
www.csu-meeder.de19. Ausgabe Oktober 2020

Danke für den Vertrauensbeweis
einlösen. Wenngleich nicht alle Vorha-
ben in Kürze zu bewerkstelligen sind 
und die nächsten Monate durch ver-
waltungsinterne und organisatorische 
Umstellungen geprägt sein werden, so 
ist mir das selbst auferlegte Programm 
zugleich Selbstverpflichtung und per-
sönliches Ziel.

Das von Ihnen entgegengebrachte 
Vertrauen ist Beweis und mein Auftrag. 
Dafür möchte ich mich nochmals auf-
richtig bedanken.

So wünsche ich unserer wunderschö-
nen Heimat ein gutes und menschli-
ches Miteinander und eine erfolgrei-
che gemeinsame Zukunft.

Ihr
Bernd Höfer
Erster Bürgermeister

Landvolk - Meeder

Bernd Höfer

1. Bürgermeister

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

für das Vertrauen zu meiner Wahl als 
Ihr 1. Bürgermeister und das beeindru-
ckende Ergebnis bei der Kreistagswahl 
darf ich mich recht herzlich bedanken. 
Ich bin auf Sie und unsere Heimat 
stolz! Nicht minder freue ich mich, dass 
Sie bereit sind, mit mir neue Wege zu 
gehen sowie meine Ziele und Vorha-
ben gemeinsam mit unserem neuen 
Gemeinderat zu beschreiten.

Große Erwartungen und Aufgaben 
sind in das Amt des 1. Bürgermeisters 
unserer Gemeinde Meeder gelegt. 
Ich darf Ihnen versichern, ich bin mir 
dieser Aufgabenstellung nicht nur be-
wusst – nein – ich werde diese gestell-
ten und im Wahlkampf präsentierten 
Vorhaben mit allem mir zur Verfügung 
stehenden Wissen und mit Leiden-
schaft zum Wohle unserer Heimat 

Danke!

Auch in diesem Jahr hatte die Junge 
Union Meeder mit ihren Plakten auf 
den Schulstart nach den langen Som-
merferien aufmerksam gemacht.

„Ziel ist es stets, die Autofahrer zu sen-
sibilisieren und zum umsichtigen Fah-
ren aufzufordern.“

Wir bitten Euch auch jetzt noch um 
etwas Geduld und Achtsamkeit im 
Straßenverkehr, besonders an Schu-
len und Bushaltestellen. Den Schülern 
und besonders den neuen ABC-Schüt-
zen wünschen wir stets einen sicheren 
und unfallfreien Schul-/Heimweg.

An dieser Stelle wollen wir neben den 
Kindern auch den Lehrern und Eltern 
für das kommende Schuljahr starke 
Nerven wünschen. Haltet durch, es 
sind nur noch wenige Tage bis zu den 
Herbstferien!

Achtung Schulkinder
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Wir sagen DANKE! 
Ihre CSU / Landvolk Gemeinderatsmitglieder

Landvolk - Meeder

Greta Großmann

Gemeinderätin

Landvolk - Meeder

Bernd Höfer

1. Bürgermeister

Landvolk - Meeder

Matthias Korn
2. Bürgermeister

Fraktionsvorsitzender

Christian Florhschütz

Gemeinderat

Tobias Bauersachs

Gemeinderat

Manfred Brückner

Gemeinderat

Juliane Müller

Gemeinderätin

Harald Goch

Gemeinderat

Bernd Güntzel

Gemeinderat

Landvolk - Meeder

Landvolk - Meeder

Landvolk - Meeder

Landvolk - Meeder

Landvolk - Meeder

Landvolk - Meeder
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Fraktionsvorsitzender:  Matthias Korn Rechnungsprüfungsausschuss: Tobias Bauersachs
Stellv. Fraktionsvorsitzende: Christian Flohrschütz  Christian Flohrschütz
 Harald Goch
  Baureferat: Tobias Bauersachs
Ausschuss für den Krisen 
und Katastrophenfall: Christian Flohrschütz Sozialreferat: Juliane Müller
 Harald Goch
 Matthias Korn Wirtschaftsreferat: Harald Goch

