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Gemeindehaushalt 2017 - Was erwartet uns?
Der Gemeindehaushalt wurde in der 
Gemeinderatssitzung am 12.06.2017 
einstimmig verabschiedet. In seiner 
Haushaltsrede dankte unser CSU/
Landvolk Fraktionsvorsitzender  
Matthias Korn dem Bürgermeis-
ter Bernd Höfer, Kämmerer Helmut  
Hofmann und allen, die an der Aufstel-
lung des Haushaltsentwurfs beteiligt 
waren. Sein Dank galt aber auch den 
Mitbürgerinnen und Mitbürgern, vor 
allem im Ehrenamt, ohne die vieles in 
unserer Gemeinde nicht möglich wäre 
sowie unseren Firmen, die sich hier 
wohl fühlen und viel für die Gemeinde 
tun.

In seiner Haushaltsrede griff unser 
Fraktionsvorsitzender Matthias Korn 
aber auch einige wichtige Punkte 
auf. Zunächst ging er auf die Kredit-
aufnahme ein, welche in diesem Jahr 
erfreulicherweise auf 300.000 Euro re-
duziert werden konnte und evtl. durch 
Verschiebungen bei Baumaßnahmen 
gänzlich eingespart werden könnte.
 
Er führte seine Haushaltsrede deshalb 
mit einem Zitat von Eberhard Sinner 
an, welcher einmal gesagt hat:

„Sparen heißt normalerweise, dass 
Sie Geld, das Sie haben, nicht aus-
geben. Wenn wir im Staatshaushalt 
über Sparen reden, heißt das, wir 
geben Geld, das wir nicht haben, 

nicht aus.“

Dieses Zitat passt sehr gut zur Haus-
haltsverabschiedung, denn Geld, das 
wir nicht haben, nicht auszugeben – 
heißt auch keine neuen Kredite aufzu-
nehmen. 

„Doch selbst wenn wir heuer  
diesen Kredit sparen, werden wir in 
den nächsten Jahren wohl nicht drum 
herum kommen, wenn wir neben  
unseren kommunalen Pflichtaufgaben 
nicht die ein oder andere notwendige 
Sanierungsmaßnahme im Straßen 
und Kanalbau aus dem Haushalt strei-
chen. Auch wenn diese Streichungen 
zu Verschiebungen von Maßnahmen 
führen werden, so müssen wir immer 
wieder darauf schauen, was wir uns 
leisten können, ohne neue Schulden 
zu machen.“ führte Korn seine Ausfüh-
rungen fort. 

Wichtige und Richtige Haushalts-
ausgabestellen sind nach unserer  
Meinung:

Die Rathaussanierung

Mit den ca. 300.000 Euro im Haus-
halt, die ins Rathaus investiert wer-
den soll der bereits für 2016 geplan-
te barrierefreie Umbau, verbunden 
mit Sanierungsmaßnahmen am Rat-
haus vollzogen werden. Zu den hier-
für veranschlagten Ausgaben von ca. 
260.000 Euro kommen noch weitere 
Ausgaben von ca. 40.000 Euro für die 
Büroausstattung, Hard- und Software 
sowie eine evtl. neue Telefonanlage, 
die durch die Umstellung auf IP-Te-
lefonie alleine mit ca. 10.000 Euro zu 
Buche schlagen könnte. 

Ein Trost sind hierfür jedoch die zu er-
wartenden Zuschüsse für den barrie-
refreien Umbau von ca. 126.500 Euro, 
welche die Gesamtausgaben von 
knapp 300.000 Euro auf 172.500 Euro 
schmälern lassen.

Straßenbau und -unterhalt

Viel Geld fließt aber auch in unsere 
71 km Gemeindestraßen, mit denen 
wir die flächengrößte Gemeinde im 
Landkreis bilden. Allein in diesem Jahr 
befinden sich für den Straßenbau und 
Straßenunterhalt sowie Brückensa-
nierungen, Grunderwerb und kleinere 
Maßnahmen 1,17 Millionen Euro im 
Haushalt. 

