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Frohe Weihnachten und ein herzliches Dankeschön
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 getroff en. 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

Silvia Wolinger
FU Ortsvorsitzende

Matt hias Korn
 CSU Ortsvorsitzender

CSU/LV Frakti onsvorsitzender

Moritz Lippold
JU Ortsvorsitzender
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Weihnachtsfeier der CSU, FU und JU Meeder
Am 2. Advent fand die gemeinsame 
Weihnachtsfeier der CSU, FU und JU 
statt. Hierzu wurden alle Mitglieder in 
den Festsaal der Fabrik in Meeder ein-
geladen und viele waren erschienen.

Bereits am Nachmittag wurde von eini-
gen Mitgliedern der Frauen Union und 
Jungen Union die traditionelle Tombo-
la aufgebaut, bei der es wieder schöne 
Sachpreise, die von heimischen Fir-
men gespendet wurden, zu gewinnen 
gab. Als am Abend die Pforten geöffnet 
wurden, konnte unser CSU Orts- und 
Fraktionsvorsitzender Matthias Korn, 
neben den zahlreichen Mitgliedern 
auch ein paar „neue“ Gesichter begrü-
ßen. So galt sein besonderer Gruß un-
serem Landtagsabgeordneten Martin 
Mittag mit seiner Frau Julia und dem 
neuen Bezirksrat Sebastian Straubel 
mit seiner Lebensgefährtin Kristin. Die 
Mitglieder waren besonders über den 
Besuch von Sebastian Straubel er-
freut, da dieser als Landratskandidat 
derzeitig doch einen vollen Terminka-
lender hat. 

Mit einigen Dankesworten, an die Mit-
glieder, für ihr Engagement im Bezirk-
stags- und Landtagswahlkampf, sowie 
die Unterstützung durch die Vorstand-
schaften, das Orga-Team der Weih-
nachtsfeier und den Sponsoren der 
Tombola ließ der CSU Ortsvorsitzende 
Mattias Korn das politische Jahr aus-
klingen und läutete die Stille Zeit ein.

Bei einem leckeren Braten- und Des-
sertbuffet verbrachte man so einen 
schönen, gemeinsamen Abend unter 
Freunden. 

Kirchweihtradition 
in Meeder

Im Gemeindehof am Rathaus wurde 
die alte Meederer Kirchweihtradition 
im kleinen Rahmen, mit Kinderkarus-
sell und Losbude wieder ins Leben ge-
rufen. 

Die Junge Union Meeder bewirtete 
dieses Jahr die Besucher mit Kaffee, 
Glühwein, Kuchen und Bockwürsten. 
So war es ein schöner Nachmittag mit 
vielen Gästen, nicht nur aus Meeder!
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Unser Landratskandidat Sebastian Straubel im Interview

Nach der Wahl ist vor der Wahl: Am 27. 
Januar 2019 wird im Coburger Land 
ein neuer Landrat gewählt, da der bis-
herige Amtsinhaber, Michael Busch, 
seit November Mitglied des Landtags 
ist. Für die CSU und das Landvolk 
tritt der Lautertaler Bürgermeister und 
Bezirksrat Sebastian Straubel an, ein 
neues Kapitel aufzuschlagen. In einem 
kurzen Interview wollen wir ihm auf den 
Zahn fühlen, ihn vorstellen und nach 
seinen Motiven und Zielen fragen.

Lieber Sebastian, im Herbst bist Du 
überzeugend zum Bezirksrat ge-
wählt worden. Du hast Dich dabei 
gegen eine Reihe von Mitbewerbern 
durchsetzen können. Viele hat das 
überrascht – gab es doch Kandi-
daten, die vor allem mit großer kom-
munalpolitischer Erfahrung für sich 
geworben haben. Wiederholt sich 
das jetzt im Landratswahlkampf? 

Zunächst macht es mich stolz, dass ich 
mich für den Landkreis Coburg im Be-
zirksrat einsetzen darf. Es ist für mich 
auch ein großartiges Zeichen, dass 
die Menschen einem „jungen“ Politiker 
ihr Vertrauen geschenkt haben. Jung 
ist aber relativ. Mit meinen 35 Jahren 
bin ich gerade zwischen Älterwerden 
und Jungbleiben. Und hier sehe ich 
auch meinen persönlichen Ansatz: Ich 
möchte die Klammer zwischen den 
jungen und den älteren Menschen im 
Landkreis sein. Ich will verbinden und 
zusammenführen.