Unsere Gemeinderäte in den Ausschüssen und Senaten:

Manch ein Zuschauer mag sich bei der 
konstituierenden Gemeinderatssitzung 
verwundert die Augen gerieben haben. 
So wurde am 11. Mai seitens der Frei-
en Wähler erklärt, dass man keinen 3. 
Bürgermeister stellen werde. Selbigen 
Verzicht hatte auch die CSU / Landvolk 
Fraktion in Ihrer Stellungnahme durch 
deren stellv. Fraktionsvorsitzenden 
Harald Goch erklärt. 

Stellungnahme des stellv. Fraktions-
vorsitzenden der CSU / LV Harald 
Goch

Verehrte Gemeinderatsmitglieder, 

leider muss ich feststellen, dass die 
Fraktion der Freien Wähler den vom 
1.Bürgermeister für Ihre Fraktion an-
gebotenen 3. Bürgermeister ablehnt. 
Diese Entscheidung bedauern wir 

Hü oder Hott?

sehr, da diese sicher auch auf Unver-
ständnis bei vielen Gemeindebürgern 
stoßen wird.

Wir, die CSU / Landvolk Fraktion wer-
den definitiv keinen 3.Bürgermeister 
stellen.

Somit lässt sich für die CSU / LV 
Fraktion feststellen, dass keine Eta-
blierung eines 3. Bürgermeisters im 
Vorschlagssinn erbeten ist. Infolge 
dessen wird sich die CSU / LV Fraktion 
gegen die Beschlussvorlage ausspre-
chen müssen.

Wir unterstützen aber deutlich den 
Wunsch unseres 1.Bürgermeisters 
und stehen jederzeit bereit eine wei-
tere Stellvertretung durch die Fraktion 
der Freien Wähler zu unterstützen, so-
fern diese es wünschen. 

Somit kam es zu einer ersten Abstim-
mung, welche vielleicht für etwas Ver-
wunderung bei den Gästen sorgte. 
Bei dieser wurde somit beschlossen, 
dass es zunächst nur einen 2. Bürger-
meister (dies ist in der Bayerischen 
Gemeindeordnung so geregelt) ge-
ben wird. Die Tür für einen 3. Bürger-
meister ist jedoch nach wie vor nicht 
verschlossen. Bei der Wahl zum 2. 
Bürgermeister setzte sich schließlich 
Matthias Korn (CSU / LV) mit 9 Stim-
men gegen Gerald Göhring (FW) mit 
5, Juliane Müller, Bernd Güntzel (beide 
CSU / LV) und Andreas Grambs (FW) 
mit je einer Stimme durch. 

Es ist in vielen Gemeinden legitim, 
dass Vertreterposten nach den Frak-
tionsstärken besetzt werden. Schauen 
wir doch einmal ein paar Jahrzehnte 
zurück. Wie sah es denn nach der Ge-

bietsreform in unserer Gemeinde Mee-
der aus? 

Oder schauen wir zu unseren Nach-
barn aus Lautertal oder Dörfles-Es-
bach (dort heißen die Freien Wähler 
mittlerweile ULB)! In Dörfles-Esbach 
stellen diese sogar alle 3 Bürgermeis-
ter und niemand muss sich verwundert 
die Äuglein reiben. 

Wer waren die Bürgermeister und de-
ren Stellvertreter? Diese finden sie auf 
der nächsten Seite in einer übersichtli-
chen Tabelle aufgelistet nach Amtszei-
ten und auch Parteizugehörigkeiten.

Wir, die Bürger(innen) haben mit der 
Wahl die Sitzverteilung im Gemeinde-
rat festgelegt. Die CSU / Landvolk woll-
te / würde den Freien Wählern gerne 
den 3. Bürgermeister als zweitstärkste 
Fraktion geben und sie entsprechend 
unterstützen. 

