
www.csu-meeder.de09. Ausgabe August 2016

Lesen Sie in dieser Ausgabe:

Seite 1
•	 Der Gemeindehaushalt steht

Seite 2-3
•	 Beachvolleyballturnier in Meeder
•	 Hamuel-Geschäftsführer	Uwe	Wenzel	

im Interview

Seite 4
•	 Unser	Schwä(r)zer	war	wieder	

unterwegs!
•	 Schnappschüsse	aus	unserer	

Geschichte

Der Gemeindehaushalt steht!
Der	Gemeindehaushalt	wurde	in	der	letz-
ten	 Gemeinderatssitzung	 am	 27.06.2016	
einstimmig	verabschiedet.	In	seiner	Haus-
haltsrede	 dankte	 unser	 CSU/Landvolk	
Fraktionsvorsitzender	Matthias	Korn	dem	
Bürgermeister	 Bernd	 Höfer,	 Kämmerer	
Helmut	 Hofmann	 und	 allen,	 die	 an	 der	
Aufstellung	des	Haushaltsentwurfs	betei-
ligt	waren.	Sein	Dank	galt	aber	auch	den	
Mitbürgerinnen	 und	 Mitbürgern,	 vor	 al-
lem	 im	Ehrenamt,	 ohne	die	 vieles	 in	 un-
serer	Gemeinde	nicht	möglich	wäre	sowie	
unseren	Firmen,	die	sich	hier	wohl	fühlen	
und	viel	für	die	Gemeinde	tun.	

„Wir sind diesen Unternehmen und den 
Verantwortlichen dankbar für ihr  

Bekenntnis zum Standort Meeder.“

In	seiner	Haushaltsrede	griff	unser	Frakti-
onsvorsitzender	Matthias	Korn	aber	auch	
einige	wichtige	Punkte	auf.	Zunächst	ging	
er	 auf	 die	 Kreditaufnahme	 in	 Höhe	 von	
1,7	Millionen	Euro	ein,	die	geschuldet	der	
großen	Baumaßnahme	an	der	Kläranlage	
in	Kösfeld	dieses	 Jahr	nicht	mehr	 zu	 ver-
meiden war. 

Er	 führte	 seine	Haushaltsrede	mit	 einem	
Zitat	von	Mark	Twain	(1835-1910)	an,	wel-
cher einmal gesagt hat:

„Von jetzt an werde ich nur so 
viel ausgeben, wie ich einnehme, 

selbst wenn ich mir dafür Geld 
borgen muss.“

Nur	 so	viel	 ausgeben,	wie	 ich	einnehme,	
selbst	wenn	 ich	dafür	Geld	borgen	muss,	
heißt	für	uns	Kredite	aufnehmen,	um	das	
Notwendige	sowie	unsere	Pflichtaufgaben	
erfüllen	zu	können.	Zugleich	heißt	es	aber	
auch,	dass	wir	nicht	alle	Wünsche	gleich-
zeitig	erfüllen	können.

Straßenbau und -unterhalt

Meeder	 ist	mit	 ca.	71	km	Gemeindestra-
ßen	die	 zu	unterhalten	 sind,	die	flächen-
größte	Gemeinde	im	Landkreis.	Ein	Groß-
teil	 unserer	 Finanzen	 fließt	 somit	 wie	
jedes	Jahr	allein	in	den	Straßenunterhalt.	
Hier	 stehen	 zum	 Beispiel	 die	 Gemeinde-
verbindungsstraßen Meeder – Neida oder 
Ottowind	–	Rottenbach	sowie	die	Erschlie-
ßungsstraßen	 in	 unseren	 Baugebieten,	
allgemeiner	 Straßenunterhalt	 und	 neue	
Straßenbeleuchtungen	an.	Insgesamt	flie-
ßen	somit	in	das	Bau-	und	Wohnungswe-
sen	sowie	 in	den	Straßenunterhalt	und	–
ausbau	ca.	1,71	Mio.	Euro.

Abwasserbeseitigung
 
Man	könnte	 in	Meeder	auch	sagen,	dass	
unsere	Gemeindefinanzen	auf	bzw.	unter	
der	 Straße	 liegen,	 denn	 der	 Hauptanteil	
im	Haushalt	 liegt	neben	den	Straßenbau-
maßnahmen	im	Kanal-	und	Breitbandaus-
bau	 sowie	 im	 Ausbau	 der	 Kläranlage	 in	
Kösfeld.	Hier	sind	dieses	Jahr	ca.	3,29	Mio.	
Euro	im	Haushalt	vorgesehen,	die	verbaut	
werden. 

