
www.csu-meeder.de20. Ausgabe September 2021

Gemeindehaushalt
Die Haushaltsrede der CSU / Landvolk

Liebe Mitbürger(innen), 

nachfolgend können Sie unsere diesjährige Haushaltsrede 
im Gemeinderat nachlesen, über die man sich sicherlich 
schon das ein oder andere erzählt hat. 

Der erste Dank galt dabei, wie üblich, unserem Kämmerer 
und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die gewohnt 
zuverlässige und geschätzte Vor- und Zuarbeit für den dies-
jährigen Haushaltsplanentwurf. Wohlgemerkt Entwurf, denn 
alle darin abgebildeten Vorhaben bedürfen immer der Zu-
stimmung des Gemeinderats. 

Der Gemeindekämmerer, Herr Härter, hatte sich auch im 
Vorfeld die Zeit genommen und unsere Fragen zum Haus-
halt ausführlich beantwortet und stand in einer „Onlinesit-
zung“ unserer CSU/LV Fraktion Rede und Antwort. Dies 
alles, nach Feierabend und ohne dafür Überstunden aufzu-
schreiben. Dafür auch an dieser Stelle noch einmal unseren 
herzlichsten Dank an Herrn Härter.

Haushaltsrede

Werte Kolleginnen und Kollegen, wir verabschieden heute 
einen Haushaltsentwurf, den ich unter die Rubrik: „Erhal-
tung unserer Infrastruktur und Steigerung der Lebens-
qualität“ stellen möchte. Ein Haushalt, in welchem zu 95% 
bereits getroffene Beschlüsse und auch Ausgaben, die im 
vergangenen Jahr nicht mehr zur Rechnungslegung ge-
kommen waren, abgebildet sind!

Diesbezüglich möchte ich meine diesjährige Haushaltsre-
de mit einem Sinnspruch beginnen, welcher auf den chi-
nesischen Kaufmann, Politiker und Philosophen Lü Bu We 
(um 300 - 235 v. Chr.) zurückzuführen ist. Dieser prägte den 
Spruch:

„Was lange währt wird 
endlich gut, wer lange spart, gibt endlich 

viel.“

Auch an uns ist die Corona Pandemie nicht spurlos vorbei 
gegangen. Gespart haben wir an Zahlungen, welche die-
ses Jahr erst greifen werden, auch wenn wir gerne die 3% 
Mehrwertsteuerersparnis mitgenommen hätten. Wir können 

aber dennoch froh sein, dass uns auch in diesem Jahr wie-
der ein ausgeglichener Haushalt ohne Kreditaufnahme vor-
gelegt werden konnte, wenngleich wir an unsere Rücklagen 
gehen, für die es keine Zinserträge mehr gibt. 
Mit einem Gesamtvolumen von 12.056.160 Euro ist der 
vorgelegte Haushalt um 455.000 Euro höher als 2020. Da-
bei liegen die Planansätze im Verwaltungshaushalt mit 7,46 
Mio. Euro etwa 250.000 Euro und im Vermögenshaushalt 
mit 4,59 Mio. Euro um rund 200.000 Euro über denen des 
Vorjahres.

Corona hat uns nach wie vor noch im Griff und die Auswir-
kungen für die Zukunft sind nicht gänzlich abzuschätzen. 
Wir wissen nicht 100-prozentig, was uns und unseren Ge-
werbe- und Grundsteurer-Zahlern die Zukunft bringen wird. 
Dennoch ist es für alle ein wichtiges Zeichen, dass wir we-
der bei der Gewerbe- noch bei der Grundsteuer unsere 
Sätze erhöhen müssen. 

Näher am Menschen

DR. JONAS
GEISSLER

DISKUSSIONS-
VERANSTALTUNG
mit dem
Bundestagskandidaten

SPORTGELÄNDE
OTTOWIND

20 UHR
08.09.
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Eingangs habe ich bereits erwähnt, 
dass viele Zahlungen von bereits an-
gestoßenen Projekten und Maßnah-
men erst in diesem Jahr erfolgen. 
Dennoch sind im Gesamtvolumen des 
Haushaltsplans einige neue Maßnah-
men enthalten, die unserer Erhaltung 
und Sicherung der Infrastruktur und 
Lebensqualität dienen. Maßnahmen, 
die alle mit beschlossen haben und 
nun zur Umsetzung kommen. Aus-
schreibungen, die bereits laufen und 
wir jetzt vergeben müssen. Dies geht 
aber nur, wenn wir den Haushaltsent-
wurf entsprechend verabschieden.