Die Hand des Bürgermeisters und der 
CSU / Landvolk sei nach wie vor ge-
reicht, ob sie noch ergriffen wird, bleibt 
abzuwarten. Bis dahin sollte sich viel-
leicht jeder seine eigenen Gedanken 
machen, ob er mancher Gerüchtekü-
che Glauben schenken mag und dar-
über schwätzen.

In diesem Sinne verbleibe ich
Ihr / Euer Schwä(r)zer
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1972-1978 05.07.1972 - 30.04.1990 1. Bürgermeister Helmut Hofmann Dorfgemeinschaft
 05.07.1972 - 30.04.1978 2. Bürgermeister Rolf Fugmann Dorfgemeinschaft
     
1978-1984 05.07.1972 - 30.04.1990 1. Bürgermeister Helmut Hofmann Dorfgemeinschaft
 01.05.1978 - 30.04.1984 2. Bürgermeister Dietz Mönch Dorfgemeinschaft
 01.05.1978 - 30.04.1984 3. Bürgermeister Horst Scheler FW
     
1984-1990 05.07.1972 - 30.04.1990 1. Bürgermeister Helmut Hofmann Dorfgemeinschaft
 01.05.1984 - 30.04.1990 2. Bürgermeister Hans Sollmann CSU/LV
 01.05.1984 - 03.11.1986 3. Bürgermeister Rolf Beetz SPD
     
1990-1996 01.05.1990 - 17.06.1991 1. Bürgermeister Heinz Oppel CSU/LV
 17.06.1991 - 01.04.1995 1. Bürgermeister Hans Sollmann Wählergruppe Sollmann
 14.07.1995 - 30.04.2002 1. Bürgermeister Michael Kunz FW
     
 01.05.1990 - 30.04.1996 2. Bürgermeister Curt Sauerbrey BG Großwalbur
 01.05.1990 - 30.04.1996 3. Bürgermeister Dietmar Jänsch BG Großwalbur
     
1996-2002 14.07.1995 - 30.04.2002 1. Bürgermeister Michael Kunz FW
 01.05.1996 - 30.04.2002 2. Bürgermeister Hubertus Sollmann CSU/LV
 01.05.1996 - 30.04.2002 3. Bürgermeister Brigitte Mönch SPD
     
2002-2008 01.05.2002 - 30.04.2014 1. Bürgermeister Josef Brunner SPD
 01.05.2002 - 30.04.2008 2. Bürgermeister Horst Theil CSU/LV
 01.05.2002 - 30.04.2008 3. Bürgermeister Hartmut Eckardt FW
     
2008-2014 01.05.2002 - 30.04.2014 1. Bürgermeister Josef Brunner SPD
 01.05.2008 - 30.04.2014 2. Bürgermeister Hartmut Eckardt FW
 01.05.2008 - 30.04.2014 3. Bürgermeister Horst Theil CSU/LV
     
2014-2020 01.05.2014 - aktuell 1. Bürgermeister Bernd Höfer CSU/LV
 01.05.2014 - 30.04.2020 2. Bürgermeister Bernd Dreßel FW
 01.05.2014 - 30.04.2020 3. Bürgermeister Gerald Göhring SPD
     
2020-2026 01.05.2014 - aktuell 1. Bürgermeister Bernd Höfer CSU/LV
 01.05.2020 - aktuell 2. Bürgermeister Matthias Korn CSU/LV
   3. Bürgermeister nicht besetzt 

(Die damalige Dorfgemeinschaft fusionierte mit den Freien Wähler)

Unsere Bürgermeister und Stellvertreter seit 1978

Berufung zum Mitglied des 
Kreissportbeirats

 
Mit großer Freude haben wir die Be-
rufung unseres 1. Bürgermeisters zum 
Mitglied des Kreissportbeirates ver-
nommen.
 
Der Kreissportbeirat hat sich zur Auf-
gabe gestellt, als Bindeglied zwischen 
den Sport- und Schützenvereinen so-
wie den entsprechenden Beschluss-
gremien des Landkreises Coburg zu 
fungieren, um die „gerade in aktueller 
Zeit“ vorhandenen Sorgen und Nöten 
aufzugreifen.
 