Nachdem bereits in den vergangenen 
Gemeinderatssitzungen Projekte an-
gestoßen wurden und diese im Gange 
sind, fließt in diesem Jahr ein Großteil 
dieser Summe in die folgenden Maß-
nahmen:

• ca. 250.000 Euro in die Erweiterung 
des Baugebietes Meeder Nord Ost 
IV 

• offene Restzahlungen für den Stra-
ßenbau und das Baugebiet Vogel-

CSU-Landvolk Fraktionsvorsitzender 
Matthias Korn
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herd in Beuerfeld von ca. 50.000 
Euro

• ca. 200.000 Euro in die Bahnbe-
gleitwege

• ca. 190.000 Euro in die Gemeinde-
verbindungsstraße Neida Birken-
moor

• ca. 75.000 Euro sind für die Brü-
ckensanierung – Durchlass Sand-
graben im Haushalt veranschlagt, 
über die es später erneut zu bera-
ten gilt!

• ca. 70.000 Euro sind ferner für die 
Gemeindestraße in Kösfeld vorge-
sehen. 

• Knapp 50.000 Euro gehen in die 
Straßenbeleuchtung 

• und eine nicht unerhebliche Sum-
me findet sich im Haushalt für 
Grunderwerb wieder.

 
Abwasserbeseitigung

Aber nicht nur oberflächlich fallen 
die Baukosten an, nein man könnte 
auch sagen, dass unsere Gemeinde-
finanzen nicht nur auf, sondern über-
wiegend unter der Straße liegen. Der 
Hauptanteil der Ausgaben im Haus-
halt liegt neben den Straßenbau- und 
Unterhaltsmaßnahmen im Kanal- und 
Wasserleitungsbau sowie im Ausbau 

der Kläranlage in Kösfeld. 

Hier sind dieses Jahr ca. 295.000 Euro 
für die Kläranlage Kösfeld im Haus-
halt vorgesehen, sowie weitere ca. 
950.000 Euro für Kanal- und Wasser-
leitungsbau- und Erschließungsmaß-
nahmen, die verbaut werden sollen. 

Durch die Abwasserbeseitigung bzw. 
die Sanierung der Kläranlage in Kös-
feld und der damit verbundenen Lau-
terüberleitung wissen wir aber bereits 
heute, dass wir auch in den nächsten 
Jahren unsere größten Kostenstellen 
in diesen Bereichen haben werden, 
um alle Anforderungen zu erfüllen. 

Infrastruktur 

Meeder ist eine wachsende Gemein-
de, die ideal für Familien ist. Das Woh-
nen und Leben auf dem Land ist hier 
noch bezahlbar und günstig. Um dies 
beizubehalten, müssen wir unsere In-
frastruktur weiter pflegen, aber auch 
das Ehrenamt und die Vereine weiter 
unterstützen.

Deshalb sind wir der Ansicht, dass die 
für den Unterhalt und Straßenbau so-

wie Wohnungsbauförderung im Haus-
halt eingestellten Mittel bestens ange-
legt sind.

Unser Fazit:

Wir haben nur einige Punkte aufgegrif-
fen, übrig bleiben viele Maßnahmen, 
die es gilt, gemeinsam anzupacken. 
Übrig bleiben aber auch viele Wün-
sche der einzelnen Bürger, Vereine, 
Institutionen und der Fraktionen, die 
sich leider nicht im Haushalt wiederfin-
den und teilweise auch nicht alle auf 
einmal verwirklicht werden können.

Wir haben keinen großen Spiel-
raum, um manche Punkte aus dieser 
Wunschliste anzugehen, versuchen 
aber dennoch das Machbare zu finan-
zieren und zu bewerkstelligen. 

Wir hoffen, Ihnen damit auch einen 
kleinen Ein- bzw. Überblick geben zu 
können, was wir in unserer Gemein-
de mit den uns zur Verfügung stehen-
den Haushaltsmitteln bewerkstelligen 
(müssen). Gerne stehen wir Ihnen 
auch Rede und Antwort, sollten Sie 
hierzu Fragen haben.

Ein Wunsch, den wir bereits im ver-
gangenen Oktober geäußert hatten, 
welcher bei der Haushaltsberatung 
vorerst offen blieb, uns jedoch in den 
kommenden Jahren einholen und auf 
die Füße fallen kann ist die Bildung 
einer Sonderrücklage zur Ersatzbe-
schaffung von Feuerwehrfahrzeu-
gen. Um dies zu verhindern, stellte 
unser Fraktionsvorsitzender Matthias 
Korn, im Namen der CSU / Landvolk 
Gemeinderatsfraktion, im Zuge der 
Haushaltsverabschiedung folgenden 
schriftlichen Antrag:

Antrag auf Aufstockung der 
Haushaltsstelle 1.1300.9367 

für Sonderrücklagen zur 
Ersatzbeschaffung von 

Feuerwehrfahrzeugen in der 
Gemeinde Meeder.

