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b) Erneuerung des Bodenbelages in einem Gruppen-
raum der Kita Wichtelland
Bürgermeister Beyer erläuterte dem Gemeinderat 
anhand eines Grundrissplans der Kindertagesstätte wel-
che Bodenbeläge nach Entscheidung des Sachverständi-
gen der Versicherung auf deren Kosten erneuert werden. 
Teilweise werden die Böden komplett ausgetauscht, teil-
weise nur die für die Trocknung des Estrichs benötigten 
Bohrlöcher wiederhergestellt. Bürgermeister Beyer emp-
fahl aber, im Gruppenraum 2 den Linoleumboden kom-
plett zu tauschen und die zusätzlichen Kosten zu über-
nehmen, da dieser seit Betriebsbeginn im Jahr 1993 dort 
liege und verschlissen sei. Außerdem sei der Raum auf-
grund des ausgelagerten Betriebs derzeit leergeräumt 
und die Firma Fußboden Hofmann zur Behebung der Ver-
sicherungsschäden vor Ort. Ein entsprechendes Angebot 
der Firma beläuft sich auf 4.001,87 €. Der Gemeinderat 
stimmte dem Zusatzauftrag zu.
Zu den weiteren Renovierungsarbeiten führte Bürger-
meister Beyer aus, dass sich die Gemeindeverwaltung 
selbst um Handwerksfirmen bemühen musste, nach-
dem die Firma, welche die Rückbauarbeiten vorgenom-
men hat und sich um alle Folgegewerke kümmern wollte, 
kein Angebot vor Anfang Dezember und keinen Ausfüh-
rungsbeginn vor Januar in Aussicht gestellt hat. Nach 
Freigabe durch den Sachverständigen der Versicherung 
konnte die Firma Köcher Bau GmbH für die Ausführung 
der Trockenbau- und Fliesenarbeiten noch im Dezember 
gewonnen werden. Die Firma Mal Mich wird ebenfalls 
sofort mit den Malerarbeiten beginnen. Im Anschluss soll 
die Firma Hofmann die Fußbodenarbeiten erledigen und 
die Schreinerei Stiller die Rammschutzleisten im Flur 
wieder anbringen. Zwei neue Küchenzeilen als Ersatz für 
die vom Wasserschaden betroffenen Gruppenräume sind 
bereits bei der Firma KücheAktiv beauftragt. Bisher belau-
fen sich die durch die Versicherung gedeckten Kosten auf 
47.910,89 €. Sollten die Arbeiten im angedachten Zeit-
plan ausgeführt werden, könnte die Kita bis Ende Februar 
wieder bezogen werden.
Als dringlich aufgrund der Lieferzeiten wurde darüber hin-
aus vom Bürgermeister nach Angebotseinholung noch 
ein weiterer Auftrag an die Firma KücheAktiv vergeben, 
nachdem diese hierfür das günstigste Angebot unter-
breitete. Ausgetauscht werden muss die Küchenzeile der 
Hauptküche, die mit in die angemieteten Räume in Hof 
umgezogen wurde. Sie stammt noch aus dem Jahr 1993 
und ist bereits so instabil und abgenutzt, dass ein Rück-
zug und Einbau nicht mehr möglich ist. Die Kosten für die 
neue Küchenzeile belaufen sich auf 4.300 €.
c) Verlängerung der Wasserleitung in der Hauptstraße 
um ca. 100 m ab dem Endhydranten im Bereich der 
Kreuzung Hauptstraße/Seebühlstraße
Der Bereich südlich der Hauptstraße zwischen der 
Abzweigung Seebühlstraße und Steinacker ist als Wohn-
baufläche im Flächennutzungsplan ausgewiesen. Für 
den an die bestehende Bebauung angrenzenden Bau-
platz erteilte der Gemeinderat bereits im Herbst sein Ein-
vernehmen zu einem Bauantrag. Am darauffolgenden 
Grundstück soll ebenfalls zeitnah eine Bebauung erfol-
gen. Nachdem für diese Grundstücke derzeit keine Was-
serleitung in der Hauptstraße liegt, muss die bestehende 
Leitung im nächsten Jahr verlängert werden. Diese soll 
vom vorhandenen Endhydranten beim Anwesen Haupt-
straße 77 Richtung Bankett und damit außerhalb der 
Asphaltfläche verlegt werden. Es ist zur Erschließung der 
beiden Baugrundstücke mit ca. 100 Metern Leitung zu 
rechnen, was voraussichtlich 40.000 € kosten wird. Die 
Ausführung der Arbeiten soll möglichst mit den Arbeiten 
zur Auswechslung der Wasserleitung in der Hauptstraße 
zwischen Talstraße und Lindenstraße verbunden werden, 

Aus der Arbeit des Gemeinderats

Bericht von der Gemeinderatssitzung am 
13.12.2021

Bauanträge
Der Gemeinderat erteilte sein Einvernehmen für einen 
Ersatzneubau eines Einfamilienhauses mit Carport in 
Köditz, Hügelstr. 4
Förderprogramm für die Sanierung von Sportstät-
ten – Vorstellung der geplanten Maßnahmen in der 
Göstrahalle durch das Ingenieurbüro Rennert und 
Beschlussfassung über den Zuwendungsantrag
Der Auftrag zur Planung der Sanierungsmaßnahmen an 
der Heizungs- und Lüftungsanlage in der Göstrahalle 
wurde in der Sitzung am 04.10.2021 an das Büro Rennert 
Ingenieure aus Hof vergeben. Bis zum 31.12.2021 muss 
der Zuwendungsantrag gestellt werden, um die uner-
wartet zugesagte Förderung in Höhe von 90 % (maximal 
348.000 €) aus dem Förderprogramm für die Sanierung 
von Sportstätten in Anspruch nehmen zu können. Herr 
Rennert vom Ingenieurbüro stellte dem Gemeinderat die 
Planungen vor. Vorgesehene Maßnahmen sind ein Gas-
hausanschluss, ein Gas-Brennwertkessel mit Kamin, 
eine 5kW-Photovoltaikanlage für den Betrieb der Wärme-
pumpe, die Erneuerung der Lüftungsgeräte mit Wärme-
rückgewinnung, die Erneuerung der Sportbodenheizung 
sowie die Demontage der vorhandenen technischen Anla-
gen. Der Zeitplan sieht vor, die Ausschreibung der Leis-
tungen im Frühjahr 2022 vorzunehmen, die Umsetzung 
der Baumaßnahme nach Beendigung der Heizperiode 
zu beginnen und bis Ende der Sommerferien 2022 abzu-
schließen. Die Kosten für die Sanierungsmaßnahmen an 
der Heizungs- und Lüftungsanlage belaufen sich nach 
Berechnung des Büros auf 221.108,24 € brutto. Unter 
Einbeziehung der Kosten für den Austausch des Sport-
bodens und dem Honorar für das Ingenieurbüro wird mit 
Gesamtkosten von 384.693,68 € gerechnet.
Auftragsvergaben
a) Netzwerkverkabelung in der Schule
Zur Verbesserung der Digitalisierung in Schulen wurden 
staatliche Förderprogramme zur digitalen Ausstattung 
von Schulen aufgelegt, die seitens der Gemeinde Köditz 
jedoch nicht unmittelbar für die Grundschule Köditz in 
Anspruch genommen werden können, da durch die Zuge-
hörigkeit zur Hofecker Schule die Zuständigkeit für den 
Schulaufwand bei der Stadt Hof liegt. Eine Begehung der 
Köditzer Schule erfolgte bereits im Juli 2020 durch einen 
EDV-Verantwortlichen der Stadt Hof. Erst im November 
dieses Jahres erhielt die Gemeinde Köditz die Aufstel-
lung für die notwendige Netzverkabelung, die von der 
Gemeinde als Sachaufwandsträger für das Gebäude zu 
beauftragen und finanzieren ist. Angeschafft seitens der 
Stadt Hof unter Inanspruchnahme des staatlichen För-
derprogramms werden höhenverstellbare Whiteboards, 
Kurzdistanz-Beamer, Soundbar, Lehrer-Tablet, Doku-
mentenkamera, sowie vier Sätze iPads für Schüler à 28 
Stück. Die benötigte Verkabelung muss nun zeitnah von 
der Gemeinde umgesetzt werden, wofür ein Angebot der 
Firma Elektro-Richter KG eingeholt wurde. Diese sicherte 
die kurzfristige Ausführung der Arbeiten zu. Nach dem 
vorliegenden Angebot, das der Gemeinderat in Auftrag 
gab, werden für die komplette Verkabelung, Netzwerk-
komponenten und Installation der Anschlussmöglichkei-
ten im Gebäude rund 15.000 € fällig.
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was sich eventuell positiv auf den Preis auswirken könnte. 
Der Gemeinderat beauftragte das Planungsbüro Schna-
bel mit der Planung der Verlängerung der Wasserleitung 
in der Hauptstraße und der Ausschreibung der erforder-
lichen Bauleistungen. Die Mittel sollen im Haushalt 2022 
eingeplant werden.
Flächennutzungsplanänderungsverfahren für Teil-
fläche der Fl. Nr. 473, Gemarkung Joditz (Baugrund-
stück „An der Hopfenleite“) – Beschlussfassung über 
die frühzeitige Bürgerbeteiligung und die Beteiligung 
der Träger öffentlicher Belange
In der Sitzung am 06.09.2021 wurde bereits der dem 
Änderungsverfahren zugrundeliegende Aufstellungsbe-
schluss gefasst. Die notwendigen Unterlagen (Plan und 
Erläuterungsbricht) wurden durch die IVS Ingenieur-Büro 
GmbH, Kronach, ausgearbeitet und dem Gemeinderat 
zur Kenntnis gegeben, sodass der nächste Verfahrens-
schritt erfolgen kann. Die Verwaltung wurde seitens des 
Gemeinderates beauftragt, die frühzeitige Beteiligung der 
Öffentlichkeit und die Beteiligung der Träger öffentlicher 
Belange durchzuführen.
Kommunales Förderprogramm für private Maßnah-
men im Sanierungsgebiet Köditz – Beantragung des 
Budgets 2022
Zur Weiterführung des bisher sehr erfolgreichen Pro-
gramms zur Förderung von Maßnahmen an Fassaden, 
Dächern und Vorgärten im Sanierungsgebiet Köditz 
muss das Budget für 2022 bei der Regierung beantragt 
werden. Für 2021 waren 25.000 € Fördersumme festge-
setzt, wovon die Gemeinde 40 % und der Freistatt 60 % 
tragen mussten. Die gleiche Summe soll für 2022 wieder 
beantragt werden. Es werden 30 % der Baukosten geför-
dert, sodass bei einem Förderbudget von 25.000 € Maß-
nahmen im Gesamtwert von ca. 84.000 € durchgeführt 
werden können. Der Gemeinderat beschloss, einen ent-
sprechenden Zuwendungsantrag bei der Regierung von 
Oberfranken zu stellen.
Informationen
a) Eingang von Fördergeldern
Letzte Woche erhielt die Gemeinde kurz vor Jahres-
schluss doch noch eine Abschlagszahlung von 248.000 €  
für die Dorferneuerungsmaßnahme in Saalenstein, die 
bisher aufgrund fehlender staatlicher Haushaltsmittel 
nicht ausgezahlt wurde. Zudem kam der Schlussbescheid 
für die Förderung zum beschleunigten Infrastrukturaus-
bau der Ganztagesbetreuung für Grundschulkinder. Hie-
rüber wurden neue Außensport- und Spielgeräte, eine 
Spielhütte, Schallschutz für die Innenräume und mobile 
Luftreinigungsgeräte angeschafft. Auf die zuwendungsfä-
higen Kosten von 23.494,25 € erhielt die Gemeinde eine 
Förderung von 16.400 €, dies entspricht ca. 70 %.
b) Gewerbesteuerausgleichszahlung und Schlüssel-
zuweisung
Wie schon im letzten Jahr gewährt der Freistaat eine 
Gewerbesteuerausgleichszahlung für Gemeinden, die 
durch die Coronapandemie von Gewerbesteuerausfällen 
betroffen sind, was in Köditz in erheblichem Maße der Fall 
ist. Diesmal beteiligt sich der Bund jedoch nicht mehr hälf-
tig an der Ausgleichszahlung. Zum Ablauf des Ausgleichs 
verwies Bürgermeister auf ein Schreiben des Bayerischen 
Gemeindetages. Von den zur Verfügung stehenden 330 
Millionen sollen 200 Millionen mittels Abschlagszahlun-
gen noch 2021 ausgezahlt werden. Nach heutiger Mittei-
lung gehen 109.000 € Abschlag an die Gemeinde Köditz. 
Für die endgültige Zuweisung muss bis Ende Februar ein 
Antrag gestellt werden, bei dessen Prüfung die gesam-
ten Ist-Einnahmen aus 2021 berücksichtigt werden. Die 
Schlüsselzuweisung für 2022 beträgt 344.156 € und 
damit etwas mehr als die 310.000 €, die im Finanzplan 
eingeplant wurden. 2021 hatte die Gemeinde aufgrund 