Wenn Sie Fragen „rund um den Sport“ 
haben, steht Ihnen unser 1. Bürger-
meister gerne zur Verfügung.
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Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
werte Kolleginnen und Kollegen des 
Gemeinderates,

es sollte allen Gemeinderäten hin-
reichend bekannt sein, dass immer 
wieder Anfragen für Photovoltaikan-
lagen im Freiland an die Verwaltung 
herangetragen werden. Aufgrund der 
Entscheidung des Gemeinderates aus 
dem Jahre 2018, diese Anfragen erst 
einmal ablehnend/aufschiebend zu 
behandeln ist daher auch nicht näher 
darauf eingegangen worden. 

Es gibt in Meeder einige Gebiete, die 
als „Sondergebiet PV“ ausgewiesen 
wurden. Allerdings sind diese Gebiete 
relativ groß und nicht über die ganze 
Gemeindefläche verteilt, sondern be-
treffen vielmehr einzelne Gemarkun-
gen besonders stark. Wir als CSU/LV 
Fraktion haben uns diesbezüglich die 
Frage gestellt, wie wir künftig mit den 
Anfragen umgehen können bzw. sol-
len. 

Eine permanent aufschiebende Hal-
tung zum Thema „PV Freiflächenanla-
gen“ kann nicht die Lösung sein!

Die Energiewende und der langsame 
Ausstieg aus Kernenergie sowie fossi-
len Brennstoffen schreitet immer weiter 
voran. Der Nutzung von Sonnenener-
gie sollte man daher auch grundsätz-
lich positiv und offen gegenüberste-
hen, zumal solche Investitionen auch 
zu einer weiteren Wertschöpfung in 
der Gemeinde führen können. Wie wir 
alle in den vorangegangenen Diskus-
sionen feststellen durften, gibt es je-
doch einen Interessenskonflikt, wenn 
es um die Festlegung einer passen-
den Gebietskulisse geht. Vor allem 
vor dem Hintergrund, dass es durch 
die abgesenkte Einspeisevergütung 
im EEG und die hohen Kosten für die 
infrastrukturelle Anbindung solcher An-
lagen für Betreiber deutlich interessan-
ter geworden ist zusammenhängende 
Großflächenanlagen (20 – 30 ha!) zu 
errichten. Um dies zu untermauern 
muss man nur die jüngsten Projekte in 
den benachbarten Gemeinden (Lau-
tertal, Weitramsdorf) anschauen.

Die Entscheidungshoheit, wie sich 
unsere Gemeinde hinsichtlich dieser 
genannten Thematik entwickeln sollte, 
obliegt in jedem Falle uns, dem Bür-

Antrag der CSU/Landvolk Gemeinderatsfraktion „Freiflächen-Kriterien für PV Anlagen“

germeister, sowie den gewählten Ver-
tretern im Gemeinderat. 

Hier sollte ein klarer Fahrplan (Kriteri-
enkatalog) festgelegt werden, der eine 
Einzelfallentscheidung für solche Bau-
projekte erleichtert und in welchem fol-
gendes berücksichtigt werden muss:

• Zum einen muss das Landschafts-
bild weiterhin attraktiv gestaltet wer-
den, damit die Schönheit der Natur in 
unserer ländlich geprägten Gemein-
de mit Ihrer hohen Lebensqualität für 
Mensch und Tier, sowie dem hohen 
Erholungswert für die Bevölkerung be-
stehen bleiben.

• Zum anderen wird unser Gemein-
degebiet vor Allem durch die hiesige 
Landwirtschaft geprägt. Ein wichtiger 
Wirtschaftsfaktor vor Ort, denn nicht 
umsonst bezeichnete man die Gemein-
de Meeder früher als die „Kornkammer 
des Coburger Landes“. Gerade die 
Meederer Landwirtschaft verleiht dem 
Anblick der Gemeinde ihren Charme. 
Wer von den Langen Bergen herunter 
sieht, der erkennt abwechslungsreiche 
und gepflegte Fluren, auf denen nicht 
nur hochwertigste Lebensmittel regio-
nal produziert, sondern auch ein enor-
mer Beitrag für den Naturschutz und 
die Artenvielfalt geleistet werden. 

