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Der Wahlkampf ist eröffnet Teil 3
So langsam geht es in die heiße Pha-
se des Endspurtes im Kommunalwahl-
kampf. In wenigen Tagen werden wir 
Bürger(innen) wieder aufgerufen sein, 
unsere Stimmen abzugeben, sofern 
wir es nicht schon per Briefwahl erle-
digt haben. 

Doch was heißt Wahlkampf eigent-
lich? Ein bekanntes Online-Lexikon 
Namens Wikipedia schreibt darüber: 
„Als Wahlkampf wird im engeren Sinne 
das direkte Werben von Parteien oder 
Kandidaten um Stimmen vor einer 
Wahl bezeichnet. Im weiteren Sinne 
lässt sich der größte Teil des Verhal-
tens von Parteien oder Kandidaten vor 
einer Wahl dem Wahlkampf zurech-
nen…“ 

So werden in dieser Zeit auch ver-
mehrt Botschaften an uns Bürger ver-
teilt oder ausgegeben. Aber nicht nur 
per Mundpropaganda, sondern auch 
in den neuen Medien wird vermehrt um 
jede Stimme gekämpft. Am Ende eines 
solchen Wahlkampfes werden sich die 
gewählten Vertreter(innen) an diesen, 
ihren Aussagen messen lassen müs-
sen. Versprechen kann man vieles, 
man benötigt aber zur Umsetzung 
dieser Versprechen auch die entspre-

chenden Mehrheiten in den Gremien. 
Bei uns in Meeder ist nach der letzten 
Kommunalwahl wieder ein Hauch der 
Harmonie im Rathaus eingekehrt und 
etwa 90% aller gefassten Beschlüsse 
waren einstimmig. 

Wenn man die letzten Jahre einmal 
reflektieren lässt, so hat sich doch ei-
niges in Meeder getan. Wer hätte das 
vorher gedacht? Verantwortlich dafür 
war in erster Linie einer, unser Bür-
germeister, der alle Fraktionen einge-
bunden hat, wenn sie eingebunden 
sein wollten. Deshalb sollte auch jeder 
seiner Verpflichtung nachkommen und 
von seinem demokratischen Wahl-
recht Gebrauch machen. Welche Par-
tei oder Personen dabei das Vertrauen 
erhalten, bleibt jedem selbst überlas-
sen. Aber wir sollten uns dabei auch 
daran erinnern, wer sich engagiert und 
Interesse an dieser Arbeit gezeigt hat. 
Sei es bei Veranstaltungen, im Gremi-
um oder auch bei Bürgerversammlun-
gen in den Orten gewesen.

Aber soll sich jeder selbst seine Ge-
danken machen! Wichtig ist nur eines: 
„am 15.03.2020 wählen gehen!“

Ihr / Euer
Schwärzer
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Dem demografischen Wandel begegnen...

Ausweisung von kleinen, bedarfsgerechten 
Baugebieten
	Wir haben kleine Baugebiete für unsere Familien, die 

gerne hier leben oder auch zurück in unsere Ge-
meinde kommen wollen geschaffen. Wir haben uns 
dafür stark gemacht, dass ein Bauen im Heimatort 
ermöglicht wurde. Beispiele gibt es in Drossenhausen, 
Mirsdorf oder auch in Großwalbur und Meeder

Stärkung des Innenbereiches 
	Neue Zuschussregelungen auch für die Kinderspiel-

plätze in unserer Gemeinde.
	Einsatz für den Erhalt unserer Versorger.
	Entwicklung eines Gewerbegebietes zur Ansiedlung 

von Nahversorgern am neuen Kreisel bei der Firma 
Leuwico in Wiesenfeld, gemeinsam mit den Investo-
ren.