Ein Neuling in der Kommunalpolitik bin 
ich aber keineswegs. Ich bin Kommu-
nalpolitiker mit Leib und Seele. Poli-
tisch seit fast 20 Jahren aktiv und seit 
4 ½ Jahren auch hauptberuflich – als 
Erster Bürgermeister der Gemeinde 
Lautertal. Ich weiß aus hauptverant-
wortlicher Position um die Sorgen 
und Nöte der Menschen, ich habe Er-
fahrung beim Organisieren von Ver-
waltungen und die Belange der Kom-
munen gehören zu meinen täglichen 
Aufgaben.

Viele fragen sich, geht das über-
haupt? Sind Landrat und Bezirks-
rat vereinbar? Kannst Du dann 
überhaupt Bezirksrat bleiben? 

Die Antwort ist ein klares Ja. Der Be-
zirksrat ist eine ehrenamtliche Tätig-
keit, keine Hauptbeschäftigung. Beide 
Aufgaben sind sehr gut miteinander zu 

vereinen. Viele Landkreise sind dabei 
mit Landräten im Bezirkstag vertre-
ten. So sind der Lichtenfelser Land-
rat Christian Meißner oder der Bam-
berger Landrat Johann Kalb Mitglied 
des Bezirkstags – und das nicht ohne 
Grund. Soziales, Gesundheit, Kultur, 
Landwirtschaft, Fischerei, Bildung und 
Jugend – das sind die zentralen poli-
tischen Themen des Bezirkes Ober-
franken. Also regionale Themen, die 
uns alle hautnah und direkt betreffen. 
Themen, die gerade auch für die Men-
schen im Landkreis sehr wichtig sind. 
Im Bezirksrat bin ich die Stimme des 
Coburger Landes. 

Themen, die uns betreffen – das 
ist ein gutes Stichwort. Welche 
Schwerpunkte möchtest Du als 
neuer Landrat des Landkreises 
Coburger denn besonders setzen? 

Grundsätzlich will ich eine Region, die 
so aufgestellt ist, dass die Menschen 
gerne hier leben und vor allem gerne 
hier leben können. Unser Landkreis 
Coburg, die Städte und Kommunen 
stehen gut da. Wir haben jedoch eine 
Reihe von Herausforderungen, die es 
zu meistern gilt. Als Stichworte nenne 
ich die Bereiche Gesundheitsvorsor-
ge – da allen voran die Zukunft des 
Klinikums Coburgs und die ärztliche 
Versorgung auf dem Land –, weiterhin 
den Bereich Schulen und Bildung, das 
wichtige Feld „Wirtschaft, Handwerk 
und Landwirtschaft“ sowie den Bereich 
des öffentlichen Nahverkehrs und der 
Straßeninfrastruktur. 

Ich will den Landkreis Coburg als 
Chancenregion weiterentwickeln. Die 
Zukunft ist keine One-Man-Show, 
sondern eine gemeinsame Idee. Es 
ist wichtig, die Menschen mit ins Boot 
zu nehmen, gemeinsam Ziele zu ent-
wickeln und umzusetzen. Zusammen 
mit den Menschen im Landkreis, in 
den Betrieben genauso wie in den 
Vereinen, den Feuerwehren und den 
Kirchen, den Sportvereinen und Wohl-
fahrtsverbänden. 

Du stehst also auch für ein anderes 
Selbstverständnis der Region? 

Ja. Wir brauchen Selbstbewusstsein, 
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Überzeugung und Respekt. Der de-
mographische Wandel ist schon heu-
te Realität. Das bedeutet, dass wir 
vieles neudenken müssen. Ich bin 
überzeugt, dass wir auch jungen Men-
schen Zukunftschancen hier in der 
Region schaff en können und vielleicht 
auch junge Leute zurückholen, die den 
Landkreis verlassen haben, weil sie an-
derswo bessere Möglichkeiten für sich 
gesehen haben. Gleichzeitig müssen 
wir konkrete Schwerpunkte setzen, um 
einer älterwerdenden Gesellschaft ge-
recht zu werden. Zentral denke ich hier 
z.B. an die Gesundheitsversorgung, 
aber auch daran, dass Menschen bis 
ins hohe Alter, einfach so lange wie nur 
möglich, in ihren vier Wänden daheim 
wohnen bleiben können.

