interkommunaler Zusammenarbeit
Neue Wege im Straßenbau beschreiten
Die Straßensanierung „Hirtenhof“ in
Meeder wurde ausgeschrieben und
kann je nach Witterungsbedingungen in
den kommenden Monaten begonnen
werden. Hier werden ebenso neue Wege
seitens der Gemeinde beschritten, wie
auch in den Bereichen Erweiterung Gehsteig „Kleinwalburer Straße“ oder anderen
geplanten Straßensanierungsmaßnahmen
im Gemeindegebiet.
Diese Wege, die wir gemeinsam mit
den anderen Gemeinderatsmitgliedern
beschreiten wollen, sollen vor allem einem
Zweck dienen, nämlich der Vermeidung
zum Erlass einer Straßenausbausatzung
und somit einer finanziellen Belastung
unserer Bürgerinnen und Bürger.
Bleibt die Hoffnung, dass wir künftig
keine Berichte mehr in den Tageszeitungen, welche niederschrieben „Lasst doch
mal Fachleute ran“ und „Am Hirtenhof
scheiden sich die Geister“, lesen müssen.

 Angemessene Förderung der Jugendarbeit in den Vereinen
... für eine starke Gemeinschaft!
Eine Verwaltungsreform in die Wege
leiten...
 Optimierung der Öffnungszeiten
 Bürgermeistersprechstunde
 Stärkung der Bürgermitspracherechte
 Verzicht und Streichung von Dienstanweisungen
 Mehr Eigenverantwortlichkeit für
Mitarbeiter
... für Sie!
Die mit einem Haken markierten Punkte
wurden in den vergangenen Monaten
bereits durch Mehrheitsbeschlüsse im
Gemeinderat umgesetzt. Hierfür gilt auch
unser Fraktionsübergreifender Dank an
alle Gemeinderatsmitglieder, die sich
diesem angeschlossen haben.
Doch lassen Sie uns diese und noch einige
weitere Punkte etwas genauer unter die
Lupe nehmen...

für ortsansässige Vereine und Verbände
erlassen werden solle (nachzulesen in
unserer 5. Ausgabe vom Mai 2014),
wurde bereits in der Gemeinderatssitzung
am 19.05.2014 der Beschluss gefasst,
dass für ortsansässige, nicht wirtschaftliche Vereine und für Veranstaltungen
mit zweifellosem Ortsbezug, welche von
Dorfgemeinschaften oder Organisationen
mit Gemeindebeteiligung durchgeführt
werden, die so genannte Plakatierungsgebühr von der Gemeinde Meeder
getragen wird.
Für die Antragsteller fallen somit keine
Plakatierungskosten mehr an. Ein erster
kleiner Schritt zur Vereinsförderung
konnte somit von uns umgesetzt werden.
Bessere Zusammenarbeit mit den
Vereinen und angemessene Förderung
der Jugendarbeit in den Vereinen

Verzicht auf die Plakatierungsgebühr

Das neue Referat „Soziales“ hat bereits in
seiner ersten Sitzung beschlossen, dass
eine Jugendförderung von 1,-- € pro Jahr
und Kind nicht beibehalten wird, nachdem dieser Wert keine leistungsgerechte
Honorierung der Vereinstätigkeit darstellt.