der Rekordeinnahmen bei der Gewerbesteuer 2019 nur 
60.000 € erhalten.
c) Bahnlinie Hof – Bad Steben
Die Bayerische Eisenbahngesellschaft hat für die Zeit ab 
Ende 2023 das Regionalnetz Oberfranken, zu dem auch 
die Strecke Hof – Bad Steben gehört, für die nächsten 
12 Jahre neu ausgeschrieben. Den Zuschlag erhielt der 
bisherige Betreiber, die Agilis Verkehrsgesellschaft mbH 
& Co. KG. Für die neue Periode müssen dann alle Fahr-
zeuge des Anbieters mit kostenlosem WLAN-Zugang 
ausgestattet sein.
d) Schreiben des Zweckverbands für Rettungsdienst 
und Feuerwehralarmierung Hochfranken
Bürgermeister Beyer verwies auf ein Schreiben des 
Zweckverbands für Rettungsdienst und Feuerwehralar-
mierung Hochfranken. Danach soll mit der Einführung der 
digitalen Alarmierung im September 2022 gestartet wer-
den. Hierzu ist es notwendig, das Sirenennetz zu ertüch-
tigen und mobile Pager (TETRA Funkmeldeempfänger) 
für die zu alarmierenden Einsatzkräfte zu beschaffen. Die 
Funkmeldeempfänger werden mit 80 % durch den Frei-
staat gefördert, die benötigten Mengen wurden bereits 
2019 bei den Gemeinden abgefragt. Die Höhe der Kosten 
ist noch nicht bekannt, sie werden pro Gerät auf 500 € bis 
700 € geschätzt, sodass abzüglich der Förderung jeweils 
ein Eigenanteil von 120 € bis 150 € anfallen würde. Benö-
tigt würden mindestens 50 mobile Pager.

Bericht über die Gemeinderatssitzung am 
17.01.2022

Bauanträge
Der Gemeinderat erteilte sein Einvernehmen zu folgen-
den Bauanträgen:
• Sanierung und Nutzungsänderung von Haupt- und 

Nebengebäude in Köditz, Hauptstr. 22
• Neubau eines Einfamilienhauses mit Einliegerwoh-

nung und Carport in Köditz, Eschenweg 2
• Umnutzung eines EFH mit Büro in ein Zweifamilien-

haus in Köditz, Wartleite 18
Umstellung auf volldigitale Kassenführung
Die Gemeindeverwaltung beabsichtigt im Jahr 2022, die 
Gemeindekasse auf volldigitale Kassenführung umzustel-
len. Laut Kämmerer Schöpf kommen durch die Umstel-
lung auf die Gemeinde einmalige Kosten in Höhe von ca. 
5.500 € sowie laufende Kosten in Höhe von ca. 4.158 € 
jährlich zu. Durch die Digitalisierung wird eine Vereinfa-
chung bei Erstellung von Verwendungsnachweisen sowie 
bei der Recherche erhofft. Weiter werden viele Schrank- 
und Regalmeter für die Belegordner nicht mehr benötigt. 
Fehlermöglichkeiten bei der Eingabe lassen sich reduzie-
ren, da die Daten größtenteils vollautomatisch übernom-
men werden und die Bearbeitung der Rechnungen kann 
schneller erfolgen. Der Gemeinderat zeigte sich einver-
standen mit der Einführung der volldigitalen Kassenfüh-
rung und beauftragte die Verwaltung, die notwendigen 
Schritte einzuleiten.
Endabrechnung von Baumaßnahmen
a) Hauptstr. 16/Hohbühlstr. 1
Bürgermeister Beyer informierte den Gemeinderat darü-
ber, dass die Maßnahme Hauptstraße 16/Hohbühlstraße 
1 (ehemaliger Gasthof Bechert) aus dem Förderpro-
gramm „Förderoffensive Nordostbayern“ abgeschlossen 
ist. Beginnend im Jahr 2018 mit dem Grunderwerb, dem 
Abriss der Bestandsgebäude 2019 sowie der Neuord-
nung des Grundstückes im Jahr 2020 und 2021 wurde 
eine deutliche Aufwertung für das Ortsbild erzielt. 
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Man habe ein Schreiben des gemeindlichen Stromversor-
gers N-ERGIE bekommen, in welchem mitgeteilt wurde, 
dass für das Elektrofahrzeug am Bauhof die Treibhaus-
gasminderungsquote (THG-Quote) veräußert werden 
kann. Vollelektrische Fahrzeuge bekommen eine entspre-
chende THG-Quote zugewiesen und können diese an 
Interessenten veräußern, die dadurch rechnerisch ihren 
CO2- Ausstoß verringern können. Der Verkauf der Quote 
bringt jährliche Einnahmen von 300 €.

