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CSU und Landvolk setzen wieder auf Bürgermeister Höfer!
Gemeinderatskandidaten wurden einstimmig nominiert.

Freitagabend, die Mitglieder der CSU 
und Anhänger des Landvolkes treffen 
in der Fabrik in Meeder ein. Nach und 
nach gesellen sich interessierte Bürge-
rinnen und Bürger zur öffentlichen No-
minierungsversammlung. Bereits kurz 
zuvor hatten sich die Mitglieder der 

CSU und die Anhänger des Landvol-
kes zu getrennten Sitzungen getroffen, 
um über eine gemeinsame Kandidatur 
abzustimmen. 

Als die öffentliche Nominierungsver-
sammlung beginnt, durfte der CSU 
Vorsitzende Matthias Korn, freudig, auf 
einen mit etwa 100 Personen gefüllten 
Veranstaltungssaal blicken. Nach einer 
kurzen Begrüßung, auch der anwe-
senden Freien-Wähler Gemeinderäte, 
freuten sich der CSU Ortsvorsitzende 
Matthias Korn und die Kreisspreche-
rin des Landvolks, Christine Heider, 
die jeweils einstimmigen Beschlüsse 
für eine weiterhin erfolgreiche Zusam-
menarbeit verkünden zu dürfen. 

Weiterhin durfte Christine Heider an 
diesem Abend, mit Greta Albrecht, den 
Teilnehmern die neue Landvolkspre-
cherin für Meeder vorstellen. Der CSU 

#HeimatStärkeZukunft

Landtagsabgeordnete und Kreisvor-
sitzende Martin Mittag ging in seinem 
Grußwort auf die gute Arbeit der ver-
gangenen 5 1/2 Jahre in der Gemeinde 
Meeder ein. „Anfangs waren wir beide 
ja noch gemeinsam als Bürgermeister 
unterwegs und ich hatte damals schon 
deinen Elan und dein Engagement 
bewundert“, so Mittag über Bernd Hö-
fer. Landrat Sebastian Straubel und 
Staatssekretär a.D. Jürgen W Heike, 
bescheinigten dem amtierenden Bür-
germeister Bernd Höfer eine hervor-
ragende Arbeit und hoffen auf eine 
erfolgreiche Fortsetzung. Neugierig 
seien sie alle bereits auch auf die wohl 
vielversprechende Gemeinderatsliste, 
die neben dem Bürgermeister zu no-
minieren ist.

Dann war es soweit, die stellvertreten-
de Kreisvorsitzende Kathrin Grosch 
durfte die Wahlen leiten und um einen 
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Der CSU Orts- und Fraktionsvorsitzende Matthias Korn begrüßte alle Anwesen-
ten und leitete durch die Versammlung...

... im mit etwa 110 Besuchern gut gefüllten Saal der Fabrik in Meeder.

Bürgermeister Bernd Höfer bei seiner Vorstellungsrede zur Bürgermeisterkandi-
datur am 15.03.2020

Kandidatenvorschlag bitten, der vom 
CSU Orts- und Fraktionsvorsitzenden 
Matthias Korn unterbreitet wurde. „Wir, 
und da spreche ich auch für unseren 
CSU Ortsvorstand, meine Gemeinde-
ratsfraktion und ich denke auch für die 
Landvölker unter uns, sind uns einig, 
dass wir keinen bessern Kandidaten 
für den Bürgermeisterposten vorschla-
gen können, als unseren derzeitigen, 
amtierenden Bürgermeister – Bernd 
Höfer.“

Nach einer begeisternden Vorstel-
lungsrede bei den Mitgliedern der 
CSU und Landvolk, sowie Freunden 
und Gästen, errang Bernd Höfer dann 
erneut ein voluminöses Nominierungs-
ergebnis von 100 % der gültigen, ab-
gegebenen Stimmen.

Neben einem kurzen Rückblick, über 
die letzte Legislaturperiode, mit vielen 
auf den Weg gebrachten Projekten, 
sprach Bernd Höfer auch einige wich-
tige Punkte für die Zukunft an. In sei-
nem Kernprogramm ging Bernd Höfer 
auf die Sicherung der Familiengrund-
lagen und insbesondere der jungen 
Menschen sowie Mittagsbetreuung 
und Ganztagesschule ein. Ebenso 
wichtig sind ausreichende Plätze in 
unseren Kindertagesstätten. Dies sind 
weitrechende Aufgabenfelder, die wir 
angehen und gemeinsame Lösungen 
erarbeiten werden.