Diese	 Summe	 muss	 jedoch	 die	 Gemein-
de	 nicht	 alleine	 schultern,	 da	 zu	 einigen	
Baumaßnahmen	 die	 entsprechenden	 Zu-
schüsse	 erwartet	 werden	 bzw.	 diese	 be-
reits	 geflossen	 sind	 –	 wie	 Beispielsweise	
zu	den	ca.	903.000	Euro,	die	in	den	Breit-
bandausbau	fließen,	ein	Zuschuss	in	Höhe	
von	ca.	812.000	Euro

Durch	 die	 Abwasserbeseitigung	 bzw.	 die	

Sanierung	 der	 Kläranlage	 in	 Kösfeld	 wis-
sen	wir	aber	bereits	heute,	dass	wir	in	den	
nächsten	Jahren	auch	hier	unsere	größte	
Kostenstelle	 haben	 und	 weitere	 Kredite	
aufnehmen	müssen,	um	alle	Anforderun-
gen	zu	erfüllen.	

Infrastruktur 

Meeder	 ist	 eine	Gemeinde,	 die	 ideal	 für	
Familien	 ist.	Das	Wohnen	und	Leben	auf	
dem	Land	 ist	hier	bezahlbar	und	günstig.	
Um	dies	beizubehalten,	müssen	wir	unse-
re	Infrastruktur	weiter	pflegen,	aber	auch	
das	Ehrenamt	und	die	Vereine	weiter	för-
dern.

Wir	 sind	 deshalb	 der	 Ansicht,	 dass	 die	
für	den	Unterhalt	und	die	Sanierung	von	
Straßen	 sowie	 Erneuerung	 von	 Straßen-
beleuchtung	und	Wohnungsbauförderung	
im	 Haushalt	 eingestellten	Mittel	 bestens	
angelegt sind.

Weiterhin	sind	die	Mehrausgaben	im	Ein-
nahmen	 /	 Ausgabenabgleich	 für	 unsere	
Feuerwehren von ca. 69.000 Euro oder 
auch	der	barrierefreie	Umbau	des	Rathau-
ses	 zugunsten	 unserer	 Bürgerinnen	 und	
Bürger	mit	Mehrausgaben	von	ca.	67.000	
Euro bestens angelegt.
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Hamuel-Geschäftsführer Uwe Wenzel im Interview

Herr Wenzel, die Gemeinde hat nun end-
lich nach langem hin und her sowie vieler 
Jahre Diskussion die Industriestraße zwi-
schen der RW Agrar und der Bahnhofstra-
ße ausgebaut. Wie stehen Sie als einer der 
Geschäftsführer der HAMUEL Maschinen-
bau GmbH & Co. KG dem gegenüber? 
 
Die	 Straße	 war	 in	 einem	 unerträglichen	
Zustand	und	für	unsere	Kunden,	Lieferan-
ten	 und	 Besucher	 unzumutbar.	 Interna-
tionale	 Besucher	 hatten	 von	 Anfang	 an,	
bevor	sie	uns	erreichten,	einen	schlechten	
Eindruck.	Nicht	umsonst	heißt	es,	der	ers-
te	Eindruck	zählt.	Selbst	Kunden	aus	China	
oder	Russland	hatten	keine	solchen	Stra-
ßen in Deutschland erwartet. 

Umso	mehr	sind	wir	der	Gemeinde	dank-
bar,	 dass	 dieses	 Bauvorhaben	 umgesetzt	
wurde.	Natürlich	waren	wir	von	der	Um-
lage	der	Kosten	nicht	begeistert,	aber	das	
war	 es	 uns	wert.	 Die	 Straße	war	 ein	 Teil	
unseres	 Zieles,	 dass	 Hamuel	Meeder	 ein	
viel besseres Erscheinungsbild nach Au-
ßen	bekommt.	Unsere	Hallen	sind	gestri-
chen worden und auch das Gelände vom 
Holz-Bischof	wird	vom	neuen	Eigentümer,	
unserem	Vermieter,	neu	gestaltet.

Herr Wenzel, die HAMUEL Maschinenbau 
GmbH & Co. KG beabsichtigt weiter in den 
Standort Meeder zu investieren und hat ei-
nen entsprechenden Bauantrag auf Erwei-
terung im Gemeinderat eingereicht. Kön-
nen Sie uns sagen, was hier geplant ist?
 