Bericht von der Gemeinderatssitzung am 
14.02.2022

Bauanträge
Der Gemeinderat erteilte sein Einvernehmen für die 
Errichtung einer landwirtschaftlichen Hackschnitzelhalle 
mit Heizung und Werkstatt in Köditz, An den Höfen 1
Flächennutzungsplanänderungsverfahren für Teilflä-
che der Fl. Nr. 473, Gemarkung Joditz (Baugrundstück 
An der Hopfenleite) - Behandlung der eingegangenen 
Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange - Bil-
ligungs- und Auslegungsbeschluss
Für dieses Änderungsverfahren wurden die vorgezogene 
Bürgerbeteiligung und die Beteiligung der Träger öffentli-
cher Belange in der Zeit vom 20.12.2021 bis 21.01.2022 
durchgeführt. In diesem Zeitraum gingen seitens der 
Öffentlichkeit keine Stellungnahmen ein. Die von den Trä-
gern öffentlicher Belange eingereichten Stellungnahmen 
waren vom Gemeinderat zu würdigen und abzuwägen. 
Aus den Stellungnahmen ergaben sich einzelne in die 
Unterlage aufzunehmenden Hinweise, aber keine grund-
sätzlichen Hinderungsgründe für die beabsichtigte Ände-
rung des Flächennutzungsplans. Insofern konnte nach 
Abwägung der Stellungnahmen der Billigungs- und Ausle-
gungsbeschluss gefasst werden, mit dem die Verwaltung 
beauftragt wird, den Änderungsplan mit dem aktualisier-
ten Planungsstand öffentlich auszulegen.
Auftragsvergabe für Radwegbau im Abschnitt von der 
Radwegbrücke über die Saale bis Saalenstein
Anhand eines Lageplanes erläuterte Bürgermeister Beyer 
den für den Ausbau geplanten Abschnitt des Radweges. 
Dieser erstreckt sich von der Radwegebrücke über die 
Saale unterhalb der Burg Saalenstein bis kurz vor Saalen-
stein auf Höhe des Abwasserpumpwerkes der Gemeinde 
Köditz. Der Abschnitt umfasst 990 Meter Länge und 
ist Gegenstand des Radwegeprojektes des Landkrei-
ses. Da die Breite des unausgebauten Feldweges nach 
der maßgebenden Förderrichtlinie nicht ausreichend ist, 
wurde der erforderliche Grunderwerb zum Ausbau des 
Weges auf drei Meter Breite durch die Gemeinde bereits 
im letzten Jahr durchgeführt. Die erforderlichen Arbeiten 
wurden in Zusammenarbeit zwischen dem beauftragten 
Planungsbüro und der Tiefbauabteilung des Landkreises 
ausgeschrieben. Die Planung sieht auch einen barriere-
freien Zugang zur Radwegebrücke vor. Finanziert wird 
der Abschnitt mit Fördermitteln des Amtes für ländliche 
Entwicklung, da der Weg auch der landwirtschaftlichen 
Nutzung dient und entsprechend den dafür geltenden 
Belastungskriterien ausgebaut werden muss. Der verblei-
bende Eigenanteil wird durch den Landkreis aus dem För-
dertopf für das Flüsseradwegprojekt gedeckt, in den auch 
die Gemeinde Köditz für die Dauer von zehn Jahren jähr-
lich 33.000 € einzahlt. Als Auftraggeber und Antragsteller 
für die Fördermittel muss die Gemeinde Köditz auftreten. 
Die technische Betreuung der Baumaßnahme sowie die 
kassenmäßige Abwicklung erfolgen über den Landkreis, 
so dass die Maßnahme im gemeindlichen Haushalt nicht 
auftaucht. 

So konnte der größte Teil der Grundstücksfläche wieder 
verkauft werden und wird mit einem Mehrfamilienhaus 
bebaut. Kleinere Grundstücksteile wurden an die benach-
barten Anwesen verkauft. Zudem konnte ein durchgängi-
ger Fußweg von der Hauptstraße bis zur Schule geschaf-
fen werden, was eine wesentliche Verbesserung der 
Schulwegsicherheit der Schüler, aber auch für alle ande-
ren Fußgänger bedeutet. Weiter wurden zusätzliche Park-
möglichkeiten entlang der Hauptstraße geschaffen und 
durch das Rückversetzen der Mauer eine bessere Über-
sicht im Kreuzungsbereich erzielt. Die gepflasterte Stra-
ßenfläche vor der Kirche wurde im Zuge der Maßnahmen 
ebenfalls ertüchtigt. Anhand einiger Bilder veranschau-
lichte Bürgermeister Beyer den Unterschied zwischen 
dem ursprünglichen und dem neu geschaffenen Zustand. 
Kämmerer Schöpf setzte den Gemeinderat über die ange-
fallenen Kosten sowie die Förderung und Einnahmen aus 
den Grundstücksverkäufen in Kenntnis. Die förderfähigen 
Kosten laut Antrag beliefen sich auf 701.800 €. Tatsäch-
lich angefallen sind Kosten in Höhe von 695.148,96 €. Die 
Kosten gliederten sich in Kauf- und Kaufnebenkosten, wie 
beispielsweise Vermessung und Löschung von Dienst-
barkeiten, mit insgesamt 73.825,95 €. Der Abbruch von 
Gasthaus, Wohnhaus und zahlreichen Nebengebäuden 
bzw. Scheunen schlug mit 161.966,41 € zu Buche. Darin 
war die teure Entsorgung eines speziellen Holzestrichs 
enthalten, welcher bei den Abrissarbeiten entdeckt wurde. 
Die Gesamtkosten für die Wiederherstellung und Neuge-
staltung betrugen 459.356,60 €. Der größte Einzelposten 
war dabei die vom Denkmalschutz geforderte Mauer als 
Raumkante, die mit Granit verkleidet wurde. Ursprünglich 
war dort eine einfache Abböschung des Geländes vor-
gesehen. Die Kosten allein für diese Mauer betrugen ca. 
139.000 €. Die Umsetzung der Gesamtmaßnahme war 
nur durch das Förderprogramm „Förderoffensive Nord-
ostbayern“ möglich, durch welches ein Zuschuss in Höhe 
von 90% der förderfähigen Kosten in Aussicht gestellt 
wurde. Bisher wurden Zuschussabschläge in Höhe von 
389.400 € ausbezahlt. Zudem konnte die Gemeinde 
durch den Verkauf von Grundstücksflächen 72.650 € 
einnehmen. Die Gemeinde erwartet noch einen Restzu-
schuss in Höhe von ca. 154.500 €, welcher nach Prüfung 
des Verwendungsnachweises ausbezahlt wird, so dass 
letztendlich ein relativ geringer Eigenanteil für die Maß-
nahme in Höhe von ca. 79.000 € verbleiben wird.
b) Wasserverbundleitung Lamitz-Gottsmannsgrün
Der Bau der Wasserverbundleitung zwischen Lamitz und 
Gottsmannsgrün, ist eine weitere Maßnahme welche 
2021 durchgeführt und abgeschlossen wurde. Der Bau 
der Leitung war notwendig, da die Sanierung der Was-
serversorgung über den vorhandenen Brunnen nur mit 
unverhältnismäßig hohen Investitionen möglich gewesen 
wäre. Zudem wurde der Bau einer Verbundleitung bis 
Ende 2021 nach der alten Förderrichtlinie RZWas2018 
gefördert, welche eine höhere Förderung als die ab 2022 
geltende vorsah.
Die Förderung bemisst sich dabei nach der Länge der 
Wasserleitung und wird pauschal mit 80 € pro Meter 
gewährt. Die verlegte Leitung hat eine Länge von 1.265 m 
wonach sich ein zu erwartender Zuschuss von 101.200 €  
ergibt. Bei förderfähigen Gesamtkosten von 176.072,91 €  
beträgt der verbleibende Eigenanteil der Gemeinde 
74.872,91 €. Dazu kommen noch Kosten für Ernteausfall-
entschädigungen und die Entschädigung für die einzutra-
genden Dienstbarkeiten
Informationen
Schreiben der N-ERGIE
Bürgermeister Beyer brachte seine Verwunderung zum 
Ausdruck, mit was man im Rahmen der Energiewende 
alles Einnahmen akquirieren kann. 



5

Förderantrag für die Beschaffung eines vom Förder-
verein der FFW Köditz finanzierten mobilen LED-Vor-
warnanhängers
Vom Förderverein der Feuerwehr Köditz lagen dem 
Gemeinderat zwei Schreiben vor. Mit dem ersten Schrei-
ben informierte der Förderverein die Gemeinde über eine 
Spende von 25.000 € für die EDV- und Unterrichtsaus-
stattung im Feuerwehrhausneubau. Der Verein übernimmt 
demnach u.a. Kosten für Netzwerkkomponenten, Alarm-
bildschirme, PC`s, Kurzdistanzbeamer und Lautsprecher-
komponenten für den Unterrichtsraum. Außerdem wurde 
mitgeteilt, dass eine große Hochwasserpumpe im Wert 
von 4.000 € durch den Förderverein bestellt wurde, um 
die Gemeinde im Hochwassereinsatz zu unterstützen.
Im zweiten Schreiben unterrichtete der Förderverein die 
Gemeinde vom Erhalt einer zweckgebundenen Spende. 
Diese soll zur Beschaffung eines LED-Vorwarnanhängers 
zur rechtzeitigen Vorwarnung und Absicherung von Ein-
satzstellen verwendet werden. Laut Informationsangebot 
belaufen sich die Anschaffungskosten für einen solchen 
Hänger auf 36.473,50 €. Nach den Förderrichtlinien des 
Freistaates Bayern besteht eine Fördermöglichkeit von 
11.600 €. Der Verein beantragt daher, dass die Gemeinde 
einen entsprechenden Förderantrag stellt und erklärt sich 
bereit, die Anschaffungskosten abzüglich der Förderung 
zu übernehmen, was weiteren ca. 25.000 € entspricht. Für 
die Gemeinde würden nur die laufenden Unterhaltskosten 
z.B. für TÜV-Prüfungen und Versicherung anfallen. Bür-
germeister Beyer dankte dem Förderverein abschließend 
für die großzügige finanzielle Unterstützung für die Aus-
rüstung der Wehr, die durch die Gemeinde nicht in dieser 
Form zu leisten wäre. Der Gemeinderat beschloss, die 
Verwaltung zu beauftragen, einen Förderantrag für den 
LED-Vorwarnanhänger zu stellen. Wie bisher bei zusätz-
lichen Anschaffungen durch den Förderverein wurde 
beschlussmäßig festgehalten, dass sich die Gemeinde 
damit nicht verpflichtet, zukünftig eine Ersatzbeschaffung 
vorzunehmen, sollte der Anhänger einmal nicht mehr ein-
satzfähig sein.
Förderantrag für das Sturzflutmanagementkonzept – 
Sachstandsbericht
In der Sitzung vom 04.10.2021 beschloss der Gemeinde-
rat aufgrund der Starkregenereignisse im Sommer mit-
hilfe eines neuen Förderprogramms für Sturzflutmanage-
mentkonzepte einen Förderantrag für die Untersuchung 
des gesamten Gemeindegebietes zu stellen. Dieses 
Konzept soll mit 75 % gefördert werden. Das Wasserwirt-
schaftsamt rechnete zunächst mit einem gemeindlichen 
Eigenanteil im unteren fünfstelligen Bereich. Nachdem 
sich der Gemeinderat dafür aussprach, das Konzept 
nicht nur für die stark betroffenen Ortsteile, sondern für 
das gesamte Gemeindegebiet aufstellen zu lassen, erhö-
hen sich die Kosten und damit auch der Eigenanteil. Zwi-
schenzeitlich wurden vom Wasserwirtschaftsamt die für 
den Förderantrag notwendigen Unterlagen erstellt, mit 
der Verwaltung abgestimmt und der Förderantrag einge-
reicht. Im Anschluss an die Bewilligung können Angebote 
von geeigneten Fachbüros eingeholt werden. Bürgermeis-
ter Beyer erläuterte dem Gemeinderat die vorgesehenen 
Inhalte des Konzeptes, das Schritte von der Ermittlung 
der von Sturzfluten gefährdeten Bereiche bis zur Maß-
nahmenplanung zur Gefahrenreduzierung vorsieht. Die 
Gesamtkosten für die Erstellung des Sturzflutmanage-
mentkonzeptes belaufen sich nach Schätzung des Was-
serwirtschaftsamtes auf 140.000 €, so dass der Eigenan-
teil bei ca. 35.000 € liegen wird. Für die Erstellung des 
Konzeptes ist mit einer Dauer von drei Jahren zu rechnen.