Neben vielen Nebenerwerbsbetrieben, 
bei denen überwiegend die Tierhaltung 
aufgegeben wurde, gibt es bei uns 
noch eine hohe Zahl an Haupterwerbs-
betrieben. Diese, überwiegend als Fa-
milienbetrieb geführten Unternehmen 
betreiben meist Ackerbau mit Tierhal-
tung, teilweise auch in Kombination mit 
Energieproduktion. Vor allem Tierhal-
ter sind stark darauf angewiesen, aus-
reichend und nah am Betrieb gelegene 
Futterflächen für Ihre Viehbestände 
zur Verfügung zu haben. Durch gro-
ße Bau- und Infrastrukturprojekte, die 
in unserem Raum sicherlich überwie-
gend der Allgemeinheit dienlich sind, 
hat sich jedoch eine enorme Konkur-
renz um die Flächen entwickelt.

Auch durch die neue Gesetzgebung 
(vor allem DüVO) steigt der Flächen-
bedarf dieser Betriebe an. Dies darf 
bei der Entscheidung über mögliche 
Gebiete zur Errichtung von Freiland 
Photovoltaikanlagen keinesfalls außer 
Acht gelassen werden, da diese Flä-

chen direkt mit der hiesigen Landwirt-
schaft konkurrieren.

• Es gilt also mit Fingerspitzengefühl 
eine Regelung zu erstellen, die unsere 
bestehenden landwirtschaftlichen Be-
triebe nicht negativ beeinträchtigt und 
die sich verträglich in das Landschafts-
bild einpasst. Wenn sich die Gebiets-
kulisse auf dezentrale, kleinere Frei-
landanlagen beschränkt, könnte dies 
von der Gesellschaft und den aktiven 
landwirtschaftlichen Betrieben besser 
verkraftet werden, als wenn einzelne 
Großanlagen errichtet werden.

Folgende Kriterien für PV-Projekte 
sollten daher maßgeblich sein:

• grundsätzlich auf allen Flächen 
im Gemeindegebiet möglich 
(Gemeindegebiet liegt lt. 
Energieatlas Bayern komplett in 
der benachteiligten Agrarzone)

• anzustrebende max. 
Flächengröße: 2 ha

• anzustrebender Abstand zwischen 
Freilandprojekten: min. 0,5 – 1,0 
km

• Fruchtbarkeit des Bodens: 
Ertragsärmere/schwächere 
Standorte (Bodenpunkte/
Ertragsniveau) sollten bevorzugt 
werden 
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Gemeindehaushalt - Die Haushaltsrede der CSU / Landvolk
Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
verehrte Kolleginnen und Kollegen,

der erste Dank heute gilt wie üblich zu-
nächst Ihnen, sehr geehrter Herr Käm-
merer, und allen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern für die gewohnt zuverläs-
sige und geschätzte Vor- und Zuarbeit 
für den diesjährigen Haushaltsplanent-
wurf.

Danke aber auch allen Gemeinderats-
mitgliedern, welche sich das umfang-
reiche Zahlenwerk zu Gemüte geführt 
und mit kleinen Veränderungen dazu 
beigetragen haben, dass wir am Ende 
einen ausgeglichenen Haushalt, ohne 
Neuverschuldung verabschieden dür-
fen. 

Wir verabschieden heute einen Haus-
halt, den ich unter die Rubrik: „Siche-
rung und Erhaltung unserer Infra-
struktur und Lebensqualität“ stellen 
möchte.

