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Weihnachten
Wurfsendung an alle Haushalte

Nr. 4

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
mittlerweile geht das zweite Jahr mit der Coronapandemie zu Ende. Viele von uns hatten
am Jahresanfang die Hoffnung, dass diese bis zum Jahresende nicht mehr unser Leben
bestimmt. Leider hat das Virus unsere Gesellschaft wieder voll im Griff. Wenn ich diese
Zeilen schreibe, steht zu befürchten, dass wir Weihnachtsfest und Jahreswechsel erneut
mit erheblichen Einschränkungen und Kontaktbeschränkungen begehen müssen. Viel
Hoffnung, dass es nicht so kommt, war mit den Impfstoffen verbunden, aber offensichtlich
wurde die Zahl derer, die das Impfangebot annehmen wollten, überschätzt.
Wir leben in einer Demokratie, wo Allgemeinwohlinteressen und individuelle Interessen
auch bei anderen Dingen oftmals gegensätzlich aufeinandertreffen. Dies zu lösen und
gleichzeitig die Gesellschaft nicht zu spalten, ist eine zunehmend schwierigere Aufgabe
für diejenigen, die Verantwortung tragen.
„Wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir tun, sondern auch für das, was wir nicht
tun“ (Molière). Jeder muss deshalb in der jetzigen Situation für sich überlegen, wo die
Grenze zwischen seiner individuellen Freiheit und der Verantwortung für das Allgemeinwohl liegt. Lässt sich kein gesellschaftlicher Konsens in der Impfdiskussion herstellen,
funktioniert Demokratie im Zweifel nach dem Mehrheitsprinzip und es werden gesetzliche
Pflichten nicht ausbleiben.
Unsere gemeindliche Situation war im zu Ende gehenden Jahr erneut geprägt von großen Baumaßnahmen, die unter schwierigen Rahmenbedingungen (Preissteigerungen,
Materialknappheit, wenige Angebote) abgewickelt werden mussten. Vieles davon ist in
den letzten Jahren durch staatliche Sonderförderprogramme angestoßen worden. Es
bleiben aber erhebliche Eigenanteile, weil die staatliche Förderung die Preissteigerungen nicht berücksichtigt. Nachdem auf der Einnahmeseite die Gewerbesteuereinnahmen
rückläufig sind, werden wir die nächsten Jahre auf die Bremse treten und uns auf das
Notwendigste beschränken müssen, um die in den letzten Jahren zahlreich getätigten
Investition solide abfinanzieren zu können.
Gerade in schwierigen Situationen hilft die Übernahme von Aufgaben und Unterstützung
durch das Ehrenamt. Diese erfahren wir als Gemeinde noch an vielen Stellen, wofür ich
mich bei allen, die ehrenamtlich tätig sind, ob als Einzelpersonen oder durch ihre Arbeit
in Feuerwehren, Vereinen, Kirche oder sonstigen sozialen Organisationen, ganz herzlich
bedanken möchte.
Bald ist nun Weihnachten und wir nähern uns dem Jahresende. Auf Weihnachtsfeiern mit
Freunden oder Kollegen und Weihnachtsmärkte werden wir erneut verzichten müssen.
Insofern sind viele traurig. Doch gerade zur Advents- und Weihnachtszeit ist Zuversicht
ganz besonders wichtig. Die Ruhe der Feiertage gibt Zeit, innezuhalten, Besinnliches und
Fröhliches zu vereinen. Aber eben auch loszulassen und der Hoffnung Raum zu geben.
In diesem Sinne möchte Ihnen allen eine besinnliche Weihnachtszeit wünschen. Machen
wir uns bewusst, dass das größte Weihnachtsgeschenk nicht immer das Schönste ist,
in dieser Zeit ist das Schönste die Gesundheit. Möge das neue Jahr uns allen viel Kraft,
Gesundheit und Freude schenken.

Matthias Beyer
1. Bürgermeister
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Ihr

Aus der Arbeit des Gemeinderats
Bericht von der Gemeinderatssitzung am
06.09.2021
Bauanträge
Dem Gemeinderat erteilte sein Einvernehmen zu folgenden Bauantrag:
Errichtung eines Nebengebäudes als Anbau an die bestehende Garage in Brunnenthal, Fabrikstr. 7
Auftragsvergaben
a) Außenanlagen Feuerwehrhaus und Bauhof
Die Ausschreibung umfasst die Anlage der Außenanlagen
rund um das Feuerwehrhaus Köditz sowie Asphaltarbeiten am Bauhof für die Umfahrt zum Außenwaschplatz
und für Lagerflächen. Die Planung der Außenanlagen
am Feuerwehrhaus wurde bereits in der Junisitzung dem
Gemeinderat vorgestellt und beschlossen. Sie beinhaltet auch eine Verlängerung des Gehsteiges entlang der
Schulstraße bis in den Schulhof hinein, so dass künftig
aus Richtung Hohbühlstraße kommend ein durchgehender Gehweg vorhanden ist.
Bei der Ausschreibung zeigte sich bei den eingegangenen sieben Angeboten ein sehr hohes Preisniveau, wobei
das günstigste Angebot von der Fa. AS-Bau, Hof, mit
266.336,59 € abgegeben wurde, die vom Gemeinderat
auch den Zuschlag erhielt. Von dem Angebot entfallen
50.450,79 € auf die Arbeiten am Bauhof und 215.885,80
auf die Arbeiten am Feuerwehrhaus und in der Schulstraße. Hinzu kommen noch die Kosten für eine Stützwand
und eine Betontreppe zwischen den Alarmparkplätzen in
der Schulstraße und dem Vorplatz des Feuerwehrhauses,
die aufgrund des Niveauunterschiedes erforderlich sind.
Dafür läuft eine gesonderte Ausschreibung.
b) Abgasanlage für Fahrzeughalle
Im Neubau des Feuerwehrhauses muss auf Grund
gesetzlicher, technischer Vorgaben in der Fahrzeughalle
eine Anlage zur Absaugung der Fahrzeugabgase eingebaut werden. Diese sorgt dafür, dass die Abgase beim
Start der Fahrzeuge direkt am Auspuff des Fahrzeugs
abgesaugt und nach draußen befördert werden. Zusätzlich ist eine kombinierte Druckluft- und Stromversorgungsanlage erforderlich, um die sofortige Einsatzbereitschaft
zu gewährleisten. Trotz Anforderung mehrerer Angebote
lag nur ein Angebot von der Fa. Pößnecker, Schwarzenbach am Wald, vor, an die der Auftrag mit einer Auftragssumme von 53.729,96 € vergeben wurde.
Aufstellungsbeschluss für Flächennutzungsplanänderungsverfahren für eine Teilfläche der Fl. Nr. 473,
Gemarkung Joditz (Baugrundstück „An der Hopfenleite“)
Bürgermeister Beyer erinnerte an die Sitzung vom
01.02.2021, in der ein Antrag behandelt wurde, mit dem
die Umwidmung einer Teilfläche der Fl. Nr. 473 in Joditz in
eine Mischgebietsfläche beantragt wurde, um auf diesem
Grundstück ein Einfamilienhaus bauen zu können. Das
Landratsamt Hof zeigte sich aufgrund der Innerortslage
dem Anliegen gegenüber aufgeschlossen, teilte aber mit,
dass eine Änderung des Flächennutzungsplanes zwingend notwendig ist, um eine Baugenehmigung in Aussicht
stellen zu können. Nachdem mit dem Antragsteller eine
Vereinbarung über die Übernahme der Planungs- und
Verfahrenskosten getroffen wurde, konnte der Gemeinderat als ersten Verfahrensschritt den Aufstellungssbeschluss für die Flächennutzungsplanänderung fassen.

Verlängerung der Geltungsdauer des Kommunalen
Förderprogramms der Gemeinde Köditz (Leerstandsprogramm)
2019 konnte im Rahmen der Föderoffensive Nordostbayern ein kommunales Förderprogramm zur Vermeidung
und Beseitigung von Leerständen in Abstimmung mit der
Regierung von Oberfranken für private Eigentümer aufgelegt werden. Dadurch soll dem Leerstand mit einer staatlichen Förderung von 30 %, an der sich die Gemeinde
finanziell beteiligen muss, entgegengewirkt werden. Das
Förderprogramm wäre eigentlich nur bis 31.12.2020 zur
Verfügung gestanden, wurde jedoch verlängert, so dass
Anträge auf Fördermittel, noch bis 30.06.2022 gestellt
werden können. Nachdem sich kurzfristig ein weiterer
Förderantrag auf einen Abbruch mit Wiederbebauung
ergeben hat und noch Fördermittel bereitstehen, wurde
die Verlängerung durch einen einstimmigen Beschluss
des Gemeinderates formell in das gemeindliche Förderprogramm eingefügt.
Informationen
a) Teststation zum Schulbeginn
Bürgermeister Beyer informierte den Gemeinderat darüber, dass der Landkreis anlässlich des Schulbeginns und
der steigenden Corona-Fallzahlen angefragt hat, ob einmalig eine Teststation im Gemeindegebiet am Sonntag
den 12.09.2021 eingerichtet werden kann. Nach Rücksprache mit dem 1. Kommandanten der FFW Köditz hat
sich die Feuerwehr dankenswerterweise bereit erklärt,
eine Teststation mit Unterstützung des BRK zu organisieren. Die Teststation befindet sich diesmal nicht in der
Göstrahalle, sondern im Feuerwehrhaus in Köditz.
b) Umzug Kita infolge des Wasserschadens
Für die Zeit der Schadensanierung im gemeindlichen
Kindergarten konnte ein Ausweichquartier in der Fröbelstraße in Hof gefunden werden. Bürgermeister Beyer
bedankte sich ausdrücklich bei allen, die diese kurzfristige Lösung möglich gemacht haben. Besonders hob er
die Kirchengemeinde der Kreuzkirche, Pfarrer Dr. Westerhoff und die Gesamtkirchenverwaltung hervor, da diese
das schon gekündigte und im Rückbau befindliche Ausweichquartier während der Generalsanierung der dortigen Kindertagesstätte für die Gemeinde Köditz verfügbar
gemacht hat. Weiter dankte er der Köditzer Kirchengemeinde sowie der Kirchengemeinde der Lutherkirche, die
ebenfalls Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt hätten,
was aber zu einer Aufteilung der Gruppen geführt hätte
und personell nur schwer organisierbar gewesen wäre.
Sein Dank galt darüber hinaus dem Personal der Kindertagesstätte, den Mitarbeitern des Bauhofes und der
Verwaltung sowie Gemeinderat Bernd Schaller, welche
innerhalb kürzester Zeit durch ihrenEinsatz den Umzug
und die rasche Inbetriebnahme des neuen Standorts
möglich gemacht haben. Auch bei den Eltern bedankte er
sich für ihr Verständnis und für die erfolgte Mithilfe.
c) Betrieb Asphaltmischanlage
Bürgermeister Beyer informierte den Gemeinderat darüber, dass es Beschwerden aus Neuköditz über Lärm- und
Geruchsimmissionen im Zusammenhang mit der Inbetriebnahme der neuen Asphaltmischanlage gegeben hat.
Nach Rücksprache mit der Genehmigungsbehörde, dem
Landratsamt Hof, wurde von der dortigen Sachgebietsleiterin mitgeteilt, dass kürzlich der Probebetrieb aufgenommen wurde und möglicherweise noch Anlaufschwierigkeiten bestehen, was bei komplexen, technischen
Anlagen nicht außergewöhnlich wäre. Fehlen würde noch
eine Pumpeneinhausung. Selbstverständlich müssten die
gesetzlichen Grenzwerte eingehalten werden, die diesbezügliche Messung und Abnahme der Anlage stehe aber
noch aus.
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Die Betreiber seien von den Beschwerden in Kenntnis
gesetzt worden und wollten direkt mit den Betroffenen
Kontakt aufnehmen. Bürgermeister Beyer betonte, dass
es beim Betrieb der alten Anlage keine Beschwerden bei
der Gemeinde gab und er hoffe, dass die Probleme behoben werden können, was auch im Interesse des Betreibers liegt.
d) Hochwasserschäden
Hinsichtlich der Schäden an der gemeindlichen Infrastruktur gibt es nach wie vor keine offizielle Aussage, ob und in
welcher Höhe diese ausgeglichen werden. Mit dem Staatlichen Bauamt wurde zwischenzeitlich ein Termin vereinbart, um die Hochwasserproblematik im Hinblick auf die
neuralgischen Stellen an der B 173 zu besprechen. Weiterhin wird derzeit geprüft, inwiefern ein Starkregen- bzw.
Sturzflut-Risikomanagementkonzept sinnvoll und bezahlbar ist. Anhand dessen kann durch Simulation unterschiedlich starker Regenereignisse eine Berechnung von
Abflussmengen erfolgen und damit ermittelt werden, welche Bereiche besonders betroffen wären.
e) Bundestagswahl
Bürgermeister Beyer teilte mit, dass von ca. 2.100 Wahlberechtigten bisher schon 500 die Briefwahlunterlagen für
die Bundestagswahl beantragt haben. Er rechnet damit,
dass diese Zahl noch deutlich steigt, weswegen sich
schon jetzt abzeichnet, dass die Entscheidung richtig war,
einen zweiten Briefwahlbezirk einzurichten.