Stichwort: Gesundheitsversorgung. 
Die Zukunft des Klinikums ist ein 
großes Thema. Bei den Regiomed 
Kliniken stehen auch Veränderungen 
an, wie ein eventueller Ersatzneu-
bau für das Coburger Klinikum. Wie 
siehst du die derzeitige Situation?

Die Gesundheitsversorgung ist eines 
der zentralen Themen des ländlichen 
Raums. Ich setze mich für eine gute 
und zukunftsgerechte medizinische 
Versorgung der Menschen in der Re-
gion ein. 

Die Zukunft des Klinikums wird inten-
siv und auch kontrovers diskutiert. 
Egal ob Sanierung oder Neubau; klar 
ist, es muss etwas passieren, da sind 
sich alle einig. Wir haben hier wirklich 

Handlungsbedarf. Technisch sind wir 
nicht mehr auf dem neuesten Stand. 
Die Patientenzimmer sind veraltet. 
Dazu ist es mir wichtig, dass auch die 
Menschen, die im Krankenhaus arbei-
ten, für ihren Dienst an Kranken und 
Schwächeren bestmögliche Voraus-
setzungen haben.

Eine Entscheidung, welcher Weg – Sa-
nierung oder Neubau – eingeschlagen 
wird, kann aber erst getroff en werden, 
wenn belastbares Zahlenmaterial vor-
liegt. Was kostet eine Sanierung, was 

kostet ein Neubau? Ist es zielführend, 
wenn im Bestandsgebäude eine Bau-
zeit von 10 Jahren nötig ist. Welchen 
Ausfall hat das Klinikum in der Bau-
phase? Welche Möglichkeiten, Förder-

gelder zu bekommen, gibt es?

Ich möchte eine Politik, die sich auf der 
einen Seite an klaren Fakten orientiert, 
und auf der anderen Seite aber auch 
für klare Werte steht. Die Klinik muss 
in kommunaler Hand bleiben. Hier will 
ich, dass wir das soweit wie möglich 
selbst in der Hand haben und selbst 
bestimmen.

Zur Gesundheitsversorgung zählt 
auch der Haus- oder Facharzt vor Ort 
– in Bad Rodach, in Seßlach, in Mee-
der. Doch viele Ärzte haben bereits 
das Alter von 60 Jahren überschrit-
ten. Wie lässt sich aus Deiner Sicht 
eine gute medizinische Versorgung 
im Coburger Land aufrechterhalten?

Um für die Menschen im Coburger 
Land auch zukünftig eine qualitativ 
hochwertige und wohnortnahe haus- 
und fachärztliche Versorgung sicher-
zustellen, ist es notwendig, noch mehr 
Nachwuchsmediziner für den Beruf als 
Landarzt zu begeistern. Und genau das 
ist mein Ziel: Mehr junge Mediziner für 
die Arbeit im Coburger Land zu gewin-
nen. Mit der Medical School unseres 
hiesigen Klinikverbundes ist schon ein 
wichtiger Schritt getan. Doch für mich 
ist klar: Wir müssen unsere Bemühun-
gen weiter intensivieren.

Sebastian, unser Landkreis ist 
geprägt mit einer landwirtschaft-
lichen Kultur. Wie stehst du zu 
unserer heimischen Landwirt-
schaft und dem Flächenfraß?
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Im Landkreis gibt es noch 800 land-
wirtschaftliche Betriebe. Auf die bin ich 
sehr stolz, denn das sind 800 Kom-
petenzzentren für den Erhalt unserer 
Kulturlandschaft und für gute Lebens-
mittel. Was viele nicht wissen, jeder 7. 
Arbeitsplatz im Coburger Land hängt 
an der Landwirtschaft.

Das Thema Flächenfraß ist für mich 
ein gutes Beispiel. Ich halte nichts von 
übertriebener Ideologie, wo berechtig-
te Interessen gegeneinander ausge-
spielt werden sollen. Ich sage klar, wir 
brauchen eine gute Mischung, in der 
Ökologie und Wirtschaft im Einklang 
stehen. Unsere herrliche Landschaft 
ist Lebensqualität pur – nur dürfen 
wir dabei die wirtschaftliche Entwick-
lung nicht vernachlässigen. Menschen 
brauchen Möglichkeiten, hier vor Ort 
leben und arbeiten zu können.