Die	2013	gebaute	Halle	für	die	Herstellung	
von	 Mineralgußbetten	 für	 Werkzeugma-
schinen	 wird	 erweitert.	 Die	 Planung	 von	
2013	 sah	 bereits	 bei	 steigendem	 Bedarf	
die	Erweiterung	der	Montagefläche	vor.	In	
der	 jetzt	geplanten	Halle	werden	die	Tei-
le,	die	in	der	bestehenden	Halle	gegossen	

werden,	 weiterverarbeitet	 und	montiert.	
Daneben	wird	die	Ausgangskontrolle,	Ver-
packung,	 Lagerung	und	der	Versand	dort	
untergebracht.	 Auf	 3000m²	 werden	 drei	
Hallenschiffe	entstehen.	In	der	ersten	Pha-
se	werden	die	zwei	Hallenschiffe	zwischen	
den	bestehenden	Althallen	und	der	2013	
gebauten	 Halle	 entstehen.	 Die	 3.	 Halle	
wird	in	2017/18	hinzukommen.	

Herr Wenzel, Sie haben Ihre Produktfelder 
erweitert und neue Patente angemeldet. 
Was wird am Standort Meeder genau pro-
duziert?
 
Im	Wesentlichen	haben	wir	vier	Produkt-
felder:

1. Rumpfmaschinen/Komponenten
Dieses	Geschäftsfeld	wird	seit	mehr	als	30	
Jahren	betrieben.	Hamuel	 baut	 für	 nam-
hafte	 deutsche	 Werkzeugmaschinenher-
steller	sogenannte	Rumpfmaschinen.	D.	h.	
wir bauen ca. 400 Maschinen mechanisch 
auf.	 Der	 Hersteller	 baut	 dann	 nur	 noch	
Schaltschränke	an	diese	von	Hamuel	vor-
gefertigten	Maschinen	 und	 nimmt	 sie	 in	
Betrieb.	Hier	haben	wir	Kunden,	mit	mehr	
als	30	Jahren	Geschäftsbeziehung,	was	für	
die	Qualität	aus	Meeder	spricht,	aber	wir	
konnten	gerade	in	letzter	Zeit	auch	einige	
Neukunden gewinnen.

2. Mineralguss
Die	Maschinenbetten	wurden	 in	der	Ver-
gangenheit aus Grauguss gegossen oder 
als	 Stahlschweißkonstruktion	 ausgeführt.	
Seit	 ca.	 5	 Jahren	 gibt	 es	 das	 innovative	
Produkt	aus	Mineralguss	(Polymerbeton).	
Hamuel	 hat	 sich	 sehr	 früh	 damit	 befasst	
und	in	kleinem	Stil	in	einer	Garage	damit	
begonnen.	 2013	 wurde	 dann	 die	 jetzt	
weithin	 sichtbare	 Halle	 hierfür	 gebaut.	
Aufgrund	 der	 rasanten	 Entwicklung	 in	

diesem	Bereich	platzt	 diese	Halle	 aus	 al-
len	Nähten.	Vergangene	Steigerungsraten	
von 100% werden in den nächsten beiden 
Jahren	weiterhin	erwartet.	Die	extrem	gu-
ten	 physikalischen	 Eigenschaften	 dieser	
Maschinenbetten	 führen	 dazu,	 dass	 kein	
Werkzeugmaschinenhersteller	 mit	 hoch-
genauen	Maschinen	an	dieser	Innovation	
vorbeikommt. Die sehr hohen notwendi-
gen	 Investitionen	 in	 die	 Herstellungsan-
lagen verhindern den schnellen Markt-
eintritt	 von	Wettbewerbern.	 So	 teilt	 sich	
Hamuel	 diesen	 Markt	 mit	 weniger	 als	 5	
Marktbegleitern	in	Europa