Bei der Submission ergab sich das mindestnehmende 
Angebot von der Firma Streicher GmbH & Co. KG, 
Jena, mit einer Angebotssumme von 517.329,50 €. Der 
Gemeinderat erteilte den entsprechenden Auftrag.
Gemeinsame Bewerbung mit der Gemeinde Töpen für 
das Förderprogramm „Radsoffensive Klimaland Bay-
ern“ - Ersatzbau einer Geh- und Radwegbrücke über 
die Saale bei der Fattigsmühle
Wie in früheren Sitzungen erörtert, ist die Lebensdauer 
der Brücke über die Saale zur Fattigsmühle nahezu 
erreicht. Eine Sanierung ist nicht wirtschaftlich, so dass 
nur eine Erneuerung der Brücke in Frage kommt. Durch 
eine Schenkung der Firma Macher in der 60er Jahren 
an die ehemaligen Gemeinden Isaar und Brunnenthal 
liegt die Unterhaltslast für die Brücke je zur Hälfte bei der 
Gemeinde Töpen und der Gemeinde Köditz. Im August 
2021 wurde deshalb gleichlautend mit der Gemeinde 
Töpen der Beschluss gefasst, die Brücke nur noch für 
den Fußgänger- und Radfahrerverkehr zur Verfügung 
zu stellen und Fördermöglichkeiten für eine mittelfristige 
Erneuerung zu suchen. Seitens der Klimaschutzmanage-
rin des Landratsamtes wurden die Gemeinden kürzlich 
auf ein neues Förderprogramm mit dem Titel „Radoffen-
sive Klimaland Bayern“ aufmerksam gemacht, das ins-
besondere Förderungen für interkommunale Radwege 
vorsieht. Nachdem die Brücke die Gemeinden Töpen und 
Köditz verbindet und eine wichtige Verbindung des Saa-
leradweges darstellt, soll versucht werden, über dieses 
Programm einen Neubau der Brücke zu realisieren. Dafür 
ist zunächst eine Bewerbung der Gemeinden bis Ende 
Februar nötig, um abzuklären, ob die Erneuerung der 
Brücke überhaupt als förderfähig angesehen wird und, 
ob in diesem Fall die Chance besteht, in das Programm 
aufgenommen zu werden. Mit einer Förderung wären 80 
% bis 90 % der Kosten abgedeckt, die sich nach ersten 
Schätzungen eines Planungsbüros auf ca. 670.000 € für 
eine Fertigteilbrücke von 40 Metern Spannweite belaufen 
würden. Die Kostenschätzung gilt für eine reine Geh- und 
Radwegbrücke mit 2,50 m Breite. Umfasst wären von den 
Kosten auch der Rückbau der bestehenden Brücke, neue 
Widerlager sowie die Planungskosten. Der verbleibende 
Eigenanteil wäre somit, trotz immenser Kosten, noch 
überschaubar, zumal er sich auf zwei Gemeinden auftei-
len würde. Der Gemeinderat beschloss, gleichlautend mit 
der Gemeinde Töpen sich um eine Aufnahme in das För-
derverfahren zu bewerben.
Antrag der FFW Schlegel auf Befestigung des Park-
platzes für die Einsatzkräfte
Bürgermeister Beyer gab einen Antrag der Freiwilligen 
Feuerwehr Schlegel auf Befestigung des Parkplatzes für 
die Einsatzkräfte zwischen der Straße am Anger und dem 
Feuerwehrhaus zur Kenntnis. Seit dem Bau des Hauses 
ist der Grund durch Rasengittersteine befestigt, was nach 
Aussage der Feuerwehr die Nutzung einschränkt und 
optisch keinen guten Eindruck macht. Insbesonder für 
die künftige angedachte zentrale Lagerung von Paletten 
mit Sandsäcken müsste der Untergrund dort ordentlich 
befestigt werden. Informationsangebote wurde seitens 
der Gemeindeverwaltung eingeholt, wobei zu berücksich-
tigen ist, dass die hängige Fläche auch eine Ableitung für 
das Oberflächenwasser benötigt, das bei entsprechender 
Gestaltung zu einem vorhandenen Schacht abgeführt 
werden kann. Die Befestigung könnte mit Betonpflaster 
oder Asphalt erfolgen, wobei die Kosten für die Pflaste-
rung günstiger liegen. Gerechnet wird mit einem knapp 
fünfstelligen Betrag. Der Gemeinderat gab grundsätz-
lich seine Zustimmung für eine Befestigung der Fläche, 
die unter den Vorbehalt gestellt wurde, dass die Mittel 
im Haushalt 2022 noch mit eingeplant werden können. 
Ansonsten wären sie für das Jahr 2023 vorzusehen.
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Aus dem Rathaus wird berichtet

Spenden

Die Gemeinde bedankt sich für nachfolgende Spenden 
recht herzlich:
Kindertagesstätte
     15 € -  Familie Heilmann, Joditz
     20 € -  Ines Strunz, Köditz
  250 € -  Hartsteinwerke Köditz
  150 € -  Milly u. Günter Müller, Köditz
7075 € -  Spendensammlung zum Firmenjubiläum  
   Fa. Macher, Brunnenthal
     40 € -  Familie Maaßen, Selbitz
     50 € -  Manfred Sommermann, Köditz
     50 € -  Hildegard Gruner, Köditz
  268 € -  Martin Scheel, Köditz (Sachspende Teppiche)

Schule
1000 € -  Frauenunion Köditz
1437 € -  Fa. Köcher Bau GmbH, Berg 
   (Sachspende Digitalausstattung)

Seniorennachmittag
    25 € -  Seniorenunion Berg

Bestellung der Verwaltungsbeamtin Annika Herold 
zur Standesbeamtin
Verwaltungsbeamtin Annika Herold hat den für die Bestel-
lung zur Standesbeamtin vorgeschriebenen zweiwöchi-
gen Lehrgang der Fachakademie für Personenstandswe-
sen in Bad Salzschlirf besucht und die vorgeschriebene 
Prüfung mit Erfolg abgelegt. Somit ist sie zur Vornahme 
von Beurkundungen von Geburts- und Sterbefällen sowie 
von Eheschließungen berechtigt, was vom Gemeinderat 
mit einem Beschluss zur offiziellen Bestellung als Stan-
desbeamtin bestätigt wurde.
Informationen
Umzug Kindertagesstätte
Dem Gemeinderat wurde berichtet, dass die Sanierungs-
arbeiten in der Kindertagesstätte Wichtelland bis Mitte 
Februar abgeschlossen sein sollen. Anschließend erfolgt 
eine größere Baureinigung. Der Umzug von den ange-
mieteten Räumlichkeiten in Hof zurück nach Köditz ist für 
den 25. und 26. Februar vorgesehen, sodass der Betrieb 
am Rosenmontag, den 28.02.2022 wiederaufgenommen 
werden kann. Bürgermeister Beyer bedankte sich bei 
allen Eltern für ihr Verständnis in dieser Ausnahmesitu-
ation. Insbesondere aber galt sein Dank der Kindergar-
tenleitung sowie dem gesamten Kita-Team für die Unter-
stützung beim Umzug, den zusätzlichen übernommenen 
Aufgaben sowie die Handhabung der gesamten Aus-
nahmesituation, die zusätzlich durch die Coronapande-
mie und eine sehr angespannte Personallage erschwert 
wurde.

 

 

 

 

 

 

  

 

Wir bieten deftige  
Hausmacher-Produkte aus 

eigener Haltung und 
Herstellung. 