Straße, Kanal und 
Bauplätze

Wir investieren weiterhin im Straßen- 
und Kanalbereich sowie unserer 
Wasserversorgungs- und Abwasse-
rentsorgungsanlagen mit allen da-
zugehörigen Punkten über 2,60 Mio. 
Euro. Weiterhin haben wir vor in neue 
Baugebiete zu investieren und diese 
zu erschließen, um jungen Familien 
und Bauwilligen Bürgern inner- und 
außerhalb unserer Gemeinde die Mög-
lichkeit zu bieten, hier zu bleiben oder 
sich niederlassen zu können. Hierfür 
stehen 650.000 Euro im Haushalt, die 
sich Refinanzieren werden und alle 
hier beschlossen haben!

Schule und Kita

Wir haben aber auch stets unsere be-
stehende Infrastruktur im Auge. So 
werden wir gleichzeitig auch in den 
baulichen Brandschutz unserer An-
na-B.-Eckstein Schule und das Medi-
enkonzept ca. 225.000 Euro investie-
ren. Investitionen in den Brandschutz, 
die erforderlich und beschlossen sind. 

Ebenfalls in einer vorherigen Sitzung 
einstimmig beschlossen: Die Errich-
tung einer neuen Kita auf dem ehe-
maligen Hartplatz, gleich hier hinter 
uns. Gemeinsam mit dem Kirchen-
dekanat wollen wir neuen Raum für 
unsere jüngsten Gemeindemitglieder 
schaffen.

„Senioren-Cafe“

Bei alle dem wollen wir aber nicht die 
Personen vergessen, die unsere Ge-
meinde zu dem gemacht haben, was 
sie heute ist. Unsere Senioren! Diese 
haben einen vernünftigen Treffpunkt 

verdient, welcher auch möglichst barri-
erefrei zugänglich ist. Es ist uns gelun-
gen, ein Projekt, welches bereits seit 
sieben Jahren im Investitionspro-
gramm abgebildet ist, mit wenigen 
finanziellen Mitteln herzurichten. Ich 
freue mich besonders, dass wir auch 
unsere Seniorenbeauftragten über-
zeugen konnten, dass alte Archiv am 
Rathausinnenhof künftig für ein „Seni-
oren Café“, wie es immer betitelt wur-
de, umzubauen. Eine Einweihung wird 
sicherlich zum Sommerende erfolgen 
können.

Diese Investitionen leisten wir gerne, 
damit die Lebensqualität und die Infra-
struktur in unserer Gemeinde erhalten 
bleibt und auch verbessert wird. 

Nachhaltigkeit

Wir wollen aber auch in Nachhaltig-
keit investieren. So ist im Haushalt 
eine zusätzliche Stelle mit 40.000 
Euro für die Aufforstung unseres 
durch den Borkenkäfer stark in Mitlei-
denschaft gezogenen Waldbestandes 
enthalten. Erfreulich sind auch die 
entsprechenden Zuwendungen über 
35.000, die wir hierfür als weitere Un-
terstützung erhalten. Dies ist z. B. ein 
Punkt der fehlenden ca. 5%, welche 
neu im Haushalt sind – 5.000 Euro für 
Aufforstung! 

Erfreulich ist auch, dass unser Käm-
merer den im April vorgelegten Antrag 
aus unserer Fraktion, zur Errichtung ei-
ner PV-Anlage auf den Rathausdach 
im Haushaltsplan mit abbilden konnte. 
Der Antrag wird in der kommenden 
Referatssitzung unseres Umweltrefe-
rats vorberaten und dann hoffentlich 
positiv im Gemeinderat verabschiedet. 
Wieder ein Punkt zu den fehlenden ca. 
5%, die erst separat beschlossen wer-
den müssen, bevor hier investiert wird! 