3. 5 Achsige Dreh- Fräsmaschinen
Seit	 1999	 stellt	 die	 Fa.	 Hamuel	 5	 achsi-
ge	 Dreh-	 Fräsmaschinen	 zur	 Herstellung	
von	 Schaufeln	 für	 Turbinen	 her.	 Diese	
Schaufeln	werden	 in	 Dampfturbinen	 von	
Kraftwerken,	Gasturbinen	 oder	 Flugzeug-
triebwerken	eingesetzt.	In	diesem	Bereich	
gibt	 es	weltweit	 nur	 4	 spezialisierte	Her-
steller	 für	 solche	Maschinen.	 Hamuel	 ist	
der	 einzige	 deutsche	 Hersteller.	 Mit	 ext-
rem	 stabilen,	 leistungsstarken	 und	 sehr	
dynamischen	 Maschinen	 setzt	 Hamuel	
hier	 weltweit	Maßstäbe,	 die	 die	 Kunden	
vor	allem	in	Asien,	Russland	und	Amerika	
überzeugen.	 Dort	werden	 derzeit	 im	 Be-
reich	 Luftfahrt	 (Triebswerksbau)	 und	 der	
Herstellung	 für	 Turbinen	 für	 die	 Energie-
erzeugung	die	Produktionen	stark	vergrö-
ßert	angesetzt.	In	diesen	Geschäftsfeldern	
konnte	im	vergangen	Jahr	der	Verkauf	ver-
dreifacht	werden.

4. Service und Retrofit
Natürlich	 müssen	 auch	 die	 Hamuel	 Ma-
schinen gewartet werden. Der weltweite 
Service	spielt	hier	eine	große	Rolle.	Selbst	
Kunden	 in	 Asien	 und	 Russland	 erwarten	
hier	 Reaktionszeiten	 von	 24	 Stunden.	
Aber auch unsere Maschinen kommen ins 

Beachvolleyballturnier in Meeder 

Super	 war´s	 -	 ein	 dickes	 Lob	 an	 den	 
Veranstalter	 der	 Beachparty	Meeder!	 Ihr	
habt wie immer alles bestens vorberei-
tet	 und	 organisiert	 inkl.	 dem	 wichtigen	
"Spaßfaktor".	Als	letztjähriger	„Sieger	des	 
Herzens“	geht	unser	Team	des	Gemeinde-
rats	dieses	Jahr	sogar	mit	einem	Spielsieg	
nach Hause! 

Wir	 freuen	 uns	 auf	 nächstes	 Jahr	 (wer	
weiß,	vielleicht	sogar	mit	einem	Platz	auf	
dem	 Treppchen)	 und	 sagen	 herzlichen	
Dank	für	die	Einladung!
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Hier sollen weitere Hallenschiffe angebaut werden

Der Spatenstich zum Ausbau der Industriestraße erfplgte am 13 November 2015 

Alter	und	müssen	nach	7-10	Jahren	fit	für	
die	zweite	Lebenshälfte	gemacht	werden.	
Durch	 Retrofit	 unserer	 Maschinen,	 aber	
auch	anderer	namhafter	Hersteller,	tragen	
wir	dazu	bei,	dass	der	Kunde	wieder	leis-
tungsfähige	Maschinen	für	geringe	Inves-
titionen	bekommt.

Herr Wenzel, sehen Sie die HAMUEL Ma-
schinenbau GmbH & Co. KG, die ein Unter-
nehmen der Scherdel Gruppe ist, in diesem 
Bereich unter den Weltmarkführern?

Voller	 Stolz	 bezeichne	 ich	 Hamuel	 als	
mehrfachen	 Hidden-Champion.	 So	 wer-
den	 Firmen	 bezeichnet,	 die	 auf	 ihrem	
Gebiet	 Marktführer	 sind,	 aber	 der	 brei-
ten	Öffentlichkeit	als	solche	nicht	bekannt	
sind.	 Mit	 unseren	 Rumpfmaschinen	 sind	
wir	seit	Jahren	Marktführer	was	Qualität,	
Vielfalt	und	Quantität	anbelangt.	

Unser	Mineralguss	 hat	 bessere	 physikali-
sche	 Eigenschaften	als	 der	 von	Marktbe-
gleitern,	was	dazu	führt,	dass	unsere	Kun-
den	Aufträge	 vom	Wettbewerb	 abziehen	
und	auf	unsere	Mischungen	umsteigen.	

Im	Bereich	unserer	Schaufelbearbeitungs-
maschinen bestechen wir durch hohe 
Steifigkeit	und	hohe	Bearbeitungsleistun-
gen.	Auch	sind	wir	der	einzige	Hersteller,	
der	 sowohl	 Auftragslasern	 (bekannt	 als	
3D-Drucken)	und	fräsen	in	einer	Maschine	
anbietet.	Wir	sind	als	auf	mehreren	Gebie-
ten	Weltmarktführer	und	doch	 ist	dies	 in	
Meeder	oder	auch	dem	Landkreis	Coburg	
nicht	so	bekannt.	Wir	besitzen	viele	Paten-
te	 für	unsere	Produkte	und	sind	dadurch	
auch	in	den	nächsten	Jahren	gewappnet.