Nach den Gratulationen durften Bernd 
Höfer und Matthias Korn gemeinsam 
die Gemeinderatsliste vorstellen. Zu-
nächst wurden die Kandidatinnen und 
Kandidaten in einem kurzen Video prä-
sentiert, welches auch unter den Gäs-
ten für den ein oder anderen „Schmun-
zler“ sorgte. Es ist uns gelungen, eine 
hervorragende Liste mit vielen „jungen 
Leuten“ aus allen Schichten und Be-
rufsfeldern, die sich in der Gemein-
de engagieren wollen, aufzustellen. 
Umso mehr freuen wir uns, dass wir 
heute diese Persönlichkeiten vorstel-
len und nominieren dürfen. Diese er-
folgte dann auch direkt im Anschluss 
mit jeweils einstimmigen Beschlüssen.

Die Kandidaten der CSU und Landvolk 
freuen sich bereits jetzt auf eine wei-
terhin erfolgreiche Zusammenarbeit 
zum Wohle unserer Bürgerinnen und 
Bürger auch über die Kommunalwahl 
am 15.03.2020 hinaus. 
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Runter vom Gaspedal – Vorsicht Schulanfänger!
Rechtzeitig zum Schulbeginn startete die Junge Union 
Meeder ihre Aktion „Sicherer Schulweg“. Im Nahbereich der 
Grundschule und den Bushaltestellen stellte die Junge Uni-
on Plakate auf, die den motorisierten Verkehrsteilnehmern 
für die nächste Zeit signalisieren sollen, erhöhte Vorsicht im 
Straßenverkehr zu üben. 

Die ABC-Schützen nutzen zum ersten Mal aktiv den Schul-
weg 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 un-
terschätzte Gefahrenquelle. So kann es immer wieder im 
Polizeidirektionsbereich zu Schulwegunfällen mit verletzten 
Kindern kommen. Die zwar schulfähigen, jedoch nicht auto-
matisch schulwegsicheren Kinder müssen erst lernen, mit 
der schwierigeren Verkehrsituationen zurecht zu kommen.

Die Junge Union verbindet ihre Plakataktion deswegen mit 
der dringenden Bitte an alle Auto- und Motorradfahrer, in 
den kommenden Wochen besondere Rücksicht zu üben 
und – wenn möglich – zum Schutz der jüngsten Verkehr-
steilnehmer auch in den Gemeinde- und Innenstadtberei-
chen mit Licht zu fahren. Das eingeschaltete Licht warne die 
Kinder rechtzeitig vor herannahenden Fahrzeugen. 

Die Kandidatinnen und Kandidaten der CSU / Landvolk
Unsere Kandidatinnen und -kandi-
daten zur Gemeinderatswahl am 
15.03.2020 freuen sich bereits auf die 
kommenden Veranstaltungen und Be-
gegnungen mit Ihnen. Ferner werden 
Sie in den kommenden Ausgaben un-
seres Schwä(r)zpapiers mehr über die 
Personen auf unserer Liste erfahren. 

1. Höfer Bernd, 
 48 Jahre, Ottowind,  
 1. Bürgermeister 

2. Korn Matthias, 
 43 Jahre, Drossenhausen,  
 Bautechniker 

3. Albrecht Greta,  
 29 Jahre, Birkenmoor,  
 Landwirtin 

4. Flohrschütz Christian,  
 35 Jahre, Kleinwalbur,  
 Agrarbetriebswirt 

5. Wollinger Silvia, 
 40 Jahre, Meeder, 
 Anwendungsentwicklerin 

6. Bauersachs Tobias, 
 40 Jahre, Beuerfeld, 
 Agrarbetriebswirt 

7. Meiller Hans-Jürgen, 
 53 Jahre, Neida, 
 Dipl. Wirtschaftsingenieur (FH) 

8. Flurschütz Martin, 
 32 Jahre, Meeder, 
 Anlagenbediener 

9. Müller Juliane, 
 43 Jahre, Großwalbur, 
 Krankenschwester 

10. Güntzel Bernd, 
 58 Jahre, Mirsdorf, 
 Landwirtschaftsmeister 

11. Theil Matthias, 
 35 Jahre, Meeder, 
 Elektroingenieur 

12. Brückner Manfred, 
 60 Jahre, Großwalbur, 
 Reparatur-Mechaniker 

13. Fischer Michael, 
 62 Jahre, Großwalbur, 
 Selbstständig 

14. Roschlau Frank, 
 57 Jahre, Wiesenfeld, 
 Logistikleiter 

15. Goch Harald, 
 58 Jahre, Großwalbur, 
 Werkzeugmachermeister 

16. Blum Silke, 
 38 Jahre, Wiesenfeld, 
 Lehrerin 

Die Mitglieder unserer Jungen Union nahmen auch dieses 
Jahr wieder an der Aktion „Achtung Schulbeginn“ teil. 
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Agrarpakt der Bundesregierung - Lokales Unterstützungsersuchen

Offener Brief an unseren Abgeordne-
ten im Deutschen Bundestag zum The-
ma Agrarpakt der Bundesregierung. 