Fazit:

Verehrte Kolleginnen und Kollegen,
wir haben einige Punkte aufgegriffen, 
mit denen wir unserer Gemeinde ein 
weiteres Stückchen Lebensqualität 
geben, aber auch das Vorhandene er-
halten und sichern wollen. Wir schaf-
fen neuen Wohnraum für bauwillige 
Familien, ob Jung oder Alt. Wir neh-
men uns der Aufgaben an, die aus die-
ser Schaffung resultieren. 

Viele Maßnahmen im zu verabschie-
denden Haushalt stammen noch aus 
dem vergangenen Jahr, welche erst 
dieses Jahr zur Rechnungslegung 
kommen. Es ist aber dennoch ein 
wichtiges Zeichen für unsere Bür-
ger, dass wir auch in dieser schwieri-
gen Zeit investieren, um weitere Ver-
besserungen herbeizuführen. „Oder 
sollen wir jetzt alle Baumaßnahmen 
einstellen, wie z. B. in der Thüringer 
oder Beuerfelder Straße?“

Danke

Wir bedanken uns an dieser Stelle 
recht herzlich bei allen unseren Mit-
bürgerinnen und Mitbürgern, vor allem 
im Ehrenamt, die kein einfaches Jahr 
hinter sich haben und sich dennoch für 
unsere Gemeinde einsetzen. 

Danke allen, die bei der Aufstellung 
des Haushaltes mitgewirkt haben, al-
len voran unserem Kämmerer Patrick 
Härter, der es mit viel Anstrengung 
geschafft hat, erneut einen ausgegli-
chenen Haushalt zur Verabschiedung 
vorzulegen.

Wir können dieses Jahr, unter Berück-
sichtigung der Ausflüsse aus der Co-
rona-Pandemie, mit unserem Haushalt 
mehr als zufrieden sein, da es weder 
eine Erhöhung von Steuersätzen noch 
der Aufnahme von Krediten bedarf. 
Deshalb wird auch die CSU / Landvolk 
Fraktion dem vorgelegten Haushalts-
planentwurf 2021 zustimmen.

Der Haushaltsplanentwurf und die 
Haushaltssatzung wurden schlus-
sendlich mit 8 zu 7 Stimmen positiv 
verabschiedet. 

Matthias Korn
Fraktionsvorsitzender, 
2. Bürgermeister
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- Dr. Jonas Geissler - 
CSU-Bundestagkandidat  für Coburg, Kronach und Geroldsgrün 

Lieber Jonas, wir kennen uns mittler-
weile seit über 20 Jahren und sind vie-
le Wege gemeinsam gegangen. Durch 
unsere gemeinsame Zeit in der Jun-
gen Union hat sich eine Freundschaft 
entwickelt. Gemeinsam setzten wir 
uns als Kreisvorsitzende der JU, du für 
Kronach und ich fürs Coburger-Land 
ein. Später wurdest du sogar Bezirks-
vorsitzender. Dieses Amt hattest du 
noch bis vor ein paar Wochen beglei-
tet. Jetzt hast du ein neues Ziel vor 
Augen – du möchtest unsere Region 
künftig in Berlin, im Deutschen Bun-
destag vertreten. 

Gerne möchten wir dich deshalb auch 
den Bürgerinnen und Bürgern unserer 
Gemeinde Meeder etwas näher vor-
stellen. 

Bei deiner Nominierung als Bundes-
tagskandidat war dein Slogan „Ge-
meinsam für Coburg, Kronach und 
Geroldsgrün!“. Was verbindet die 
beiden Landkreise und die Gemein-
de Geroldsgrün miteinander? 

Wir alle lieben unsere Heimat und die 
Natur. Ich glaube, das ist der Kern 
dessen, was unsere Region ausmacht 
und auch stark macht. Egal ob im Co-

burger Land oder im Frankenwald, bei 
uns werden Traditionen, Brauchtum 
und ein offener Blick für die Welt um 
uns herum einfach großgeschrieben. 
Während in anderen Regionen um die 
Frage des Stellenwerts von Natur und 
Mensch gerungen wird, haben wir hier 
schon seit Generationen zukunftsfes-
te Antworten gefunden. Wir kennen 
einfach unsere Wurzeln und deshalb 
wissen wir auch mit künftigen Heraus-
forderungen umzugehen.

