
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 nochmalige Rückführung der bereits sehr geringen Pro-Kopf-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 

 

 
Ortsmitte 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.   

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 Teer-Werte für einen normalen 

Entsorgungsweg aufwiesen.  



 

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 

 

 
Übergabeschacht am Ortsausgang Gottsmannsgrün 

 

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 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.    

 

 

 

 

 

 

 

 



Straßensanierungen 

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 letzten 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. 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 Planungs- und 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 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 

 

 
Bau einer Wohnanlage nördlich des Rathauses 

 

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. 

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 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.   

 

 

 

 