Bericht von der Gemeinderatssitzung am
04.10.2021
Bauanträge
Der Gemeinderat erteilte sein Einvernehmen zu folgenden Bauanträgen:
• Errichtung eines Einfamilienhauses in Köditz, Hauptstr.
75
• Neubau einer Lagerhalle in Köditz, Talstr. 3 a
• Anbau einer Hackschnitzelheizung in Joditz, Am Ziegenberg 2
• Errichtung einer Dachgaube und Ausbau des Dachgeschosses in Schlegel, Oberes Dorf 1
• Neubau einer Lagerhalle in Köditz, An den Höfen 2 a
Auftragsvergaben
a) Fachingenieurleistungen für Heizungs- und Lüftungssanierung Göstrahalle
Wie bereits in der Junisitzung angeführt, erhält die
Gemeinde Köditz über den Investitionspakt „Förderung
der Sanierung von Sportstätten“ Fördermittel in Höhe
von 349.000 € für Sanierungsarbeiten in der Göstrahalle. Diese umfassen die Sanierung der Heizungs- und
Lüftungsanlagen mit Umstellung auf Gas und Installation einer zusätzlichen Luft/Wärmepumpe, deren Strombedarf über eine Photovoltaikanlage gedeckt werden
soll, sowie die Erneuerung der Fußbodenheizung und
des Hallenbodens. Für die Auftragsvergabe wurden drei
Angebote von Fachingenieurbüros eingeholt. Das günstigste Angebot unterbreitete die Firma Rennert Ingenieure aus Hof, die bereits 2015 ein Energiekonzept für die
künftige Beheizung der Göstrahalle erstellt hat, mit einer
Gesamtsumme von 60.811,78 €. Der Zuwendungsantrag muss bis Jahresende gestellt werden. Den weiteren
Ablauf schilderte der Bürgermeister dahingehend, dass
bei einer Bewilligung im Februar/März nächsten Jahres
die Ausschreibung erfolgen und in den Folgemonaten
bis spätestens Mitte September die Arbeiten ausgeführt
werden könnten. Für Sporthallennutzer, Schule und Kindertagesstätte würde der angedachte Zeitplan den Vorteil
bieten, dass die Göstrahalle nur über die Sommermonate
4

für den Hallenbetrieb gesperrt wäre. Der Gemeinderat
beauftragte die Fa. Rennert Ingenieure mit der Erstellung
der erforderlichen Planunterlagen und die Verwaltung mit
der Erstellung des Zuwendungsantrages.
b) Sitzungsmanagement- und Ratsinformationssystem
Die bisherige Handhabung der Erstellung von Sitzungsladungen, Protokollen und Vorlagen über ein Textverarbeitungsprogramm soll, wie bereits zu Beginn der neuen
Wahlperiode angedacht, auf eine digitale Komplettlösung
umgestellt werden. Die Verwaltung hat die Softwarelösungen von zwei marktführenden Anbietern verglichen. Die
von der Verwaltung präferierte Software des Anbieters
„KOMMUNE-AKTIV“ bietet die Möglichkeit zur Sitzungsladung und direkter Protokollerstellung aus den Vorlagen
heraus sowie die Bereitstellung der Ladung samt Anlagen
im Informationssystem für die Gemeinderäte. Der Zugang
erfolgt über eine geschützte Kennung. Die mit dem Textverarbeitungsprogramm erstellten Bestandsprotokolle der
letzten zwei Jahrzehnte können in das Programm übernommen und mit den komfortablen Suchfunktionen gezielt
durchsucht werden. Das Angebot für die Software „KOMMUNE-AKTIV“ stellte sich als das wirtschaftlichste heraus und bewegt sich im Rahmen des Haushaltsansatzes.
Danach fallen einmalig Kosten in Höhe von 3.665,20 €
brutto für Installation, Dokumentenübernahme und Schulungen an. Die laufenden Kosten sind für die Bereitstellung und Wartung der Software sowie für Serviceleistungen und Updates mit monatlich 134,99 € brutto zu
veranschlagen. Der Gemeinderat erteilte seine Zustimmung zur Anschaffung der Software.
Änderungssatzung zur Satzung über Aufwendungsund Kostenersatz für Einsätze und andere Leistungen
gemeindlicher Feuerwehren der Gemeinde Köditz
Wie Kämmerer Peter Schöpf erläuterte, können Gemeinden unter bestimmten Voraussetzungen Ersatz für die
notwendigen Aufwendungen verlangen, die ihnen durch
Ausrücken, Einsätze und Sicherheitswachen gemeindlicher Feuerwehren entstanden sind. Nicht abgerechnet
werden dürfen allerdings Einsätze oder Tätigkeiten, die
unmittelbar der Rettung oder Bergung von Menschen
und Tieren dienen. Hierzu besteht bereits eine Satzung,
die die Kostenerstattung über Pauschalen regelt unter
Berücksichtigung des von der Gemeinde zu tragenden
Eigenanteils von zehn Prozent. Diese muss nun um den
neu angeschafften Kommandowagen der FFW Köditz
ergänzt und hinsichtlich der Personalkosten angepasst
werden, sodass eine Änderungssatzung zur Satzung
über Aufwendungs- und Kostenersatz für Einsätze und
andere Leistungen gemeindlicher Feuerwehren dem
Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt wurde. Die
neu festgelegten Sätze liegen noch unter den Beträgen
der Mustersatzung des Bayerischen Gemeindetages.
Information über Entwicklung des Haushaltes 2021
Wie in jedem Jahr ergaben sich im Haushalt zeitliche
Verschiebungen von Maßnahmen, Abrechnungen und
dem Eingang von Fördergeldern. Auch Kostenverschiebungen wurden verzeichnet, insbesondere im Bausektor, in dem die Preise, bedingt durch Materialknappheit
und sehr hoher Auslastung der Baufirmen in manchen
Bereichen unerwartet hoch anstiegen. Zudem bestehen
noch Unklarheiten, da ein Großteil der vielen Baumaßnahmen aktuell noch läuft und die bisher von den Firmen
vorgelegten Rechnungen nicht überall dem Stand des
Baufortschritts entsprechen. Insofern gestaltet sich die
Haushaltsabwicklung und der tatsächliche Haushaltsausgleich schwierig. Kämmerer Peter Schöpf erläuterte dem
Gemeinderat die aktuelle Haushaltssituation: Im Verwaltungshaushalt wurden bisher 90.000 € weniger eingenommen als veranschlagt.

Dies liegt daran, dass zwar 7.100 € Mehreinnahmen von
der Stadt Hof beim Beteiligungsbetrag für Wölbatttendorf
an den Kosten für das Pumpwerk zu verzeichnen waren,
sich auf der anderen Seite jedoch 97.100 € Mindereinnahmen an Gewerbesteuer ergaben. Für Veränderungen
auf der Ausgabenseite sorgten eine Nachforderung von
18.000 € an Schulkostenbeiträgen durch die Stadt Hof
für die bereits abgerechneten letzten beiden Schuljahre.
Außerdem fielen 30.000 € mehr für den Straßenunterhalt
aufgrund der Hochwasserschäden an und die geplanten
Ausgaben für Kanal und Abwasserbeseitigung erhöhten
sich um 37.200 €. Die veranschlagte Kreisumlage reduzierte sich um 35.300 €. Die Mehrausgaben belaufen
sich daher insgesamt auf eine Summe von 10.000 €. Die
Mehrausgaben und die verminderten Einnahmen werden über eine höhere Entnahme aus der Sonderrücklage
gedeckt, die sich danach noch auf 153.681,87 € beläuft.
Ermöglicht wurde dies durch die Bildung der Rücklage
in 2019 aufgrund damaliger Rekordeinnahmen bei der
Gewerbesteuer. Im Vermögenshaushalt ergaben sich
Änderungen durch beispielsweise unerwartete Mehrkosten von 9.400 € für den Eigenanteil bei der Anschaffung
von Luftreinigern für Schule und Kita, einer um 100.000 €
höheren Entnahme aus der Sonderrücklage und 257.000
€ weniger an Kosten für den Neubau des Feuerwehrhauses, weil nicht alle geplanten Kosten im laufenden
Haushaltsjahr kassenwirksam werden. Allerdings wird
auch die Auszahlung des staatlichen Zuschusses von
254.000 € erst im nächsten Jahr erfolgen. Die eingeplanten 300.000 € an staatlichem Ersatz für die Straßenausbaubeiträge Saalenstein, die Zuschüsse für die Verbesserungsmaßnahmen in der Nachmittagsbetreuung, für
das kommunale Förderprogramm Leerstand und den
neuen Parkplatz in Saalenstein von insgesamt 242.000 €
werden ebenfalls erst 2022 ausgezahlt werden. Das gilt
auch für den beantragten Zuschuss von 264.000 € für die
Dorferneuerungsmaßname Saalenstein, der zwar bewilligt, aufgrund fehlender Haushaltsmittel des Staates aber
nicht ausgezahlt wird, sodass die Zwischenfinanzierung
von der Gemeinde getragen werden muss. Bürgermeister Beyer führte an, dass noch immer unklar sei, ob auch
dieses Jahr mit einem staatlichen Ausgleich für den coronabedingten Ausfall der Gewerbesteuer zu rechnen ist.
In jedem Fall dürfte dieser nicht mehr so hoch ausfallen
wie im letzten Jahr. Kämmerer Peter Schöpf wies darauf
hin, dass durch die ausbleibenden Gewerbesteuereinnahmen, wenn kein staatlicher Ersatz erfolgt, auch im nächsten Jahr eine Kreditaufnahme zum Haushaltsausgleich
notwendig werden wird und man sich einschränken wird
müssen, da die gebildeten Rücklagen aufgebraucht sind.
Information über Starkregen- bzw. Sturzflutmanagementkonzept
Bereits in zurückliegenden Sitzungen wies Bürgermeister Beyer auf die Notwendigkeit hin, sich Gedanken zu
möglichen Schutzmaßnahmen vor den Folgen von Starkregenereignissen zu machen, wie sie im Juli dieses Jahres eingetreten und zukünftig häufiger zu erwarten sind.
Hierzu informierte Verwaltungsbeamtin Annika Herold
den Gemeinderat über ein Programm des Bayerischen
Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz,
das künftig integrale Konzepte zum kommunalen Sturzflut-Risikomanagement fördert. Das Programm soll laut
Aussage des Wasserwirtschaftsamts Hof 2022 in die
Regelförderung aufgenommen werden. Somit würden
Ingenieurleistungen zur Erstellung eines solchen Konzeptes mit 75 %, maximal 150.000 €, gefördert werden.
Voraussetzung zur Aufnahme in das Förderprogramm ist
einerseits ein entsprechender Beschluss des Gemeinderates, andererseits ein Abstimmungsgespräch über den
Umfang und die Inhalte des Konzeptes mit dem Wasser-

wirtschaftsamt Hof. Zwingend eingehalten werden müssen die vom Bayerischen Staatsministerium vorgegebenen Konzeptschritte: Nach einer Bestandsanalyse folgt im
zweiten Schritt mittels hydraulischer Berechnungen eine
Gefahrenermittlung, um herauszufinden, welche Bereiche
des Gemeindegebiets bei verschiedenen Niederschlagsszenarien in welcher Form betroffen sind. Anschließend
werden die gefährdeten Objekte, Bereiche und Infrastruktureinrichtungen ermittelt und Evakuierungsmöglichkeiten
erörtert. Daraufhin werden Maßnahmen zur Risikominimierung und eventuell verbleibende Risiken aufgezeigt.
Die hierdurch ermittelten Erkenntnisse könnten insbesondere für die künftige Bauleitplanung der Gemeinde
herangezogen werden. Die Kosten für das Konzept seien
von diversen Faktoren abhängig und daher schwer im
Voraus abzusehen. Das Wasserwirtschaftsamt schätzte
den Eigenanteil der Gemeinde aber in jedem Fall auf
einen unteren fünfstelligen Betrag. Bürgermeister Beyer
erachtete die Erstellung eines Sturzflutmanagementkonzepts für sinnvoll und sieht die Gemeinde aufgrund der
potentiellen Gefahrenlage in der Handlungspflicht. Er
wies darauf hin, dass ein solches Konzept Maßnahmen
zur Risikominimierung für die Gemeinde und die privaten Eigentümer aufzeigen könne. Was davon umsetzbar
ist, werde sich zeigen. Es sei aber illusorisch zu glauben,
dass sich daraus ein vollständiger Schutz vor Starkregenschäden ergibt. Der Gemeinderat war einstimmig der Meinung, dass man ein Sturzflutmanagementkonzept erstellen lassen sollte und beauftragte die Verwaltung, einen
entsprechenden Förderantrag mit dem Wasserwirtschaftsamt abzustimmen.
Informationen
a) Gespräch mit Vertretern des Staatlichen Bauamts
wegen etwaiger Sofortmaßnahmen bei Starkregenereignissen und der Planung für den Ausbau der B 173
Bürgermeister Beyer berichtete von einem Gesprächstermin am 21.09.2021 mit Vertreten des Staatlichen
Bauamts. Ihnen schilderte er die Situation des Starkregenereignisses im Juli 2021, wo die an der Abzweigung
der B 173 aufgestauten Wassermassen massiv Richtung Hauptstraße und Gewerbegebiet liefen. Er fragte
an, ob es eventuell Sinn mache, den nordwestlichen
Abzweigeast von der Bundesstraße zu schließen und
einen Damm zu schütten, damit bei zukünftigen Starkregenereignissen das Wasser über die Fahrbahn direkt in
die nördlich angrenzenden Wiesen abläuft, bevor es erst
durch den Ort fließt. Die Vertreter des Staatlichen Bauamtes hätten grundsätzlich nichts gegen eine Schließung
des Abzweigeastes, bezweifelten jedoch die Wirksamkeit,
da die Problemstelle zum weiter untenliegenden Durchlass vor dem östlichen Abzweigeast verlagert würde, wo
ebenfalls ein Abfluss Richtung Gewerbegebiet droht. Aus
ihrer Sicht könne erst der geplante Ausbau der B 173
teilweise Abhilfe schaffen, da die künftige Entwässerung
auf der anderen Straßenseite unter Einbeziehung von
Regenrückhaltebecken geplant ist. Zum Planungsstand
des Ausbaus stellten sie in Aussicht, dass die Freigabe
der Vorentwurfsplanung voraussichtlich im nächsten Jahr
erfolgen soll, sodass das Planfeststellungsverfahren im
Jahr 2023 mit anschließendem Grunderwerb anlaufen
könne. Bürgermeister Beyer bat die Verantwortlichen im
Hinblick auf die bestehende Problematik, den Ausbau so
schnell wie möglich anzugehen.
b) Mitteilung der Deutschen Post zu neuer Filiale
Bürgermeister Beyer verlas ein Schreiben der Deutschen
Post AG, in dem diese eine Lösung für einen neuen
Standort der Postfiliale ankündigt, nachdem der bisherige
Standort im Gartencenter Löwenzahn zum 31.07.2021
geschlossen werden musste.
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Ab 10.11.2021 wird die neue Filiale im „Kinderstübchen“
in der Parkstraße 4 integriert sein und Öffnungszeiten an
sechs Tagen in der Woche anbieten, die es auch Berufstätigen ermöglichen, die Dienstleistungen der Deutschen
Post in Anspruch zu nehmen.
c) Luftreinigungsgeräte für Schule und Kita
Der Gemeinderat wurde informiert, dass die in der Sitzung vom 19.07.2021 beschlossene Anschaffung von
Luftreinigungsgeräten für Schule und Kita umgehend
umgesetzt wurde, so dass die Geräte pünktlich zum
Schulbeginn in Betrieb genommen werden konnten.
d) Trocknungsarbeiten in der Kita
Anhand von Fotos erläuterte der Bürgermeister den Fortschritt bei den Arbeiten in der Kindertagesstätte. Mittlerweile wurden alle betroffenen Wände geöffnet und
die Fußböden angebohrt, sodass seit letzter Woche
die Trocknungsarbeiten an den Fußböden laufen. Eine
Abschätzung der Dauer dieser Maßnahmen kann erst
getroffen werden, wenn neue Feuchtigkeitsmessungen
durchgeführt werden. Erste Abschlagszahlungen seitens
der Versicherung sind eingegangen, jedoch würden die
Mietkosten für das Übergangsquartier in Hof, entgegen
der Aussage des Sachverständigen, nicht von den Versicherungsleistungen umfasst werden. Das wurde seitens
der Verwaltung angezweifelt und Widerspruch eingelegt.
Bisher konnte die Versicherung noch nicht einmal die Versicherungsbedingungen übermitteln, aus denen dies hervorgehen soll.
e) Auszahlung von Fördermitteln
Wie bereits bei der Information über die Abwicklung des
Haushaltes dargelegt, lassen die Auszahlungen von
staatlichen Fördergeldern derzeit auf sich warten. Bereits
vor über einem Jahr wurde der Verwendungsnachweis
für den Parkplatzbau Saalenstein vorgelegt. Die Auszahlung der zustehenden 167.000 € ist bis heute nicht
erfolgt. Der beantragte Abschlag von 264.000 € für die
jetzige Baumaßnahme in Saalenstein wurde zwar anerkannt, die Auszahlung wegen fehlender Haushaltsmittel
aber zurückgestellt. Bürgermeister Beyer zeigte sich sehr
verärgert über diese Auszahlungsverzögerungen, da die
Gemeinde auch gegenüber den Baufirmen ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen müsse.