Sicherung der Arztpraxen
 Die Daseinsvorsorge in der Gemeinde auch weiterhin 

zu gewährleisten war ein wichtiger Baustein im Wahl-
programm. In den vergangenen sechs Jahren gab es 
viele Gespräche, auch mit unserer Gesundheitsmi-
nisterin Melanie Huml zur Sicherung und Erhalt von 
Arztpraxen auf dem Land. Die bayerische Staatsre-
gierung leistet hier mittlerweile einen wichtigen Beitrag 
durch die Niederlassungsförderung von Ärztinnen 
und Ärzten sowie Psychotherapeutinnen und Psycho-
therapeuten in ländlichen Gegenden des Freistaats. 
Auch wir werden uns weiterhin für den Erhalt unserer 
Praxen stark machen!

Vermarkten von örtlichen Besonderheiten 
 Der Sagenweg ist entstanden und wächst, ohne dass 

seitens der Gemeinde nur eine Figur angeschafft 
werden musste. Diese konnten alle durch Spenden 
an den entsprechenden Orten platziert werden. Auch 
unser Schafhaus konnte durch entsprechende Ver-
handlungen mit der Oberfrankenstiftung bezuschusst 
und so saniert werden. 

 Geranienmarkt wird zum Meedertag. Somit erstrahlt 
das Meeder-Marktrecht im neuen Glanz.

	Der Gemeinschaftsbaum ist Fraktionsübergreifend 
wieder an seinem Platz.

 Adventswanderung zum Schafhaus, Kirchweih im 
Gemeindeinnenhof

Kommunalwahl 2014 – 
unsere Programmpunkte und was daraus wurde!
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Interkommunale Zusammenarbeit ausbauen
 Gemeinsam und in enger Abstimmung mit den Nach-

barkommunen Lautertal und auch Bad Rodach wurde 
der Breitbandausbau vorangetrieben. 

 Mit der Anschaffung eines (Senioren)busses und da-
mit verbundene erste erfolgreiche Fahrten nach Bad 
Rodach zum Markt oder nach Coburg zum Arztbesuch 
und Einkaufen konnte ein weiterer Schritt zur Mobili-
tätssteigerung vorgenommen werden.

 Vielen Dank, an die ehrenamtlichen Fahrer unseres 
Seniorenbusses!

 Häusliche Hilfen arbeiten gemeinsam! Kooperations-
vertrag zwischen Lautertal und Meeder wurde bereits 
2016 unterzeichnet. Dies ist ein Vorzeigeprojekt der 
Zusammenarbeit im Landkreis Coburg unter den  
Partnern Lautertal und Meeder.

 Vielen Dank, für dieses Engagement und die Arbeit für 
unsere Senioren!

... für unsere Zukunft!

Das heimische Handwerk, die Industrie und 
Landwirtschaft stärken...

Sicherung von Lebensgrundlagen und Arbeits- 
plätzen / Runde Tische mit den Betrieben und  
Unternehmen
 Zwischen Gemeinde und Betrieben finden regelmäßi-

ge Dialoge statt, um auf die ständig neuen Herausfor-
derungen der Zeit einzugehen. So werden miteinan-
der Lösungen erarbeitet um auch künftig den Standort 
zu stärken. 

Entwicklung von Wirtschaft und Landwirtschaft 
Hand in Hand
 Betriebsentwicklungen und –erweiterungen sind 

immer erfreulich für eine Gemeinde. So profitieren wir 
doch alle davon. In den vergangenen Jahren durften 
wir uns über die Expansion unserer Milchwerke, der 
Firmen Hatzel und Hamuel freuen. Aber auch über 
Neuansiedlungen kleiner Betriebe. 

 Unsere Landwirtschaft wird immer wieder durch neue 
Auflagen aus der EU oder dem Bund gegeißelt. Wir 
sehen uns als Partner unserer landwirtschaftlichen 
Betriebe und unterstützen diese stets im Rahmen 
unserer Möglichkeiten.

Erweiterung der Industriestraße in Meeder
 Diese wurde auch zur Erweiterung der Firma Hamuel 

ausgebaut. Interessenten für Gewerbeflächen gab es 
immer wieder, jedoch lag eine Niederlassung auch 
am Ausbau der ST 2205. Wir bleiben am Ball und 
kämpfen um jede Betriebsansiedlung oder auch deren 
erhalt in unserer Gemeinde.
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Ein klares „NEIN“ zu übermäßigem Landverbrauch 
und überdimensionierten Großprojekten
 Unsere Landwirtschaft wird immer wieder durch neue 

Auflagen aus der EU oder dem Bund gegeißelt. Wir 
stehen hinter unseren Landwirten. Sie sind es, die 
verlässlich für unsere Ernährung sorgen und unsere 
Landschaft pflegen. 