Die Sicherstellung des abwehrenden 
Brandschutzes in der Gemeinde gehört 

CSU fordert Sonderrücklage für die Ersatzbeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen! 
Behandlung in der Gemeinderatssitzung am 11.09.2017

zu den kommunalen Pflichtaufgaben. 
Dies bedeutet, dass die Kommune für 
die Feuerwehren unterhaltspflichtig ist 
und zu gegebener Zeit Ersatzbeschaf-
fungen, auch von Feuerwehrfahr- 
zeugen vorzunehmen sind. 

Nachdem wir bereits in der Gemeinde- 
ratssitzung vom 10.10.2016 unter 
dem Tagesordnungspunkt 9 öffentlich  
„Ersatzbeschaffung eines neuen 
Mannschaftstransportwagen für die 
Feuerwehr Meeder“ darauf hinge-
wiesen hatten, dies künftig in den  
folgenden Haushaltsjahren zu berück-
sichtigen, wurde im Haushalt für 2017 
keine Erhöhung der Ansparungen  
eingestellt.

Im Namen der CSU / Landvolk  
Gemeinderatsfraktion darf ich somit  
den Antrag stellen, dass für die  
kommenden Haushaltsjahre ab 2018 
unter der o. g. Haushaltsstelle eine 
Sonderrücklage zur Ersatzbeschaf-
fung von Feuerwehrfahrzeugen in der 

Gemeinde Meeder im Haushaltsplan 
eingestellt wird bzw. die jährlichen  
Ansparungen von 2003 bis 2016 in 
Höhe von jeweils 6.000 Euro wieder 
vorzusehen und zu erhöhen sind.

Begründung:
In den kommenden drei bis vier  
Jahren ist nach unserer Einschätzung 
mit zwei Fahrzeugneubeschaffungen 
für die Feuerwehren Großwalbur 
(TSF-W) und Meeder (LF 20/16) zu 
rechnen.

Feuerwehr Großwalbur:

Vorh. Fahrzeug: TSF
Baujahr (Alter): 1978 (39 Jahre)
Im Haushalt 2017: 3.500 Euro für 
 Reparatur  
Ersatzbeschaffung: TSF-W
Anschaffungskosten: 85´ - 90.000 €
Staatlicher Zuschuss: 24.000 €
Deckungslücke: ca. 65.000 €
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Feuerwehr Meeder:

Vorh. Fahrzeug: TLF 16/24
Baujahr (Alter): 1990 (27 Jahre)
Ersatzbeschaffung: LF 20/16 
Anschaffungskosten: ca. 250.000 €
Staatlicher Zuschuss: 105.000 €
Deckungslücke: ca. 145.000 €

Derzeit wird in der Regel damit gerech-
net, dass eine Ersatzbeschaffung nach 
etwa 25 (+/- 5) Jahren anstehen wird. 
Das heißt, nachdem die weitere Le-
bensdauer für die beiden Feuerwehr-
fahrzeuge absehbar ist, sind in den 
kommenden drei bis vier Jahren Inves-
titionskosten der Gemeinde, nach be-
reits berücksichtigten Zuschüssen, zur 
Ersatzbeschaffung von ca. 210.000 
Euro erforderlich.

Ferner sind im Gemeindegebiet noch 
folgende Feuerwehrfahrzeuge im Ein-

satz, für die vorerst nicht mit Ersatz-
beschaffungen zu rechnen ist, jedoch 
auch in Zukunft Finanzmittel einzupla-
nen sind:

Feuerwehr Meeder:

Vorh. Fahrzeug: VRW
Baujahr (Alter): 2000 (17 Jahre) 
Ersatzbeschaffung: in ca. 8-13 
 Jahren

Vorh. Fahrzeug: MTW
Baujahr (Alter): 2017 NEU 
Beschluss vom: 10.10.2016
Ersatzbeschaffung: in ca. 25 Jahren

Feuerwehr Wiesenfeld:

Vorh. Fahrzeug: LF 8/6
Baujahr (Alter): 2001 (16 Jahre)
Ersatzbeschaffung: in ca. 10-14 
 Jahren

