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Gemeinsames Herbs�est der CSU, FU und JU Meeder
Alternativ zu einem Tagesausflug fand
in diesem Jahr erstmalig ein gemeinsames Herbstfest der CSU, FU und
JU Ortsverbände Meeder statt. Hierzu
wurden alle Mitglieder am 18. November ins Sportheim des TV Ottowind
eingeladen und viele waren erschienen.
Bereits am Nachmittag wurde die
Gaststätte von einigen Mitgliedern
der Frauen Union und Jungen Union
herbstlich geschmückt und die letzten
Rosenblüten und Kastanien aus den
Gärten für die Dekoration verwendet,
bevor am Abend die Pforten geöffnet
wurden. Nach einer kurzen Begrüßung des 1. Vorsitzenden Matthias
Korn, verbunden mit den Dankesworten, an das Deko-Team, das Team
des TV Ottowind, welches für die Bewirtung sorgte und den Hausherren,
den 1. Vorsitzenden des TV Ottowind,
1. Bürgermeister Bernd Höfer wurde
das Buffet eröffnet.

Die Servicekräfte des TV Ottowind
sorgten mit fruchtigen Frankenweinen
und fränkischem Bier dafür, dass die
Kehlen nicht trocken blieben, während
Horst Röttger als DJ die Gäste mit bekannten Schlagermelodien unterhalten und mit Feten-Hits die Stimmung
angeheizt hatte.

Neben Leckerem vom Grill und aus
der Pfanne gab es köstliche Salate,
die ebenfalls von Mitgliedern der JU
und der FU zubereitet wurden. Zu
späterer Stunde wurden noch Käsewürfel mit Weintrauben und frisch
gebackene Krapfen gereicht.

Die Stimmung konnte somit ihren
Lauf nehmen und die ein oder andere schwangen nebenbei auch das
Tanzbein. Somit wurde das erste
Herbstfest ein voller Erfolg, bei dem
natürlich auch über die aktuelle politische Lage diskutiert wurde und nette

Gespräche unter den Mitgliedern zustande gekommen waren. Ein solcher
Meinungsaustausch unter Mitgliedern
sollte auf alle Fälle in der nächsten Zeit
eine Wiederholung erfahren.
An dieser Stelle wollen wir uns noch
einmal bei allen Helferinnen und
Helfern bedanken, die dazu beigetragen haben, dass dieses Fest ein voller
Erfolg wurde.
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Meeder ist attraktiv!
Eigentlich könnte man diesen Satz für
sich alleine stehen lassen. Doch wenn
man hinterfragt was unsere Heimat so
attraktiv macht, dann steht vor allem
ein Berufsstand im Vordergrund, der
unsere vielfältige Landschaft gestaltet und pflegt. Jedes Jahr aufs Neue,
jedes Jahr ein bisschen anders aber
immer wieder schön und abwechslungsreich.
Getreide- und Rapsanbau, Ackerfutter
und Wiesen, Zwischenfrüchte, Blühstreifen, Mais- und Rübenflächen, extensive Nutzungen, Weidehaltung und
Stilllegungen. Konventionelle und alternative Landwirtschaft, Tradition und
Fortschritt, Handarbeit und „High Tech“
stehen nebeneinander und bieten uns
allen einen enorm abwechslungsreichen Erholungswert. Uns Menschen
und auch den Wildtieren und Insekten,
die in unserer Flur heimisch sind. Unsere Bauern arbeiten nachhaltig mit
dem, was Ihnen von Gott in die Hand
gegeben wurde. Sie arbeiten mit viel
Leidenschaft und großem Verantwortungsbewusstsein um qualitativ
hochwertigste Lebensmittel für uns
alle herzustellen. Egal ob Fleischesser, Vegetarier oder Veganer, wir alle
müssen erkennen wie wichtig unsere
heimische Landwirtschaft für uns alle
ist! Wir sollten allen Landwirten wieder
mit mehr Wertschätzung begegnen
und an dieser Stelle auch einmal ein
großes DANKESCHÖN aussprechen.