Bericht von der Gemeinderatssitzung am
08.11.2021
Neukalkulation der Abwassergebühren für die Ortsteile mit Vollkanalisation und für den Ortsteil Schlegel
Kämmerer Peter Schöpf erläuterte zunächst das Abrechnungsergebnis der vergangenen beiden Jahre. Daraus
hatte sich ein Überschuss ergeben, der überwiegend
aus dem Mehrverbrauch beim Wasser resultiert, der
Grundlage für die Abrechnung der Kanalgebühren ist.
Nachdem es sich bei der Kanalisation um eine kostenrechnende Einrichtung handelt, wird der Überschuss in
die nächste Kalkulationsperiode vorgetragen, wo er sich
positiv auswirkt. Die Kalkulation für die Jahre 2022 und
2023 ergab, dass trotz einiger Ersatzinvestitionen und der
nach der Eigenüberwachungsverordnung durchzuführenden kompletten Kamerainspektion der Kanäle in Köditz
und Joditz bei gleichbleibender Grundgebühr eine Senkung der Gebühr von 4,00 € auf 3,90 € möglich ist, was
der Gemeinderat erfreut zur Kenntnis nahm und seine
Zustimmung gab.
Für den Ortsteil Schlegel, wo die Gemeinde eine Klärteichanlage betreibt und die mechanische Vorreinigung
des Abwassers durch Grundstückskläranlagen erfolgt,
ergab sich ebenfalls ein zu übertragender Überschuss
aus der letzten Abrechnungsperiode.
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Für die neue Kalkulationsperiode ergibt sich außerdem
eine Kostensenkung, die insbesondere durch den Wegfall
von Abschreibungen entsteht. Insofern schlug Kämmerer
Peter Schöpf als Ergebnis der Kalkulation eine Senkung
der bisherigen Gebühr von 2,20 € auf 1,60 € vor, die vom
Gemeinderat beschlossen wurde.
Auftragsvergaben
a) Kanalinspektion Köditz
Durch Vorgaben des Wasserwirtschaftsamtes gegenüber dem Abwasserverband Saale, dem die Köditzer
Abwässer zugeleitet werden, sind die Kanalisationen aller
angeschlossenen Kommunen kurzfristig einer Kamerainspektion zu unterziehen. Durch ein Vermessungsbüro
wurde zwischenzeitlich digitale Daten aufgenommen,
die als Grundlage für die Angebote der Kamerainspektion dienen. Ermittelt wurden für den Ortsteil Köditz 9027
m Mischwasserkanäle, 2697 m Schmutzwasserkanäle,
3678 m Regenwasserkanäle, 1736 m Druckleitung und
513 Kanalschächte. Bürgermeister Beyer betonte, dass
diese Zahlen zeigen, wie umfangreich das zu unterhaltende Kanalnetz im größten Ortsteil ist. Was die Kamerainspektion anbelangt, sei es schwierig, überhaupt Angebote zu bekommen. Die Kapazitäten der regional tätigen
Firmen reichen nicht aus, zumal durch die Hochwasserund Starkregenereignisse viele Aufträge dazu gekommen
sind. Es lägen aber mittlerweile drei Angebote vor, die
von den Einheitspreisen her keine allzu großen Abweichungen aufweisen. Rechnen müsse man mindestens
mit einem mittleren fünfstelligen Betrag. Derzeit sei man
dabei, abzuklären, ob die Anbieter auch in der Lage sind,
den Auftrag im Laufe des nächsten Jahres abzuarbeiten,
was aufgrund der Vorgaben des Abwasserverbandes
zwingend erforderlich wäre. Insofern wurde Bürgermeister Beyer bevollmächtigt, an den wirtschaftlichsten Bieter
den Auftrag zu vergeben, der den Auftrag im nächsten
Jahr ausführen kann.
b) Software für Darstellung digitaler Wasserleitungsund Kanalpläne
Immer mehr Wasserleitungs- und Kanaldaten stehen der
Gemeinde digital zur Verfügung und werden von Bauherren und Architekten digital angefordert. Insofern benötigt
die Verwaltung eine Software, mit denen diese Daten in
die amtlichen Lagepläne integriert werden können, um
entsprechende Kartenausschnitte mit den Leitungsdaten
erstellen und weiterleiten zu können. Dem Gemeinderat
wurde das Angebot der Fa. Riewa empfohlen, die mit dem
bisherigen Softwareanbieter für Lagepläne und Luftbilder
zusammenarbeitet. Es fallen einmaligen Kosten von ca.
1700 € an. Die laufenden Kosten betragen rund 4.280 €/
Jahr.
Förderprogramm „Ladeinfrastruktur vor Ort“ für die
Installation von öffentlich zugänglichen E-Ladesäulen
Bürgermeister Beyer unterrichte den Gemeinderat ausführlich über ein Förderprogramm zur Errichtung öffentlicher Ladeinfrastruktur, das der Gemeinde von der
Klimaschutzmanagerin des Landratsamtes vorgestellt
worden war. Es weist einen auf den ersten Blick attraktiven Fördersatz von 80 % für eine Normalladesäule aus.
Dadurch würden sich Eigenmittel der Gemeinde von ca.
4500 € für die Anschaffung und Installation pro Ladesäule ergeben. Dazu kämen allerdings noch die Bau- und
Anschlusskosten für die Stromzuführung, die alleine von
der Gemeinde zu tragen sind und je nach Gegebenheiten, den Eigenanteil schnell verdoppeln können. Problematisch sei die lange Ladedauer (2,5 Stunden für 80 %
Ladeleistung) und ein fehlendes einheitliches Bezahlsystem für die Ladesäulen. Das bedeutet, dass man nur mit
der Kundenkarte des Betreibers der Ladesäule bezahlen
kann. Kommt ein System, das die Bezahlung mit normalen EC- oder Kreditkarten zulässt, ist keine Nach-

rüstung möglich. In der Diskussion des Gemeinderates
wurde bemängelt, dass dies wenig nachhaltig sei, wenn
die Ladesäulen dann wieder ausgetauscht und entsorgt
werden müssten. Außerdem würde seitens des Staates
immer mehr Aufgaben mit vermeintlich attraktiven Förderprogrammen auf die Kommune abgewälzt, für die die
Gemeinde eigentlich nicht zuständig ist. Dies vor allem
im ländlichen Raum, wo die Privatwirtschaft kein Engagement zeigt, weil es nicht lukrativ ist. Wenn seitens des
Staates eine neue Technologie mit attraktiven Kaufprämien angestoßen werde, dann müsse man sich im Vorfeld
zusammen mit der Autoindustrie und den Energieversorgern auch Gedanken machen, wo die Autos geladen werden können und wer das bezahlt. Der Gemeinderat war
deshalb einstimmig der Meinung, derzeit das Förderprogramm nicht in Anspruch zu nehmen und keine Eigenmittel bereit zu stellen. Man sei aber jederzeit bereit, geeignete Flächen kostenlos für Investoren und Betreiber zur
Verfügung zu stellen.
Beschlussfassung über eventuelle Durchführung des
gemeindlichen Seniorennachmittags und des Neujahrsempfangs
Noch vor wenigen Wochen hoffte man die beiden Veranstaltungen mit gewissen Hygieneauflagen für Geimpfte
bzw. Getestete halten zu können. Bürgermeister Beyer
führte aus, dass seitdem aber wieder ein erheblicher
Anstieg der Coronazahlen zu verzeichnen sei und sich die
Lage vermutlich noch weiter zuspitzen werde. Insofern sei
das Abhalten der Veranstaltungen nicht zu verantworten,
zumal es bis dorthin neue Auflagen und Einschränkungen
geben werde. Der Gemeinderat bedauerte, dass erneut
kein Kontakt zu Senioren und Ehrenamtlichen möglich ist,
war aber einstimmig der Meinung, Seniorennachmittag
und Neujahrsempfang abzusagen.
Informationen
a) Gespräch mit dem Wasserwirtschaftsamt wegen
Regenrückhalteteich an der A 9
Nachgefragt wurde beim Wasserwirtschaftsamt, ob die
Regenrückhalteteiche an der A 9 eine Auswirkung auf
das Anschwellen des Schönitzbaches in Joditz haben
können, so wie beim Starkregenereignis am 13.07.2021
erlebt. Die Überläufe werden neben der A 9 bei Bruck in
den Schönitzbach abgeleitet.

Das Wasserwirtschaftsamt hat dazu mitgeteilt, dass die
Entwässerung der Autobahn im Rahmen des damaligen Planfeststellungsverfahrens geprüft und genehmigt wurde. Die Teiche werden in ihrer Dimension dabei
auf zehnjährige Regenereignisse ausgelegt. Selbst
bei einem über hundertjährigen Regenereignis sei der
Anteil der Autobahnflächen gering und nicht die Ursache
für das extreme Anschwellen des Schönitzbaches. Bis
Joditz besteht noch eine große Entfernung, so dass das
Anschwellen bei Starkregen durch das große Einzugsgebiet der angrenzenden Hangflächen, durch die der Bach
bis Joditz verläuft, verursacht wird.
b) Sachstand Schadenfall Wasserleitungsschaden
Kindertagesstätte
Dem Gemeinderat wurde berichtet, dass nach nochmaligen Gesprächen mit der Versicherung, nun doch entgegen der früheren Aussagen die Mietkosten für das
Ausweichquartier übernommen werden. Die Feuchtigkeitswerte in den Böden haben sich mittlerweile stark verbessert, so dass die Trocknung demnächst abgeschlossen werden kann.