Welche großen Herausforderungen 
siehst du in der Zukunft? 

Der Klimawandel wird sicher eine der 
großen Herausforderung sein. Und 
damit verbunden auch die Verbindung 
von Ökologie und Ökonomie. Nicht als 
Gegensatz, sondern als echte Einheit. 
Corona hat uns zudem gezeigt, wie 
wichtig Gesundheit und Pflege ist. Hier 
müssen wir dringend handeln.

Neben diesen bundespolitischen 
Fragen gibt es aber auch regiona-
le Topthemen. Welche drei Themen 
sind aus deiner Sicht für unseren 
Wahlkreis am wichtigsten? 

In meinen Augen sind die Topthemen 
in der Region Mobilität, Wirtschaft und 
Digitalisierung. Dabei bedingen alle 
Themenfelder einander. Infrastruktur 
ist der Schlüssel für den Wirtschafts-
standort. Digitalisierung ist das, was 
Mobilität und die künftige Wirtschafts-
entwicklung am meisten betrifft. Dabei 
geht es darum, dass wir unsere Unter-
nehmen stärken und zukunftssichere 
Jobs schaffen. Dass wir dabei auch 
das Handwerk und den Mittelstand, 
nicht aus den Augen verlieren. Und mir 
ist es wichtig, dass wir bei den Themen 
auch niemanden gegeneinander aus-
spielen. Zur Mobilität der Zukunft ge-
hören das Auto, das Fahrrad und der 
ÖPNV gleichermaßen. Dabei wird es 
am Ende keine Rolle spielen, ob das 
Auto elektrisch, mit Wasserstoff oder 
mit synthetischen Kraftstoffen fährt. In 
Zukunft werden Verkehrsmittel ganz 
anders vernetzt sein als heute. Wenn 
wir diesen Wandel positiv begleiten, 
schaffen wir wiederum auch Jobs in 
der Region.

Steckbrief: 8 Fragen – 8 Antworten:

1. Geboren am: 05.06.1984

2. Geboren in: Isny im Allgäu/im Urlaub meiner Eltern.

3. Mitglied der CSU seit: 2000

4. Mein politisches Vorbild: Meine Oma. Weil sie mir beigebracht hat Brücken  
 zu bauen und auf Menschen zuzugehen.

5. Mein Ziel für Oberfranken: Dass wir Oberfranken an einem Strang ziehen 
 und jeder für den anderen kämpft. Nur gemeinsam sind wir stark!

6. Mein Lebensmotto: Immer auf Gott vertrauen. Mutig nach vorne schauen.

7. Meine liebsten Freizeitbeschäftigungen: Wandern und Kochen.

8. Ich lebe gerne in Oberfranken, weil Oberfranken Heimat ist und Zukunft hat.

 Dr. Jonas Geissler im Interview
Der CSU-Bundestagkandidat für den Wahlkreis 

Coburg, Kronach und Geroldsgrün
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In welchem Ausschuss würdest 
du im Bundestag gerne arbeiten? 
Welche Themenfelder interessieren 
dich besonders?

Aufgrund meines beruflichen Hinter-
grunds würde ich mich gerne im Bau-
ausschuss und im Verkehrsausschuss 
einbringen. Ganz persönlich finde ich 
auch den Ausschuss für Digitalisierung 
unglaublich spannend. Ich glaube, 
dass beides jeweils den größten Mehr-
wert für die Region bringen kann.

Du wurdest 2008 erstmals in den 
Stadtrat und Kreistag gewählt und 
bist mittlerweile Fraktionsvorsitzen-
der im Stadtrat. Welche Erfahrungen 
hast du durch deine kommunalpoli-
tischen Tätigkeiten mitgenommen? 
Was hast du vor allem persönlich 
dazugelernt?

Ich habe gelernt, wie wichtig es ist 
Brücken zu bauen und Menschen zu 
verbinden. Dass man sich nicht selbst 
über andere stellen darf. Dass man 
sich nicht selbst für wichtiger nehmen 
darf, als man tatsächlich ist. Und dass 
wir niemals für uns selbst handeln, 
sondern immer für die Menschen, die 
wir vertreten.

In deiner Freizeit kochst du gerne. 
Welches Gericht gelingt dir am bes-
ten? 