Sicher ist auch mal ein Mähdrescher
am Abend zu laut, ein Güllefass zu geruchsintensiv oder aber ein Feldweg
verschmutzt, wo man doch gerade
spazieren gehen möchte. Doch man
kann unsere heimische Lebensmittelerzeugung zum Glück nicht in ein
Labor oder in einen schallisolierten
Glaskasten stecken – und das ist auch
gut so! Auch wenn die Bewirtschaftung
der Felder und Wiesen dieses Jahr
durch häufige Niederschläge oft mehr
als schwierig war, müssen wir uns wieder ins Gedächtnis rufen, wie gut und
sicher wir es doch hier in Meeder haben. Denken wir an die vielen Bilder
und Videos aus den Nachrichten mit
Überschwemmungen, Stürmen und
Fluten, die allesamt recht glimpflich an
uns vorbei gegangen sind. Wir sollten

Staatsstraße 2205
„Beginnen“ und zwar schnell mit allen
Konsequenzen und Möglichkeiten.
Dies ist die Forderung der Gemeinde Meeder und der Vertreter sowie
Geschäftsführer
unserer
größten
Arbeitgeber, welche sich auf Einladung
von unserem 1. Bürgermeister Bernd
Höfer anlässlich einer gemeinsamen
Pressekonferenz, am „runden Tisch“
im Rathaus, versammelten.
Von Seiten unserer Unternehmen, unserer Bürger sowie der Mandatsträger
besteht nun die große Hoffnung, dass
die leidvolle Situation der vergangenen Jahre schnellstmöglich durch den
Freistaat Bayern in geordnete Bahnen
gelenkt wird. Nach bestandskräftiger
Klagerückweisung und Baurecht für
die St 2205 muss nun der Freistaat

Gott nicht nur am Erntedankfest danke
sagen, sondern jeden Tag auch dafür, dass wir hier in Sicherheit leben
können. Natürlich haben die anhaltenden Regenfälle, unsere Landwirte
vor allem zur Ernte und zur Aussaat
im Herbst vor viele Probleme gestellt.
Auch einige Feste und Outdoorveranstaltungen mussten heuer ins Wasser
fallen. Aber im Grunde genommen war
der Regen für die Natur mehr als nötig.
Unsere Wälder können nun endlich ihren Wasservorrat auffüllen um wieder
stärkere Widerstandskräfte zu entwickeln. Des einen Freud, des anderen
Leid… oder vielleicht sollten wir es
ein bisschen sehen wie Karl Valentin:
„Ich freue mich, wenn es regnet. Denn
wenn ich mich nicht freue, regnet es
auch.“
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Bayern gegenüber der Gemeinde
Meeder und Ihren Bürgern, ebenso
wie der gesamten nord-westlichen
Region des Landkreises, mit unseren
Nachbarn in Eisfeld und Hildburghausen, Wort halten und die jahrelangen
Versprechen auf Bau der Staatstraße
2205 im Abschnitt zwischen Coburg
und Wiesenfeld erfüllen.
Hierzu zählt auch, sofern es unumgänglich erscheint, Grundstücksfreilegungen unter Inanspruchnahme einer
vorzeitigen
Besitzinanspruchnahme
in Anspruch zu nehmen, da das Wohl
der Allgemeinheit dieser Region, unserer Zukunft und Heimat, dies mehr als
gebietet.
Aber nicht minder wichtig ist es, endlich
die Hausaufgaben abzuschließen und
in die aktive Planung und Umsetzung
einzusteigen sowie Mitarbeiter in den
staatlichen Fachstellen zu verstärken
sowie die Priorität des Staatsstraßenneubaus an höchste Stelle zu setzen.

Heute, nach mehreren Jahren des vergeblichen Wartens, sind wir endlich an
dem Punkt angekommen, an dem der
„Zug“ nach schlussendlicher Weichenstellung durch den VGH, die ersehnte Fahrt aufnehmen kann. Dies muss
jetzt den verantwortlichen politischen
Kräften und ausführenden Mitarbeiterstab in den Fachbehörden bewusst

und verdeutlicht werden.
Ein erster Schritt wurde mit Verabschiedung gemeindlicher Petition in
vorstehender Sache am 15.11.2017 im
Rathaus getan. Unsere Mandatsträger
werden sich allesamt hierfür verwenden und nicht „locker“ lassen.

Frohe Weihnachten und ein herzliches Vergelt´s Gott!