IN EIGENER SACHE

Mitteilungsblatt auch online
Für den Fall, dass Ihr Mitteilungsblatt
aufgrund der Auswirkungen von COVID-19
nicht oder nur eingeschränkt hergestellt oder
verteilt werden kann, veröffentlichen wir die
jeweils aktuelle Ausgabe auch online.
Nutzen Sie dieses Angebot schon jetzt unter:

https://epaper.wittich.de/2419
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Aus dem Rathaus wird berichtet
Steigern Sie Ihre Lebensqualität durch
einen barrierefreien Garten

Wenn man einen Rollator benutzt oder im Rollstuhl
sitzt, heißt das nicht, dass man seinen Garten nicht
mehr selbst „managen“ kann. Er sollte lediglich
bestimmten Anforderungen entsprechen.
Körperlich eingeschränkte Menschen und Senioren
möchten nicht ständig auf fremde Hilfe angewiesen sein.
Es gibt genügend Lösungen, die ein selbstständiges und
barrierefreies Leben möglich machen. Dieses selbstständige Leben soll natürlich nicht an der Haustür enden.
Rollstuhlfahrer und in der Mobilität eingeschränkte Senioren können auch ohne fremde Hilfe Ihren Garten bewirt-

schaften. Dieser muss auf die jeweiligen Bedürfnisse
angepasst werden.
Nachfolgend finden Sie nützliche Tipps, wie man seinen
Garten barrierefrei gestalten kann.
Zugang zum Garten barrierefrei gestalten
Wer in der Mobilität eingeschränkt ist, muss den Garten
ohne Hindernisse erreichen können. Treppen sind somit
ein Tabuthema. Um Höhenunterschiede zu überwinden,
bietet es sich an, den Übergang zwischen drinnen und
draußen mit einer Rampe zu gestalten. Diese sollte breit
genug für Rollator und Rollstuhl angelegt werden und
auch nicht zu steil sein. Für Rollstuhlfahrer ist z.B. eine
maximale Neigung von 6 % ideal.
Breite Gartenwege anlegen
Wer im Rollstuhl sitzt oder auf eine Gehhilfe angewiesen
ist, muss damit optimal durch den Garten fahren können.
Gartenwege sollten deshalb mindestens 1,20 Meter breit
und rutschfest sein.
Garten richtig beleuchten
Gartenwege müssen gut beleuchtet werden und das Licht
muss ineinander übergehen, sodass keine Schatten entstehen. Lampen dürfen nicht blenden. Empfehlenswert
sind z.B. Solarlampen, Bewegungsmelder oder eine digitale Zeitschaltuhr.
Hochbeete und vertikale Beete anlegen
Für Senioren ist Bücken oft problematisch und für Rollstuhlfahrer meist sehr umständlich. Klassische Obst- und
Gemüsebeete sollten deshalb aus dem Garten weichen.
Für Senioren sind Hochbeete perfekt, da diese auch
leicht zu bearbeiten sind. Auch für Rollstuhlfahrer sind
diese geeignet, die bessere Alternative sind allerdings
Tischbeete, da man mit dem Rollstuhl unter das Beet fahren kann.
Sinnvolle Bewässerungssysteme nutzen
Den Garten zu bewässern ist für körperlich eingeschränkte Menschen eine schwierige Angelegenheit. Die
Lösung hierfür sind automatische Bewässerungssysteme.
Pflegeleichte Pflanzen auswählen
Entscheiden Sie sich am besten für pflegeleichte Pflanzen, die man nicht jedes Jahr wieder austauschen muss.
Besonders geeignet sind z.B.: Gräser, Buchsbaum, Sommerflieder, Pfingstrosen etc.
Ruhezonen im Garten integrieren
Wenn Sie einen großen Garten haben, legen Sie Ruhezonen mit Sitzgelegenheiten an. Entscheiden Sie sich für
stabile Gartenmöbel die Lehnen besitzen, welche das
Hinsetzen und Aufstehen erleichtern.
Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Unterstützung
ihren Garten barrierefrei zu gestalten, können Sie
sich gerne an die Wohnberatungsstelle für den Landkreis Hof, Schaumbergstraße 14 in 95032 Hof bei Frau
Tina Bauer unter der Telefonnummer 09281/ 57530
oder per E-Mail: wohnberatung@landkreis-hof.de
wenden.

Spenden
Die Gemeinde bedankt sich für nachfolgende Spenden
recht herzlich:
Kindertagesstätte
100 € - Irmgard u. Heinz Mohr, Köditz
50 € - Aline Dupper, Köditz
50 € - Ruth Baumgärtel, Neuköditz
500 € - Lions Club Frankenwald, Naila
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www.euronics.de/hof-tekha

Verkauf und Reparatur von TV, HiFi und Hausgeräten
Installation und Wartung von SAT- und Kabelempfangstechnik
Wir bieten Beratung und Service vor Ort
Ständig 0% Finanzierung und Wertgarantie Komplettschutz

TEKHA Fengler
GmbH + Co. Betriebs-KG

Ascher Str. 4
95028 Hof

Tel. 09281 / 73700
Web www.euronics.de/hof-tekha

ÖFFNUNGSZEITEN
Mo. - Fr.
9.00 - 18.00 Uhr
Sa.
9.00 - 14.00 Uhr
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Jahresbericht 2021
Nachdem die jedes Jahr Ende November stattfindende
Bürgerversammlung wegen der Coronapandemie erneut
entfallen bzw. verschoben werden musste, haben wir in
kompakter Form einen Jahresbericht erstellt, der alle
wesentlichen Informationen enthält.
Allgemeine Rahmenbedingungen für die Kommunen
Auch auf kommunaler Ebene steht leider immer wieder
die Coronakrise in mehreren Hinsichten im Vordergrund.
Zum einen ganz praktisch, weil wir in Verwaltung, Kindertagesstätte und Bauhof, die vorgegebenen, gerade in
letzter Zeit wieder sich schnell ändernden Regelungen für
unseren eigenen Betrieb umsetzen müssen. Dazu kommen zahlreiche Anfragen von Vereinen, Organisationen,
Privatleuten und Firmen, die sich meist zuerst an ihre
Gemeinde wenden, wenn es um aktuelle Bestimmungen
für Veranstaltungen, Feiern, Zusammenkünfte, Tests etc.
geht. Das bindet personelle Ressourcen, die teilweise für
andere Aufgaben fehlen. Natürlich trifft uns die Coronakrise auch finanziell, vor allem durch einen erheblichen
Einbruch beim Gewerbesteueraufkommen, aber auch
durch Einnahmeausfälle, z.B. bei der Hallenmiete für die
Göstrahalle und durch coronabedingte Mehraufwendungen für Hygienemaßnahmen, wie z.B. Anschaffung von
Luftfiltern für Schule und Kindertagesstätte. Dazu hat uns
dieses Jahr ein Hochwasser- und Starkregenereignis im
Sommer getroffen, das neben den zahlreichen privaten
Schäden, große Schäden an der gemeindlichen Infrastruktur in Höhe von ca. 700.000 € hervorgerufen hat. Bis
zum jetzigen Zeitpunkt ist immer noch unklar, ob und in
welcher Höhe wir dafür staatliche Entschädigungsmittel
bekommen. Insofern wird sich unsere relativ gute finanzielle Situation der letzten Jahre in jedem Fall verschlechtern.
Finanzielle Situation der Gemeinde zum Jahresabschluss 2020
Die finanzielle Situation war zum Jahresabschluss 2020
unter Berücksichtigung der großen Investitionstätigkeit
der letzten Jahre relativ gut. Dabei wurde Ende 2020
erheblich davon profitiert, dass Bund und Land den Kommunen einen Ausgleich für die coronabedingt entgangenen Gewerbesteuereinnahmen gewährt hat, der für
Köditz rund 990.000 € betrug. Diese Kompensation wurde
errechnet aus den durchschnittlichen Gewerbesteuereinnahmen der letzten drei Jahre. Insofern konnte eine
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nochmalige Rückführung der bereits sehr geringen ProKopf-Verschuldung auf 100,48 € zum Jahresende 2020
erfolgen. Die Gesamtverschuldung belief sich auf 246.084 €.
Das war der niedrigste Schuldenstand aller 27 Landkreisgemeinden, wobei eine Gemeinde schuldenfrei war. Auf
der Habenseite stand noch eine hohe Rücklage zur Verfügung von rund 1,3 Millionen Euro, die aber für die großen
Investitionen des Jahres 2021 eingesetzt werden muss.
Zusätzlich ist dafür noch eine Kreditaufnahme vorgesehen. Zu kämpfen hat man bei den laufenden Baumaßnahmen mit dem erheblich gestiegenen Preisniveau für
Bau- und Handwerkerleistungen, was die finanzielle Planbarkeit von Investitionen immer schwerer macht. Dabei
ist zu bedenken, dass zwischen Kostenschätzung und
Bauausführung oft ein längerer Zeitraum für Baugenehmigung, Förderantrag und Baufreigabe durch die Förderbehörde vergeht. Selbst in die Kostenschätzung eingerechnete Reserven für Preissteigerungen reichten oftmals
bei Weitem nicht angesichts der sprunghaft ansteigenden
Preise, die vor allem durch den Materialmangel an vielen
Stellen befeuert wurden.
Erweiterung bzw. Neubau des Feuerwehrhauses in
Köditz

Asphaltarbeiten vor dem Neubau Feuerwehrhaus
Diese im letzten Jahr begonnene, seit langem größte
Hochbaumaßnahme der Gemeinde ist ein Beispiel für die
im vorherigen Kapitel dargestellten Entwicklungen. Leider
war kein normaler Bauablauf möglich, sondern es musste
immer wieder improvisiert werden, je nachdem welches

Material verfügbar war. Teilweise war es schwierig, im
Rahmen der öffentlichen Ausschreibung überhaupt mehrere Angebote für einzelne Gewerke zu bekommen. Das
liegt neben der guten Auftragslage vieler Firmen auch
am immer formaleren, staatlichen Vergaberecht, das den
Unternehmern bzw. Handwerkern neben dem eigentlichen Angebot erheblichen Aufwand beschert, so dass
sie darauf verzichten, sich bei öffentlichen Ausschreibungen am Wettbewerb zu beteiligen. Ein weiteres Problem
ist, dass die abgelieferten Bau- und Ingenieurleistungen
trotz des hohen Preisniveaus teilweise zu wünschen übriglassen. Erwartet werden Kostensteigerungen von ca. 25
% gegenüber der ursprünglichen Kostenschätzung von
1,8 Millionen für Neubau und notwendige Arbeiten am
Altbau. Für viele Gewerke liegt aber noch keine Schlussrechnung vor. Bei den bisher vollständig abgerechneten
Gewerken zeichnet sich zumindest ab, dass aufgrund von
Massenminderungen oder weggefallenen Positionen oftmals unter der Auftragssumme abgerechnet wird. So liegt
der derzeitige Abrechnungsstand bei knapp 1,5 Millionen.
Besonders auffällig im Zusammenhang mit den Kostensteigerungen sind die Gewerke Heizung/Lüftung/Sanitär
und die Außenanlagen, wobei dort Leistungen dazukamen, die nicht direkt der Baumaßnahme zugerechnet
werden können, aber sinnvoll sind, wie die Verlängerung
des Gehweges bis zur Schule in der Schulstraße. Derzeit
laufen noch die Arbeiten für die Herstellung der Außenanlagen, die endgültig im Frühjahr fertiggestellt werden. Mit
der Befestigung der Einfahrt und des Vorplatzes kann der
Neubau aber bezogen und benutzt werden.
Dorferneuerungsmaßnahme Saalenstein
Mit der Erneuerung der innerörtlichen Grünanlage und
des anliegenden Straßennetzes konnten die mehrjährige
Baumaßnahmen in Saalenstein abgeschlossen werden,

die vom Abriss des ehemaligen Gasthofes, der Anlage
eines Parkplatzes über den Neubau der Kanalisation bis
zur jetzigen Maßnahme reichten. Diese umfasste den
Rückbau des vorhandenen Löschwasserteiches zu einem
neu angelegten kleineren Landschaftsteich, den Neubau
eines Löschwasserbehälters und die Anlage einer neuen
Spielfläche. Dazu kommen Aufenthaltsbereiche mit Sitzbänken und ein Pavillon, der zum wettergeschützten Aufenthalt für Einheimische und Radler dient, da dort direkt
der viel frequentierte Saaleradweg vorbeiführt. Außerdem wird er als Bushaltestelle für die Grundschulkinder
benutzt.

Ortsmitte Saalenstein
Damit wurde die Ortsmitte erheblich aufgewertet, was
Ziel der Förderung durch die Direktion für ländliche Entwicklung war. Gefördert wird die Maßnahme mit 60 %.
Nachdem nicht alle Kosten förderfähig sind, wird der
Gemeinde ein Eigenanteil von ca. 400.000 € bleiben.
Mehrkosten entstanden, weil zusätzlich zum teerhaltigen Asphalt auch Teile des Straßenkoffers zu hohe TeerWerte für einen normalen Entsorgungsweg aufwiesen.
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Abriss und Neuordnung der Grundstücke Hauptstr. 16
und Hohbühlstr. 1 in Köditz (Gasthof Bechert)

Bau eines Mehrfamilienhauses auf dem ehemaligen
Grundstück Gasthof Bechert
Nachdem die Hauptarbeiten dieser im Rahmen der Förderoffensive Nordostbayern geförderten Maßnahme im Jahr
2020 weitgehend abgeschlossen waren, erfolgten noch kleinere Restarbeiten in diesem Jahr. Ziel der vorgenommenen
städtebaulichen Untersuchungen und Zweck des Abrisses
war es, keine dauerhafte Baulücke zu schaffen, sondern
nach Möglichkeit dort wieder eine von der Hauptstraße
abgerückte Bebauung zu bekommen. Erfreulich war, dass
bereits im Frühjahr ein Interessent gefunden wurde, der das
neu entstandene Baugrundstück von ca. 1000 m² erworben
hat. Bei der Gemeinde verblieben ist lediglich der hinter der
vom Denkmalschutz geforderten Mauer zur Hauptstraße hin
angelegte Grünstreifen. Auf dem Baugrundstück entsteht
aktuell ein Mehrfamilienwohnhaus mit 9 modernen Mietwohnungen in unterschiedlicher Größe.
Bau der Wasserverbundleitung Gottsmannsgrün –
Lamitz
Mit dieser Maßnahme wurde eine zukunftsfähige Wasserversorgung für den Ortsteil Lamitz geschaffen, der bisher
durch einen eigenen Brunnen mit Aufbereitungsanlage
versorgt war. Bereits vor zwei Jahrzehnten hatte man sich
erstmals mit dem Anschluss an die Wasserversorgung
der Gemeinde Berg befasst, die mit Wasser der Fernwasserversorgung Oberfranken gespeist wird. Nachdem weitere Auflagen für den künftigen Brunnenbetrieb gemacht
wurden und eine Generalsanierung notwendig gewesen
wäre, hatte eine Kostengegenüberstellung ergeben, dass
dies bei der relativ geringen Verbrauchsmenge von nur
noch rund 3000 m³ pro Jahr in keinem Verhältnis zu den
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Kosten der Verlegung einer ca. 1,3 km langen Verbundleitung stand. In Gottsmannsgrün wurde ein Übergabeschacht gebaut und die neue Leitung konnte im Pflugverfahren bis nach Lamitz verlegt werden, wo sie in der
Nähe der bisherigen Aufbereitungsanlage in das Ortsnetz
eingebunden wurde. Die Kosten lt. Auftragsvergabe lagen
bei ca.185.000 €, die mit 50 % gefördert werden.

Übergabeschacht am Ortsausgang Gottsmannsgrün
Straßensanierungen

Sanierter Abschnitt der Gemeindeverbindungsstraße
Köditz-Brunn
Auch dieses Jahr wurden wieder an verschiedenen
Stellen Straßensanierungsarbeiten durchgeführt. Die
Gemeindeverbindungsstraße Köditz – Brunn erhielt auf
einem weiteren Teilstück von ca. 350 m eine komplett
neue Asphaltdecke, in gleicher Weise saniert wurde ein
ca. 200 m langes Teilstück der Gemeindeverbindungsstraße Siebenhitz.