Beispiel eines TSF-W (Aufbau Fa. Ziegler) Beispiel eines LF 20/16 (Aufbau Fa. Ziegler)

Feuerwehr Großwalbur:

Vorh. Fahrzeug: MZF
Baujahr (Alter): 2008 (9 Jahre)
Ersatzbeschaffung: in ca. 15-18 
 Jahren

Unser Vorschlag lautet:

Für die Haushaltsjahre 2018 – 
2021 sind unter der Haushaltsstelle 
1.1300.9367 Ansparungen von je-
weils 55.000 Euro einzustellen. Für die 
Haushaltsjahre ab 2022 sind jährliche 
Ansparungen von mindestens 20.000 
Euro im Haushalt vorzusehen.

Mit freundlichen Grüßen für die 
CSU / LV Gemeinderatsfraktion

Matthias Korn
Gemeinderat, Fraktionsvorsitzender

Runter vom Gaspedal – Vorsicht Schulänfanger!
Rechtzeitig zum Schulbeginn startete 
die Junge Union Meeder ihre Aktion 
„Sicherer Schulweg“. Im Nahbereich 
der Grundschule und den Bushalte-
stellen stellte die Junge Union Plakate 
auf, die den motorisierten Verkehrsteil-
nehmern für die nächste Zeit signali-
sieren sollen, erhöhte Vorsicht im Stra-
ßenverkehr zu üben. 

Die ABC-Schützen nutzen zum ersten 
Mal aktiv den Schulweg und sehen den 
Straßenverkehr mit anderen Augen als 
Erwachsene! Was für die erfahrenen 
Verkehrsteilnehmer der alltäglichen 
Normalität entspreche, sei gerade für 
die Schulanfänger ein besonderes 
Erlebnis und eine oft unterschätzte 
Gefahrenquelle. So kann es immer 

wieder im Polizeidirektionsbereich zu 
Schulwegunfällen mit verletzten Kin-
dern kommen. Die zwar schulfähigen, 
jedoch nicht automatisch schulwegsi-
cheren Kinder müssen erst lernen, mit 
der schwierigeren Verkehrsituationen 
zurecht zu kommen.

Die Junge Union verbindet ihre Plaka-
taktion deswegen mit der dringenden 
Bitte an alle Auto- und Motorradfahrer, 
in den kommenden Wochen beson-
dere Rücksicht zu üben und – wenn 
möglich – zum Schutz der jüngsten 
Verkehrsteilnehmer auch in den Ge-
meinde- und Innenstadtbereichen mit 
Licht zu fahren. Das eingeschaltete 
Licht warne die Kinder rechtzeitig vor 
herannahenden Fahrzeugen. 
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Der Meederer „Sagenweg“ konnte im Juni bei herrlichem Wan-
derwett	er,	unter	der	Teilnahme	vieler	Bürger,	eröff	net	werden.	
Vielleicht	 hil�		 dieser	 „Sagenweg“	 uns	 Erwachsenen	mit	 seinen	
womöglich	tatsächlich	zugetragenen	Geschichten,	uns	diese	Um-
stände	 zu	 vergegenwär�	gen	 und	 uns	 bewusst	werden	 und	 die	
Gedanken	 schweifen	 zu	 lassen,	 nachzudenken!	Machen	wir	 et-
was	verkehrt?	Können	wir	etwas	verbessern	im	Umgang	mit	un-
seren	Mitmenschen	und	unserem	Lebensraum?	Sollten	wir	nicht	
doch manchmal Besonnenheit walten lassen und erst die Gedan-
ken	sammeln,	bevor	wir	handeln?

Unsere	Kinder	indes	mögen	sich	schlichtweg	an	dem	Mys�	schen	
und	Gruseligen,	aber	auch	der	Spannung	und	Begeisterung	der	
Orte	des	Geschehens	erfreuen,	welche	wir	bewusst	nahezu	au-
then�	sch	wählten.	

Die	Kinder	sollen	sich	an	 ihrer	Heimat	erfreuen	und	sagen	kön-
nen:	„Sind	das	tolle	Geschichten,	hier	hat	es	mir	gefallen,	hierher	
komme	ich	wieder	mit	meinen	Freunden,	mit	meinen	Eltern	und	
allen die ich kenne.“

Vielleicht	sind	aber	auch	einige	von	uns	im	Herzen	Kind	geblieben	
und	teilen	ebenso	schlicht,	dieses	Empfi	nden,	beim	Figurenwan-
dern. 