Auf Antrag der CSU/Landvolk Gemeinderatsfraktion, dass die Plakatierungsgebühr

Nach Rücksprache mit der Gemeindekasse wurde der Beschluss gefasst, dass
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die Förderung auf 3,-- pro Kind und
Jahr angehoben wird. Somit wurde die
Vereinsförderung durch die Gemeinde
künftig verdreifacht. Die entsprechende
Leistungserhöhung wird aus der Sonderhaushaltsstelle Vereinsförderung zur
allgemeinen Förderung an Verbände,
Vereine u. ä. Einrichtungen geleistet.
Die bisherige grundsätzliche Vereinsförderung von 40,-- pro Jahr wird indes unverändert beibehalten.
Ein weiterer Schritt zur Vereinsförderung,
der durch den Gemeinderat beschlossen
wurde.
Optimierung der Öffnungszeiten,
Bürgermeistersprechstunde, Stärkung
der Bürgermitspracherechte, Verzicht
und Streichung von Dienstanweisungen,
mehr Eigenverantwortlichkeit für
Mitarbeiter
Diese Punkte wurden bereits zum größten Teil nach Amtsantritt des 1. Bürgermeisters Bernd Höfer umgesetzt, was Sie
bereits in unserer 5. Ausgabe vom Mai
2014 lesen konnten.
Weiterhin wurde durch eine entsprechende Änderung der Geschäftsordnung
der Gemeinde Meeder, die Mehrheitlich im Gemeinderat beschlossen wurde,
den Mitarbeitern in der Verwaltung eine
größere Eigenverantwortlichkeit durch
Budgetierung zugesprochen.
Hier gilt unser Dank auch den anderen
Fraktionen, die dazu beigetragen haben,
dass viele Ihrer Belange bereits auf
kleinem Dienstweg verabschiedet und
umgesetzt werden können.
Neuer Schlepper für den Bauhof
Bereits in den Haushaltsvorberatungen
wurde durch die CSU/Landvolk Fraktion
angeregt, für den Bauhof der Gemeinde
Meeder einen neuen Schlepper und
zweckdienliche
Anbaugeräte
anzuschaffen, um eine Kostenminimierung
durch den Entfall von Fremdleistungen
und daraus verbunden Zahlungen an
Fremdfirmen zu erzielen. Nach der Haushaltsverabschiedung konnte die Anschaffung des neuen Arbeitsgerätes in
Absprache mit den Verantwortlichen
Mitarbeitern angegangen werden.
So freuen wir uns mit den Bauhofmitarbeitern, dass diese künftig effektiver und
für unsere Haushaltskasse der Gemeinde

kostensparender zum Wohle unserer
Bürgerinnen und Bürger arbeiten können.
Anschaffung einer
Geschwindigkeitsmessanlage
Große Zustimmung im Gemeinderat fand
auch die Anschaffung einer Geschwindigkeitsmessanlage. Diese wurde bereits zum
Beginn des neuen Schuljahres durch den
1. Bürgermeister Bernd Höfer für wenig
Geld erworben und im Bereich der
Anna-B.-Eckstein-Schule in Meeder platziert. Ein Erfolg ist auch bereits sichtbar
geworden, so fahren die Verkehrsteilnehmer in diesem Bereich vorsichtiger,
was auch zur Schulwegsicherheit beiträgt.
Somit konnte ein weiterer Punkt, den die
Frauen Union bereits am 28.11.2012 beantragt hatte und nach einstimmigem Beschluss des Gemeinderates am 10.12.2012
insofern gefolgt werden sollte, dass
der Bürgersteig um ca. 25 m verlängert
sowie zusätzlich eine mobile Geschwindigkeitsmessanlage angemietet werden
soll, falls die Fachbehörde und der Landkreis Coburg als Eigentümer der Kreisstraße einverstanden sind, zu einem guten
Abschluss gebracht werden.
Der damalige Beschluss sollte übrigens als
„Sofortmaßnahme“ durchgeführt werden,
was auch im Bericht des Schwä(r)zer in
unserer 2. Ausgabe vom Dezember 2013
nachzulesen ist.
Sanierung Schafhaus in Meeder
Die Oberfrankenstiftung wird sich nach einer Anfrage vom 1. Bürgermeister Bernd
Höfer an der Sanierung des Schafhauses
in Meeder mit einem Zuschuss von 50.000
Euro beteiligen. Eine entsprechende
Zuschussbewilligung hierzu ist auch
bereits in der Gemeinde eingegangen.
Dies zeigt uns wieder einmal, dass wenn
man nur will und sich die paar Minuten für
einen freundlichen Schriftwechsel an Zeit
nimmt, auch anders gehen kann!
Autobahnraststätte „Lange Berge“
Im Rahmen des CSU Bezirksparteitages
in Bischofsgrün konnte sich der CSU/
Landvolk Fraktionsvorsitzende Matthias
Korn mit dem Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur Alexander
Dobrindt, MdB über den aktuellen Stand
zum geplanten Bau der Autobahnraststätte „Lange Berge“ an der A73 auf
Höhe Drossenhausen austauschen. Nach

