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Ehrungsabend der Gemeinde Meeder

Blutspender, Sportler (bayerische 
Meister, Rekordhalter uvm.), Ehren-
amtsträger mit langjährigem ehren-
amtlichen Engagement wurden am 
Mittwoch den 08.01.2020 wieder für 
ihre Leistungen ausgezeichnet.

So wurden durch unseren 1. Bürger-
meister Bernd Höfer eine Vielzahl an 
Personen und Mannschaften die im 
Stillen tätig sind oder auch besondere 
Leistungen in Vereinen und Ehrenamt 
erbracht haben, geehrt.

Eine gelungene Veranstaltung der 
Gemeinde, bei der alle unsere CSU/
Landvolk Gemeinderäte gerne dabei 
waren um den Geehrten Respekt und 
Anerkennung zu zollen. 

Danke auch von uns für das Engage-
ment und die Leistung!

Wir wählen am 15.03.2020 Bernd Höfer als Bürgermeister, weil ...

er bewiesen hat, dass er sich für unsere Region stark macht, junge 
Familien unterstützt und er immer ein offenes Ohr hat..

Michael Schmied und Bernd Granert, Beuerfeld
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Spatenstich zur Staatsstraße 2205 oder „Was lange währt, wird endlich gut.“
Lange musste man darauf warten, 
bis am Montag, den 02.12.2019 nach 
jahrzehntelangem Kampf, endlich der 
offizielle Spatenstich erfolgen konnte. 

„Was lange währt, wird  
endlich gut.“

Ein Satz, den die Gastredner ebenso 
wie unser 1. Bürgermeister Bernd Hö-
fer gebraucht hatten. 

„Was lange währt, wird endlich gut.“ 
Wie sehr habe ich mich darauf gefreut, 
diesen Satz zum heutigen Anlass mit 
offener, innerlicher Freude und Er-
leichterung aussprechen zu dürfen 
– sagte unser Bürgermeister sichtlich 
erleichtert.

Jetzt ist das eingetreten, worauf wir 
nicht nur hier in Meeder, sondern auch 
in Bad Rodach und bei unseren thü-
ringischen Nachbarn so sehnsüchtig 
gewartet haben. Seien wir ehrlich, 
viele hier in Meeder haben die letzten 
Jahre kaum noch geglaubt, dass ein 
Baubeginn und Spatenstich zur ST 
2205 erfolgen wird. Eine Baumaßnah-
me, welche für uns im nordwestlichen 
Landkreis Coburg, eine unabdingbare 
leistungsstarke Zukunftsanbindung un-
serer Heimat an das überörtliche Stra-
ßennetz gewährleistet und unseren 
Unternehmen sowie unseren Bürgern 
die Entlastung bieten wird, welche seit 
Jahrzehnten dringend geboten ist.

Der Weg bis zur Erteilung des Bau-
rechts im Jahr 2017 war lange und 
steinig. Dies hatte sich auch bis zur 
Festrednerin Melanie Huml herumge-
sprochen. 

Was gab es da nicht eine Vielzahl an 
Hürden, die genommen werden muss-
ten. Ein Vogelschutzgebiet „Glender 
Wiesen“ musste umgangen werden, 
FFH Gebiete, Klagen bis zur höchsten 
Instanz gegen dieses Projekt und so 
weiter...

Dazu sagte auch unser Bürgermeister: 
„Ja, wir leben in einem Rechtsstaat und 
das ist unbeschreiblich gut so. Aber 
es muss auch einmal etwas nach ei-
nem rechtsstaatlichen Verfahrens- und 
Abwägungsprozess zum Abschluss 
gebracht werden, um zu bestehen, 
zu entwickeln, die Zukunft sichern zu 
können und auch, um glaubhaft zu 
bleiben und hierdurch Vertrauen zu 
bewahren.“

Laut der aktuellen Verkehrszählung 
sind täglich 11.271 Fahrzeuge auf der 
Staatsstraße 2205 zwischen Coburg 
und Bad Rodach unterwegs. Das sind 

in etwa viermal so viele wie auf ande-
ren, vergleichbaren Staatsstraßen. Die 
Investitionen von ca. 29 Millionen Euro 
in dieses Bauvorhaben, welches bis 
2023 komplett fertig sein soll, sind also 
bestens angelegtes Geld in unsere In-
frastruktur. 