Die Antwort ist schwer. Meine Freundin 
würde wohl Curry sagen - auch wenn 
ich selbst nicht der größte Fan davon 
bin. Ich selbst glaube ja, dass ich am 
Grill unschlagbar bin. Meine Freunde 
haben mir allerdings gesagt, dass sie 
am meisten meine Bolognese vermis-
sen. Coronabedingt mussten sie be-

dr. jonas
geissler
aus liebe 
zur heimat
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reits zum zweiten Mal an meiner nicht 
stattgefunden Geburtstagsfeier darauf 
verzichten.

Der Wahlkampf ist momentan in der 
heißen Phase und du hast zahlrei-
che Termine. Was tust du, um dich 
auch mal zu entspannen? 

Seit meiner Alpenüberquerung bin ich 
ein leidenschaftlicher Wanderer. Das 
ist ein Hobby, dass sich Gott sei Dank 
auch zu Corona-Zeiten gut machen 
lässt. Ansonsten freue ich mich, wenn 
ich vor dem Einschlafen mal ein Buch 
lesen kann oder einen Filmeabend mit 
meiner Freundin verbringen darf.

Du hast Politikwissenschaften und 
Geschichte in Erlangen und Bud-
apest studiert und arbeitest mo-
mentan als Referatsleiter im Bay-
erischen Bauministerium in der 
Landeshauptstadt München. Als 
JU Bezirksvorsitzender konntest 
du auch die unterschiedlichen Re-
gionen Oberfrankens gut kennen-
lernen. Inwiefern kannst du diese 
gesammelten Erfahrungen in deine 
politische Arbeit in der Heimat ein-
bringen?

Ich glaube diese Erfahrungen lassen 
sich jeden Tag in die politische Arbeit 
einbringen. Gar nicht, weil mir irgend-
ein verkopftes Wissen im Studium oder 
bei Fortbildungen vermittelt wurde. 
Sondern weil ich durch meinen Beruf 
und vor allem meine Arbeit als Bezirks-
vorsitzender so viele unterschiedliche 
Menschen kennenlernen durfte. Auf 
der einen Seite stellt das natürlich ein 
tolles politisches Netzwerk dar. Für 
mich persönlich sind allerdings die da-
durch entstandenen Freundschaften 
viel wichtiger. Freundschaften zu Men-
schen, die oft gar nicht unterschiedli-
cher sein könnten. Und wo es mich im 
Nachhinein überrascht hat, dass sie 
für mich Freunde fürs Leben wurden.

Lieber Jonas, vielen Dank für das 
Interview. Wir wünschen dir für den 
Wahlkampfendspurt alles Gute und 
drücken dir nicht nur die Daumen, 
sondern werden dich auch mit unserer 
Stimme am 26. September unterstüt-
zen, damit unsere Region weiterhin 
bestens in Berlin vertreten ist. Glück 
auf und Gottes Segen!
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- Kathrin Grosch - 
CSU-Zweitstimmenkandidatin für Coburg, Kronach und Geroldsgrün 

Steckbrief: 8 Fragen – 8 Antworten:

1. Geboren am: 17.01.1986

2. Geboren in: Kronach

3. Mitglied der CSU seit: 2015

4. Mein politisches Vorbild: Politik ist keine Einzelkämpferaufgabe – wir  
 müssen einander zuhören, gemeinsam entscheiden und vor allem anpacken!

5. Mein Ziel für Oberfranken: Unsere schöne Heimat erhalten und die vielen  
 Chancen der Region nutzen!

6. Mein Lebensmotto: Viel mehr als unsere Fähigkeiten sind es unsere  
 Entscheidungen, die zeigen, wer wir wirklich sind.

7. Meine liebsten Freizeitbeschäftigungen: Nähen

8. Ich lebe gerne in Oberfranken, weil ich hier meine Wurzeln habe und nach  
 jedem Ausflug in die Ferne gerne wieder nach Hause komme.

Näher am Menschen
FÜR UNSERE HEIMAT!