Auf Bestellung fertigen wir 
Präsentkörbe und erstellen 

Gutscheine. 
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Unsitte des Gehwegparkens

Gehwege sind zum Gehen da. Das regelt die Straßenver-
kehrsordnung, das lernt jeder in der Fahrschule und dafür 
werden die Gehwege auch gebraucht. Zu Fuß sind fast 
alle Menschen mehr oder minder oft unterwegs – auch 
sehr junge und sehr alte, Menschen mit Verletzungen 
und Behinderungen. Sie alle benötigen den Gehweg als 
Schutz- und Bewegungsraum. Es kann nicht sein, dass 
Menschen mit Kinderwägen oder mit Rollstühlen oder 
Rollatoren auf die Straße müssen, damit sie um die auf 
den Gehwegen parkenden Autos herumkommen. Das 
Halten und Parken von Fahrzeugen zählt zwar zum 
Gemeingebrauch der Straßen, es gewähren aber weder 
die Straßengesetze noch irgendwelche anderen Vorschrif-
ten einen Anspruch darauf, ein Kraftfahrzeug in direkter 
Nähe eines gewünschten Orts und schon gar nicht auf 
dem Gehweg abzustellen. Es gibt keine öffentliche Ver-
pflichtung, im Straßenraum für alle einen Parkplatz bereit 
zu halten, die an einem Ort gern parken würden - wohl 
aber eine Verpflichtung, die Sicherheit des Fußgänger-
verkehrs zu gewährleisten. Insofern wird gebeten, die oft-
mals beobachtete Unsitte des Gehwegparkens zu unter-
lassen und die Vorschriften der Straßenverkehrsordnung 
zu beachten, die dies nur erlauben, wo es ausdrücklich 
beschildert ist.

Digitale Demenzschulung für Oberfranken

Am 4. April 2022 von 
18.30-20.00 Uhr bietet die 
Fachstelle für Demenz und 
Pflege Oberfranken 

gemeinsam mit der Gerontopsychiatrischen Fachkoordi-
nation Oberfranken eine Online-Veranstaltung zum 
Thema Demenz an. Die Referentinnen Ute Hopperdietzel 
und Alexandra Pape informieren zum Krankheitsbild 
Demenz, zum Umgang mit Betroffenen und zu Entlas-
tungsangeboten. Die sogenannte Demenz Partner-Schu-
lung ist eine Initiative der Deutschen Alzheimer Gesell-
schaft. Sie will den Bewusstseinswandel in der 
Gesellschaft im Umgang mit dem Thema Demenz voran-
bringen sowie Betroffene und Menschen aus deren 
Lebensumfeld unterstützen. Zielgruppen sind pflegende 
Angehörige und andere Interessierte, die im privaten oder 
beruflichen Bereich betroffenen Menschen begegnen 
können. Die Teilnehmenden erhalten am Ende eine Teil-
nahmebestätigung und eine Informationsbroschüre und 
dürfen sich geschulte Demenz Partner nennen. Voraus-
setzung zur Teilnahme ist ein internetfähiges Endgerät, 
z.B. Laptop oder Tablet. Kamera und Mikrofon sind nicht 
zwingend erforderlich. Es wird um Anmeldung gebeten 
unter info@demenz-pflege-oberfranken.de. Anschließend 
erhalten die Teilnehmenden einen Zugangslink zuge-
sandt.

Die Gemeinde Köditz sucht baldmöglichst eine zuverlässige und flexible 
 

Reinigungskraft 
 

für verschiedene gemeindliche Gebäude als Urlaubs- und Krankheitsvertretung auf 
Basis eines Minijobs. Eventuell ist auch eine feste Zuteilung einer Putzstelle möglich. 

 
Wir bieten Ihnen eine Bezahlung nach den Bestimmungen des Tarifvertrages für den 

öffentlichen Dienst (TVöD) und zusätzliche Altersvorsorge. 
 

Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen senden Sie bitte ab sofort an die Ge-
meinde Köditz, Herrn 1. Bürgermeister Matthias Beyer, Talstr. 2, 95189 Köditz oder 
per E-Mail als PDF an matthias.beyer@gemeinde-koeditz.de. Auskünfte zu der aus-
geschriebenen Stelle erteilt Ihnen gerne 1. Bürgermeister Matthias Beyer unter Tel. 

09281/706610. 
 
 
 
 
 

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

Mitteilungsblatt auch online

IN EIGENER SACHE
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Wegweiser Bauen im Bestand

Bereits seit Oktober 2021 ist die neue Homepage mit 
integriertem überregionalen Leerstandsportal des Leer-
stands- und Immobilienmanagements des Landkreises 
Hof unter www.hausundhof.bayern erreichbar. Nun wurde 
als analoges Pendant dazu auch ein Druckexemplar 
erstellt, welches die Beratungsfunktionen des Leerstands-
managements und der angrenzenden Bereiche Wohnbe-
ratung, Wohnraumförderung, Klimaschutz und Denkmal-
schutz sowie allgemeine Fördermöglichkeiten aufzeigen 
soll. Die Broschüre „Wegweiser Bauen im Bestand“ ist im 
Rathaus erhältlich.

Blühende Gärten statt lebloser Schotter-
wüsten

Der Landschaftspflegeverband Landkreis und Stadt Hof 
e.V. weist mit folgender Mitteilung auf den in den Rathäu-
sern ausliegenden Flyer des Bayerischen Staatsministeri-
ums für Umwelt und Verbraucherschutz hin:
Über Geschmack lässt sich streiten. Über Ökologie nicht! 
Denn unsere Natur und die Vielfalt der Arten sind in den 
letzten Jahren so sehr unter Druck geraten, dass wir die-
sem fatalen Trend gemeinsam entgegentreten müssen. In 
Bayern sind im Siedlungsbereich rund 135.000 ha. unbe-
baute Fläche in Privatbesitz. 
Wer seinen Garten mit blühenden und optimaler Weise 
heimischen Pflanzen gestaltet, tut etwas für die eigene 
Gesundheit und das seelische Wohlbefinden. Zugleich ist 
damit unseren Wild- und Honigbienen, Schmetterlingen, 
Käfern und zahlreichen anderen nützlichen Tieren gehol-
fen. Im Lichte von Klimawandel und Artensterben dienen 
blütenreiche Gärten daneben in besonderen Maße dem 
Gemeinwohl.
 Gegen Schottergärten regt sich der Widerstand; in der 
Politik und bei der Bevölkerung wächst darüber Unver-
ständnis. Hier knüpft der Flyer an. Er wirbt für naturnahe 
Gärten und erläutert deren große Bedeutung für Klima 
und Biodiversität im Siedlungsbereich. Gleichzeitig klärt 
er über den Irrglauben auf, dass unbepflanzte Flächen 
und Schottergärten pflegeleichter seien.
Der Flyer kann auch unter www.bluehpakt.bayern.de her-
untergeladen werden.
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Um die neue Berechnungsgrundlage für die Grundsteuer 
feststellen zu können, sind Grundstückseigentümerinnen 
und –eigentümer sowie Inhaberinnen und Inhaber von 
land- und forstwirtschaftlichen Betrieben verpflichtet, eine 
Grundsteuererklärung abzugeben. Hierzu werden Sie 
durch Allgemeinverfügung des Bayerischen Landesamtes 
für Steuern im Frühjahr 2022 öffentlich aufgefordert.
Für die Erklärung sind die Eigentumsverhältnisse und die 
tatsächlichen baulichen Gegebenheiten am 01. Januar 
2022 maßgeblich, sog. Stichtag.
Was ist zu tun?
Ihre Grundsteuererklärung können Sie in der Zeit
vom 1. Juli 2022 bis spätestens 31. Oktober 2022
bequem und einfach elektronisch über das Portal ELSTER 
- Ihr Online-Finanzamt unter www.elster.de abgeben.
Sofern Sie noch kein Benutzerkonto bei ELSTER haben, 
können Sie sich bereits jetzt registrieren. Bitte beach-
ten Sie, dass die Registrierung bis zu zwei Wochen 
dauern kann. Sollte eine elektronische Abgabe der 
Grundsteuererklärung für Sie nicht möglich sein, kön-
nen Sie diese auch auf Papier einreichen. Die Vordrucke 
hierfür finden Sie ab dem 1. Juli 2022 im Internet unter  
www.grundsteuer.bayern.de, in Ihrem Finanzamt oder in 
Ihrer Gemeinde. Bitte halten Sie die Abgabefrist ein.
Sie sind steuerlich beraten?
Selbstverständlich kann die Grundsteuererklärung auch 
durch Ihre steuerliche Vertretung erfolgen.
Sie haben Eigentum in anderen Bundesländern?
Für Grundvermögen sowie Betriebe der Land- und Forst-
wirtschaft in anderen Bundesländern gelten andere 
Regelungen für die Erklärungsabgabe als in Bayern.
Informationen stehen unter www.grundsteuerreform.de 
zur Verfügung.
Sie benötigen weitere Informationen oder Unterstüt-
zung?
Weitere Informationen und Videos, die Sie beim Erstellen 
der Grundsteuererklärung unterstützen sowie die wich-
tigsten Fragen rund um die Grundsteuer in Bayern finden 
Sie online unter www.grundsteuer.bayern.de
Bei Fragen zur Abgabe der Grundsteuererklärung ist die 
Bayerische Steuerverwaltung in der Zeit von Montag bis 
Donnerstag von 08:00 – 18:00 Uhr und Freitag von 
08:00 – 16:00 Uhr für Sie auch unter Tel. 089 – 30 70 00 77 
erreichbar.