Gedankt wurde beim Spatenstich aber 
auch den Bürgern, die so viel Ge-
duld bewiesen haben, aber vor allem 
auch den betroffenen Landwirten und 
Grundstückseigentümern, die sich be-
reit erklärt haben, Flächen herzuge-
ben. Danke sagte auch Bernd Höfer 
dafür, dass die betroffenen Bürger und 
Eigentümer die vielen Belastungen 
stets ertragen haben (und natürlich 
noch eine Zeit ertragen müssen) und 
gleichwohl immer hart in der Sache, 
aber fair im Umgang mit den Behör-
den, Planern und Mandatsträgern um-
gegangen sind. 

Der offizielle Spatenstich zur Staatsstraße 2205 erfolgte mit der Bayerischen 
Staatsministerin für Gesundheit und Pflege, Melanie Huml 

Im Anschluss an den offiziellen Teil trug sich Staatsministerin Melanie Huml noch 
in das „Goldene Buch“ der Gemeinde Meeder ein.

Ich unterstütze Bernd Höfer als 
1. Bürgermeister, weil ...

er es kann.
Lutz Hartmann, 

Großwalbur
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Don Camillo und Peppone bei der FVM
Schöne und unterhaltsame Abende 
bzw. Nachmittage sind wieder zu Ende. 
Die Sitzungen der Faschings-Vereini-
gung Meeder waren wieder volle Erfol-
ge, wobei es bei der 2. Abendsitzung 
ein paar Besucher hätten mehr sein 
dürfen. 

Vielen Dank für die Unterhaltung mit ei-
nem abwechslungsreichen Programm 
aus Büttenreden, Sketchen, Gesang 
und Tanz. Auch unsere „Schwarzen“ 
mit Bürgermeister Bernd Höfer als 
Peppone und unser Orts- und Frak-
tionsvorsitzender Matthias Korn als 
Don Camillo standen wieder mit auf 
der Bühne. Vielleicht sehen wir diese 
noch öfter...

Stärk´antrinken mit den CSU/Landvolk Kandidaten
Unser Stärk‘ antrinken mit den CSU 
Landvolk Kandidaten im Haus der 
Bäuerin in Großwalbur war ein gelun-
gener Start ins neue Jahr. Danke an 
die vielen Gäste und für die interes-
santen sowie netten Gespräche. 

Im Anschluss an den Frühschop-
pen mit Spanferkelessen ging es zur 
nächsten Station in Großwalbur zum 
Hullewaatsch naufblous‘n. Eine schö-
ne Veranstaltung der Großwalburer 
Ortsbürger.

Offizieller Wahlkampfauftakt in Ottowind
Für die Kandidatinnen und Kandidaten 
der CSU/Landvolk Meeder hat der 
Wahlkampf offiziell begonnen. Nach 
einer kurzen Begrüßung durch den 
Orts- und Fraktionsvorsitzenden  
Matthias Korn, führte dieser die  
Bedeutung Wahlkampf noch einmal 
kurz aus: „Wahlkampf heißt wählen 
und kämpfen! Wir hoffen, dass  
möglichst viele unserer Bürger(innen) 
zur Wahl gehen oder die Möglichkeit 
der Briefwahl nutzen. Wir hoffen aber 
auch, dass viele dieser Wähler(innen) 
uns weiterhin ihr Vertrauen und ihre 
Stimmen schenken. Dafür kämpfen wir 
und stehen wir auch ein. Wir möchten 
und werden einen fairen und sach- 
orientierten Wahlkampf führen, so 
wie wir es auch in den vergangenen 
sechs Jahren gezeigt haben. Wer  
andere Kämpfe erwartet, den müssen wir  

leider enttäuschen.“

Im Anschluss stellte Bürgermeister 
(kandidat) Bernd Höfer das Wahlpro-
gramm für die kommende Legislatur-
periode vor, wobei er auch die vergan-
genen sechs Jahre nicht außer Acht 
ließ. Bevor es dann zu den Fragen 
der Bürger ging, stellten sich die  
einzelnen Kandidatinnen und Kandi-
daten kurz vor. Nach dem offiziellen 
Teil der Veranstaltung tauschte man 
sich auch gerne mit den Gästen an 
den einzelnen Tischen aus.