In Joditz wurde im unteren Teil des Schlegelweges eine
Entwässerungsrinne ausgetauscht und ein kürzeres Teilstück mit einer neuen Fahrbahndecke versehen, ebenso
wie die Brücke über den Schönitzbach in Folge des
Hochwasserschadens und der Wendehammer der Talstraße in Köditz. Partielle Sanierungsarbeiten wurden
mit einem kostengünstigeren Spezialverfahren an älteren, aber weniger verkehrsbelasteten Straßen in Köditz
vorgenommen und zwar in der Gartenstraße, Bahnhofstraße, Peuntstraße und der Angerstraße. Dazu kamen
an verschiedenen Stellen der Austausch von schadhaften
Gerinnsteinen. Insgesamt schlägt dafür ein Betrag von
rund 185.000 € zu Buche.
Außengelände Bauhof
Am Bauhof, der in den vergangenen Jahren saniert und
erweitert wurde, hatte man im letzten Jahr die abfallende
Lagerfläche hinter dem Gebäude begradigt. In diesem
Jahr wurde an der Ostseite eine Fahrspur zu dem seit
dem Umbau vorhandenen Außenwaschplatz und ein Teil
der Lagerfläche asphaltiert. Dafür sind Kosten in Höhe
von ca. 50.000 € angefallen.
Außengelände der Schule

Aufgrund eines kurzfristig aufgelegten Förderprogramms
beschloss der Gemeinderat, außerplanmäßig Verbesserungen an den Außenanlagen der Schule vorzunehmen,
die durch die in der Schule untergebrachte Nachmittagsbetreuung intensiver genutzt werden. Angeschafft wurden
Aufenthalts- und Spielhütte, Außensitzgruppe, Vogelnestschaukel, Wippe und neue Fußballtore.

Anschaffungen

Luftreinigungsgerät im Klassenzimmer der Grundschule
Neben baulichen Maßnahmen gab es einige größere
Anschaffungen. Bedingt durch die anhaltende Coronapandemie beschaffte die Gemeinde pünktlich zum neuen
Schul- bzw. Kindertagesstättenjahr Luftreinigungsgeräte
für die vier Klassenräume in der Schule und die Gruppenräume in der Kindertagestätte. Die Kosten beliefen sich
auf 24.800 €, für die wir eine staatliche Förderung von
13.600 € erhalten.

Die Freiwillige Feuerwehr Köditz erhielt, komplett finanziert vom Förderverein der FFW Köditz, einen Kommandowagen, für den die Gemeinde nur die laufenden
Betriebskosten zu tragen hat.

13

Angeschafft wurde ein gebrauchter VW-Tiguan mit Allrad,
der feuerwehrgerecht umgebaut und ausgerüstet wurde.
Insgesamt hat der Förderverein dankenswerterweise
dafür über 48.000 € zur Verfügung gestellt. Dadurch kann
der Feuerwehrbus (Mehrzweckfahrzeug), mit dem der
Kommandant normalerweise zur Vorauserkundung der
Einsatzstelle unterwegs war, zum Transport von weiteren
Kräften zur Einsatzstelle bzw. zur Versorgung der Einsatzkräfte bei längeren Einsätzen verwendet werden. In der
Verwaltung schreitet die Digitalisierung voran, weshalb
eine Software für die Darstellung von digitalen Wasserleitungs- und Kanaldaten benötigt wird, die durch neuere
Baumaßnahmen vorhanden sind oder sukzessive durch
Vermessung erhoben werden. Immer mehr Planungsund Versorgungsträger erwarten, dass die Daten in digitaler Form zur Verfügung gestellt werden und auch für
die Verwaltung ist es von Vorteil, schnell Zugriff auf die
häufig benötigten Daten und Pläne zu haben. Eine weitere Erleichterung erhofft man sich durch ein Sitzungsmanagement- und Ratsinformationssystem, mit dem
Sitzungsvorlagen und Niederschriften erstellt werden
können und die Sitzungsnachbearbeitung verfolgt werden
kann. Außerdem können Sitzungsladungen und Informationen den Gemeinderäten datenschutzkonform zur Verfügung gestellt werden.
Neue Bestattungsform am Köditzer Friedhof
Am Friedhof in Köditz wurde durch entsprechende
Beschlüsse und Änderung der Friedhofssatzung die Möglichkeit einer neuen, pflegleichten Form von Erdgräbern
geschaffen. Bisher gab es das schon bei Urnenbeisetzungen mit der Möglichkeit der Bestattung in der Urnenmauer oder vor einer Urnenstele, wo nur der Name des
Verstorbenen und Geburts- und Sterbedaten angebracht
werden. Für alle, die nicht eingeäschert werden, aber
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dennoch eine Grabstätte ohne Pflegeverpflichtung für die
Angehörigen wollen, wurde die Möglichkeit eines Wiesengrabes geschaffen. Es handelt sich dabei um eine normale Erdbestattung eines Sarges. Es gibt aber keine Grabeinfassung und kein stehendes Grabmal. Zugelassen ist
lediglich eine Platte mit vorgegebenen Maßen und eingefräster Beschriftung, die bodeneben in der Wiese verlegt wird. Dort darf nichts abgestellt werden, so dass die
Grabwiese mit dem Rasenmäher gepflegt werden kann.
Wasserschaden in der Kita Wichtelland

Trocknungsarbeiten in der Kindertagesstätte
In der Kindertagesstätte Wichtelland wurde Ende Juli
ein Wasserleitungsschaden hinter einer Küchenzeile in
einem Gruppenraum festgestellt. Dieser bestand offensichtlich schon länger, wurde aber nicht bemerkt, da sich
das Wasser in den Trockenbauwänden zunächst in die
Isolierung gezogen und im Gebäude verteilt hatte. Von
der beauftragen Fachfirma für Leitungsschäden wurde an
vielen Wänden und Böden erhöhte Feuchtigkeitsgehalte
gemessen, so dass der hinzugezogene Sachverständige veranlasste, dass alle Gruppen ausziehen mussten.
Somit standen wir vor der Herkulesaufgabe für drei Kindergarten- und eine Krippengruppe ein Ausweichquartier
für geschätzt ein halbes Jahr für die Zeit der Trocknung
und Renovierung zu finden, das den Mindestanforderungen für eine Kita entspricht. Glückliche Umstände ergaben, dass der Kindergarten Kreuzkirche in Hof eineinhalb
Jahre während der Zeit seiner Generalsanierung ein Ausweichquartier angemietet hatte und gerade wieder in sein
Stammhaus zurückgezogen war. Insofern konnten wir das
Ausweichquartier übernehmen. Nach dem Umzug wurden
in unserer Kindertagesstätte in mehreren Räumen Wände
geöffnet und die durchfeuchtete Isolierung herausgenommen, bevor Trocknungsgeräte für die Böden angeschlossen wurden, die ca. 2 Monate liefen. Nach Freigabe der
Angebote für die Wiederherstellungsarbeiten hoffen wir,
dass diese bis Ende Februar abgeschlossen werden können, wobei es bei der derzeitigen Baukonjunktur schwer
ist, Handwerker zu finden, die kurzfristig tätig werden
können.
Onlineterminbuchung für Termine im Rathaus
In diesem Zusammenhang wird nochmal auf eine Serviceverbesserung für alle Rathausbesucher hingewiesen.
Seit Anfang Oktober besteht die Möglichkeit einer Onlineterminbuchung, die sich bewährt hat. Die Coronapandemie hat gezeigt, dass es für Besucher und Verwaltung
Sinn macht, für länger dauernde Amtsgeschäfte, Termine
zu vergeben, die bevorzugt behandelt werden. Damit werden Wartezeiten und der Aufenthalt von mehreren Personen im Wartebereich vermieden. Selbstverständlich sind
weiterhin Terminvereinbarungen telefonisch möglich.

Neuer Netto-Markt in Köditz

In Zusammenarbeit mit dem Grundstückseigentümer und
der Fa. Netto ist es gelungen, einen neuen, modernen
Einkaufsmarkt zu bekommen, was für eine Gemeinde
unserer Größenordnung eher außergewöhnlich ist. Im
Eingangsbereich befindet sich mit „Müllers Backhäusle“
zusätzlich ein Bäcker mit kleinem Café. Wir sind froh,
dass damit die Lebensmittelversorgung für die nächsten
Jahre gesichert ist und hoffen, dass die Bürgerinnen und
Bürger das Angebot vor Ort wahrnehmen.
Neue Postfiliale in der Parkstraße
Erfreulich ist, dass die Inhaberin des Kinderstübchens in
der Parkstraße in Köditz, die Postfiliale übernommen hat,
die vorher im Gartencenter Löwenzahn ansässig war und
aufgrund des Hochwassers dort geschlossen werden
musste. Sie ist an sechs Tagen in der Woche geöffnet.
Private Bautätigkeit und Immobilienmarkt
Bauanträge für neue Häuser wurden insgesamt fünf in
diesem Jahr eingereicht. Besonders erfreulich an den
Bauanträgen für Wohnhäuser ist, dass nach vielen Jahren zwei Bauanträge von einheimischen Bauherren für
Mehrfamilienhäuser dabei waren. In der Nachbarschaft
des Rathauses entsteht eine Wohnanlage mit insgesamt
16 barrierearmen Wohnungen, darunter drei Wohnungen,
die den strengen Kriterien der absoluten Barrierefreiheit
genügen. Ebenfalls im Wachsen ist gegenüber der Kirche ein Mehrfamilienwohnhaus mit neun unterschiedlich
großen Wohnungen. Grundsätzlich bestand ein Mangel
an Baugrundstücken bei hoher Nachfrage, vor allem in
der ersten Jahreshälfte. Es gibt noch etliche Baulücken

oder kleinere zusammenhängende Flächen, die bebaubar wären, deren Eigentümer aber leider nicht bereit sind,
diese Grundstücke zu verkaufen. Eine Ausweisung neuer
Bauflächen ist topografisch schwierig und nimmt längere
Zeit für die Bauleitplanverfahren in Anspruch. Außerdem
ist es rechtlich nicht mehr so einfach, neue Flächen auszuweisen wegen des im Landesentwicklungsplan vorgegebenen Ziels des Flächensparens und des Vorranges
der Innenentwicklung vor der Außenentwicklung. Der
Immobilienmarkt ist sowohl bei gebrauchten Eigentumswohnungen als auch bei Einfamilienhäusern mehr oder
weniger leergefegt. Bei Verkäufen werden aufgrund des
geringen Angebotes Preise erzielt, die noch vor wenigen
Jahren undenkbar gewesen wären. Verkauft wurden bisher in diesem Jahr 12 Wohnhäuser in der Gemeinde.
Zahlen aus dem Meldeamt
Die Einwohnerzahl ist mit aktuell 2635 gegenüber dem
Ende des Vorjahres nahezu konstant geblieben. Sie teilt
sich auf in 2.469 Haupt- und 166 Nebenwohnsitze, wobei
ca. die Hälfte der Einwohner in Köditz wohnen und die
andere Hälfte sich auf 15 Ortsteile verteilt.
Die Zahl der Geburten beträgt in diesem Jahr bisher 18
gegenüber 15 zum gleichen Zeitpunkt des letzten Jahres.
Leider zeichnet sich für 2021 bei bisher 24 Todesfällen, was
exakt der Vorjahreszahl entspricht, erneut ein Sterbeüberschuss ab. Die Eheschließungen sind gegenüber 11 im ersten Coronajahr mit 14 in diesem Jahr wieder gestiegen. Im
gleichen Zeitraum stehen 9 Ehescheidungen gegenüber,
was das Verhältnis der letzten Jahre widerspiegelt.
Planungen für 2022
Auswechslung eines Teilstücks der Wasserleitung in
der Hauptstraße in Köditz
Bereits in diesem Jahr haushaltsmäßig angedacht war
die Auswechslung der sanierungsbedürftigen Wasserleitung in einem Teilstück der Hauptstraße von der Einmündung der Lindenstraße bis zur Einmündung der Talstraße.
Eine Umsetzung war bisher nicht möglich, weil sowohl
Planungsbüros als auch Baufirmen mehr als ausgelastet
sind. Dazu kommt bei dieser Maßnahme ein technisches
Problem. In der Hauptstraße liegen bereits sehr viele
Leitungen (Wasser, Kanal, Strom- und Straßenbeleuchtungskabel, Fernmelde- und Glasfaserkabel, Gasleitung),
so dass eine Leitungstrasse gefunden werden muss, mit
der während der Bauzeit der Verkehr aufrechterhalten
werden kann, weil es keine Umleitungsmöglichkeit gibt.