Information des Landesamtes für Steuern 
zur Grundsteuerreform - Die neue Grund-
steuer in Bayern

Neuregelung der Grundsteuer
Für die Städte und Gemeinden ist die Grundsteuer eine 
der wichtigsten Einnahmequellen. Sie fließt in die Finan-
zierung der Infrastruktur, zum Beispiel in den Bau von 
Straßen und dient der Finanzierung von Schulen und 
Kitas. Sie hat Bedeutung für jeden von uns. Das Bundes-
verfassungsgericht hat die bisherigen gesetzlichen Rege-
lungen zur Bewertung von Grundstücken für Zwecke der 
Grundsteuer im Jahr 2018 für verfassungswidrig erklärt. 
Der Bayerische Landtag hat am 23. November 2021 zur 
Neuregelung der Grundsteuer ein eigenes Landesgrund-
steuergesetz verabschiedet. Von 2025 an spielt der Wert 
eines Grundstücks bei der Berechnung der Grundsteuer 
in Bayern keine Rolle mehr. Die Grundsteuer wird in Bay-
ern nicht nach dem Wert des Grundstücks, sondern nach 
der Größe der Fläche von Grundstück und Gebäude 
berechnet.
Wie läuft das Verfahren ab?
Das bisher bekannte, dreistufige Verfahren bleibt weiter 
erhalten. Eigentümerinnen und Eigentümer haben eine 
sog. Grundsteuererklärung abzugeben. Das Finanzamt 
stellt auf Basis der erklärten Angaben den sog. Grund-
steuermessbetrag fest und übermittelt diesen an die 
Kommune. Die Eigentümerinnen und Eigentümer erhalten 
über die getroffene Feststellung des Finanzamtes einen 
Bescheid, sog. Grundsteuermessbescheid. Der durch 
das Finanzamt festgestellte Grundsteuermessbetrag wird 
dann von der Kommune mit dem sog. Hebesatz multipli-
ziert. Den Hebesatz bestimmt jede Kommune selbst. Die 
tatsächlich nach neuem Recht zu zahlende Grundsteuer 
wird den Eigentümerinnen und Eigentümern in Form 
eines Bescheids, sog. Grundsteuerbescheid, von der 
Kommune mitgeteilt. Sie ist ab dem Jahr 2025 von den 
Eigentümerinnen und Eigentümern an die Kommune zu 
bezahlen.
Was bedeutet die Neuregelung für Sie?
Waren Sie am 1. Januar 2022 (Mit-)Eigentümerin bzw. 
(Mit-)Eigentümer eines Grundstücks, eines Wohnobjekts 
oder eines Betriebs der Land- und Forstwirtschaft in Bayern?  
– Dann aufgepasst:
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Der Landkreis und die Gemeinde danken bereits im Vor-
feld für alle angebotene Unterstützung und Hilfsbereit-
schaft!

AZV Hof - Zukünftige Deponiegasnutzung 
an der Deponie Silberberg

Einsatz einer mobilen Schwachgasfackel während dem 
Gasabsaugversuch
Bereits seit 2009 werden auf der Deponie am Silberberg 
keine Abfälle mehr abgelagert. Die Deponie wurde mit 
einer Basis- und Oberflächenabdichtung versehen. Trotz-
dem entsteht aufgrund der einst abgelagerten organikhal-
tigen Abfälle weiterhin Gas. Dieses wird über Gasbrunnen 
und -leitungen erfasst und seit 1997 verstromt. Seitdem 
wurden 32,5 Millionen kWh Strom erzeugt. In besten Zei-
ten waren es über 4 Millionen kWh Strom pro Jahr. Im 
letzten Jahr wurden nur noch 361026 kWh erzeugt. Da 
sich die Organik immer weiter abbaut, entsteht weniger 
Gas mit einem geringeren Methangehalt. Da die bisher 
eingesetzten Gasmotoren für die geringeren Gasmen-
gen und den geringeren Methangehalt nicht mehr geeig-
net sind, müssen künftig neue Wege im Umgang mit dem 
sogenannten Schwachgas gefunden werden. Hier setzt 
eine Potenzialstudie an, die der Abfallzweckverband Stadt 
und Landkreis Hof in Auftrag gegeben hat. 

In Bayern gilt es, rund 6,3 Mio. Feststellungen zu treffen 
– aufgrund der Menge der zu bearbeitenden Grundsteu-
ererklärungen sehen Sie bitte von Rückfragen zum Bear-
beitungsstand Ihrer Grundsteuererklärung ab.
Hängen die Grundsteuerreform und der Zensus 2022 
zusammen?
Das Bayerische Landesamt für Statistik führt in 2022 
einen Zensus mit einer Gebäude- und Wohnungszählung 
durch. Die Grundsteuerreform und der Zensus sind von-
einander unabhängig. Weitere Informationen zum Zensus 
finden Sie unter www.statistik.bayern.de/statistik/zensus.

Ukrainehilfe im Landkreis Hof

Angebote zur Unterbringung von Menschen aus der 
Ukraine
Auch der Landkreis Hof bereitet sich infolge des Krieges 
zwischen Russland und der Ukraine darauf vor, Menschen 
aus der Ukraine aufzunehmen, die ihre Heimat notgedrun-
gen verlassen müssen. Hierzu fand eine Bestandserhe-
bung über verfügbare Plätze in vorhandenen Unterkünften 
statt. Jedoch werden zusätzlich private Unterkunftsmög-
lichkeiten benötigt. Das Landratsamt Hof hat dafür ein 
Online-Portal eingerichtet: Unter www.landkreis-hof.de/
ukrainehilfe-unterkunft können Privatpersonen freie Plätze 
in Wohnungen oder Unterkünften melden. Bis zu einer 
Rückmeldung über eine mögliche Inanspruchnahme kann 
es eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen.
Informationen zu weiteren Hilfsangeboten
Unter www.landkreis-hof.de/ukrainehilfe/ erhalten Sie 
Informationen, wenn Sie die Menschen aus der Ukra-
ine mit gespendeten Hilfsgütern unterstützen wollen 
oder Informationen für neu angekommene Geflüchtete 
suchen bspw. zu Impfmöglichkeiten und Testmöglichkei-
ten auf das Coronavirus, zur ärztlichen Versorgung oder 
zur Unterstützung und Beratung von Geflüchteten, die 
eine Arbeit suchen bzw. für Arbeitgeber, die Geflüchtete 
beschäftigen möchten.
Als Hilfsgüter benötigt werden zum Beispiel nicht ver-
derbliche Lebensmittel, Medikamente und medizinisches 
Material sowie Hygieneartikel, Schlafsäcke und warme 
Decken. Kleidung wurde bereits in ausreichender Menge 
gespendet. Bitte ziehen Sie auch eine Geldspende an 
bekannte Hilfsorganisationen in Erwägung, damit auch 
vor Ort die nötigen Hilfsgüter beschafft werden können.

Blumensträuße und 
Gestecke für alle

Anlässe, Hochzeits-
schmuck sowie Kränze 

und Trauergebinde
fertigen wir
nach Ihren 

Wünschen an



11

Petra Strobel in den Ruhestand verabschie-
det

Zum Jahresende wurde die dienstälteste Mitarbeiterin der 
Gemeinde Köditz, Petra Strobel, in den Ruhestand ver-
abschiedet. Seit April 1986 war sie als Reinigungskraft 
in verschiedenen Bereichen der Gemeinde für die Sau-
berkeit verantwortlich. Bis 2014 war sie am Campingplatz 
am Auensee tätig. Nach Übergabe des Campingplatzes 
an einen Pächter übernahm sie die Reinigungsarbeiten 
in der Göstrahalle und zusätzlich in der Nachmittagsbe-
treuung der Grundschule. Bürgermeister Matthias Beyer 
bedankte sich bei Petra Strobel für ihre über 35-jährige 
Tätigkeit, die sie stets mit großer Sorgfalt ausgeübt hat, 
was überall, wo sie tätig war, große Anerkennung fand. Er 
wünschte ihr für ihren Ruhestand vor allem Gesundheit 
und überreichte Abschiedsgeschenke der Gemeinde und 
der Kolleginnen und Kollegen.

Diese hat neben der Schwachgasnutzung auch die Redu-
zierung der Treibhausgasemissionen aus der Deponie 
Silberberg zum Ziel. Für die Studie wurde im Jahr 2020 
ein Förderantrag an das Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit gestellt. Das Pro-
jekt „Klimaschutzteilkonzept für die Deponie am Silber-
berg - Potenzialstudie zur Reduzierung von Treibhausga-
semissionen aus Siedlungsabfalldeponien“ konnte nach 
Genehmigung des Antrags 2021 begonnen werden. 
Die Potenzialstudie wurde untermauert mit einer 
Bestandsaufnahme, bei der die allgemeinen Daten über 
die Deponie, die Sickerwasserfassung und -behandlung, 
den Deponiegashaushalt und die Gasverwertung ein-
flossen. Darüber hinaus wurde durch Begehungen die 
Deponieoberfläche auf die Dichtheit überprüft. Um festzu-
stellen, welche Schwachstellen die bestehende Gaserfas-
sung hat, erfolgte ein Gasabsaugversuch. 
Hierfür wurde eine mobile Schwachgasfackel aufge-
stellt und alle bestehenden Gasbrunnen auf der Depo-
nie so lange abgesaugt, bis die Gaskonzentration auf 
ein Minium abgesenkt war. Anschließend konnte sich ein 
Gasbrunnen über eine Woche lang erholen, bis erneut 
abgesaugt wurde. In Relation zur neu entstandenen Gas-
menge kann eine Aussage getroffen werden, wie viel 
Deponiegas zukünftig zu erwarten ist. Die Potenzialstu-
die zeigt anhand des Versuches mögliche Maßnahmen 
für die Zukunft der Deponie Silberberg auf. Denkbar wäre 
eine Trennung des Deponiegases zwischen Gutgas und 
Schlechtgas. 
Das „Gut“ und „Schlecht“ wird hierbei am Methange-
halt des Gases bewertet. Nicht nur das Verfahren wird 
in der Potenzialstudie beschrieben, sondern auch die 
technische Umsetzung und ein Konzept für die zukünf-
tige Betriebsführung. Die Anpassung der Gaserfassung, 
-behandlung und -verwertung an der Deponie Silberberg 
wird in den kommenden zwei Jahren erfolgen. Ziel ist wei-
terhin die Vermeidung bzw. Reduzierung der Treibhausga-
semissionen bei gleichzeitiger Stromerzeugung.
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Kindertagesstätte Wichtelland