dem Vier-Augen-Gespräch wurde auch
unser 1. Bürgermeister Bernd Höfer
darüber informiert und ein entsprechendes Anfrageschreiben, wie es vom Herrn
Bundesminister gewünscht wurde an sein
Ministerium seitens der Gemeindeverwaltung versandt.
Das Interesse der Gemeinde Meeder zielt
hier insbesondere darauf ab, dass die
durch einen späteren Betrieb der Raststätte
anfallenden
Schmutzwasserfrachten unserer gemeindlichen Kläranlage zugeführt werden könnten, sofern
dies durch den Planungsträger bzw.
Anlagenkonzessionär gewünscht wird.
Sobald uns eine entsprechende Antwort
aus dem Bundesverkehrsministerium über
den weiteren Fortschritt zum geplanten
Bau vorliegt, werden wir dieses auf die
Tagesordnung im Gemeinderat bringen
um auch Sie darüber in Kenntnis zu setzen.
Baby-Bonus
Weiterhin hat unser 1. Bürgermeister
Bernd Höfer einen sog. Baby-Bonus in
Höhe von jeweils 50,-- Euro eingeführt.
Dieser wird allen frischgebackenen Eltern
zur Geburt ihres Kindes in der Gemeindekasse ausgezahlt.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
dies sind alles kleine Erfolge, welche Fraktionsübergreifende Zustimmung fanden
und in einem guten Konsens zwischen
allen
Gemeinderäten
verabschiedet
werden konnten. Auch wenn nicht immer alle gleicher Meinung sind zeigt uns
dies auch, dass durch den frischen Wind
im Rathaus doch so manches angepackt
und umgesetzt werden kann, wenn alle an
einem Strang ziehen und sich nicht in
verschieden Richtungen bewegt wird.
Aus diesem Grunde gilt es auch, nicht
nur weil die friedvolle und besinnliche Weihnachtszeit vor der Tür steht,
allen Gemeinderatsmitgliedern sowie den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der
Gemeinde(verwaltung) ein herzliches
Dankeschön auszusprechen. Lassen Sie
uns gemeinsam im kommenden Jahr dort
weiter machen, wo wir dieses Jahr aufgehört haben, zum Wohle unserer
Gemeinde.
Ihre
CSU/Landvolk Gemeinderatsfraktion
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Startschuss verpasst?
„Eine Gemeinderatssitzung in Meeder ist
nicht unbedingt eine Harmonieveranstaltung!“
So war es am 24.10.2014 in der Neuen
Presse zu lesen! Doch was war passiert?
Nun: Im Rahmen des Tagesordnungspunktes „Bekanntgaben und Anfragen“
am 22.10.2014 sollte die Diskussion zum
Verkehrslandeplatz mit überflüssigen
und haltlosen Vorwürfen in Richtung des
1. Bürgermeisters thematisiert werden.
Hintergrund war nach Meinung des
vortragenden Gemeinderatsmitglieds die
persönliche Ansicht des 1. Bürgermeisters
Bernd Höfer zum rechtlichen Ausgang
des Planfeststellungsverfahrens. Dieser
Anfrage wäre ja im Grundsatz nichts
Negatives zuzusprechen, wäre selbige
nicht im haltlosen finalen Resümee einer
Unterstützung der Flugplatzbefürworter
durch das anfragende Mitglied beendet
worden.
Aber mal zur sachlichen Seite:
Wer mit offenen Augen und Ohren die
letzten Monate durch unsere Lande
schritt, vermochte nicht nur einmal zu
hören: „Was ist denn bei euch in Meeder
los, man „hört“ gar nix mehr?“
Richtig! Denn die Harmonie im Gemeinderat ist da, ist wiedergekehrt. Und hier
gebührt allen Fraktionen außerordentli-