Ihr Fachgeschäft für die Bereiche:
• Prothesen - Orthesen
• Kinderorthopädie
• Sensomotorische Einlagen
• Kompressionsstrümpfe
• Bandagen
• Rollstühle
• Brustprothetik

Öffnungszeiten:
Montag - Freitag: 8.30 - 18.00 Uhr
Samstag:
9.00 - 13.00 Uhr

Ossecker Str. 10
95030 Hof/Saale
Telefon: 09281 / 8 33 55 8

www.sanitaetshaus-hof.de
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Gleichzeitig müssen die Anlieger während der Bauzeit mit
Wasser versorgt werden, was bei Verwendung der alten
Trasse bedeuten würde, dass erst eine provisorische Notversorgung gebaut werden müsste, womit Mehrkosten
verbunden sind.
Kanalsanierung Schlegel
In Schlegel muss der außerhalb des Ortes zu den Klärteichen verlaufende Kanal saniert werden, was eine
Kamerabefahrung ergeben hat. Unklar ist nach wie vor,
ob ein Austausch der Rohrleitungen erfolgt oder ein spezielles Sanierungsverfahren Anwendung findet, mit dem
die Rohre durch eingezogene Inlinerschläuche wieder
abgedichtet werden. Letztendlich ist das eine Frage der
genauen Kostengegenüberstellung unter Einbeziehung
der längeren Haltbarkeit bei einem Rohraustausch. Diese
ist zwar schon länger in Auftrag gegeben, liegt aber noch
nicht vor.
Umstellung eines Teils der Straßenbeleuchtung auf
LED
Umgestellt werden soll zunächst ein erster Teil der Straßenbeleuchtung auf LED in den vom Bayernwerk betreuten Ortsteilen Schlegel, Lamitz, Brunn und Siebenhitz.
Dafür wären rund 30.000 € fällig, die sich in ca. 6 Jahren durch den eingesparten Strom amortisieren würden.
Derzeit laufen noch aufwändige Förderanträge für Klimaschutzprogramme bei Bund und Land, wo noch nicht
feststeht, ob und in welcher Höhe eine Förderung möglich ist. Sollte eine Förderung anerkannt werden, würde
sich die Amortisation der Investition wesentlich verkürzen.
Insofern wurde bereits Kontakt mit den Stadtwerken Hof
GmbH aufgenommen, die für die Straßenbeleuchtung der
restlichen Ortsteile mit einer weit höheren Investitionssumme für die Umstellung von rund 145.000 € zuständig
sind. Bei einer hohen Förderung könnte es aber auch dort
interessant werden, die Umstellung kurzfristig vorzunehmen.
Sanierung der Heizung in der Göstrahalle
Überraschend Fördermittel in Höhe von 349.000 € wurden uns dieses Jahr zugesagt für eine Sanierung der
Heizungs- und Lüftungsanlage der Göstrahalle. Die
Gemeinde hatte sich im Herbst 2020 auf ein neu aufgelegtes Förderprogramm für Sanierung von Sportstätten
beworben, das völlig überzeichnet war. Nur drei von über
50 Anträgen aus Oberfranken kamen zum Zug. Als im
Frühjahr 2021 eine zweite Runde aufgelegt wurde, waren

16

wir überraschend bei der Förderung von weiteren vier
Projekten aus Oberfranken dabei, weil unsere Bewerbung
mit der Darstellung der vielfältigen Nutzung der Halle von
Veranstaltungen über Kinder- und Jugend- bis zum Senioren- Reha- und Behindertensport überzeugt hatte.
Angedacht ist der Ersatz der bisherigen Ölheizung durch
eine Gasheizung mit kombinierter Luft/Wärmepumpe und
der dazugehörigen Stromgewinnung durch Photovoltaik.
Durch den Austausch der Fußbodenheizung erfolgt auch
die Verlegung eines neuen Sportbodens. Ein Ingenieurvertrag für die Planung der Maßnahmen wurde bereits
vergeben. Wenn der Förderbescheid rechtzeitig eingeht,
könnten die Renovierungsarbeiten nächstes Jahr im Juni,
Juli und August, wo sich die Halle am ehesten außer
Betrieb nehmen lässt, durchgeführt werden.
Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges für
die FFW Brunnenthal
Für die FFW Brunnenthal steht die Ersatzbeschaffung
eines modernen Tragkraftspritzenfahrzeuges an als
Ersatz für das 1995 in Betrieb genommene Fahrzeug. Die
Planungen für die Beschaffung haben begonnen. Angesichts der derzeitigen Situation auf dem Fahrzeugmarkt
und der Auftragslage der Aufbauhersteller ist eine Auslieferung und Inbetriebnahme des Fahrzeuges aber erst
2023 realistisch.
Starkregen- bzw. Sturzflutmanagementkonzept
Der Freistaat Bayern will aufgrund der in den letzten
Jahren mit solchen Ereignissen gemachten Erfahrungen
Sturzflutmanagementkonzepte künftig mit 75 % fördern.
Der Gemeinderat hat bereits einen Grundsatzbeschluss
für die Erstellung eines solchen Konzeptes gefasst, das
trotz Förderung in jedem Fall einen fünfstelligen Betrag
an Eigenbeteiligung erfordert.
Derzeit warten wir auf weitere Informationen seitens des
Wasserwirtschaftsamtes, um den Förderantrag stellen zu
können und eine Freigabe für die Einholung von Angeboten zu bekommen. Mit dem Sturzflutmanagementkonzept
soll die Topografie des Gemeindegebietes erfasst werden.
Dann werden modellhaft verschieden starke Regenereignisse und die sich daraus ergebenden Abflussverhältnisse simuliert. Daraus lassen sich vorrangig gefährdete
Objekte und Schwachstellen ermitteln, die bei Bauleitplanungen oder Baumaßnahmen berücksichtigt werden
können. Auch können daraus verschiedene Vorwarnszenarien entwickelt werden.

Netzwerkverkabelung Schule
Mittel in die Hand nehmen müssen wir für eine Netzwerkverkabelung im Schulhaus in Köditz, nachdem die Stadt
Hof, als Sachaufwandsträger der zur Hofecker Schule
gehörenden Köditzer Grundschule soweit ist, die vom
Staat geförderte Digitalisierung der Schule mit Whiteboards, Dokumentenkameras, Tablets usw. umzusetzen.
Für die notwendige, fest eingebaute Verkabelung und die
Netzwerkkomponenten ist die Gemeinde als Eigentümer
des Schulhauses zuständig.
Radwegebau Saalenstein

Geplante Radwegausbautrasse bei Saalenstein
In Saalenstein soll unter der Bauherrschaft des Landkreises ein weiterer Teilabschnitt des Saaleradweges von der
Radwegbrücke unterhalb der Burg Saalenstein bis in den
Ort ausgebaut werden.
Die Gemeinde muss zur Finanzierung des landkreisweiten Radwegeprojektes jährlich einen Anteil von rund
33.000 € in einen Finanzierungstopf einzahlen. Nachdem
der notwendige Grunderwerb, der von der Gemeinde
zusätzlich zu finanzieren ist, kürzlich abgeschlossen
wurde, soll im Frühjahr die Baumaßnahme beginnen, mit
der auch die Radwegbrücke über die Saale barrierefrei
angeschlossen werden soll.

Abfallzweckverband Hof - Besichtigung
Sortieranlage der Fa. Böhme GmbH Wertstofferfassung

Geschäftsführer Stefan Böhme bergüßt die Teilnehmer
Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Dem Abfall auf der
Spur“ waren 30 interessierte Bürgerinnen und Bürger
bei der Fa. Böhme GmbH Wertstofferfassung in Neukühschwitz bei Rehau zu Gast. Die von der VHS Hofer Land
und dem Abfallzweckverband Hof (AZV) organisierte Führung hatte diesmal das Thema „Sortierung von Verpackungsabfällen“. Ziel der Veranstaltungsreihe ist es, den
Interessierten einen Blick hinter die Kulissen zu ermöglichen und den heutigen Stand der Recyclingtechnologie
aufzuzeigen. Bei der in Gruppen aufgeteilten Führung
wurde durch Geschäftsführer Stefan Böhme und Betriebsleiter Lars Hillebrand, zuständig für die technischen
Anlagen, der komplette Sortierprozess beschrieben.
Angefangen von der Anlieferung und Vereinzelung der
Verpackungsabfälle über das Absaugen und Ausschießen
einzelner Wertstofffraktionen bis hin zum fertig gepressten Wertstoffballen. Die komprimierten Wertstoffquader
werden je nach Wertstoffart und Qualität an verschiedene Recyclingunternehmen weitergegeben. So wird die
Folienfraktion zum Beispiel an die regional ansässige Fa.
Purus in Arzberg weitergegeben, die daraus unter anderem Rasengittersteine, Paletten und Kabeltrommeln produziert.
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„Bitte den Deckel vom Joghurtbecher abziehen“, gab es
noch als Hinweis von Geschäftsführer Stefan Böhme. Für
eine effektive Sortierung ist es wichtig, dass die einzelnen Verpackungsmaterialien getrennt auf das Sortierband
kommen. Die Firma Böhme GmbH beschäftigt 100 Mitarbeiter. Täglich werden ca. 250 Tonnen Verpackungsabfälle
verarbeitet, die zum Teil aus regionalen Wertstoffsammeleinrichtungen wie Wertstoffinseln und Wertstoffhöfen kommen. Weitere Informationen und Fotos finden sich unter
www.azv-hof.de.

Senioren- und Behindertenbeauftragte des
Landkreises tagten nach langer Pause
Die Senioren- und Behindertenbeauftragten des Landkreises Hof konnten sich zum ersten Mal seit langem wieder in Präsenz treffen.
In seiner Begrüßung bestärkte Landrat Dr. Bär die wertvolle Arbeit der Senioren- und Behindertenbeauftragten, die nun wieder aktiver, durch Corona ausgebremst,
starten könne. Ihm sei es auch wichtig, dass das Thema
Demenz immer stärker in den Kommunen Einfluss finde
und die ehrenamtlichen Akteure zum demenzsensiblen
Umgang mit den Betroffenen in allen Lebensbereichen
geschult werden.
Im Weiteren informierte Alexandra Puchta über ihre Aufgaben im „Netzwerk Pflege Stadt und Landkreis Hof“, welches die verschiedensten Akteure aus dem Bereich der
Pflege im Hofer Land miteinander in Kontakt bringt. Ute
Hopperdietzel berichtete über bisher umgesetzte Maßnahmen des Projektes „Leben mit Demenz in der Kommune“. Zum Beispiel fanden Demenz-Partner-Schulungen
sowie Angehörigen- und Helferkreisschulungen großen
Zuspruch. Der Demenzwegweiser Hofer Land wurde neu
aufgelegt. In Planung ist der Ausbau eines Demenznetzwerkes, um die gesellschaftliche Teilhabe von betroffenen
Menschen voranzubringen. Gemeinsam mit den Senioren- und Behindertenbeauftragten wurde über ihre Aufgaben im Bereich Demenz diskutiert. Sie sollen die erste
Kontaktstelle für Bürgerinnen und Bürger in den Kommunen werden. Sie können an professionelle Dienstleister
lotsen, Informationsmaterial vermitteln und Veranstaltungen organisieren. Im Rahmen der Sitzung wurden sie
über Entlastungsangebote der Region geschult, um Wissen weitergeben zu können. Großes Interesse bestand
vor allem am Thema der ehrenamtlich tätigen Einzelpersonen, welche das Ministerium für Gesundheit und Pflege

seit 1.1.2021 in Bayern etablierte. Menschen können auf
ehrenamtlicher Basis Pflegebedürftige ab Pflegegrad I
im Alltag unterstützen oder hauswirtschaftliche Dienste
anbieten. Voraussetzung ist eine Registrierung und Schulung bei der Fachstelle für Demenz und Pflege Oberfranken, die dazu Beratung anbietet.
Frau Hopperdietzel erarbeitete mit der Gruppe Möglichkeiten einer angepassten Kommunikation mit Menschen
mit Demenz, damit die Seniorenbeauftragten mit betroffenen Bürgern ihrer Kommune gut umgehen können und
andere ermutigen, Erkrankte weiterhin zum Beispiel in
das Vereinsleben zu integrieren. Des Weiteren war die
Wohnberatung Thema des Austausches. Die Wohnberaterin des Landkreises Hof Tina Bauer stellte anschaulich
dar, welche „Stolperfallen“ in vielen Haushalten zu finden
sind, um die Seniorenbeauftragten auch dazu zu sensibilisieren. Auch pfiffige Alltagshelfer, wie zum Beispiel ein
Hilfsmittel, mit dem leichter ein Hemd zugeknöpft werden kann, stellte sie in ihrem Vortrag vor und zeigte weitere Erleichterungen für Menschen mit körperlichen Einschränkungen im Rahmen einer kleinen Ausstellung.
Beim Thema „kommunale Seniorenvertreter“ berichtete
Lisa-Maria Moritz, die für die Seniorenkoordination des
Landkreis Hof zuständig ist, von den Aufgaben und Handlungsfeldern.
Im Anschluss tauschten sich die Beauftragten rege aus.
Jeder berichtete über die Arbeit in seiner Kommune und
stellte Pläne vor. Es war deutlich zu hören, dass jeder
endlich wieder gerne Veranstaltungen aufbauen möchte.
Die Teilnehmenden begrüßten die Netzwerkarbeitals
ein Baustein ihrer kommunalen Tätigkeit. Das Team des
Landkreises steht den Senioren- und Behindertenbeauftragten als Ansprechpersonen für kommende Aufgaben
zur Verfügung. Gemeinsam wird ein einheitlicher Auftritt
für die kommunalen Homepages erarbeitet, um die Arbeit
der Beauftragten transparenter zu gestalten. Die Mitarbeiterinnen der Kreisentwicklung unterstützen bei Veranstaltungen und bieten Vorträge z.B. zu Wohnberatung,
zu Entlastungsmöglichkeiten oder zu Demenz an. Dazu
kann der Demenzkoffer und Demenzparcours entliehen
werden, um sich in die Welt eines Erkrankten besser einfühlen zu können. Das Team unterstützt die Beauftragten
bei der Umsetzung neuer Ideen und hilft besonders den
neu Eingesetzten bei der Etablierung.
Kommunale Seniorenbeauftragte für die Gemeinde
Köditz ist Frau Andrea Horn, die im Rathaus unter der
Tel. Nr. 09281/706613 oder per E-Mail (Andrea.horn@
gemeinde-koeditz.de) erreichbar ist.

Freiwillige Feuerwehr Köditz

Ihre Freiwillige Feuerwehr Köditz 365 Tage im Jahr rund um die Uhr für Sie da!
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Neue Postfiliale in Köditz

Juli, bedingt durch die Hochwasserschäden, schließen
musste. Neu eröffnet wurde sie jetzt in der Parkstraße
4 integriert im „Kinderstübchen“ von Susanne Busch,
wo nun zusätzlich an 6 Tagen in der Woche Postdienstleistungen angeboten werden. Die Glückwünsche der
Gemeinde überbrachte Bürgermeister Matthias Beyer,
der sich freute, dass die Köditzer nach einer Übergangszeit wieder vor Ort eine Postfiliale hat.