Herr Wenzel, werden durch das Treuebe-
kenntnis und die Investitionen am Stand-
ort Meeder, in naher Zukunft auch weitere 

Arbeitsplätze geschaffen?

Wir	 schätzen	 hier	 den	 Standort,	 da	 er	
ausreichend	 Fachkräfte	 bietet	 und	 wir	
genügend	 junge	 Leute	 für	unsere	Ausbil-
dungsberufe	finden.	Als	ich	im	April	2015	
antrat	waren	wir	 knapp	 170	Mitarbeiter.	
Jetzt	sind	wir	fast	bei	200	und	werden	bis	
2017	wahrscheinlich	auf	ca.	250	Mitarbei-
ter	steigen.	Was	sagt	mehr	aus	zu	einem	
Unternehmen,	ob	es	zum	Standort	steht,	
als	solch	eine	Personalentwicklung.	Ich	bin	
froh	hier	in	Meeder	eine	solch	gute	Mann-
schaft	vorgefunden	 zu	haben.	Wir	 treten	
als	Team	auf	und	sind	als	Team	erfolgreich.	
Ich	persönlich,	wohnhaft	in	Untersiemau,	
halte	 dem	 Standort	 Meeder	 auf	 jeden	
Fall	die	Treue.	Nach	20	Jahren	bei	einem	
Coburger	 Werkzeugmaschinenunterneh-
men	und	dann	12	jähriger	Tätigkeit	als	Ge-
schäftsführer	 in	 Deutschland,	 aber	 auch	
fast	7	Jahre	im	Ausland,	möchte	ich	meine	
Wanderjahre,	 in	denen	ich	 immer	im	Co-
burger	Landkreis	gewohnt	habe,	beenden	
und	 meine	 Kraft	 die	 nächsten	 15	 Jahre	
hier in Meeder einbringen. 

Herr Wenzel, abschließend haben wir noch 
eine Frage, die sicherlich vielen Bürge-
rinnen und Bürgern in unserer Gemeinde 
unter den Nägeln brennt: „Wie steht die 
HAMUEL Maschinenbau GmbH & Co. KG 
zum geplanten Verkehrslandeplatz bei 
Neida?“ Nachdem Sie und Ihre Kollegen 
auch viele Auslandsdienstreisen unterneh-
men um Aufträge für Ihr Unternehmen zu 
akquirieren, würden Sie davon profitieren 
oder nutzen Sie andere Verkehrswege und 
–mittel?  

Ja,	 wir	 haben	 ständig	mehrere	Mitarbei-
ter weltweit im Ausland. Aber wir haben 
bisher	 nicht	 einen	 einzigen	 Flug	 von	 der	
Brandensteinsebene	 aus	 durchgeführt	
und werden auch keinen Flug von einem 
eventuellen	 Flughafen	 in	 Neida	 machen.	
Unsere	 Mitarbeiter	 fliegen	 nach	 China,	
Russland	 oder	 USA.	 Diese	 Ziele	 werden	
von	 Neida	 wahrscheinlich	 nicht	 angeflo-
gen	werden	(grins).	Auch	werden	wir	keine	
Verbindung	Neida-Frankfurt	als	Zubringer	
bekommen.	 Somit	 ist	 selbstredend,	 dass	
wir	 auch	ohne	 Flugplatz	 vor	 der	Haustür	
leben	können.	Im	Übrigen	sind	wir	ein	Un-
ternehmen	der	 Scherdelgruppe,	 die	 sehr	
bodenständig	 ist	 und	 versucht	 die	 Reise-
kosten	 möglichst	 gering	 zu	 halten.	 Hier	
würde	 ein	 Geschäftsflugzeug	 überhaupt	
nicht	in	die	Firmenphilosophie	passen.	

Vielen Dank Herr Wenzel, dass Sie Sich die 
Zeit für uns genommen haben und uns 
diesen Einblick in Ihre Firmenplanungen 
gewährt haben!

Das	Interview	führte	unser	CSU	Orts-	und	
Fraktionsvorsitzender	 im	 Gemeinderat,	
Matthias	Korn.
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Ein	wunderbarer	Markttag	 ging	 zu	 Ende,	
ein	Markttag,	wie	ihn	Meeder	schon	lange	
nicht	mehr	erleben	durfte.	