BEIDE STIMMEN
FÜR DIE CSU

CSU
in Bayern e.V.
Christlich-Soziale Union

Arthur-Goller-Siedlung 1a, 96317 KronachRegierungsrat

Dr. Jonas Geissler

im Wahlkreis 238 Coburg, Kronach und Geroldsgrün
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Kommunalwahl 2020 – unsere Programmpunkte.
Ein Jahr später – was wurde bisher daraus?

Sicherung der Familiengrundlagen...

	Weitere Ausweisungen von kleinen, bedarfsge-
rechten Baugebieten

 Neue Wege beschreiten mit flexiblen sowie 
innovativen Baumöglichkeiten und gelockerten 
Bebauungsplänen

	Nachmittagsbetreuung und offene Ganztages-
schule

 Nahversorger an der ST2205 bei Wiesenfeld
 
 Sicherung und Erhaltung der Arztpraxen

X Optimierung der Jugend- und Seniorenarbeit

... für unsere Zukunft!

Ökologisches Potential unserer Gemeinde 
nutzen...

 Einsparungen bei Abwasserbeseitigung durch 
Vermeidung von Fremdwasser im Kanalsystem

X Natürlichen Retentionsraum in der Flur schaffen 
und nutzen

 Anreize für freiwillige Flächenentsiegelung 
schaffen

 Ökologischen Grundgedanken in den Bebau-
ungsplänen einfließen lassen 

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

 Weitere Sicherung von Lebensgrundlagen und 
Arbeitsplätzen

X Entwicklung von Wirtschaft und Landwirtschaft 
Hand in Hand

 Verzicht eines landschaftsplanerischen Regel-
werks

 Sicherung und Wertschöpfung von Grundeigen-
tum

 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

 Finanzielle Förderung der Seniorenarbeit

 Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplanes

 Einführung einer Ehrenordnung für Bürgeren-
gagement

... für eine starke Gemeinschaft!

X offener Punkt im Wahlprogramm

dieser Punkt befindet sich in Bearbeitung

diesr Punkt wurde bereits umgesetzt
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www.instagram.com/
csu_meeder

www.csu-meeder.de

Am 17.07. war es soweit, nach fast 
vier Jahren konnte endlich das neue 
TSF-W (Tragkraftspritzenfahrzeug - 
Wasser) durch die Gemeinde Meeder 
an die Kameraden der Freiwilligen 
Feuerwehr Großwalbur übergeben 
werden. Die Investitionen von rund 
220.000 Euro in das neue Einsatz-
fahrzeug wurden notwendig, nachdem 
trotz vorbildlicher Pflege, das vorheri-
ge TSF nach 40 Jahren Dienstzeit die 
ein oder anderen größeren Mängel 
aufwies. Bereits 2017 wurde durch 
unsere Fraktion der Antrag zur Erstel-
lung eines Feuerwehrbedarfsplans 
durch den Gemeinderat gestellt, wenig 
später folgte ein Antrag auf Ersatzbe-

Neues Feuerwehrauto für Großwalbur
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schaffung durch den damaligen Kom-
mandanten der Feuerwehr Großwal-
bur. Die anwesenden CSU-Landvolk 
Gemeinderäte gratulierten den Kame-
radinnen und Kameraden zum neuen 
Einsatzfahrzeug und bedankten sich 
auch beim Feuerwehrverein, welcher 
sich mit einer großzügigen Spende an 
der neuen Ausrüstung beteiligte. „Ein 
neues Fahrzeug braucht keine 40 Jah-
re alte Ausrüstung, sondern auch hier 
eine Erneuerung“, so der Vorsitzende 
und KBM Manfred Brückner.

Unser herzlicher Dank gilt allen Kame-
raden der Freiwilligen Feuerwehr und 
dem Feuerwehrverein Großwalbur so-

wie allen Führungskräften, welche die 
Anschaffung mit ihrer ehrenamtlichen 
Hilfe unterstützten. Besonders bedan-
ken möchten wir uns auch bei Kreis-
brandmeister Manfred Brückner für 
seinen ehrenamtlichen Einsatz sowie 
bei unseren Gemeinderatsmitgliedern 
für die Haushaltsmittelbereitstellung. 

Den Kameradinnen und Kameraden 
wünschen wir, dass sie stets unfallfrei 
und gesund von den möglichst wenig 
erforderlichen Einsätzen zurückkeh-
ren.