Abschließend noch eine Frage; Se-
bastian, wie sollte denn – deiner Mei-
nung nach - der neue Landrat sein?  

Wir brauchen als neuen Landrat einen 
Kümmerer mit Power, einen der zuhört 
UND anpackt. Einen Landrat, der den 
Menschen eine Stimme gibt. Einen mit 
Herz und Verstand. Das ist mein An-
spruch und auch mein Angebot. Dafür 
werbe ich bei den Menschen im Land-
kreis Coburg.

Lieber Sebastian, vielen Dank, dass 
du dir trotz der (hektischen) Advents-
zeit, in der du während des Wahl-
kampfes von Termin zu Termin musst, 
ohne deine Arbeit als Bürgermeister zu 
vernachlässigen, die Zeit für uns ge-
nommen und die Fragen geduldig be-
antwortet hast. Wir wünschen dir und 
deiner Familie alles Gute und werden 
dich weiterhin tatkräftig unterstützen, 
damit es am 1. März 2019 heißt: Land-
rat Sebastian Straubel nimmt seine Ar-
beit zum Wohle unserer Bürger(innen) 
auf!

Das Interview führten der CSU-Frakti-
onsvorsitzende im Gemeinderat Mee-
der, Matthias Korn, und der CSU-Frak-
tionsvorsitzende im Stadtrat Neustadt, 
Gerhard Korn.
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Alpakawanderung der Frauen Union

Bereits im Mai startete eine abenteu-
erlustige Gruppe von Damen der Frau-
enunion, Gästen und v.a. gespannten 
Kindern zu einer Alpakawanderung 
in Birkig. Dabei konnte man erfahren, 
dass Alpakas nicht nur Produzenten 
von flauschiger Wolle sind, sondern 
auch sehr hübsche Tiere, die aber ihren 
jungen und junggebliebenen Leinen-
führerinnen durchaus das eine oder 
andere mal Einfühlungsvermögen und 
das Verständnis abverlangten, dass 
das Gras außerhalb der Weide doch 
wesentlich besser ist. Nach einem ca. 
45minütigen Rundweg konnten sich 
alle bei leckeren Bratwürsten und Ge-
tränken stärken. 

Herzlichen Dank der Familie Dressel 
für diese schöne Erfahrung.

Fahrzeugübergabe an die Freiwillige Feuerwehr Meeder
Wir freuen uns mit der Freiwilligen 
Feuerwehr Meeder, dass der neue 
Mannschaftstransportwagen „Florian 
Meeder 14/1“ offiziell übergeben wer-
den konnte. Wir sagen an dieser Stelle 
nochmal ein herzliches Dankeschön 
an die Kameradinnen und Kameraden 
der Feuerwehren im Gemeindegebiet 
Meeder und hoffen, dass das neue 
Fahrzeug selten ausrücken muss und 
wenn doch, dass alle unversehrt vom 
Einsatz zurückkommen. 

Vielen Dank für euer ehrenamtliches 
Engagement zum Wohle unserer Bür-
ger(innen)!
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Vortrag „Verhinderung Einbruch-Diebstahl“ der Frauen Union
Statistisch gesehen, wird in Deutsch-
land alle 3 Minuten eingebrochen. 
Aber doch nicht bei uns! Oder doch? 
Gerade in der jüngsten Zeit wurden im 
Landkreis Coburg wieder einige Ein-
brüche verübt und wer erinnert sich 
nicht an die Serieneinbrüche, die vor 
wenigen Jahren im Gemeindegebiet 
für Verunsicherung sorgten. Seitdem 
versperren auch wir unsere Haustüre, 
anstatt sie nur zu ziehen. Viele Hin-
tergründe, warum dies und was noch 
vor einem Einbruch schützen kann, 
erläuterte Christian Wollinger von der 
Kriminalpolizei Coburg am 23.10. im 
Vortragsraum des Friedensmuseums. 
Durch Nachrüstung an Fenstern und 
Türen, Lichtsimulation durch Zeit-
schaltuhren und verschiedene andere 
Tricks kann man gerade in der dunklen 
Jahreszeit verhindern, dass sich un-
liebsame Gäste Zugang in die eigenen 
4 Wände verschaffen. Und diese kom-
men in der Regel in Wohnhäuser nicht 
Nachts- „auch Diebe arbeiten lieber 
am Tag und wollen mit den Bewohnern 
eigentlich am liebsten nichts zu tun ha-
ben“ so Wollinger schmunzelnd.