 Wir wollen den Landwirten in unserer Heimat nicht 
vorschreiben, wie sie ihre Höfe zu führen haben. 

... für unsere Heimat!

Kostenersparnisse unserer öffentlichen 
Einrichtungen realisieren...

Einsparungen bei Abwasserbeseitigung durch 
Vermeidung von Fremdwasser im Kanalsystem
	Teilweise Trennung unseres Mischsystems unseres
 Kanals.
	Teilweise Umleitung von Oberflächenwassern, ohne 
 dies durch die Kläranlage reinigen zu müssen

Einsparungen bei Abwasserbeseitigung 
	Durch eine Umplanung bei der Sanierung der Kläran-

lage wird eigene Energie erzeugt und Klärschlamm re-
duziert. Dies bedeutet, dass durch innovatives Bauen, 
langfristige Einsparungen erzielt werden. Hier wird 
es nach derzeitiger Planung eine künftige Ersparnis 
für Strom und Entsorgungskosten von 37.000,-- bis 
42.000,-- € / Jahr im Vergleich zur aeroben Kläranlage 
geben.

Neue Wege im Straßenbau beschreiten
	Ausbau Hirtenhof, Verlängerung Gehsteig Kleinwal-

burer Straße, Gemeindeverbindungsstraßen Groß-
walbur/Elsa oder Moggenbrunn zur CO17, Neubau 
Lindenweg oder auch Sanierungen wie Neida und 
Ottowind. Viele Maßnahmen wurden bereits umge-
setzt, leider können wir aber nicht alle sofort durchfüh-
ren. Meeder ist nun einmal die flächengrößte Gemein-
de im Landkreis und muss daher auch ein anderes 
Straßennetz (ca. 71 Km) unterhalten als zum Beispiel 
Dörfles-Esbach oder Niederfüllbach.

Keine Straßenausbaubeitragssatzung erheben
 Wir hatten uns im Gemeinderat stets gegen eine 

solche Gebühr ausgesprochen. Unsere CSU Bürger-
meister aus dem Landkreis waren alle gemeinsam 
im Staatsministerium des Innern in München und 
haben entsprechenden Druck aufgebaut. Andere 
Bürgermeister waren dort nicht gesehen worden und 
Ministerpräsident Markus Söder hat die Abschaffung 
durchgesetzt.

... für Ihren Geldbeutel!
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Das Ehrenamt und die Vereine unterstützen...

Entlastung von heimischen Vereinen durch Verzicht 
auf die Plakatierungsgebühr
 Die Plakatierungsgebühr wurde durch einen Antrag 

der CSU/Landvolk abgeschafft. Damit werden unsere 
heimischen Vereine bei Veranstaltungen, zumindest 
ein wenig, finanziell entlastet. Eine Ordnung zur Rege-
lung der Plakatierung bleibt aber weiterhin bestehen 
um wildes Plakatieren zu vermeiden.

Bessere Zusammenarbeit mit den Vereinen
  Unterstützung bei Anschaffungen durch entsprechen-

de Zuschüsse seitens des Gemeinderates und des 
Bürgermeisters.

  Einführung des Feuerwehrbedarfsplanes durch die 
CSU/Landvolk-Fraktion zur Planung und Unterstüt-
zung unserer Feuerwehren.

 Unser 1. Bürgermeister ist für jeden Verein ein direkter 
Ansprechpartner und Vermittler. Dies hat er sich zum 
Ziel gemacht und besucht alle Vereine regelmäßig 
zu deren (Haupt-)Versammlungen, auch dann wenn 
keine Ehrungen und Jubiläen anstehen.

Unterstützung bei Anträgen und Behördengängen 
  Gerne helfen die Mitarbeiter(innen) in der Gemeinde 

bei manchem Formular. Leider ist die Entbürokratisie-
rung in der EU noch nicht so weit, wie wir es gerne 
hätten.

