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Jahresrückblick 2016
In der Gemeinde wird fleißig 

gebaut! 

Der Bebauungsplan für die Baugebie-
te „Lindenweg“ mit 3 Bauplätzen und 
„Vogelherd“ mit 6 Bauplätzen (nach 
einer Umwandlung von Wohngebiet 
in Dorfgebiet) in Beuerfeld trat mit 
der Genehmigung in Kraft und kann 
nun bebaut werden. Das war für uns 
die erste Schlagzeile im neuen Jahr. 
Mittlerweile ist das erste Wohnhaus 
im Lindenweg bereits bezogen und im 
Baugebiet „Vogelherd“ wird der Einzug 
der ersten Familie nicht mehr lange auf 
sich warten lassen. Für die Bauplätze 
selbst gab es viele Interessenten und 
diese waren sodann schon nach weni-
gen Wochen verkauft bzw. reserviert. 

Im Sommer konnte mit der Erschlie-
ßungs- und Straßenbaumaßnahme 
begonnen werden, deren Verkehrsfrei-
gabe am 7. November erfolgte. Somit 
steht nun den weiteren Bauvorhaben 
in Beuerfeld nichts mehr im Wege und 

auch die letzte Auflage durch die Um-
widmung in ein Dorfgebiet, was nichts 
anderes bedeutet, dass auch dort Ge-
werbeeinheiten errichtet werden müs-
sen, scheint eine Lösung gefunden zu 
haben. 

Die Gemeinde und der Gemeinde-
rat selbst sind mit dieser Entwicklung 
sehr zufrieden, können doch bedingt 
durch die Schaffung dieser Bauplätze, 
vor allem junge Familien in der Ge-
meinde gehalten und neue geworben 
werden. Vielleicht wird sich auch in 
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naher Zukunft das Beuerfelder Bauge-
biet „Oberes Gewend“ erweitern, um 
so weiteren bauwilligen Familien die 
Möglichkeit zu geben, hier in unserer 
liebens- und lebenswerten Gemeinde 
zu bleiben.

Auch in den anderen Ortsteilen gibt es 
viele Bauwerber, so gab es Anfragen 
für Ahlstadt, Drossenhausen, Mirsdorf, 
Ottowind, Sulzdorf, Wiesenfeld und 
auch für das Baugebiet Meeder Nord-
Ost. Dies ist für uns ein klares Zeichen, 
dass vor allem auch junge Familien 
gerne hier leben und leben wollen.

Brand in Herbartsdorf

Leider hat uns das neue Jahr auch 
weniger erfreuliche Nachrichten ge-
bracht, so wurden die Hilfskräfte von 
Feuerwehr, Rettungsdienst und THW 
bereits Ende Januar nach Herbarts-
dorf zum Brand eines landwirtschaftli-
chen Anwesen gerufen. Gott sei Dank, 
muss man trotz dieser Katastrophe sa-
gen, wurde der neue Feuerlöschteich 
in Herbartsdorf rechtzeitig vor dem 
Brandfall fertiggestellt, so dass die Lö-
schwasserversorgung sichergestellt 
war und schlimmeres verhindert wer-
den konnte. Nachdem der Löschteich 
seine Feuertaufe mit Bravur bestan-
den hat, konnte dieser mit dem Feu-
erlöschteichfest am 10. April offiziell 
eingeweiht werden. 

An dieser Stelle bedanken wir uns 
noch einmal recht herzlich bei den 
beteiligten Wehren des Landkreises 
sowie den Führungskräften und einge-
setzten Hilfskräften für Ihren unermüd-
lichen Einsatz. Wir wünschen gerade 
diesen Organisationen an dieser Stel-

le auch ein ruhiges und einsatzfreies 
Weihnachtsfest!

Breitbandausbau in der 
Gemeinde

Am 29.02.2016 wurde durch Staats-
minister Dr. Markus Söder in Nürnberg 
der Förderbescheid für den Breitband-
ausbau übergeben. Der Spatenstich 
hierzu ist im Gemeindegebiet am 
23.06.2016 erfolgt. Die suec//dacor 
hat mit dem Ausbau des Breitbandnet-
zes in Kösfeld, Kleinwalbur und Bir-
kenmoor begonnen und diese bereits 
weitestgehend fertiggestellt. Nach 
Schätzung des Vertragspartners wer-
den ca. 12 km Tiefbauarbeiten sowie 
50 km Glasfaserverlegung  vollzogen. 
Interessierte Anschlussnehmer mögen 
sich bitte bei Ihren Providern nach Kün-
digungsfristen erkundigen. Diesseits 
wird davon ausgegangen, dass zum 
Frühjahr 2017 die neue Bandbreite zur 
Verfügung stehen könnte.