Für mich persönlich ist es in gewisser Weise so. Ich kann mich 
noch	sehr	gut	daran	erinnern,	als	wir	mit	der	Schule	den	Nerden-
grund	am	Scha�	 aus	vorbei	hochwanderten	und	uns	etwas	über	
die	Schäferei	und	Hexen	erzählt	wurde.	Auch	in	Ott	owind	wurde	
uns	 Kindern	 o�		 die	 „geheimnisvolle	 Sage“	 über	 den	 kopfl	osen	
Reiter	 zwischen	Ott	owind	 und	Oe�		ngshausen	wiedergegeben.	
Vielleicht	hat	es	sich	tatsächlich	zugetragen,	dass	die	Verstorbene	
den	gars�	gen	Totengräber	nach	dem	Tanze	holte,	nachdem	er	sie	
im	Grabe	verhöhnte.	Wer	weiß	das	schon?	Wir	lernen	jedenfalls	
daraus,	dass	wir	die	Toten	nicht	verspott	en,	sondern	in	Ehren	hal-
ten sollen. Eine ähnlich gruselige Geschichte wie diese handelt 
von	den	Zwillingen,	welche	gemeinsam	begraben	wurden,	weil	
man	sie	für	tot	befand.	Jedoch	war	in	der	Nacht	ein	kläglich	wim-
mern	aus	dem	Friedhofe	zu	hören	welches	die	Menschen	veran-
lasste,	das	Grabe	am	nächsten	Tage	zu	öff	nen.	Man	fand	dort	die	
Kinder,	mit	ausgekratzten	Augen,	 im	Sarg	 liegen.	Der	Grabstein	
liegt	noch	heute	hinter	der	Ott	owinder	Kirche
. 
Für	mich	ist	der	„Sagenweg“	ein	Projekt,	welches	gelebte	Heimat	
und	Heimatliebe	verkörpert,	welches	uns	zum	Nachdenken	ani-
mieren und über Gemeindegrenzen hinauswachsen lassen soll. 
Über	 unsere	 Gemeindegrenzen	weiter	 nach	 Lautertal,	 Bad	 Ro-
dach	und	Eisfeld	und	viele	weitere,	dies	wäre	mein	Wunsch.

Vielleicht	treff	en	wir	uns	ja	demnächst	bei	einer	unserer	Figuren.	

Ihr/euer Schwä(r)zer

Eröff nung des „Sagenwegs“

In einigen Regionen wird das 
Schützenfest noch immer als Vo-
gel-	 oder	 Adlerschießen	 bezeich-
net. Dies ist ein alter Schützen-
wett	bewerb,	 bei	 dem	 es	 gilt,	 mit	
einer	Schusswaff	e	einen	hölzernen	
Vogel	auf	einer	hohen	Stange,	der	
Vogelstange,	abzuschießen.	Daher	
stammt wohl auch der alt bekann-
te	Spruch:	„Den	Vogel	abschießen“.	
Unser	 Bürgermeister	 Bernd	Höfer	
hat somit bildlich den Vogel in der 
Gemeinde Meeder abgeschos-
sen,	 denn	mit	 seinem	 „Sonntags-
schuss“	 beim	 Jedermannschießen	
traf er genau ins „Schwarze“ und 
wurde zum Volkskönig gekürt.

Bürgermeister schoss den Vogel ab!

„Verkehrsfreigabe“ 
Für	unsere	Gemeindeverbindungsstraße	Ott	owind	/	Rott	enbach	
konnte	am	Donnerstag	den	13.07.2017	die	offi		zielle	Verkehrsfrei-
gabe	 unter	 Beteiligung	 aller	 Mitwirkenden,	 vollzogen	 werden.	
Wir wünschen allzeit gute und unfallfreie Fahrt auf dem mit 
knapp	2	km	sanierten	Streckenabschnitt	.

Beachvolleyball Meeder
Wie	 immer	der	 „Sieger	 der	Herzen“,	 unser	 Team	Gemeinderat.	
Dieses	Jahr	zwar	etwas	geschwächt	am	Start,	aber	am	Ende	„weit	
über den Erwartungen“! Immerhin konnte man mit einem Sieg in 
der	Gruppenphase	ins	Viertelfi	nale	einziehen.	