Förderung interkommunaler Zusammenarbeit
  Aufstockung bei den Seniorenbeauftragten. Wir 

haben mit Martina Grosch und Ottmar Schad zwei 
engagierte Seniorenbeauftragte bekommen.

Angemessene Förderung der Jugendarbeit in den 
Vereinen
  200 %ige Erhöhung der Jugendförderung in den  

Vereinen.

... für eine starke Gemeinschaft!

Eine Verwaltungsreform in die Wege leiten...

Optimierung der Öffnungszeiten und Bürgermeister-
sprechstunde
 Die Samstagsöffnungszeiten, welche seit Mai 2014 

angeboten wurden, sind Ende Februar 2015 wieder 
eingestellt worden, da im Durchschnitt nur 1,32 Bür-
ger(innen) dieses Angebot wahrgenommen hatten. 

 Unser 1. Bürgermeister Bernd Höfer ist jedoch auch 
samstags für Sie im Rathaus wenn ein Termin ge-
wünscht wird.
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Stärkung der Bürgermitspracherechte
 Bürgerversammlungen finden mittlerweile dort statt, 

wo sie hin gehörten. In den Ortschaften, quasi beim 
Bürger vor der Haustüre. Dies war uns als CSU/
Landvolk-Fraktion ein wichtiger Punkt. Wer ist denn 
zur jährlichen Monologveranstaltung in die Schule in 
Meeder gekommen? Jetzt darf jeder seine Punkte vor-
bringen und diese werden auch von der Verwaltung 
abgearbeitet. Wenn es manchmal auch etwas länger 
dauern sollte, liegt es auch daran, dass gewisse Ver-
fahrensregelungen eingehalten werden müssen.

Verzicht und Streichung von Dienstanweisungen
 Aufhebung lästiger Dienstanweisungen um eine 

schnellere Sachbearbeitung zu ermöglichen.

Mehr Eigenverantwortlichkeit für Mitarbeiter
 Eigenes Budget für Mitarbeiter und Verwaltungsstellen 

um kleinere Anschaffungen unbürokratisch zu besor-
gen. Es braucht nicht immer eine Genehmigung des 
Bürgermeisters für eine Büroklammer!

... für Sie!

Wäre all dies vorher überhaupt denkbar gewesen? 

Bei all diesen Punkten war an erster Stelle eine Person ver-
antwortlich – unser Bürgermeister Bernd Höfer! Dieser hat 
die Maßnahmen und Projekte angesteuert und der Gemein-
derat hat diese abgesegnet. Übrigens wurden etwa 90% der 
Beschlüsse einstimmig gefasst. Das heißt, die Arbeit unse-
res Bürgermeisters hätte nicht (viel) besser sein können.

Ich unterstütze die CSU / Landvolk und Bernd Höfer als Bürger- 
meister(kandidat), weil ...

sie sich für unsere Heimat und Natur einsetzen. 
Stephan Florhschütz, Kleinwalbur

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

er sich auch für die kleinen 
Dörfer und Vereine stark 
macht.

Stefan Wachsmann 
Moggenbrunn
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Kommunalwahl 2020 – unsere Programmpunkte.
SIE haben es in der Hand was daraus wird!

Sicherung der Familiengrundlagen...

X Weitere Ausweisungen von kleinen, bedarfsge-
rechten Baugebieten

X Neue Wege beschreiten mit flexiblen sowie 
innovativen Baumöglichkeiten und gelockerten 
Bebauungsplänen

X Nachmittagsbetreuung und offene Ganztages-
schule

X Nahversorger an der ST2205 bei Wiesenfeld
 
X Sicherung und Erhaltung der Arztpraxen

X Optimierung der Jugend- und Seniorenarbeit

... für unsere Zukunft!

Ökologisches Potential unserer Gemeinde 
nutzen...