Chronik von Meeder

Am Mittwoch, den 09.03.2016 erfolgte 
im Friedensmuseum die Vorstellung 
der Chronik „Meeder – unser Dorf in 
Geschichte und Geschichten“. An die-
ser Stelle wollen wir uns in unserem 
Jahresrückblich nochmals ausdrück-
lich bei allen bedanken, die zum Ge-
lingen der Chronik beigetragen haben. 
Wir finden, diese ist nicht nur für unse-
re Bürger(innen) rund um Meeder sehr 
interessant, sondern auch für alle an-
deren Bürger(innen) im Landkreis und 
darüber hinaus, die etwas über unse-
re Heimatgeschichte erfahren wollen. 
Vielleicht findet der ein oder andere 
auch eine Chronik unter seinem Weih-

nachtsbaum wieder.

Unsere heimischen Betriebe 
investieren in den Standort 

Meeder!

Dies könnte man auch alleine als 
Schlagzeile stehen lassen. Im Mai 
hatte der Gemeinderat das planungs-
rechtliche Einvernehmen zur beab-
sichtigten Betriebserweiterung der Fir-
men HAMUEL und Hatzel erteilt. Die 
beiden heimischen Betriebe haben mit 
diesen Investitionen nicht nur ein kla-
res Bekenntnis zum Standort Meeder 
gegeben, sondern es zeigt auch, dass 
Arbeitsplätze in unserer Gemeinde er-
halten und neue geschaffen werden. 
Dafür gilt unser aller Dank!

Banken schließen ihre Türen

Im Juni ereilte die Gemeinde die nega-
tive Nachricht, dass die VR-Bank Filia-
le in Großwalbur geschlossen wird. Ein 
Vorstoß durch den 1. Bürgermeister 
und dem Gemeinderat, die Schließung 
zu überdenken, brachte leider keinen 
Erfolg. So bleibt es leider bei der Ent-
scheidung der VR Bank, welche diese 
mit einem „hohen Investitionsaufwand 
in die Sicherheits- und Automaten-
technik sowie dem Kundenverhalten“ 
begründete.

Leider hat auch die Sparkasse in Mee-
der ihre Türen geschlossen, so dass 
die Kunden für Schalterdienste nach 
Bad Rodach oder Lautertal fahren 
müssen. Mittlerweile wurde in der ehe-
maligen Sparkassenfiliale Wohnraum 
geschaffen.

Gemeinschaftsbaum

Am 08.07.2016 konnte nach 17 Jahren 
ein neuer Gemeinschaftsbaum in Mee-
der aufgestellt werden, nachdem der 
alte im Jahre 1999 einem Sturm zum 
Opfer fiel. Ein herzliches Dankeschön 
gilt von dieser Seite auch nochmals al-
len „helfenden Händen“, die zum Ge-
lingen beigetragen haben!

Meedertag

Durch viel Fleiß und Arbeit der hel-
fenden Vereine, Unternehmen, des 
Bauhofs mit Gemeindeverwaltung und 
der zahlreichen Gäste, ist ein wunder-
barer Erfolg dieser Veranstaltung zu 
verzeichnen gewesen, welcher unser 
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Meeder wieder von seiner besten Sei-
te gezeigt hatte. (Einen ausführlichen 
Bericht hierzu konnten Sie bereits in 
unserer letzen Ausgabe lesen.)

Investition ins Feuerlöschwesen

Der Gemeinderat beschloss im Okto-
ber die Neuanschaffung eines Mann-
schaftstransportfahrzeugs für die 
Feuerwehr Meeder. Nachdem der jet-
zige MTW mit 30 Jahren bereits ein 
gewisses Alter aufweist und sich die 
Reparaturen häufen, stimmte der Ge-
meinderat dieser Ersatzbeschaffung 
einstimmig zu. Das Einsatzgebiet un-
serer Meederer Feuerwehr erstreckt 
sich nicht nur auf die gesamte Ge-
meinde Meeder sondern auch auf den 
Teilabschnitt der BAB 73 von Eisfeld 
bis Coburg.

Rathaussanierung mit 
barrierefreiem Umbau

Der Förderbescheid zum Rathaus- 
umbau im Rahmen des KIP ist Mitte 
November im Rathaus eingetroffen. 
Die Antragstellung gegenüber der 
Regierung von Oberfranken, mit ei-
ner geschätzten Bausumme von ca. 
165.000,-- €. erfolgte bereits im Früh-
jahr. Somit steht einem Baubeginn für 
diese Maßnahme, bei der im Bereich 
der ehemaligen Viehwaage ein be-
hindertengerechter Zugang und ein 
Bürgerbüro geschaffen werden soll, 
für das Frühjahr 2017 nichts mehr im 
Wege. 