So war es nicht nur für uns ein schöner 
und informativer Abend. Wir bedanken 
uns an dieser Stelle bei den vielen  
Gästen und freuen uns auf die  
kommenden Veranstaltungen sowie 
den Dialog bei diesen.
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Klimaschutz geht uns alle an!
Natürlich wäre es leichter, die 
Verantwortung von sich fort zu schieben 
und einfach von anderen zu fordern. 
Wir haben es jedoch verstanden, dass 
jeder etwas für eine bessere Umwelt 
tun kann und vor allem auch aktiv tun 
muss. Die Gemeindepolitik der letzten 
Legislaturperiode unter der Führung 
vom 1. Bürgermeister Bernd Höfer 
und die Ziele der CSU/Landvolk für die 
Zukunft enthalten viele Ansätze, die 
eine Verbesserung unserer Umwelt 
herbei führen werden.

1. Neubau der Kläranlage in Kösfeld
• aktive Beteiligung zur Verbesse-

rung des geklärten Abwassers
• bessere Effizienz in der Klärleis-

tung
• eigene Energiegewinnung durch 

innovative Planung (Photovoltaik/
Biogas)

• Klärschlammreduktion

2. Baubeginn der Lauterüberleitung
• Vermeidung des Nährstoffeintra-

ges in kleine Fließgewässer (Sulz) 
und den Goldbergsee

3. Umbau der Kanalsysteme von 
Misch- auf Trennsystem 

• Stufenweise Umsetzung, um über-
mäßiges Fremdwasser in der Klär-
anlage zu vermeiden.

4. Oberflächenwasser aus der
 Flur konsequent aus dem Kanal 
fernhalten
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Folgen Sie uns auch auf:

• schrittweise Umstrukturierung von 
der Wasserführung in Flurgräben

• natürlichen Retentionsraum in der 
Flur erkennen, nutzen und aus- 
bauen

• Regenwasser auf Grundstücken 
zurückhalten (Oberflächenversie-
gelung reduzieren)

5. Stützen und Stärken der 
heimischen Landwirtschaft

• aktive Landwirtschaft trägt die 
Schlüsselrolle beim Klimaschutz

• unsere Landwirte stellen schon er-
hebliche Flächen zum Verbessern 
der ökologischen Vielfalt bereit

• wir wollen die heimische Wert-
schöpfung durch Schutz und Res-
pekt des Eigentums der Landwirte 
sichern

6. Innovative Bebauung fördern
• Anreize schaffen um die Flächen-

versiegelung auf Grundstücken zu 
verringern

• Neue Wege in der Art der Bebau-
ung gehen

Einige dieser Maßnahmen sind 
schon auf den Weg gebracht worden, 
andere müssen erst noch erarbeitet 
werden. Unterstützen Sie uns bei 
der Kommunalwahl am 15.03.2020, 
damit wir auch weiter daran arbeiten 
können, unsere Gemeinde attraktiv 
und nachhaltig zu gestalten.

Ich wähle am 15.03.2020 Bernd Höfer als Bürgermeister, weil ...

Bernd sich für junge Menschen in unserer Gemeinde einsetzt und 
diese unterstützt.

Marie-Luise Klett, Großwalbur

Man sollte es nicht überbewerten, 
wenn diese Suche nach dem Glück 
oder Profil mancher Kandidaten, sich 
für die junge Meederer Geschichte 
befremdlich darstellt.

Ich bin jedoch der Überzeugung, nach 
einem kleinen Wahlkampfnieselregen 
wird es wieder Sonnenschein geben. 
Denn für die schönen Tage unserer 
Gemeinde wollen doch hoffentlich alle 
Kandidaten antreten.

Und wir wissen es nur zu gut, wer 
streiten möchte, der wird nicht mehr 
erfolgreich sein.

Ich bin überzeugt: Die CSU Landvolk 
Meeder und ihr 1. Bürgermeister Bernd 
Höfer freuen sich auf den Wahlkampf 
und werden diesen sachlich und fair 
begleiten.

Sie werden gewiss für eine geordnete 
Sachpolitik zum Wohle unserer Heimat 
und ihrer Bürger einstehen, ohne in 
alte Meederer Zeiten zu verfallen. 
Und wie wir alle wissen, „die Hand 
unseres Bürgermeisters ist für alle 
Gruppierungen gereicht“ und offen für 
eine weitere Zusammenarbeit.

Darauf dürfen wir uns alle freuen.
Im diesen Sinne verbleibe ich/euer
Schwä(r)zer

Der Wahlkampf ist eröffnet 
(Teil 2)?
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