X Einsparungen bei Abwasserbeseitigung durch 
Vermeidung von Fremdwasser im Kanalsystem

X Natürlichen Retentionsraum in der Flur schaffen 
und nutzen

X Anreize für freiwillige Flächenentsiegelung 
schaffen

X Ökologischen Grundgedanken in den Bebau-
ungsplänen einfließen lassen 

... für unsere Umwelt!
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Das heimische Handwerk, die Industrie und 
Landwirtschaft aktiv unterstützen...

X Weitere Sicherung von Lebensgrundlagen und 
Arbeitsplätzen

X Entwicklung von Wirtschaft und Landwirtschaft 
Hand in Hand

X Verzicht eines landschaftsplanerischen Regel-
werks

X Sicherung und Wertschöpfung von Grundeigen-
tum

X Runde Tische mit den Betrieben und Unterneh-
men

... für unsere Heimat!

Das Ehrenamt und die Vereine unterstützen...

X Weiterer Ausbau der Jugendförderung in den 
Vereinen

X Finanzielle Förderung der Seniorenarbeit

X Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplanes

X Einführung einer Ehrenordnung für Bürgeren-
gagement

... für eine starke Gemeinschaft!
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Liebe Bürgerinnen und Bürger,

In den vergangenen sechs Jahren hat Bernd seine 
Gemeinde mit viel Herzblut, Ehrgeiz und Wissen 
gestaltet. Ich habe ihn in dieser Zeit als einen sehr 
engagierten Kollegen kennengelernt, mit dem 
auch wir in Lautertal vieles gemeinsam auf den 
Weg gebracht haben. Auf Bernd kann man sich 
immer verlassen. 
Er ist für mich zu einem sehr guten Freund ge-
worden, den ich nicht mehr missen möchte. Auch 
für die kommenden Jahre hat er die notwendige 
Motivation, um Meeder noch liebens- und lebens-
werter zu machen. Er kann es - das hat er mehr als 
bewiesen. Viel Erfolg, lieber Bernd, Dir und Dei-
nem gesamten Team!

Ihr / Euer Sebastian Straubel

Wir wünschen unserem Bernd für die Bürger- 
meisterwahl alles Gute! 

Deine Dienstagsturner des TV Ottowind

„Ich wähle Bernd Höfer und die CSU / Landvolk – 
Kandidaten, weil ...

sie mit einem engagierten Netzwerk, auf allen 
Ebenen, viel Gutes für die Menschen in Meeder 
erreichen werden!“ Stephan Schink, Neida

Ich wähle Bernd Höfer, weil ...

ich mit seiner bisherigen Arbeit sehr zufrieden 
bin. Bernhard Gotzeina, Meeder

Wir wählen Bernd Höfer!

Pascal Malsch, Moritz Lippold, Jonas Schunk,  
Simon Schubert, Tim Karl, Julian Thomä 
und Martin Bräutigam aus Großwalbur
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Bürgermeisterwahl
• Jede Wählerin, jeder Wähler hat 
 1 Stimme für die Bürgermeisterwahl.

 Unser Bürgermeister hat in den vergan-
genen sechs Jahren eine hervorragen-
de Arbeit für die GeMEINde MEEDER 
geleistet. Er hat gezeigt, dass er es kann 
und will auch weiterhin unser Bürger-
meister sein. Geben Sie Ihre Stimme 
unserem Bürgermeister Bernd Höfer. 
Schenken Sie Bernd weiterhin Ihr Ver-
trauen. 

Es gibt keinen anderen Bürgermeister-
kandidaten, sonst würde er sich der Wahl 
stellen, wäre bereit zu kandidieren und 
hätte sich nominieren lassen! Lassen sie 
sich nicht verunsichern!

x
Gemeinderatswahl

• Jede Wählerin, jeder Wähler hat 16 
 Stimmen für die Gemeinderatswahl.
• Sie haben die Möglichkeit, entweder eine
 Liste zu wählen oder die Stimmen direkt 
 an verschiedene Kandidatinnen und 
 Kandidaten zu verteilen. 

 (Siehe die beiden Musterstimmzettel)

Listenwahl

• Wenn Sie eine Liste wählen wollen, dann
 machen Sie Ihr Kreuz beim jeweiligen 
 Wahlvorschlag, dann erhält jede 
 Kandidatin und jeder Kandidat auf dieser 
 Liste eine Stimme. 