Ehrungsabend der Gemeinde 
Meeder

Was für ein toller Ehrungsabend im 
Sitzungssaal unserer Gemeinde, wel-
che verdiente ehrenamtliche Kräfte, 
Persönlichkeiten und Vereine unserer 
Kommune in einem feierlichen Rah-
men ehrte. Ob seit Jahren/Jahrzehn-
ten ehrenamtliche Hilfskraft, Schü-
lerlotsenhilfe, Bürgerengagement im 
Verein oder als „Elterninitiative für ei-
nen neuen Spielplatz“, ob Kulturpfle-
ger und tatkräftiger Unterstützer oder 
Bronze- / Goldmedaillengewinner, alle 
sind gekommen und verbrachten mit 
unserem Gemeinderat ein paar gesel-
lige Stunden.

Einfach toll euch bei uns zu haben! 
Und wie sagte einst Helmut Kohl: 
„Ohne die vielen Frauen und Männer, 

die in Deutschland ein Ehrenamt aus-
üben, wäre unser Land um vieles är-
mer und unser Gemeinwesen so nicht 
denkbar.“ Wie wahr! 

Ein besonderes Highlight an diesem 
Abend war der Besuch und der erfolg-
te Eintrag ins „goldene Buch“ unseres 
Paralympics -Goldjungen Felix Streng 
aus Herbartsdorf, welcher aus Rio be-
richtete und seine Medaillen „hautnah“ 
präsentierte. 

Ausblick 2017

Auch im kommenden Jahr wird sich 
der Gemeinderat mit vielen anstehen-
den Aufgaben befassen müssen. So 
werden wir zum Beispiel die Wasser-
versorgungsanlage Moggenbrunn, 
eventueller Platzbedarf in den Kin-
dertageseinrichtungen und unsere 
Kläranlage regelmäßig auf unserer 
Tagesordnung finden. Ein arbeitsrei-
ches Jahr liegt somit nicht nur hinter, 
sondern auch vor uns. Wir hoffen,  

Ihnen mit diesem Jahresrückblick  
einige Informationen geliefert zu  
haben, welche Sie so nicht aus den 
Medien entnehmen konnten. Fer-
ner freuen wir uns auf eine weiterhin  
gedeihliche Zusammenarbeit zum 
Wohle unserer Bürgerinnen und  
Bürger, über alle Fraktionsgrenzen 
hinweg und bedanken uns an dieser 
Stelle bei den Gemeinderäten der 
Freien Wähler und SPD für die gute 
und vertrauensvolle Zusammenarbeit.



Impressum

Herausgeber: CSU Ortsverband Meeder
 Ortsvorsitzender 
 Matthias Korn 
 Dorfstraße 7
 96484 Meeder

Besuchen Sie uns doch auch auf 

www.csu-meeder.de

Seite	4Schwä(r)zpapier

Liebe	Leserinnen	und	Leser,

wieder	 ist	ein	Jahr	vollbracht	und	wieder	
ist	nur	M…	gemacht?	Nein,	nein,	so	lautet	
der	Satz	und	das	Resümee	ganz	bes�	mmt	
nicht	 wenn	 wir	 zurückblicken	 auf	 2016!	
Ganz	im	Gegenteil!

Für	mein	Empfi	nden	ging	dieses	Jahr	über-
aus	 erfolgreich	 zu	 Ende.	 Ein	 Jahr,	 in	wel-
chem	so	viel	durch	unsere	Gemeinde	und	
das	Rathause	mit	seinen	Mitarbeitern	be-
wegte	wurde	und	was	wir	gerade	auf	den	
vorliegenden	Seiten	lesen.	

Es	 ist	 ein	 Jahr,	 welches	 im	 Sinne	 einer	
großar�	gen	Gemeinschaft		steht!	Einer	Ge-
meinschaft	,	wie	wir	Sie	mit	unseren	knapp	
100	erfolgreichen	Vereinen	und	Ins�	tu�	o-
nen,	 in	allen	„Lebenslagen“,	ohnehin	ein-
malig	im	Landkreis	vorfi	nden.	

Unabhängig	 davon	 und	 nicht	 minder	 ist	
oder	war	es	aber	auch	„jede	einzelne	eh-
renamtliche	Hand“	von	uns,	welche	dieses	
Jahr	 im	Glanz	beendet	und	uns	mit	 stolz	
auf	das	Geleistete	zurückblicken	lässt.