Köditz hat wieder einen Einkaufsmarkt

v.l.: Bürgermeister Matthias Beyer, Susanne Busch u. Fr.
Frinzel (Deutsche Post AG)
Seit Mitte November hat Köditz wieder eine Postfiliale,
nachdem die Postfiliale im Gartencenter Löwenzahn im

v.l.: Bürgermeister Matthias Beyer, Bezirksleiterin Nadine
Meiner und Marktleiter Dogan Aydinli
Am 23.11.2021 wurde der Neubau des Netto-Marktes in
Köditz eröffnet. Damit haben die Köditzer wieder eine Einkaufsmöglichkeit, nachdem der alte Markt auf dem Nachbargrundstück Anfang Januar geschlossen wurde. Im Eingangsbereich befindet sich auch eine Bäckereifiliale von
„Müllers Backhäusle“ mit kleinem Cafe und Außensitzplätzen im Sommer.
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Bürgermeister Matthias Beyer überbrachte die Glückwünsche der Gemeinde zur Neueröffnung und freute sich,
dass die Köditzer, die bereits am ersten Tag zahlreich
kamen, wieder vor Ort in einem modernen Einkaufsmarkt
alle Waren des täglichen Bedarfs einkaufen können.

v.l.: Bürgermeister Matthias Beyer, Verkäuferin Jennifer
Liebhaber, Bezirksleiter Robert Baumann und Verkäuferin Diana Vorndran
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Bayerisches Zentrum für Krebsforschung
(BZKF) – Ein Jahr BürgerTelefonKrebs
Seit Juli 2020 kann man sich unter der kostenfreien
Telefonnummer 08008510080 individuell zu allen Fragen bezüglich der Krebserkrankung beraten lassen. Das
BZKF bietet mit diesem kostenfreien Telefonservice allen
Betroffenen, Angehörigen, Freunden und Bekannten
sowie allgemein Interessierten die Möglichkeit, sich zum
Thema Krebs zu informieren. Durch das BürgerTelefonKrebs stellt das BZKF den direkten Zugang zu wissenschaftlich fundierten Informationen und die Vermittlung
an ein wohnortnahes Krebszentrum, den Zugang zu neuesten Therapieoptionen und die Teilnahme an klinischen
Studien sicher. Das BZKF ist ein Zusammenschluss der
sechs bayerischen Universitätskliniken und vereint die
fachlichen Kompetenzen der Experten. Das 13-köpfige
Team des BürgerTelefonKrebs ist der direkte Kontakt für
alle Ratsuchenden, übersetzt verständlich medizinische
Fachbegriffe und berät Patientinnen sowie deren Angehörige individuell und auf ihre Bedürfnisse ausgerichtet.
Die telefonische Beratung ist von Montag bis Freitag von
8.30 – 12.30 Uhr möglich. Außerhalb der Beratungszeit
können Sie eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen.
Wir rufen Sie in jedem Fall zurück. Ihre Anfrage können
Sie ebenfalls per Email an uns richten:
buergertelefon@bzkf.de.

CARBONROLLATOR

TEXEL

MINISCOOTER

Extrem leicht

Der Allrounder

Elektrisch faltbar

Schön.
u

KAMPEN
Exklusivmodell

DIREKT AN DER A72
IM EHEM. NETTO-MARKT

u

Mobil.

NEU IN
KÖDITZ

Wir wünschen Ihnen einen schönen Advent und
ein frohes Weihnachtsfest. Wir möchten Ihnen eine
besondere Freude machen und überreichen Ihnen

IHR WEIHNACHTSGELD!

500 €

ÖPNV-tauglich

Anzeige ausschneiden und mitbringen,
gültig bis 28. Februar 2022 ab einem Verkaufswert von 1998,– €

u

POEL FOR U

Preisnachlass beim Kauf
eines Seniorenmobils mit
elektromagnetischen Bremsen

Neu in Köditz für alle, die Wert
auf schön durchdachte Lösungen
legen und mehr Leichtigkeit in
ihren Tag bringen wollen. Freuen
Sie sich auf tolle Produkte mit
Herz. Gemacht für Menschen mit
Innovationslust, einem Handicap,
Designblick oder Fitnessfaible.
Besuchen Sie uns und lassen Sie
sich begeistern.

NOHRD WATERROWER

MICAN

Fitness Rudergerät

Fahrbar ab 15 Jahren

Gerne können Sie unsere Fahrzeuge auf unserem
weiträumigen Parkplatz Probefahren.
MO–FR 8.00–16.00 UHR sowie nach telefonischer Vereinbarung
LEBENSFREUDE BY HORN · Göstrastr. 3 · Köditz · 09281 549357-6 · www.lebensfreude-by-horn.de
21

Kindertagesstätte Wichtelland

Die Würmchen ganz mutig!

Ich geh mit meiner Laterne ...

Dieses Jahr recycelten die Schneckla eine durchsichtige Waschmittelflasche und gestalteten diese zu einer
Laterne. Mit dem praktischen Flaschengriff konnten die
Kinder sie sehr gut tragen und es war ein guter Beitrag für
die Umwelt!
Das Highlight war natürlich unser kleines internes Laternenfest, wobei nicht nur die Laternen leuchteten, sondern
auch die Augen der Kinder. Das aufgeführte Theaterstück
des Personals kam bei den Kindern gut an. Am Nachmittag fand wie gewohnt mit den größeren Kindern ein Laternenumzug statt. Kinderpunsch und Franzbrötchen zum
Teilen rundeten das Laternenfest ab.
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Zusammen, ganz ohne Angst, gingen die Würmchen-Kinder auf große Bärenjagd. Doch, wer einen Bären fangen
will, der muss eine Menge aufregender Abenteuer bestehen und unwegsames Gelände durchwandern... ganz
tapfer haben wir das alles geschafft!
Und wer so viel Mut zeigt, hat sich den goldenen Orden
und ein „Bärenjagd-Zertifikat“ verdient. Wir freuen uns
schon auf unsere nächste spannende Bärenjagd.

Neuer Elternbeirat in der Kita Wichtelland

oben v. l.: Yvonne Jakob, Alexander Brühschwein, Mandy
Schmidt, Stefanie Ebert, Julia Pirner; unten v. l.: Stefanie Pflugbeil, Tina Bernhardt, Carsten Schricker, Mandy
Heischkel, Christoph Plass

Neue Spielhütte und Spielgeräte für die
Füchse
Unsere neuen Spielgeräte sind aufgebaut!
Der Bauhof legte sich im Herbst richtig ins Zeug und
stellte uns unsere neue Vogelnestschaukel und die Wippe
mit festem Fundament auf unser Außengelände. Außerdem erhielten wir eine neue Außensitzgruppe. Das in die
Jahre gekommene Klettergerüst wurde erneuert, sowie ein
Fallschutz am Basketballkorb angebracht. Die alten Betonsteine, die die Wiese vom Schotterplatz vor dem Schulgebäude trennten, wurden entfernt. Im November konnte das
Personal der Füchse endlich das letzte Element des neuen
Spielgerätekonzepts im Garten installieren.

In Zusammenarbeit mit einigen Eltern wurde die Spielhütte zunächst in drei Nachmittags- und Abendeinsätzen
im Bauhof gestrichen und für den Aufbau vorbereitet. Am
06. November wurde dann gemeinsam die Holzhütte auf
dem Außengelände der Schule errichtet.
Vielen Dank an dieser Stelle noch einmal an diejenigen
Eltern und Kinder, die uns bei der Aktion tatkräftig unterstützt haben.

Grundschule Köditz
Pflanzaktionen
„Wir müssen unsere Kinder lehren, die Erde zu riechen,
den Regen zu kosten, den Wind zu berühren, die Dinge
wachsen zu sehen, den Sonnenaufgang zu hören und
sich zu kümmern.“

&

Die Grundschulkinder in Köditz machten sich im Herbst
auf den Weg in die Natur. Sie pflanzten Bäumchen und
Blumenzwiebeln. Außerdem lernten sie, wie wichtig
Bäume und Blumen für uns Menschen und die Erde sind
und bekamen die Aufgabe, ihre gesetzten Pflanzen zu
beobachten und sich zu kümmern.
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Aus Vereinen und Verbänden
Königsproklamation
Köditz

im

Schützenverein

Die Königswürde errang Erwin Heim und Jungschützenkönigin wurde Mona Limmert. Gleichzeitig wurden durch
Gauschützenmeisterin Monika Kranitzky folgende Ehrungen vorgenommen: Heike Guth (Gau-Damenspange),
Julian Häfner und Pascal Opel (Gauehrenzeichen Klein
Bronze), Markus Kreil und Mona Limmert (Abzeichen „In
Anerkennung“)

Joditzer Kerwabuam im Einsatz für einen
guten Zweck

v.l.: Bgm. Matthias Beyer, Jungschützenkönigin Mona
Limmert, Vorsitzende Karin Meister, Schützenkönig Erwin
Heim und Gauschützenmeisterin Monika Kranitzky
Nachdem aufgrund von Corona die Könige 2020/21 bisher nicht in ihr Amt eingeführt werden konnten, fand im
September die Proklamation im Rahmen des Königsessens statt.

Wenn lustig verkleidete Gesellen in aller Frühe singend
und musizierend durch das kleine Dorf an der Saale ziehen, Autos und Passanten anhalten und von Haus zu
Haus ziehen, Klingeln „putzen“ und dann um Spenden
bitten, dann ist in Joditz „Kerwamontich“!
Nachdem das Brauchtum der Kirchweih letztes Jahr der
Corona-Pandemie leider zum Opfer fiel, wurde es dieses
Jahr wieder ausgiebig in Joditz gepflegt.

www.goldschmiede-froeh-mohr.de
Rothenbürger Weg 3
95152 Selbitz/OT Sellanger
0 92 80 95 39 05
Öffnungszeiten:
Mo + Do
Di
Mi + Fr

10 – 14 Uhr
14 – 20 Uhr
14 – 18 Uhr

oder vereinbaren Sie
Ihren Wunschtermin

Individuelle, handgearbeitete Schmuckstücke, auch nach Kundenwunsch
Trauringkollektion | Neuanfertigungen | Umarbeitungen | Reparaturen | Edelmetallankauf
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Traditionsgemäß waren die Joditzer Kerwabuam, allesamt gegen Corona geimpft, ausgerüstet mit Teifelsgeing, Waschbrett und Proviantwägelchen unterwegs. Mit
dabei Musiker Bernd Günther mit Schifferklavier. Mit ihm
brachte die fröhliche Runde nicht nur Kerwastimmung in
die Häuser, sondern sie „erbeutete“ auf diese doch etwas
rustikale Art auch einen stattlichen Geldbetrag, der auch
dieses Jahr wieder größtenteils für Projekte im Ort verwendet wird.

FFW Schlegel - Gedenkstunde zum Volkstrauertag 2021
Am 13.11.2011 um 18:00 Uhr fand am Vorabend zum
Volkstrauertag in Schlegel die Gedenkfeier am Gefallenendenkmal statt. Die Freiwillige Feuerwehr Schlegel
stand Spalier und Bürgermeister Matthias Beyer legte
seitens der Gemeinde Köditz einen Kranz zum Gedenken
an die Opfer von Krieg und Gewalt nieder. Pfarrer Bunzmann nahm als Vertreter der Kirchengemeinde Berg an
der Veranstaltung teil. Einige Bürgerinnen und Bürger
hatten sich am Platz im oberen Dorf zur Gedenkfeier ein-

gefunden. Bürgermeister Beyer erinnerte in seiner Rede
an die Opfer der beiden Weltkriege auf allen Seiten und
das durch Zerstörung, Flucht und Vertreibung ausgelöste
große Leid. Er zeigte sich dankbar dafür, dass wir nun seit
76 Jahren in Frieden und im Schutz einer demokratischen
Grundordnung leben dürfen. Er erinnerte daran, dass
auch aktuell viele Menschen auf dieser Welt unter Krieg
und Verfolgung leiden und ihr Leben auf grausame Weise
verlieren. Sie sind Opfer, weil ihre Heimat durch Alleinherrscher, Terror, Gewalt oder Ausbeutung zerstört wird.
Pfarrer Bunzmann erwähnte anhand eines Beispiels aus
der Vergangenheit, dass es auch im Sinne Gottes ist, auf
sein Gewissen zu hören. In der preußischen Armee hatte
sich ein Soldat aus Gewissensgründen geweigert, einen
Befehl auszuführen. Auf Befehlsverweigerung stand in der
preußischen Armee die Todesstrafe durch ein Erschießungskommando. Die Gnade Gottes zeigte sich gegenüber seinen Nachkommen. Diese haben inzwischen die
ehemaligen Güter und Ländereien der Familie wieder
zurückerhalten. Sie konnten damit erfolgreich wirtschaften
und somit die Grundlage für eine großzügige Spende zur
Sanierung der Dorfkirche und des Denkmals zur Erinnerung an den charakterstarken Vorfahren schaffen.
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Gartenfreunde Köditz - Verschiedene Aktionen
Die Gartenfreunde Köditz sind froh, dass im Oktober und
November einige Veranstaltungen und Aktionen durchgeführt werden konnten.

Am 13.10. wanderten Kinder der 3.+ 4. Grundschulklassen Hofeck mit ihren Lehrkräften zur Streuobstwiese in
Brunn. Nach den Strapazen des Laufens kam die Verköstigung mit Obst und Getränken durch Mitglieder der
Gartenfreunde Köditz gerade recht. Mitglieder der Garenfreunde informierten die Kinder auch zu den Vorteilen und
der sinnvollen Bepflanzung einer Streuobstwiese.