cher Dank. Wir haben nicht umsonst nach
all den Jahren gehofft, endlich „Frieden“
in unserer Gemeinde „zu Leben und zu
Verdienen!“
Der neue 1. Bürgermeister mit seinem
Gesamtgemeinderat sollte sich nicht
durch populistische Einzeläußerungen von
seinem Weg abbringen lassen, welcher
uns seit dem 01.05.2014 ausschließlich
positive Stimmen bescherte. Er sollte an
dem von ihm ausgerufenen, gelebten,
neuen wunderbaren Gemeinsinn im
Gemeinderat festhalten und diesen weiter
ausbauen. Nur so kann die Zukunft
gestaltet werden.
Wer indessen den Startschuss auf dem
Weg zur neuen Gemeinschaft verschlafen
hat, der sollte sich wenigstens anstrengen den Anschluss zum Hauptfeld wieder
herzustellen. Denn jeder weiß, dass das
Hauptfeld der Läufer unaufhaltsam und
gemeinsam das Ziel erreichen wird. Die
ewig Letzten hingegen werden selbst
von Weggefährten nicht lange getragen
werden können.
Aber soll sich doch jeder selbst seine
Gedanken machen und darüber schwätzen
In diesem Sinne verbleibe ich
Ihr/Euer
Schwä(r)zer

Schnappschüsse aus unserer Geschichte!

Weihnachtsrätsel
Liebe Ortsbürgerinnen und Ortsbürger,
für unser Weihnachtsrätsel müssen Sie
die 19 in den Berichten versteckten Buchstaben welche rot und Fettgedruckt sind
suchen und in der richtigen Reihenfolge
notieren (Das Wort rot gehört nicht zur
Lösung!).
Diese Buchstaben ergeben die Lösung, die
sich aus den weiteren Vornamen unserers
1. Bürgermeisters Bernd ? Höfer und
unserers CSU / Landvolk Fraktionsvorsitzenden Matthias ? ? Korn ergibt.
Senden Sie bitte die drei Namen bis zum
31.12.2014 per Postkarte an unseren CSU
Ortsvorsitzenden
Matthias Korn, Dorfstraße 7,
96484 Meeder-Drossenhausen
oder per E-Mail an :
weihnachtsraetsel@csu-meeder.de
mit Betreff Weihnachtsrätsel CSU.
Unter den richtigen Einsendungen werden
wir drei Gewinner ermitteln, die jeweils
einen Preis mit Bezug zu unserer
Gemeinde Meeder erhalten.
Die drei Gewinnerinnen oder auch
Gewinner werden wir dann bei unserem
Neujahrsauftakt am 08.02.2015 um 18:30
Uhr mit Besuch des Gottesdienstes in
Wiesenfeld und dem anschließenden
gemütlichen Beisammensein im Gasthaus Lindenhof ermitteln.
Die Gewinner(innen) werden wir dann in
einer unserer nächsten Ausgaben bzw.
dem Heimatboten präsentieren.
Wir wünschen viel Spaß beim Suchen und
entschlüsseln der weiteren Vornamen.
Bei mehreren richtigen Antworten
entscheidet das Los. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen!
Impressum
Herausgeber:

Das Schafhaus am Meederer Berg, in dem der Gemeindeschäfer seine Herde vor Witterungsumbrüchen schützte. Das Schafhaus legt heute noch Zeugnis der schafzuchtreichen Vergangenheit ab
und steht unter Denkmalschutz. Es wird in den kommenden Monaten auch durch einen Zuschuss
der Oberfrankenstiftung von der Gemeinde renoviert.

CSU Ortsverband Meeder
Ortsvorsitzender
Matthias Korn
Dorfstraße 7
96484 Meeder

Besuchen Sie uns doch auch auf
www.csu-meeder.de