Wir wünschen Ihnen allen, unseren Mitgliedern, Freunden
und Gönnern auf diesem Wege ein besinnliches
Weihnachtsfest, verbunden mit viel Ruhe und Erholung im
Kreise der Familien und Lieben sowie ein glückliches und
gesundes Neues Jahr in „Frieden und Freiheit“. Aber auch
die Zuversicht und vor allem die Kraft, Dinge zu verwirklichen, die Ihnen und uns wichtig sind - und Stärke, die Dinge hinnehmen zu können, die wir nicht verändern können.
Nachdem Weihnachten jedoch nicht nur das Fest der
Liebe, des Wünschens oder Schenkens ist, wollen wir
Ihnen auch ein herzliches Dankeschön sagen. Danke allen Mitarbeiter(innen) in der Gemeindeverwaltung und im
Bauhof für das vertrauensvolle Miteinander. Danke allen
Kolleginnen und Kollegen im Gemeinderat, für die gute und

konstruktive Zusammenarbeit, auch wenngleich wir nicht
immer einer Meinung sind, so werden die meisten
Beschlüsse doch einstimmig oder mit großer Mehrheit
getroffen. Danke unserer heimischen Wirtschaft für das
Treuebekenntnis zum Standort Meeder. Und nicht zuletzt,
ein herzliches Dankeschön und Vergelt’s Gott, ihnen allen,
die sie sich im Ehrenamt, in den Vereinen und Dorfgemeinschaften engagieren. Ohne ihr Zutun wäre vieles in unserer
Gemeinde nicht möglich gewesen.
Bernd Höfer
1. Bürgermeister

Matthias Korn
CSU Ortsvorsitzender,
CSU/LV Fraktionsvorsitzender

Daniela Korn
FU Ortsvorsitzende

Christian Flohrschütz
JU Otsvorsitzender
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Strabsé? Uiii, was ist das denn?
Was auf den ersten Blick evtl. einen
„lieblichen Gedanken“ darzustellen
verspricht, ist doch gegenwärtig ein
überaus ernstes Thema, welches bei
vielen lokalen Mandatsträgern für
Kopfschmerzen und bei unseren Mitmenschen für Unverständnis sorgt.
Mittlerweile kann man es aber gar
nicht mehr hören, die leidliche „Straßenausbausatzung“ genannt „Strabs“,
welche durch Bayern geistert und für
allerlei „Schreckensszenarien“ sorgt.
Hier müssen 10.000,-- € gezahlt werden, da noch mehr, und dort hat unsere Großmutter sogar ihr Haus verkaufen müssen. Ja, sind wir doch ehrlich,
das kann es in der Tat geben oder vielmehr, sollte es künftig nur noch gegeben haben.
Ich stelle mir an dieser Stelle die Frage, ob in München die Tragweite der
Gesetzesänderung nicht bedacht wurde oder man davon ausging, dass dies
der Bürger schon hinnehmen wird?
Nein wird er nicht, die Erkenntnis ist
jetzt da. Und so sehen wir zwischenzeitlich unabhängig vom Parteicouleur,
auf einmal alle Beteiligten, sich in Verbesserungsvorschlägen und Rechtsschritten bemüht, um das Thema aus
der Welt zu schaffen oder zumindest
verträglicher zu gestalten.
Unabhängig davon ist es aktuell so,
dass die Gemeinden die Suppe auszulöffeln haben. Eine Suppe, welche die
letzten rd. 40 Jahre im Coburger Raum
noch nicht einmal aufgesetzt war.
Denn es ist ja in der Tat so, dass im
Landkreis Coburg gerade 4 Gemeinden eine „Strabs“ ihr „Eigen“ nennen
konnten. Und nun? Um der rechtsaufsichtlichen Forderung im Rahmen des
Gesetzesvollzugs
nachzukommen,
sind bis 01.01.2018 entsprechende
Satzungen von unseren Mandatsträgern zu erlassen, ansonsten drohen
„rechtsaufsichtliche Konsequenzen“
in Form von „Zwangssatzungen“ oder
„Haushaltsversagungen“.
Harter Tobak für uns alle, gerade wo
der Bundeshaushalt als auch der des
Freistaats Bayern vor Einnahmen
nur so sprudelt und für viele andere
Sachen, lassen wir sie mal an dieser
Stelle lieber unbenannt, Geld vorhanden ist. Warum muss man da gerade