Wie	 sagte	 mir	 jüngst	 einer	 der	 vielen	
Gäste	 im	Rahmen	des	gemeindlichen	Eh-
rungsabends	 (siehe	Seite	3):	Der	 „Spirit“,	
welcher	diesen	Abend	umspannt,	 ist	ein-
malig	und	dieser	verdient	es	davon	zu	be-

„Die Macher aus Meeder!“

Jahresauft akt 2017
Liebe	Mitbürgerinnen	und	Mitbürger,
liebe	Mitglieder,

zum	Jahresauft	akt	der	CSU,	FU	und	JU	
Meeder

am Sonntag,	den	15. Januar 2017 
um 19.00 Uhr 

in	der	evangelisch-lutherischen	
Bonifati uskirche	in	Ahlstadt

mit	 einem	 Besuch	 des	 Abendgo�	es-
dienstes	 und	 anschl.	 gemütlichem	
Beisammensein	 im	 Gasthaus	 „Rein-
hardt“	 darf	 ich	 Sie	 recht	 herzlich	
einladen.

Pfi	ngstkonzert	der	CSU,	FU	und	JU	Meeder
am Pfi ngstsamstag, 03.06.2017
in	der	

Einlass	ab	17.00	Uhr	-	Beginn	um	18.30	Uhr

Anschließend	bewirten	wir	Sie	mit	Köstlichkeiten	aus	Küche	und	Keller

Frauenpower mit dem

richten!	„Ob	 jung	ob	alt,	ob	„Meederer“,	
„Großwalburer“,	 „Herbartsdorfer“	 oder	
„Neidaer“,	 ob	Verein	 oder	 Einzelleistung,	
was	wir	hier	alles	haben	und	 tun	 ist	ein-
malig	 und	 das	 muss	 den	 Leuten	 gesagt	
werden!“,	so	das	Zitat	des	jungen	Mannes.

Doch	 was	 ist	 dieser	 „Spirit“	 eigentlich?	
Hmm	schwer	zu	sagen.

Vielleicht	ist	er	das	neue	und	unbeschreib-
lich	 tolle	 Gefühl	 des	 „Wir“,	 welches	 eine	
gewisse	 Gänsehaut	 am	 Abend	 vermi�	el-
te!	Oder	vielleicht	auch	die	objek�	ve	Be-
richtersta�	ung	 der	 Tageszeitungen,	 wel-
che	�	telten:	„Die	Macher	aus	Meeder!“

Und	das	dieser	Gast	Recht	hat,	kann	man	
sicherlich	an	den	vielen	Jahresereignissen	
noch	 besser	 zum	 Ausdruck	 bringen	 und	
bestä�	gen.

Denken	wir	nochmals	an	den	Meedertag,	
den	Gemeinschaft	sbaum,	der	vor	einigen	
Wochen	 erfolgreich	 beendeten	 72	 Stun-
denak�	on	zum	Bushaltestellenneubau	der	
Landjugend	 in	 Großwalbur,	 der	 Advents-
wanderung	zum	Scha�	 aus,	und	und	und	
zurück.	Viele	Menschen	kamen	zu	diesen	
Tagen	 und	 unterstützten	 den	 jeweiligen	
Organisator	und	„Macher“,	mit	 ihren	Ge-
sprächen,	mit	ihrer	Freude	und	Freunden,	

aber	auch	mit	Spenden.

Oder	 ganz	 beeindruckend,	 die	 immer	
wieder	 überraschenden	 kleinen	Wunder,	
wenn	man	mit	 off	enen	 Augen	 durch	 die	
Gemeinde	 schaut.	 Welche	 über	 „Nacht“	
kleine	Christbaumkugeln	und	rote	Schleif-
chen,	 an	den	erst	 kurz	 zuvor	 in	den	 „so-
zialen	 Netzwerken“	 gescholtenen	 Weih-
nachtsbaum	zauberten.	Da	„schwitzt“	das	
Äugelein	und	das	macht	Freude.

Die	Macher	aus	Meeder!	Wau	das	ist	ein	
Wort	und	eine	Aussage!	Für	mich	war	das	
sehr	 beeindruckend	 und	 ich	 denke,	 dass	
ist	es,	dass	ist	der	„Spirit“	der	Gemeinde.	
Das	ist	das	neue	Gefühl	und	der	Kern	des	
Jahres	2016,	was	den	Erfolg	beschreibt.

Vielen	Dank	an	alle!	Aber	auch	an	dieje-
nigen,	 welche	 letztendlich	 dieses	 neue	
Gefühl	an	oberster	Stelle	 zeigen	und	uns	
vermi�	eln.	Dank	unserem	1.	Bürgermeis-
ter	Bernd	Höfer	mit	seinem	Team	des	Ge-
meinderats	und	der	Ortssprecher.

Uns	 allen	 eine	 besinnliche	 Advents-	 und	
Weihnachtszeit	und	ein	neues	und	ebenso	
erfolgreiches	Jahr.

Ihr/euer	Schwä(r)zer