Haushaltsrede

Werte Kolleginnen und Kollegen, mei-
ne diesjährige Haushaltsrede möchte 
ich mit einem Sinnspruch beginnen, 
welcher auf den um 450 in Rom leben-
den Mönch und Kirchenschriftsteller 
Arnobius der Jüngere zurückzuführen 
ist. Dieser prägte den Spruch:

„Aufgeschoben ist nicht 
aufgehoben“

Werte Kolleginnen und Kollegen,
auch an uns ist die Corona Pande-
mie nicht spurlos vorbei gegangen. 
Wir wissen noch nicht 100-prozentig, 
was die Zukunft bringen wird. Es gibt 
Tendenzen und wir sind gewappnet. 
Durch gute Vorbereitungen während 
der Haushaltsberatungen konnten wir 
bereits auf mögliche Szenarien einge-
hen und uns entsprechend darauf ein-
stellen. 

Nachdem uns die Eckwerte zu den 
Einnahmen und Ausgaben bereits dar-

gestellt wurden, möchte ich jedoch ein 
paar Punkte näher beleuchten:

Mit einem Gesamtvolumen von 
11.601.254 Euro ist der vorgelegte 
Haushalt um 2,84 Mio. niedriger als 
2019. Dabei liegen die Planansätze 

• optische Wahrnehmung: 
Der Standort muss sich ins 
Landschaftsbild einfügen 
(gemeindliche Planungshoheit)

• Flächenkonkurrenz/
Dialogverfahren: Der 
Dialog mit den anliegenden 
landwirtschaftlichen Betrieben 
muss ins Verfahren mit 
einbezogen werden. 

• Ausgleichsflächen: 
Verzicht auf zusätzliche 
Ausgleichsmaßnahmen

• Gültigkeit der Genehmigung: 
begrenzen auf max. 2 Jahre, um 
nur ernsthafte/aktive Bauvorhaben 
zu unterstützen.

• Kosten für Änderung des 
Flächennutzungsplanes, etc. sind 
grundsätzlich auf die Betreiber/
Gesellschaft umzulegen

Der Gemeinderat soll künftig unter 
Einbezug und Gewichtung dieser Kri-
terien abwägen können, ob einem ge-
planten Vorhaben zugestimmt werden 
kann. Falls es zu Abweichungen bei 

einzelnen Punkten kommt, liegt es 
im Ermessen des Gemeinderates, ob 
aufgrund von deutlich positiv überwie-
genden anderen Faktoren doch eine 
Genehmigung ausgesprochen werden 
könnte. Ein weiterer positiver Faktor 
wäre auch ein mögliches Konzept ei-
ner PV-Anlage mit Bürgerbeteiligung - 
Bürgersolarpark.

Eine generelle, statische Regelung 
festzulegen ist im Hinblick auf die un-
terschiedliche Gestaltung der Flächen 
im Gemeindegebiet sehr schwierig 
und daher nicht anzuraten. Es bedarf 
also immer wieder aktiver Einzelfal-
lentscheidungen, zu denen die oben 
aufgeführten Punkte herangezogen 
werden müssen. 

Bundes- und landesspezifische Vorga-
ben können und sollen natürlich nicht 
außer Kraft gesetzt werden und be-
halten daher Ihre volle Gültigkeit, ob-
liegen allerdings nicht der Prüfung auf 
Gemeindeebene.

Die Bundesregierung hat sich bis zum 
Jahre 2050 Klimaneutralität zum Ziel 
gesetzt. An dieser Stelle können wir ei-
nen weiteren aktiven Beitrag dazu leis-

ten und den Ausbau der erneuerbaren 
Energien forcieren. Meeder ist mit über 
75% Energieerzeugung aus regene-
rativen Quellen schon auf einem sehr 
guten Weg und unter dem Führungs-
trio im Landkreis. Last uns gemeinsam 
daran arbeiten diesen Stand weiter zu 
verbessern!

Die CSU/LV Fraktion empfiehlt diesbe-
züglich dem Gemeinderat, sich einen 
Kriterienkatalog nach den vorgenann-
ten Punkten per Beschluss aufzuer-
legen und künftige Entscheidungen 
hiernach zu treffen. Um einen dyna-
mischen Prozess zu entwickeln, kann 
eine Evaluierung der Eckpunkte (nach 
2 Jahren) durchaus vereinbart werden.