Bundesfreiwilliigendienst in der Kita Wich-
telland

Die gemeindliche Kindertagesstätte Wichtelland ist aner-
kannte Einsatzstelle für den Bundesfreiwilligendienst. 
Zum 01.09.2022 können dort wieder zwei Stellen besetzt 
werden. Der Bundesfreiwilligendienst wird in der Regel 
für die Dauer von zwölf zusammenhängenden Monaten 
geleistet und ist eine praktische Hilfstätigkeit in gemein-
wohlorientierten Einrichtungen. 
Nach den derzeitigen Beschränkungen des Bundesam-
tes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben dürfen 
zum Einstellungszeitpunkt nur Freiwillige unter 25 Jahren 
eingesetzt werden. 
Sie erhalten für ihre Dienste ein steuerfreies monatliches 
Taschengeld von derzeit 423 € und sind kostenlos versi-
chert in allen Sozialversicherungszweigen mit entspre-
chender Anrechnung der Zeit bei Renten- und Arbeitslo-
senversicherung. 
Eltern, deren Kinder unter 25 Jahren einen Freiwilligen-
dienst leisten, können weiterhin Kindergeld bzw. steuer-
liche Freibeträge erhalten. Interessenten melden sich 
bitte baldmöglichst bei der Leiterin der Kindertagesstätte, 
Christine Limmert, unter Tel. 09281/61354 oder per E-Mail 
unter kita-koeditz@web.de

Elternaktion Spielhaus

An zwei Samstagen haben wir in einer Elternaktion unser 
Spielhaus in der Käfergruppe renoviert. Es wurde mit viel 
Einsatz geschliffen und gestrichen. Seit unserer Rückkehr 
in die Kita wurde das „neue“ Spielhaus von den Kindern 
mit viel Begeisterung in Beschlag genommen. Auch die 
Kindergarderoben wurden durch einen Elterneinsatz wie-
der „aufgehübscht“. An dieser Stelle möchten wir allen 
Helferinnen und Helfern nochmals ein großes Danke-
schön sagen.

Die Natur ist 
unberechenbar.
Sichern Sie sich jetzt gegen finanzielle Folgen durch Weitere Natur-
gefahren ab – in Kombination mit der ERGO Wohngebäude- oder 
ERGO Haus rat versicherung möglich.

Jetzt auch für

extrem  

hoch wasser-

gefährdete  

Gebiete!

Baumann

Tel 09281 478244
martin.baumann@ergo.de

Versicherungsbüro

Hohbühlstr.37
95189 Köditz

www.martin-baumann.ergo.de
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Fahrradprüfung

Die Viertklässler bekamen am letzten Schultag vor den 
Faschingsferien ihre langersehnten Fahrradführerscheine. 
Die Übergabe fand in Kostümen statt, weil die Schulfami-
lie an diesem Tag feierte. 
Eine schriftliche und eine praktische Prüfung mussten 
vorher von den 21 Kindern bestanden werden. Ein Junge 
erhielt sogar den Ehrenwimpel, denn er hatte in beiden 
Prüfungen keinen einzigen Fehler. 
Herzlichen Glückwunsch an alle!

Grundschule Köditz

Spendenübergabe Fa. Köcher Bau GmbH

Zusammenkommen und Zusammenarbeiten in einer 
Schulfamilie sind von zentraler Bedeutung.
Daher freuen wir uns sehr, dass unsere Eltern des Schul-
hauses Köditz mitdenken und auch mithelfen. Digitalisie-
rung ist ein wichtiges Thema. Die Lehrer sowie auch die 
Kinder profitieren davon. Dadurch wird anderes Unterrich-
ten ermöglicht. Deshalb möchte die Gemeinde Köditz und 
die Lehrer und Schüler des Schulhauses Köditz DANKE 
sagen. Die Firma Köcher Bau GmbH hat es mit einer groß-
zügigen Spende möglich gemacht, ein Klassenzimmer mit 
hochwertigen Beamer, Dokumentenkamera und Leinwand 
auszustatten. Die Kinder der vierten Klasse haben mit gro-
ßer Freude die Spende entgegengenommen.

MAUERARBEITEN

PUTZARBEITEN

FLIESENARBEITEN

NATURSTEINVERLEGUNG

REIBEPUTZ

TROCKENBAU

INENNAUSBAU

BODENVERLEGUNG

KÖCHER BAU GmbH · Maihof 1 · 95180 Berg / Eisenbühl · Tel.  09293 9339219 · www.koecherbau.de
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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

www.euronics.de/hof-tekha
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Aus Vereinen und Verbänden

Neuwahlen im Schützenverein Köditz

Die Vorsitzende Karin Meister begrüßte die anwesenden 
Mitglieder zur Jahreshauptversammlung und gab einen 
Überblick über ein erneut schwieriges Vereinsjahr, da 
aufgrund der Pandemie viele geplante Veranstaltungen, 
sowie Gau- und Bezirksmeisterschaften abgesagt werden 
mussten. Die Neuwahlen ergaben folgendes Ergebnis:  
1. Vorstand Karin Meister, 2. Vorstand Julian Häfner, 
Hauptkassier Mona Limmert, Schriftführerin Helga Mühl-
friedel, 1. Schützenmeister Jürgen Fickenscher, 2. Schüt-
zenmeister Albert Krügel, 3. Schützenmeister Pascal 
Opel, Jugendleiter Julian Häfner, Erwin Heim, Melanie 
Frankenberger und Lilly Weise, Wirtschaftskassier Heike 
Guth und Julia Wegner, Ausschuss: Andreas Frenkel, 
Brigitte Limmert, Matthias Saalfrank, Gerhard Böckel, 
Michelle Saalfrank und Nathanael Bischoff.

oben v.l.: Brigitte Limmert , Jürgen Fickenscher, Erwin Heim, 
Andreas Frenkel, Albert Krügel, Matthias Saalfrank;   

vorne v.l.: Melanie Frankenberger, Julia Wegner, Michelle 
Saalfrank, Helga Mühlfriedel, Julian Häfner, Karin Meister, 
Pascal Opel, Heike Guth, Gerhard Böckel

Ihr Fachgeschäft für die Bereiche:

• Prothesen - Orthesen
• Kinderorthopädie
• Sensomotorische Einlagen
• Kompressionsstrümpfe
• Bandagen
• Rollstühle
• Brustprothetik

Ossecker Str. 10
95030 Hof/Saale

Telefon: 09281 / 8 33 55 8 

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

www.sanitaetshaus-hof.de
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ANFAHRT ZU DEN FRIEDHÖFEN
Naila: Beschilderte Einfahrt am Ende des Leithenwegs in 95119 Naila. Issigau: Beschilderte 

Einfahrt auf halber Strecke zwischen den Ortschaften Reitzenstein und Griesbach.

www.wnf-frankenwald.de
MEHR INFORMATIONEN UNTER

KONTAKT
Wald- und Naturfriedhof Frankenwald

Reitzenstein 76 | 95188 Issigau
Tel.: 09293 946 0244 | E-Mail: info@wnf-frankenwald.de

FÜHRUNGEN
Besuchen Sie unsere kostenlosen Führungen jeweils dienstags um 10 Uhr, 

abwechselnd auf den beiden Friedhöfen in Naila und Issigau. Tre�punkt ist jeweils
an der Infotafel am Eingang (weitere Infos auf der Website).
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v.l. Vorsitzende Jacqueline Baumann, Beisitzerin Jose-
phin Spachtholz, Schatzmeisterin Bianca Rauhut u. die 
Konrektorin der Hofecker Grundschule Iris Fürstauer mit 
den jeweiligen Klassensprechern
Pausenboxen für die Grundschule Köditz
Leider konnte auch im Jahr 2021 pandemiebedingt der 
beliebte Kleiderbasar nicht stattfinden. In den vergange-
nen Jahren ist hier ein gewisser Überschuss in der Kasse 
der FU Köditz entstanden, den wir regelmäßig an die Kin-
der- und Jugendarbeit in der Gemeinde weitergeben. Die-
ses Jahr haben wir uns für die Anschaffung sogenannter 
Pausenboxen für die Grundschule Köditz entschieden. 
Diese Boxen wurden für alle Jahrgangsstufen entspre-
chend angeschafft und befüllt und stehen den Kindern in 
den Pausen als Beschäftigungsmöglichkeit zur Verfügung. 
Die Kinder können frei wählen, was sie machen möchten. 
So stehen beispielweise Springseile, Stelzen oder auch 
Balancebretter zur Verfügung. Die Übergabe der Boxen 
fand auch hier selbstverständlich unter Einhaltung der 
Hygienevorschriften im Freien statt.

Frauenunion Köditz

Nachdem es leider auch 
im letzten Jahr aufgrund 
der Corona-Pandemie nur 
sehr wenige bis gar kei-
neVeranstaltungen geben 
konnte, freut es uns umso 
mehr, dass wir dennoch 
zwei kleine interne „Ver-
anstaltungen“ während 
der Adventszeit realisie-
ren konnten.

Adventsbasteln
Eine kleine Runde bastelfreudiger Damen hatte Ende 
November, nach vorheriger Anmeldung und unter Einhal-
tung der Hygiene-Vorgaben, die Möglichkeit, unter pro-
fessioneller Anleitung einen Tür- oder Adventskranz oder 
aber auch einen Tischkranz mit Kerze zu basteln. Das 
Foto zeigt, dass es ein rundum gelungener Abend war, 
bei dem wunderschöne Dekoration für die Weihnachtszeit 
entstanden ist.