 Wenn sie einen gestärkten Bürgermeister 
haben möchten, der die vorher 

 genannten Ziele umsetzen soll, machen 
Sie dieses Kreuz beim Wahlvorschlag 
Nr. 1 der CSU / Landvolk an der richtigen 
Stelle.

Direktwahl

• Neben der Möglichkeit eine Liste zu 
 wählen, können Sie auch Ihre Stimmen 
 an einzelne Kandidatinnen und 
 Kandidaten vergeben.

 Dazu sollten Sie auf jeden Fall Ihr 
 Listenkreuz oben in der Kopfleiste bei 
 CSU/Landvolk nicht vergessen, damit 
 keine Stimme verloren geht.

x

Wählen gehen heißt mitbestimmen - So wählen Sie richtig!
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• Nun können Sie den gewünschten 
 Kandidatinnen und Kandidaten jeweils 
 bis zu 3 Direktstimmen geben. 

 Achten Sie aber darauf, dass Sie nicht 
 mehr als Ihre 16 Stimmen vergeben, da 
 der Stimmzettel sonst ungültig ist! 

 Wir würden uns natürlich freuen, wenn 
Sie Ihre 16 Stimmen den Kandidatinnen 

 und Kandidaten der CSU / Landvolk 
 geben. 

Achtung
•	 Die beiden Stimmzettel sind jeweils nur 
 ein Mustervorschlag, der nicht bindend 
 ist.

•	 Diese	Muster	dienen	nur	zur	
 Orientierung.

•	 Sie	können	Ihre	Direktstimmen	auch	
 anders verteilen, als es hier 
 vorgeschlagen ist! 

•	 Sie	haben	in	der	Regel	so	viele	Stimmen,	
	 wie	es	Mandate	in	Ihrem	Gemeinderat		
 bzw. Kreistag gibt. Diese Zahl steht ganz 
 oben auf dem Stimmzettel.

x
3
3

2

1

2

1
1
1
2

Sie bekommen bei der Kommunalwahl drei verschiedene Stimmzettel:

Gelb für den Ersten Bürgermeister Hellgrün für die 
Gemeinderatsmitglieder

Weiß für die Kreisräte

Wählen gehen heißt mitbestimmen.

	Gehen SIE am 15.03.2020 zur Wahl 
 oder nutzen SIE die Möglichkeit der Briefwahl! 

	 Jede Stimme zählt! 
	Für eine starke GeMEINde MEEDER -  

Bernd Höfer und CSU/Landvolk.

    WICHTIG!  

Wenn Sie mehr Stimmen 
abgeben als erlaubt, wird 
Ihr Stimmzettel ungültig.
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„Anzählen, aber nicht auszählen!“ Ja, 
diese ungeschriebene Respektsregel 
politischen Wettbewerbs scheint je-
doch für einige Bewerber um ein künf-
tiges Gemeinderatsmandat nicht gel-
ten zu wollen. 

Anders ist es nicht erklärbar, wenn mit 
unvollständigen Informationen (viel-
leicht mangels tatsächlicher Kenntnis 
oder einfach un-) bewusst, Wahlpro-
paganda betrieben werden möchte. 
Wer sich hierzu auch noch des Begriffs 
„Transparenz“ bedient und auf seine 
Fahne schreibt, der sollte doch bitte 
wissen von was er spricht.

Ich verstehe zumindest etwas anderes 
unter Transparenz. Aber zum Thema:

Wer behauptet, unser 1. Bürgermeis-
ter Bernd Höfer kann ohne Gemeinde-
ratsbeschluss über 50.000,-- € einfach 
verfügen, lässt die Hälfte der Wahrheit 
im Dunkeln.

Denn der Schreiber hat vergessen al-
len Adressaten mitzuteilen, dass der 
Gemeinderat in öffentlicher Sitzung 
am 19.05.2014, mit 12:3 Stimmen, ei-
nige seine Befugnisse, in einem demo-
kratischen Abstimmungsverfahren und 
aufgrund gewünschter Verwaltungs-
reform, auf unseren 1. Bürgermeister 
übertragen hat.