Mit freundlichen Grüßen für die CSU / 
LV Gemeinderatsfraktion

Matthias Korn
Fraktionsvorsitzender, 
2. Bürgermeister
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im Verwaltungshaushalt mit 7,21 Mio. 
Euro etwa 310.000 Euro und im Ver-
mögenshaushalt mit 4,39 Mio. Euro 
um rund 2,53 Mio. unter denen des 
Vorjahres.

Seitens des Gemeinderatsgremiums 
wurden bereits viele Projekte angesto-
ßen, die wir nicht nur angehen wollen, 
sondern auch müssen. Diese gilt es 
mit dem heutigen Haushalt entspre-
chend zu verabschieden.

Sicherheit

So investieren wir in diesem Jahr rund 
380.000 Euro in den Gebäudeunter-
halt und Ersatzbeschaffungen für un-
sere Feuerwehren. Der größte Teil 
hierfür, nämlich 210.000 Euro fließen 
alleine in die Ersatzbeschaffung des 
TSF-W für die Feuerwehr Großwalbur, 
welches wir voraussichtlich im Früh-
jahr entgegennehmen dürfen. 

Weiterhin verausgaben wir 110.000 
Euro für wichtige Brandschutzmaß-
nahmen in unserer Schule, wodurch 
wir die Sicherheit unserer Kinder und 
Lehrkräfte aber auch der Vereine und 
Besucher in der Anna-B.-Eckstein 
Schule erhöhen.

Bildung

Desgleichen haben wir bereits vor Mo-
naten beschlossen, für das Medien-
konzept in der Schule 95.000 Euro 
aufzuwenden. Dies ist eine Maßnah-
me, bei der nicht nur wir bereits Weit-
blick bewiesen haben. 

Ich gehe davon aus, dass wir in Zu-
kunft vermehrt Gelder für EDV in den 
Schulen aufbringen müssen. So hat 
uns Corona gelehrt, dass wir künftig 
nicht nur an Homeoffice sondern auch 
an Homeschooling denken müssen.

Lebensqualität

Eingangs habe ich die Sicherung und 
Erhaltung unserer Infrastruktur und 
Lebensqualität erwähnt. Ja, wir inves-
tieren darin durch Baumaßnahmen 
im Straßen- und Kanalbereich sowie 
unserer Kläranlage mit allen dazuge-
hörigen Punkten ca. 3,36 Mio. Euro. 
Das entspricht rund ¾ unseres Vermö-

genshaushaltes für diesen Teilbereich 
des Haushaltes. 

Neben unserer größten Kostenstel-
le, der Kläranlage werden wir die Le-
bensqualität für einige Bürgerinnen 
und Bürger durch Kanalentlastungen 
steigern. Kanalentlastungen durch 
die dringend erforderlichen und immer 
wieder vor uns hergeschobenen bzw. 
durch Untersuchungen verschobenen 
Maßnahmen in der Kirchschlager- 
und Thüringer Straße. Für diese Bau-
maßnahmen wurde bereits der Auftrag 
über rund 635.000 Euro mittels Ge-
meinderatsbeschluss vergeben. 

Aber auch Maßnahmen für die Sanie-
rung von Spielplätzen, wie z. Bsp. in 
Drossenhausen, die Sanierung des 
Lunaparkes in Verbindung mit der 
Straßensanierung durch den Land-
kreis oder weiterer vieler kleiner Sa-
nierungsmaßnahmen spiegeln sich in 
diesen Ausgaben wieder. 

Gelder, die wir gerne investieren, da-
mit wir die Lebensqualität und die Inf-
rastruktur in unserer Gemeinde erhal-
ten. 

Fazit

Verehrte Kolleginnen und Kollegen,
wir haben einige Punkte aufgegriffen, 
mit denen wir unsere Gemeinde weiter-
hin sichern, erhalten und zukunftsfähig 
gestalten wollen. Sicherlich hätten wir 
gerne noch mehr für unsere Bürgerin-
nen und Bürger getan. Doch leider las-
sen uns die derzeitigen Zahlen nicht 
mehr viel Spielraum. Wir würden lieber 
heute als morgen weitere Baugebiete 
ausweisen, haben diese Maßnahmen 
aber vorerst aufgeschoben. Ich betone 
aufgeschoben, aber nicht aufgehoben 
oder gar gestrichen!