Etwa eine Stunde dauerte der kurzwei-
lige Vortrag und schloss mit dem An-
gebot, dass jeder sein eigenes Heim 
oder seine Mietwohnung individuell 
durch Herrn Wollinger im Rahmen sei-
ner beruflichen Tätigkeit der Polizeili-
chen Beratungsstelle Coburg auf Ein-

bruchsicherheit prüfen lassen und sich 
Tipps zur Verbesserung holen kann - 
völlig kostenfrei und unverbindlich. Un-
ter der 09561 / 645-424 können Sie ei-
nen persönlichen Termin vereinbaren.

Weihnachtsrätsel
Liebe Ortsbürgerinnen und Ortsbürger, 
für unser Weihnachtsrätsel müssen 
Sie die Ziffern der richtigen Antwor-
ten notieren (es können auch mehrere 
Antworten richtig sein) und die Zahlen-
folge bitte bis 05.01.2019 per Postkar-
te an unseren 

CSU Ortsvorsitzenden Matthias Korn, 
Dorfstraße 7, 96484 Meeder

oder per E-Mail an :
weihnachtsraetsel@csu-meeder.de

mit Betreff CSU-Weihnachtsrätsel sen-
den. Unter den richtigen Einsendun-
gen werden wir am 06.01.2019 zwei 
Karten für den Besuch der Faschings-
sitzung am 12.01.2019, gemeinsam 
mit unseren Mitgliedern und Man-
datsträgern verlosen.

Die Gewinnerinnen oder auch Gewin-
ner werden wir dann entsprechend 
benachrichtigen und auf unserer  
Facebook-Seite veröffentlichen.

Wir wünschen viel Spaß beim Rätseln 
und entschlüsseln des Zahlencodes. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!

Als was kandidiert Sebastian  
Straubel am 27. Januar 2019? 
 
1. Bundestagsabgeordneter
2. Landtagsabgeordneter
3. Landrat des Landkreises Coburg

Wo ist Sebastian Straubel derzeit  
1. Bürgermeister? 

1. Coburg
2. Lautertal
3. Meeder

Wo war Sebastian Straubel vor  
seiner Zeit als Bürgermeister tätig? 

1. Neue Presse 
2. Radio EINS
3. Coburger Tageblatt

Bei welchem Verein ist Sebastian 
Straubel als ehrenamtlicher  
Hallensprecher aktiv? 

1. HSC 2000 Coburg 
2. BBC Coburg
3. HSG Rödental-Neustadt

Welche weiteren Ehrenämter übt 
Sebastian Straubel aus?

1. Jugendleiter und stv. Vorsitzender 
 in der Kreisverkehrswacht Coburg  
 e.V.
2. Beisitzer im Vorstand des Stadt- 
 jugendrings
3. Mitglied auf Bundesebene in der  
 "Arbeitsgemeinschaft zur Förde- 
 rung der Jugendarbeit in der 
 Deutschen Verkehrswacht e.V."

Wo ist Sebastian Straubel politisch 
aktiv? 

1. Junge Union (JU)
2. Frauen Union (FU)
3. CSU

Welches politische Amt begleitet 
Sebastian Straubel neben dem des 
1. Bürgermeisters? 

1. Landtagsabgeordneter
2. Bezirksrat
3. Kreisrat
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Nabelschnur mit Nahversorgung
Welche Freude ist es doch, in der  
Lokalzeitung vom 29.11.2018 zu lesen, 
dass unser 1. Bürgermeister Bernd 
Höfer mit seinen Gemeinderäten, zur 
Etablierung einer dringend notwen-
digen Nahversorgung, für uns, „aufs 
Tempo drückt“.