Am 26.10.2021 wurde durch Vorstandsmitglieder die
Obstpresse in Zedtwitz besichtigt. Auf Vermittlung von
Heinz Popp kam dieser Termin zustande. So war es möglich, nicht nur die Funktionsweise dieser schon etwas größer dimensionierten Presse kennenzulernen, sondern es
konnte bei dieser Gelegenheit gleich der aus dem mitgebrachten Obst gewonnene Apfelsaft, in Schläuchen abgefüllt, mitgenommen werden.
Unweit von Köditz fand am 09.11.2021 mit den Dritt- und
Zweitklässlern der Grundschule Köditz im Wald von Heinz
Popp, dem zweiten Vorsitzenden des Köditzer Gartenbauvereins, eine Pflanzaktion statt. Die Kinder haben dabei
über 50 Bäumchen verschiedener Arten gepflanzt, dabei
jedes Schulkind jeweils einen eigenen. Sinn der Aktion
ist, einen Mischwald heranzuziehen. Ein am Bäumchen
angebrachtes Etikett gibt Aufschluss darüber, welchem
Kind der Baum jeweils zugeordnet ist. Die Veranstaltung
hatten die Gartenfreunde Köditz, die Schule und die
Abteilung Forsten des AELF Münchberg organisiert.
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Heinz Popp verrät, warum er bereits zum zweiten Mal
eine derartige Pflanzaktion ins Leben gerufen hat. „Ich
habe selber Enkelkinder.“ Er will den Kindern einen
Bezug zur Natur und zum Wald ermöglichen, „gerade
jetzt, wo die Umweltthemen so wichtig sind“. Er weiß: „Die
Kinder kommen wieder hierher und können ihren selbst
gepflanzten Baum wachsen sehen.“
Dafür hat er auch einige exotische Baumarten ausgewählt. Mit dabei waren neben Heinz Popp die Lehrerinnen
Isabella Braun und Maria Kesserwany, von den Gartenfreunden Karlheinz Krudwig, Norbert Stark und Jochen
Meixner, vom AELF Revierleiter Daniel Feulner mit Carola
Prinz, Evelyn Nebeling, Felix Pimmer und Kai Hagenbach. Auch Bürgermeister Matthias Beyer besuchte die
Kinder im Wald und pflanzte eine Stieleiche.

Mit Unterstützung der Gemeinde Köditz, den Gemeindearbeitern und Mitgliedern der Gartenfreunde waren Kinder der 1.Grundschulklasse mit ihrer Lehrerin, Frau Fürstauer, im November mit viel Eifer dabei, Blumenzwiebeln
im Bereich der Freiflächen beim Köditzer Friedhof zu stecken.
Nicht nur Krokusse und Narzissen wurden gesteckt.
Zusätzlich hatten die Gemeindearbeiter noch Schneeruhm, Traubenhyazinthen, Blausternchen und Hasenglöckchen besorgt.
Schon Tradition geworden ist das Adventskranzbinden,
welches mit Auflagen (2G-Regelung) und 20 Teilnehmern im Sportheim des TSV Köditz durchgeführt werden
konnte.

Neue Vorstandschaft im Obst- und Gartenbauverein Schlegel

v.l.n.r.: Lothar Freier, Jürgen Krauß, Susanne Krauß, Mirjam Hölzel, Hans Thoma, Manfred Knobloch u. Tanja
Zeidler; sitzend Markus Freier u. Lena Zuber
Am 09.10.2021 fand die Jahreshauptversammlung des
Obst- und Gartenbauvereins Schlegel in der Gaststätte
Rank statt.
Diese wurde wegen der Pandemie von März auf Oktober
verschoben.
Nach der Begrüßung durch die 1. Vorsitzende Jutta Oelschlegel wurde ein Abendessen gereicht. Im Anschluss
erfolgten die Berichte der 1. Vorsitzenden, der Schriftführerin Renate Roth und des Kassiers Jürgen Krauß.
Danach fanden die Ehrungen statt.
Lothar Freier wurde für 40 Jahre und Gerald Mauritz für
25 Jahre Vereinsmitgliedschaft geehrt. Renate Roth,
Manfred Knobloch und Martl Pezold wurden für ihre langjährige Tätigkeit in der Vorstandschaft geehrt. Die Geehrten erhielten Ehrennadeln in Silber (25 Jahre), Gold (40
Jahre) und ein Blumengesteck/Blumenstrauß.

FFW Joditz - Leistungsabzeichen 2021

v.l.n.r.: 2. Bgm Reinhold Frank, 1. Kdt. Florian Strobel, Markus Kropf, Tobias Schmidt, Michael Wurzel, Jonas Wurzel,
Andreas Schmidt, Marie Schmidt, Antonia Krantz, Nadine
Schmidt, Katrin Schmidt, KBM Ausbildung Thomas Dick, KBM
Marc Fischer, KBI Jochen Bucher, 2. Kdt. Thomas Krantz
Im Oktober 2021 legte eine hochmotivierte Gruppe der
Freiwilligen Feuerwehr Joditz das Leistungsabzeichen
„Die Gruppe im Löscheinsatz“ turnusgemäß ab. Erfreut
war 1. Kommandant Florian Strobel, dass wieder einmal
keine Ersatzleute benötigt wurden, um eine vollständige
Mannschaft von neun Personen zu stellen. Folgende
Abzeichen wurden erworben:
Bronze: Jonas Wurzel, Nadine Schmidt, Katrin Schmidt,
Marie Schmidt
Silber: Michael Wurzel
Gold: Antonia Krantz
Gold-Blau: Andreas Schmidt
Gold-Grün: Tobias Schmidt, Markus Kropf

FFW Schlegel wurde aufgestellt

Dorfweihnachtsbaum

Nach Ablauf der Wahlperiode von 2 Jahren, musste die
Vorstandschaft neu gewählt werden.
Gewählt wurden:
- 1. Vorsitzender: Markus Freier
- 2. Vorsitzende: Susanne Krauß
- Schriftführerin: Mirjam Hölzel
- Kassierer: Jürgen Krauß
- Gerätewart: Hans Thoma
- Beisitzer: Manfred Knobloch, Tanja Zeidler,
Lena Zuber und Lothar Freier
Manfred Knobloch bedankte sich bei Jutta Oelschlegel für ihre langjährige Tätigkeit als 1. Vorsitzende des
OGV Schlegel mit den besten Wünschen für die Zukunft.
Gleichzeitig hoffte er, dass sie den Verein weiterhin unterstützen wird.
Nach den Wahlen bestand noch die Möglichkeit zur
Aussprache verschiedener Themen. Weiterhin wurden
neue Termine, wie z. B. die Adventsfeier am 28.11.2021,
bekannt gegeben. Beim gemütlichen Beisammensein ließ
man den Abend ausklingen. Gärtlertreff´s finden immer
am ersten Dienstag eines Monats im Gasthaus Rank in
Schlegel statt.
Hierzu sind sowohl Mitglieder des Vereins, als auch
Nichtmitglieder herzlich eingeladen. Die Bekanntgabe
erfolgt über die Anschlagtafeln der Frankenpost und den
Aushang in der Dorfmitte in Schlegel. Auch „neue Mitglieder“ sind herzlich willkommen. Bei Interesse kann
sich gerne an Markus Freier oder jedes andere Mitglied
gewendet werden.

v.l.n.r.: Die fleißigen Helfer René Leys, Ernst Hölzel, Tino
Meinel und Matthias Mergner. Nicht mit auf dem Bild
Felix Wülfert
Pünktlich zum ersten Advent hatte die Gemeinde einen
stattlichen Weihnachtsbaum geliefert. Am 27.11.2021
machten sich die Helfer der Freiwilligen Feuerwehr Schlegel daran, ihn am Platz der Maibaumhalterung im Oberen Dorf aufzustellen. Mit der Unterstützung durch landwirtschaftliches Gerät konnte der schwere Baum sicher
aufgerichtet und mit einer stimmungsvollen Beleuchtung
versehen werden. Gleich am ersten Abend sorgten die
ersten Schneeflocken für eine vorweihnachtliche Stimmung in Schlegel.
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Rätsel Spaß
Kreuzworträtsel I Sudoku

Privates Nest mit Landhaus-Charme
(djd-k). Hohe Energieeffizienz
und eine robuste Bauweise sind
bei der Hausplanung ebenso wichtige Faktoren wie der
Wunsch nach Behaglichkeit.
Schwedenhäuser werden diesen
Anforderungen mit ihrer charakteristischen
Holzbauweise
gerecht. Gleichzeitig vermitteln
sie viel Flair, zum Beispiel im Stil
eines urigen Landhauses. Anbieter wie Eksjöhus aus Schweden bieten Hauskonzepte für
unterschiedliche
Ansprüche,

ob in ein- oder mehrgeschossiger Bauweise, in klassischer
oder modern-puristischer Optik.
Das Baumaterial Holz stammt
aus kontrollierter, nachhaltiger
Forstwirtschaft. Dämmung und
dichte Bauweise ermöglichen Eigenheime bis zum KfW-40-PlusStandard. Unter www.eksjohus.
de gibt es einen Einblick in die
verschiedenen Hausstile und
eine Kontaktmöglichkeit für die
eigene Planung.

Die Geheimnisse des Watts entdecken
(djd-k). Die Weite, das stete Rauschen von Wind und Wellen, der
beeindruckende Wechsel zwischen Ebbe und Flut: Das schätzen Nordseeurlauber etwa auf
Deutschlands nördlichster Insel
Sylt. An warmen Sommertagen
können sich viele aber kaum vorstellen, welche Kräfte das Meer
bei einem Herbst- oder Wintersturm entwickelt. Vielfältige und
kurzweilige Einblicke in diesen
besonderen Lebensraum ermögli-

cht das Erlebniszentrum Naturgewalten in der Inselgemeinde List
auf Sylt. Das nur wenige Schritte
vom idyllischen Lister Hafen entfernte Zentrum ist vor allem bei
Familien sehr beliebt. Sie erfahren
auf spielerische Weise mehr über
die Entstehung und Geschichte
der Insel, über Wetter und Klima
und die Geheimnisse des Lebensraums Wattenmeer. Unter www.
list-sylt.de gibt es weitere Tipps.
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Foto: djd/Deutsches-Geflügel.de
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Grillspaß mit

30

Zutaten (für 4 Personen)
2

Entenbrüste à 300 g

1

Ingwerknolle

2

Knoblauchzehen

1

Chilischote

4 EL

Sojasauce

2 EL

brauner Zucker

2 EL

Mirin

1

Ananas

4 Stangen

Zitronengras

2

Möhren

2 Stangen

Staudensellerie

1 EL

Öl

1

Limette
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Das ist Restmüll:
Windeln
Asche (kalt)
Hygieneartikel
Kehricht
Schaumstoff
Staubsaugerbeutel
Tapeten
Zigarettenkippen

Nicht in die Restmülltonne gehören:
Kunststoffe . Metalle . Papier . Glas
Kunststoff
organische Abfälle
Getränkekartons
Verpackungen
Flaschen
Batterien
Farben
Leuchtstoffröhren

In die Papiertonne
gehören sämtliche
Papier- und Pappeabfälle:
Zeitungen
Bücher
Hefte
Pizzaschachteln
Papier- und Kartonverpackungen

Nicht in die Papiertonne
gehören:
verschmutztes Papier
Getränkekartons
Tapetenreste (auch unbenutzt)
Aktenordner
Fotos

In die Biotonne gehören
alle verrottbaren
Küchenabfälle wie:
Gemüse- und Obstabfälle
Zitrusfrüchteschalen
Kaffeefilter,Teebeutel
Knochen- und Grätenreste
Eierschalen
Speisereste und -fette
Außerdem:
Grasschnitt, Laub
kleine Äste
Tiereinstreu

Nicht in die Biotonne
gehören:
Plastiktüten (auch kompostierbare)
Staubsaugerbeutel
Zigarettenkippen
Straßenkehricht
Asche
Steine
Windeln
Tierkadaver

Wertstoffinseln

Hier können Sie abgeben:
Verpackungen
Altholz
Altkleider, Altschuhe
Bauschutt (nur Wertstoffhof)
Elektrogeräte, Computer
Energiesparlampen, LEDs
Fernseher, Bildschirme
Flachglas / Fensterglas
Gartenabfälle
Kabelabfälle

Kerzenwachs
Kork
Kupfer, Messing, Alu
Kühlgeräte, Gefriertruhen
Mischkunststoffe

(wie Plastikwannen, Gießkannen usw.)

Papier, Kartonagen
Styroporverpackungen
Schrott
Tinten-/Tonerpatronen
CDs

Hierzu gehören:
Arzneien
Altöl (Rückgabe im Handel)
Batterien
Bauschaumdosen
Energiesparlampen

Leichtverpackungen

Problemabfall

Leuchtstoffröhren
Spraydosen mit Inhalt
Speiseöle
sämtliche Farben, Lacke
Ölfilter

gedruckt auf Recyclingpapier

Umbestellung Müllbehälter:
Stadt Hof
(09281) 8151550
Landkreis Hof
(09281) 57499
über Internet
www.azv-hof.de
Sperrmüllabfuhr:
Stadt Hof
(09281) 8151721
Landkreis Hof
Abholkarte bei
Ihrer Stadt-/Gemeindeverwaltung kaufen

Abfallberatung
(09281) 725995
info@azv-hof.de

Blaues und rotes Glas
gehören zum Grünglas.
Kein Fensterglas
und Steingut
einwerfen!

Dosen
Kunststoffflaschen, -becher
Kunststofffolien
Getränkekartons
Aluverpackungen
sonst. Verpackungen
Styroporverpackungen

Was Sie sonst noch wissen sollten !

Joe C
ycle

Weiß-/Grün-/
Braunglas
Altkleider
Schuhe
Kleidung
Schuhe
Mützen
Lederwaren
Federbetten
Decken
Stofftiere
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Öffnungszeiten Wertstoffhöfe:

Stadt Hof mit Problemabfallannahme
Mo -Fr 8 -17 Uhr . Sa 8 -12 Uhr
Letzter Einlass 10 Min. vor Betriebsende.
Landkreis Hof
Fr 9 -12.30 Uhr u. 13.30 -17 Uhr . Sa 8 -12 Uhr
Münchberg zusätzlich Mittwoch
10-12.30 Uhr u. 13.30 - 18.00 Uhr
Letzter Einlass 10 Min. vor Betriebsende.
Standzeiten Wertstoff-/Problemstoffmobil
siehe Abfallkalender . www.azv-hof.de

www.azv-hof.de .

Abfallzweckverband Hof . Kirchplatz 10 . 95028 Hof
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