Vielleicht werden auch in Anbetracht 
der Zeit nicht alle Gelder, wie im Haus-
halt dargestellt durch Rechnungsle-
gungen abgerufen. Es ist aber den-
noch ein wichtiges Zeichen für unsere 
Bürger, dass wir auch in der jetzigen 
Zeit investieren um weitere Verbesse-
rungen herbei zu führen.

Schlusswort

Meine Damen und Herren,
verehrte Kolleginnen und Kollegen,
ich komme nun zum Schluss unserer 
Haushaltsrede, aber nicht, bevor ich 
persönlich und im Namen der CSU / 
Landvolk Fraktion DANKE gesagt 
habe.

Danke unseren Mitbürgerinnen und 
Mitbürgern, vor allem im Ehrenamt, die 
sich mit viel Engagement für uns und 
unsere Gemeinde einsetzen. 

Danke allen, die bei der Aufstellung 
des Haushaltes mitgewirkt haben und 
nun auch die nötige Disziplin walten 
lassen müssen, um diesen auch ein-
zuhalten.

Danke an unseren Kämmerer Patrick 
Härter, der es mit viel Anstrengung und 
schlaflosen Nächten geschafft hat, ei-
nen ausgeglichenen Haushalt zur Ver-
abschiedung vorzulegen.

Einen ausgeglichenen Haushalt, für 
den wir uns keiner Erhöhungen der 
Grund- oder Gewerbesteuer bedie-
nen müssen, wie es unsere Nachbarn 
getan haben. Wer die Medienberichte 
verfolgt, sieht ja, wie die Stimmung in 
unserer Nachbarkommune ist. Ob sich 
dies am Ende nicht sogar noch als Ei-
gentor darstellt, da viele Betriebe eine 
Aussetzung der Gewerbesteuer bean-
tragen, bleibt auch dort abzuwarten. 

Wir können jedoch dieses Jahr, unter 
Berücksichtigung der momentanen 
Lage, mit unserem Haushalt mehr als 
zufrieden sein, da es weder eine Erhö-
hung von Steuersätzen noch der Auf-
nahme von Krediten bedarf.

Zustimmung

Somit bleibt uns abschließend nur zu 
sagen, dass die CSU / Landvolk Frak-
tion dem vorgelegten Haushaltsplan 
2020 zustimmt.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Matthias Korn
Fraktionsvorsitzender, 
2. Bürgermeister
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Vorschlag unseres 1. Bürgermeisters 
zur Etablierung eines neuen Umwelt- 
und Energiereferates:

In der Gemeinderatssitzung vom 
14.09.2020 unterbreitete unser 1. 
Bürgermeister den Vorschlag der Eta-
blierung / Einberufung eines Umwelt- 
und Energiereferates, da uns in loka-
ler Hinsicht viele neue Aufgaben und 
auch Probleme beschäftigen werden 
und um das gesetzte Ziel der Klima-
neutralität bis 2035 zu erreichen.

Daher erging sein Vorschlag und auch 
Appell, dass wir ein neues Umwelt- 
und Energiereferat bereits im Oktober 
„offiziell“ etablieren, analog bisheriger 
Referate, zu welchem auch temporär 
Bürger zur Mitarbeit einbezogen wer-
den können.
Zitat des 1. Bürgermeisters: 

„Ich sehe großes Potenzial in dieser 
Etablierung für unsere Bürger und un-
sere Gemeinschaft und hoffe die Frak-
tionen sehen dies ähnlich und ich er-

Aus dem Gemeinderat
halte entsprechende Rückmeldungen.
Hierzu bitte ich die Fraktionen in der 
nächsten Sitzung, gerne auch schon 
vorab, um geschätzte Stellungnahme, 
ob an der Gründung eines Umwelt- 
und Energiereferates (Energiebeira-
tes) analog unserer weiteren Referate 
Interesse besteht.“
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