Dies erfolgte bei immerhin 1.200 ge-
meindlichen Haushaltsausgabestellen 
lediglich für rund 100 Kostenpunkte, 
welche die Arbeitsfelder

Impressum

Herausgeber: CSU Ortsverband Meeder
 Ortsvorsitzender 
 Matthias Korn  
 Gartenacker 2 
 96484 Meeder

Folgen Sie uns auch auf:

www.facebook.com/
csumeeder

www.instagram.com/
csu_meeder

www.csu-meeder.de

Der Wahlkampf ist eröffnet Teil 4 - oder 50.000 € nehme ich auch gerne!
• Abwasserbeseitigung, Frischwas-

serversorgung, Straßenunterhalt 
und Baulandfreilegung umfassen 
und

• diese Befugnis auch nur unter 
der Voraussetzung besteht, dass 
dieses Geld jedes Jahr vom Ge-
meinderat erneut zur Verfügung 
gestellt, also im Haushalt der Ge-
meinde eingestellt wird! Über den 
Haushalt muss jedes Jahr erneut 
abgestimmt und dieser verab-
schiedet werden.

Für den „normalen Haushaltsvollzug“ 
gilt dies analog, sofern die Ausgabe 
nicht mehr als 15.000,-- € beträgt. Die-
ser Betrag entspricht exakt der Emp-
fehlung des Bayerischen Gemeindeta-
ges, Herr Dr. Gaß, vom Frühjahr 2014 
und nach der aktuellen Empfehlung für 
2020 der Minimalbefugnis für unsere 
Gemeinde.

Nachzulesen ist dies in der Geschäfts-
ordnung der Gemeinde Meeder vom 
21.05.2014. Es gibt also keine „pau-
schale Befugnis“ unseres 1. Bür-
germeisters zur Kostenermächti-
gung über 50.000,-- €. 

Dies ist eine glatte Falschaussage 
und erinnert mich an die schönen 
Kindergeschichten von einem süßen 
Holz-Püppchen mit langer Nase.

Ich stelle mir auch ernsthaft die Frage, 
ob sich der Verfasser dieser Aussa-
ge überhaupt schon einmal die Mühe  
gemacht hat, mit eigenen Augen die 

Geschäftsordnung der Gemeinde 
Meeder anzuschauen. Dann wüsste er 
nicht nur über den Verfügungsrahmen 
des Bürgermeisters Bescheid, sondern 
auch welche Themen ausschließlich 
nichtöffentlich und warum diese 
nichtöffentlich behandelt werden.

Ebenso gilt dies für die Sanierung 
unserer Kläranlage und der damit 
verbundenen Finanzierung und Re-
finanzierung. Auch hier ist die Frage 
gestattet, ob sich der Verfasser schon 
einmal mit dem gemeindlichen Käm-
merer ausgetauscht, Informationen 
eingeholt oder einen Blick in das Zah-
lenwerk geworfen hat? Diese Punkte 
hat der 1. Bürgermeister bei seinen 
Bürgerversammlungen in allen Ge-
meindeteilen, in den letzten beiden 
Jahren immer wieder offen und ehrlich 
angesprochen. 

Ich komme zur Überzeugung, dass 
hat er nicht. Denn hätte er sich hierzu 
bemüht, könnte er sich diese peinli-
chen Behauptungen und (un-)bewuss-
ten Fehlinformationen nach draußen 
schlichtweg ersparen. 

Schade, wenn so der Begriff einer 
„transparenten Gemeindepolitik“ 
verkauft werden soll. 

Aber soll sich doch jeder selbst seine 
Gedanken hierzu machen und viel-
leicht einen Blick in die Geschäfts-
ordnung werfen, bevor er darüber 
schwätzt.

Im diesen Sinne verbleibe ich
Ihr / Euer Schwä(r)zerWir wünschen Bernd und seinem Team viel Erfolg am 15.03.2020!

Das Bauhofteam der Gemeinde Meeder