Wir dürfen unsere heimische Landwirt-
schaft nicht im Stich lassen und sie für 
alles verantwortlich machen. 

Sehr geehrter Herr Abgeordneter  
Michelbach, lieber Hans,

die Entrüstung unserer Landwirte über 
den jüngst verabschiedeten Agrarpakt 
der Bundesregierung schlägt hohe 
Wellen, weshalb ich mich veranlasst 
sehe, dir diese Zeilen und Bitte zukom-
men zu lassen.
 
Wie dir eingehend bekannt, haben un-
sere Landwirte die letzten Jahre vie-
le Veränderungen erfahren müssen, 
welche nicht nur für eine Betriebs-
schließung sich verantwortlich zeigen 
dürften. Auf unsere die letzten Jahre 
geführten Diskussionen und Gesprä-
che, gerade auch bei den politischen 
Schlachtschüsseln, möchte ich hier 
verweisen. Ebenso auf die jüngsten 
Ereignisse im Zusammenhang mit 
dem Volksbegehren „Rettet die Bie-
nen“, die neue Düngeverordnung usw. 
 
Ich sehe daher mit großer Sorge die 
gegenwärtig umgreifenden Belastun-
gen durch bereits verankerte Maßnah-
men, aber auch die nunmehr erneut in 
die Diskussion und Vorlage gebrachte 
Initiative des „Agrarpaktes“, für un-
sere Landwirte, welche seit jeher die 
Grundversorgung, den Lebensstan-
dard und auch die verantwortungsvol-
le Gestaltung unserer Kulturlandschaft 
nachhaltig prägen und sichern.
 
Gerade hier in unserer Gemeinde 
Meeder, der ehemaligen „Kornkammer 
des Coburger Landes“, mit einer über-
aus prägenden landwirtschaftlichen 
Verwurzelung, ist eine für mich greif-
bare negative Stimmungslage gegen 
die Entscheidungsträger vorgenannter 
Auswirkungen unmittelbar erkennbar 
und veranlasst zu größter Sorge.
 
Konkret möchte ich hierzu nur kurz auf 
folgenden Punkt des neuen Insekten-
schutzprogramms eingehen, welcher 
lautet: 

Schon ab 2021 soll die 
Anwendung von Herbiziden und 

biodiversitätsschädigenden 
Insektiziden in Schutzgebieten 

verboten werden. Zu diesen 
Gebieten gehören u.a. FFH-Gebiete, 
Naturschutzgebiete, Nationalparks 

und Vogelschutzgebiete.

Sicher kannst du dich auch an seiner-
zeitigen „Statements“ der verantwort-
lichen Befürworter der FFH und SPA 
Ausweisungsgebiete erinnern, wonach 
beständig präferiert wurde, dass es 
keinerlei Bewirtschaftungsbeschrän-
kungen (trotz Aufnahme der Flächen 
ins Schutzprogramm) für die betrof-
fenen Grundstückseigentümer geben 
wird. Dieses Versprechen scheint sich 
ja nun (nach meinem Dafürhalten) ge-
rade in „Luft“ ausgelöst zu haben.

Denn, wenn diese Regelungen durch 
die Bundestagmitglieder verabschiedet 
wird, ist es mit einer konventionellen 
Bewirtschaftung derjenigen Flächen 
wohl vorbei, was de facto für weitere 
landwirtschaftliche Betriebe ein unwei-
gerliches „aus“ bedeuten dürfte. Nicht 
außer Acht gelassen werden darf hier-
bei, dass nahezu ein Fünftel bis ein 
Viertel des süd-östlichen Gemeinde- 
und Bewirtschaftungsgebietes von der 
Gebietskulisse umfasst wird.

Weiterhin dürfte hieraus auch eine 
„schleichende“ Enteignung der Flä-
chen verbunden sein, sowohl für den 
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Eigentümer als auch einen landwirt-
schaftlichen Pächter.

Lieber Hans, hierzu darf es meines Er-
achtens nicht kommen!

Ich stehe daher gerne bereit, im Rah-
men eines Diskussionsaustausches, 
gerne hier vor Ort, mit unseren Land-
wirten die Situation unmittelbar zu ver-
mitteln und bitte hiermit ausdrücklich 
um deine Unterstützung im Sinne die-
ses Anliegens.

Herzliche Grüße aus dem Rathaus 
Meeder
dein

Bernd Höfer
1. Bürgermeister

II. Abdruck an alle Ortsobmänner in 
der Gemeinde Meeder

Unterstützung für unsere heimische Landwirtschaft! Jeder kann mithelfen!