Durch	viel	Fleiß	und	Arbeit	der	helfenden	
Vereine,	 Unternehmen,	 des	 Bauhofs	 mit	
Gemeindeverwaltung	und	der	zahlreichen	
Gäste,	 ist	 ein	 wunderbarer	 Erfolg	 dieser	
Veranstaltung	 zu	 verzeichnen,	 welcher	
unser Meeder wieder von seiner besten 
Seite	 zeigte	und	nach	 „unbedingter	Wie-
derholung“	verlangt.	

Durch	die	Initiatoren	im	Rathaus,	und	hier	
ist	 gewiss	 unser	 1.	 Bürgermeister	 Bernd	
Höfer	 als	 „Ideengeber“	 und	 Motivator	

zu	nennen,	als	auch	durch	die	 Leistungs-
vielfalt	 der	 beteiligten	Unternehmen	 aus	
unserer	 Heimat,	 ist	 mit	 diesem	 Tag	 ein	
wunderbarer Beweis des bestehenden 
Gemeinschaftssinns	geglückt.	

Ob	 dieser	 Erfolg	 wohl	 ausschlaggebend	
für	den	spontanen	Freibierausschank	des	
1.	 Bürgermeisters	 war,	 welcher	 nach	 er-
folgreicher	 Kurzeinweisung	 der	 richtigen	
Handhabe	durch	den	Kollegen	Martin	Mit-
tag	 beim	 gemeinsamen	 Bieranstich	 des	
„Seßlacher	 Kommunbräu“	 die	 Besucher	
erfreute	oder	ob	dieser	aber	einfach	dem	
Empfinden	der	Freude	und	dem	Ausdruck	
des	Dankes	zuzurechnen	war,	sei	mal	da-
hingestellt.	 Eine	 gelungene	 und	 freudig	
aufgenommene	 Überraschung	 war	 die	
Einladung	des	1.	Bürgermeisters	zum	Frei-
bier allemal.

Sicher	jedoch	ist	dieser	„interkommunale“	
Bieranstich	der	Bürgermeister	aus	Lauter-
tal,	Seßlach	und	Meeder	zugleich	ein	wei-

Blick zum „Meedertag“, 
das Meeder-Marktrecht im neuen Glanz!

terer	 Beweis	 dafür,	 dass	 sich	 die	 jungen	
Amtsinhaber	 in	 den	 Chefsesseln	 unserer	
Kommunen	gut	verstehen	und	alle	an	ei-
nem	Strang	ziehen,	wenn	es	um	das	Wohl	
unserer	Heimat	geht.	Gegenseitige	Besu-
che bei Veranstaltungen sind nicht nur der 
„Amtstätigkeit“	gewidmet.	Nein,	es	finden	
sogar	(wie	man	so	hört)	regelmäßig	priva-
te	Treffen	der	Kollegen	statt.

So	sind	gewiss	auch	die	 folgenden	Bilder	
nicht	nur	 „Sinnbilder“,	 sondern	Ausdruck	
einer	echten	beispiellos	funktionierenden	
Kooperation	mit	 unseren	Nachbarn,	wel-
che	für	alle	nur	Vorteile	erzielen	wird.	

Oder	 anders	 ausgedrückt:	 Macht	 weiter	
so	„Jungs“.	Ihr	seid	auf	dem	richtigen	Weg!

Aber soll sich doch jeder selbst seine Ge-
danken	machen	und	darüber	schwätzen.
In	diesem	Sinne	verbleibe	ich

Ihr/euer	Schwä(r)zer

Egal ob gemeinsamer Bieranstich oder der Versuch zu melken - Unsere Bürgermeister, 
Kreis-, Stadt- und Gemeinderäte verstehen sich nicht nur, sie arbeiten auch zusammen!

Schnappschüsse aus unserer 
Geschichte

Geschichte	muss	 nicht	 immer	 „Alt“	 sein!	
Am	 08.07.2016	 konnte	 nach	 17	 Jahren	
ein	neuer	Gemeinschaftsbaum	in	Meeder	
aufgestellt	werden,	nachdem	der	alte	 im	
Jahre	 1999	 einem	 Sturm	 zum	Opfer	 fiel.	
Ein	 herzliches	 Dankeschön	 gilt	 von	 die-
ser	Seite	auch	nochmals	allen	„helfenden	 
Händen“,	 die	 zum	 Gelingen	 beigetragen	
haben!