wieder in die Taschen unserer Bürger
fassen (diesmal durch die Hintertür
der Gemeinden um erneut „Einnahmequellen“ zu generieren)? Dies ist ein
Widerspruch zur „Stärkung der heimischen Regionen“.
Es gibt genug andere Möglichkeiten,
wie ein marodes Straßennetz saniert
werden kann. Diese wurden z. B. durch
die Delegation unserer CSU-Bürgermeister, aus dem Landkreis, in München bei Innenminister Dr. Hermann
aufgezeigt.
Protest ist „mehr“ als angezeigt, außer
Frage, die Frage ist nur wie? Gespräche und Diskussionen mit den Verantwortlichen zu suchen ist da ohne Zweifel ein sehr guter Ansatz!
Wenn man jedoch die Lokalnachrichten verfolgt und zur Kenntnis nehmen
muss, dass Kommunen mit ihren gewählten Vertretern sich gegen die
rechtsstaatliche Aufforderung zum
Satzungserlass sperren, dann ist das
der falsche Weg und zeugt nicht von
Verantwortung gegenüber seiner Mitmenschen. Auch ich bin kein „Befürworter“ einer Strabs. Nur darf sicher
die Frage gestellt sein, wie können
Mandatsträger, welche zum Wohl der
Bürgerinnen und Bürger bestellt sind,
sich derart positionieren?
Nix zu machen und zuzuschauen wie
eine ggf. rechtsaufsichtliche Ersatzvornahme vollzogen wird, ist naiv und
kurzsichtig und lässt auch an Kenntnis
der Materie zweifeln! Ein Gemeinderat
hat trotz der Zwangsverpflichtung so
viele Möglichkeiten die Beitragslast zu
Gunsten seiner Bürgerinnen und Bürger auf ein weitestgehend erträgliches
Maß zu reduzieren, wenn man sich nur
mit dem Stoff vertraut macht, die Praxis der Anwendungsfälle beachtet und
eine Verwaltung mit Amtsführung vorhanden ist, welche auch bereit ist andere Wege zu gehen und seine Bürger
vor Baumaßnahmen welche refinanziert werden könnten, in die Gespräche und Entscheidungen einbezieht.
Aber soll sich doch jeder selbst seine Gedanken machen und darüber
schwätzen.
Ihr/euer Schwär(z)er

Weihnachtsrätsel
Liebe Ortsbürgerinnen und Ortsbürger,
für unser Weihnachtsrätsel müssen
Sie die 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 einen Lösungssatz,
den Sie bitte bis 31.12.2017 per Postkarte an unseren
CSU Ortsvorsitzenden
Matthias Korn,
Dorfstraße 7,
96484 Meeder-Drossenhausen
oder per E-Mail an :
weihnachtsraetsel@csu-meeder.de
mit Betreff CSU-Weihnachtsrätsel senden. Unter den richtigen Einsendungen werden wir drei Gewinner(innen)
ermitteln, die jeweils einen Preis mit
Bezug zu unserer Gemeinde Meeder
erhalten.
Der 1. Preis sind zwei Karten für den
Besuch der Faschingssitzung am
13.01.2018, gemeinsam mit unseren
Mitgliedern und Mandatsträgern.
Die drei Gewinnerinnen oder auch Gewinner werden wir dann zum Jahresbeginn benachrichtigen und auf unserer Facebook-Seite veröffentlichen.
Wir wünschen viel Spaß beim Suchen
und entschlüsseln des Lösungssatzes.
Bei mehreren richtigen Antworten entscheidet das Los. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen!

Neujahrsau�akt!
Wir dürfen Sie alle recht herzlich
zu unserem Neujahrsauftakt am
14.01.2018 einladen. Wir wollen das
neue Jahr mit einem gemeinsamen
Besuch des Abendgottesdienstes
um 18.30 Uhr in der Magdalenenkirche zu Wiesenfeld beginnen
und anschließend noch einen
kurzweiligen Abend mit einem
Begrüßungssekt im Gasthaus Lindenhof verbringen.
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