Nikolausaktion in Köditz
Da aufgrund der Pandemie-Lage auch unsere Kleinen 
sehr betroffen waren und keinerlei Veranstaltungen statt-
finden konnten, haben wir ein gutes Wort beim Nikolaus 
und seinem Helferengelchen eingelegt.
Die beiden haben dann, nach vorheriger Anmeldung und 
unter Einhaltung der Hygiene-Vorgaben, die kleinen und 
großen Kinder der Gemeinde Köditz besucht und persön-
lich Geschenke überreicht.
Gerade in dieser schwierigen Zeit war es schön mit anzu-
sehen, wie aufregend und zauberhaft die Weihnachtszeit 
für die Kleinsten sein kann. Vielen Dank an den Nikolaus 
und sein Helferengelchen!

&  
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Revitalisierender Cherry-Smoothie

Zubereitung:

Alle Zutaten mixen und pürieren bis der Cherry-

Smoothie glatt und cremig ist und in einem ge-

kühlten Glas servieren.

Zutaten

2–3 EL Montmorency-Konzen-

trat

3 bis 4 EL Sauerkirschsaftkonzen-

trat

 2 reife Bananen, zuvor in 

Scheiben geschnitten 

und gefroren

 1 Tasse Kokosnusswasser oder 

Wasser

1 Teelöffel Vanille- oder 

Mandelextrakt

Honig zum Süßen

Fit und gesund durchs neue Jahr

(akz-o) Fitness, gesunde Ernährung – das sind die am meisten genann-ten Wünsche für das neue Jahr. Sind aber die ersten drei Monate des neuen Jahres vergangen, sind viele gute Vorsätze schon wieder vergessen. Dabei ist gerade der Vorsatz „gesunde Ernährung“ so einfach umzusetzen.
Früchte, Beeren, Körner und Samen wie Açaí, Goji, Quinoa oder Chia boomen. Hierzulande bisher kaum im Fokus, dafür aber umso überzeugender: die Montmorency-Sauerkirsche. In den USA zählen sie bereits zu den Hochleistungsfrüch-ten aus der Natur. Nun wird diese gesunde Frucht auch in Deutschland entdeckt. Zu Recht: Mehr als 50 aktuellen Stu-dien haben ihre funktionalen Eigenschaften und vorteilhaften Nährstoffe inzwischen bewiesen.

Mineralstoffe und VitamineDie Montmorency-Sauerkirschen enthalten zahlreiche Mineralstoffe wie Kalium, Calcium, Magnesium, Phosphat, Eisen und Zink. Auch als Lieferanten 
der Vitamine B1, B2, B6 und Folsäure dienen sie. Montmorency-Sauerkirschen zählen außerdem zu den Antioxidantien-reichsten 

Früchten der Welt. Solche Antioxidantien fangen freie Radikale ab. Besonders reich sind sie an den Vitaminen A, C und E.Echte Powerfrucht
Die Montmorency-Sauerkirsche wirkt positiv bei erhöhtem Cholesterin, senkt den Harnsäurespiegel im Blut, lindert Gichtsympto-

me und Beschwerden bei Arthritis und Rheuma. Gleichzeitig verbessert ihr besonders hoher Gehalt an natürlichem Melatonin die 

Schlafqualität. Und: 20 dieser besonderen Kirschen enthalten so viel schmerzlindernden Wirkstoff, dass sie es mit einer gängigen 

Kopfschmerztablette aufnehmen können.

Jetzt ist Kirschsaison!
Allerdings: In Deutschland waren Montmorency-Sauerkirschen lange Zeit kaum erhältlich. Mit Cherry PLUS gibt es die Superfrucht 

nun als Saftkonzentrat oder Kapseln in Apotheken und auf www.cellaventshop.com – auch außerhalb der Kirschsaison. Cherry PLUS 

ist frei von synthetischen Vitaminen, künstlichen Aromen, Konservierungs- und Farbstoffen. Hergestellt  ohne Gentechnik, vegan und 

glutenfrei. Mehr über die „Montmorency-Sauerkirsche“ verrät das gleichnamige Buch von Heilpraktiker Tobias Duven und Dr. Jürgen 

Schwarzl. Es bietet einen Überblick zur Powerkirsche – von Geschichte und Anbau über Inhalts- und Wirkstoffe bis Rezepten.
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* Für diejenigen, die es morgens schon 

scharf mögen, kann eine Chilischote mit-

gebraten werden. Chilischoten gibt es in 

verschiedenen Schärfen und Variationen. 

Für alle, die es extrem scharf haben wol-

len: Einfach die Kerne der Chilischote mit 

verwenden. Wachwerden ist garantiert!

Die Guten Morgen Frühstückspfanne

Kartoffeln säubern und in etwa 1 cm große Würfel schneiden. Gemüse und 

Champignons waschen, beziehungsweise säubern und in ca. 2 cm große 

Würfel schneiden. Den Rosmarin zupfen. 

Kartoffeln in einer beschichteten Pfanne bei mittlerer Hitze 3 bis 5 Minuten 

anbraten. Blumenkohl und Aubergine zugeben und weitere 3 bis 5 Minuten 

mitbraten. Karotten dazugeben und kurz mitbraten. Zucchini, Champignons 

und Rosmarin beigeben und weitere 3 bis 5 Minuten unter regelmäßigem 

Rühren weiterbraten lassen. 

Mit Kurkuma, Paprikapulver, Cayennepfeffer nach Belieben bestäuben. Mit 

Gemüsefond ablöschen und weiterbraten bis die gesamte Flüssigkeit ver-

dunstet ist. Mit Salz & Pfeffer abschmecken.

Verwenden Sie bitte aus gesundheitlichen Gründen so wenig Salz und Öl 

wie nötig. Benutzen Sie Jodsalz – falls möglich. Versuchen Sie immer weni-

ger Salz und Öl einzusetzen, sodass das Verlangen nach beidem mit der Zeit 

geringer wird.

Zutaten (für 4 Personen)

4 Kartoffeln

¼ Blumenkohl

½ Aubergine

2 Karotten

1 Zucchini

100 g Champignons

1 Rosmarinzweig

100 ml Gemüsefond

Kurkuma

Paprikapulver

Cayennepfeffer

Salz & Pfeffer

Deftiger geht’s nicht mehr! Ein wuchtig derbes Frühstück, mit dem jeder genügend Kraft und Energie für den 

Tag tanken kann. Für einen kompromisslos guten Morgen!

Weitere leckere Rezepte gibt es im Vegan Gesund Koch-

buch. DAS Kochbuch für die vegan gesunde Küche. Der 

Schweizer Gourmetkoch Raphael Lüthy und der Arzt 

Dr. med. Ernst Walter Henrich präsentieren das erste 

Kochbuch, das die vegan gesunde Küche von ihrer 

geschmacklich herausragenden Seite zeigt.

Erhältlich unter ProVegan-Shop.info

Weitere Infos über die ProVegan Stiftung

 finden Sie auf www.VeganGesund.info
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26. Internationales Hofer Sparkassen-Stab-
hochsprung-Meeting in Hof

Am 18.6.2022 ist es wieder so weit. Ab 11.00 Uhr findet in 
der Hofer Altstadt das diesjährige Stabhochsprung-Mee-
ting statt. Der Zeitplan ist:
11.00 Uhr: Schüler/Jugend
13.00 Uhr: Einspringen der Profis
14.00 Uhr: Hauptwettkampf
Auch in diesem Jahr wird es viele hochkarätige Teilneh-
mer geben, was wieder eine spannende Veranstaltung 
erwarten lässt. 
Zum fünften Mal gibt es eine Video-Wand, auf der Wieder-
holungen der Sprünge in Zeitlupe zu sehen sein werden, 
was die Veranstaltung für die Athleten und die Zuschauer 
noch attraktiver macht. Das Stadtmarketing und die LG 
Hof freuen sich wieder auf eine tolle Veranstaltung und 
viele begeisterte Besucher.

Straßen-Flohmärkte in der Karolinenstraße 
in Hof

Nachdem die „Straßen-Flohmärkte in der Karolinen-
straße“ des Stadtmarketing Hof e.V. 2020 und 2021 coro-
nabedingt nicht stattfinden konnten, sollen sie in diesem 
Jahr wieder durchgeführt werden.
Wie in früheren Jahren werden sie von April bis Oktober 
an jedem ersten Samstag im Monat (2.4., 7.5., 4.6., 2.7., 
6.8., 3.9. und 1.10.2022) sowie beim Herbst-Markt (24. u. 
25.9.) stattfinden.
Teilnehmen können Einzelpersonen, Vereine, Gruppen 
und Organisationen. Es dürfen nur gebrauchte Artikel 
aller Art angeboten werden – der Verkauf von Neuwaren 
ist nicht gestattet.
Weitere Informationen und Anmeldung bei Siegfried Krauß, 
Telefon 0170/9232774 oder siegfried.krauss@gmx.de 
Die Standgebühr beträgt 6,00 Euro pro angefangenen 
laufenden Meter Standfläche bei einer maximalen Tiefe 
von 1,20 Meter. 
Die Teilnehmer können von der Bürgerstraße aus in die 
Karolinenstraße einfahren. Nach dem Ausladen müssen 
die Autos durch die Schloßgasse wieder ausgefahren 
werden. 
Tische müssen die Teilnehmer selbst mitbringen, es wird 
nur der gewünschte Platz auf der Straße zur Verfügung 
gestellt.
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