Genau, es ist überaus wichtig dass wir 
endlich eine adäquate Einkaufsmög-
lichkeit „vor Ort“ bekommen. Geht es 
doch nicht nur ums zeitnahe und be-
queme Einkaufen, sondern um viel 
mehr als dies. Nämlich letztendlich um 
einen wesentlichen Standortfaktor im 
Wettbewerb mit unseren Nachbarkom-
munen und letztendlich um ein wich-
tiges Entscheidungskriterium, bei der 
Wahl seines Lebensmittelpunktes, zu 
etablieren.

Richtig zitiert wird daher unser 1.Bür-
germeister, wenn er die neue Staats-
straße 2205 und anvisierte Lokalität 
in Wiesenfeld als „Nabelschnur“ und 
„prädestinierten Standort“ bezeichnet. 
Denn genau dies ist die neue und mit 
Spatenstich zu Ostern 2019 zugesi-
cherte Baumaßnahme der Staatsstra-
ße für unsere Heimat und natürlich des 
westlichen Landkreis.

Und es freut mich ganz besonders, 
dass der Aufstellungsbeschluss für die 
Ausweisung von allen Gemeinderäten 
getragen wird und die Gemeinde sich 
dieser Aufgabe stellt, mit den hierfür 
verbundenen Konsequenzen einer Vo-
rausleistungsinvestition. Dazu gehört 
letztendlich auch Mut, Courage und 
Verhandlungsgeschick, welchen ich 
eindeutig bestätigen vermag und mit 
Applaus kommentiere.

Ebenso wie für die Ausweisung von 
Baugebieten, welche auch im Jahre 
2018 wieder eindrucksvoll vollzogen 
wurde. Ich sehe unsere Gemeinde 
weiter „nach Vorne streben“, auf dem 
richtigen Weg, Respekt!

In diesem Sinne wünsche ich unserer 
Gemeinde auch für 2019 alles Gute 
und ich sage es trotzdem, ein „weiter 
so“, nix Anderes.

Herzlichst

Ihr / Euer 
Schwärzer

Scheckübergabe von rd. 2,4 Millionen Euro! 
„Was lange währt wird endlich gut“. 
Treffender kann man wohl nicht 
den Baubeginn und Spatenstich am 
03.12.2018 zur Überleitung der gerei-
nigten Abwässer, aus der Kläranlage 

Kösfeld, in die Sulz bezeichnen. 

Begleitet von jahrelangen Vorbereitun-
gen um die Trassenführung und not-
wendiger Verfahrensabläufe, bis zur 

letztendlich überwiegenden Akzeptanz 
des Projekts in weiten Teilen betroffe-
ner Eigentümer, konnte unser 1. Bür-
germeister Bernd Höfer nun freudig 
die Scheckübergabe durch das Um-
weltministerium, über rund 2,4 Millio-
nen Euro, anlässlich des Spatenstichs 
zur Überleitung in den Händen halten. 

Unser Dank ergeht an alle Beteiligten, 
welche insbesondere seit 2014 die 
Umsetzung des Projekts betreuten. 
Allen voran den gemeindlichen Mit-
arbeitern, den Gemeinderäten sowie 
unseren 1. Bürgermeister Bernd Höfer 
nebst Vertretern.

Eine derartige Scheckaushändigung 
dürfte wohl einmalig in der Geschichte 
unserer Gemeinde Meeder gewesen 
sein und nun ist die Aufgabe gestellt, 
die empfangene Leistung im Sinne 
des Projekts und der Solidargemein-
schaft zu verwenden.

Einladung zum 
Neujahrsauftakt!

Wir dürfen Sie alle recht herzlich 
zu unserem Neujahrsauftakt am 
13.01.2019 einladen. 

Wir wollen das neue Jahr mit einem 
gemeinsamen Besuch des Abend-
gottesdienstes um 19.00 Uhr in der  
Beuerfelder Kirche beginnen, den 
Pfarrer Alexander Rosenmeyer, musi-
kalisch begleitet von Gary O´Connell, 
für uns abhalten werden. 

Anschließend möchten wir einen 
kurzweiligen Abend mit Begrüßungs-
sekt und Brotzeit im Gemeinschafts-
haus verbringen. Hierbei haben Sie 
die Möglichkeit mit unserem Land-
ratskandidaten unter dem Motto  
„Sebastian Straubel persönlich“ ins  
Gespräch zu kommen und mehr über 
ihn zu erfahren.

Auf Ihr / Euer Kommen freuen sich die 
CSU, FU und JU Meeder


