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• Für den Kauf bzw. die Miete von Containern für die 
Unterbringung einer Krippengruppe mit Vorbereiten 
der Stellfläche und Anschlüssen wurden 175.000 € 
angesetzt, zusätzlich noch 40.000 € für das Inventar

• Um weitere Mittel aus der Städtebauförderung zu 
erhalten, muss ein integriertes städtebauliches Ent-
wicklungskonzept erstellt werden. Die Kosten dafür in 
Höhe von 15.000 € und der zu erwartende staatliche 
Zuschuss wurden in den Haushalt aufgenommen.

• Für den Abbruch der Hauptstraße 16 und Hohbühl-
straße 1 wurden 110.000 € veranschlagt, weitere 
315.000 € für die Neugestaltung. Die Höhe des veran-
schlagten Zuschusses beträgt 387.000 €.

• Für den Verkauf der beiden restlichen Baugrundstü-
cke am Ahorn/Eschenweg sind Einnahmen in Höhe 
von 210.600 € zu erwarten.

• Die Sanierung eines Teilstücks der Straße nach Brunn 
wurde mit 155.000 € in den Haushaltsplan aufgenom-
men.

• Für die Dorferneuerungsmaßnahme Saalenstein 2 
müssen noch 41.000 € für Restkosten bereitgestellt 
werden. Mit Abriss hat die Maßnahme rund 202.000 € 
gekostet. An Zuschüssen erwartet die Gemeinde rund 
166.000 €. In diesem Jahr sind noch 55.000 € einge-
plant.

• Für die Maßnahme Hirschberger Str. 15 in Joditz sind 
Restkosten in Höhe von 20.000 € eingeplant. Ins-
gesamt hat die Maßnahme 160.800 € gekostet. Der 
Zuschuss beträgt 109.700 €, von dem 15.000 € in die-
sem Jahr angesetzt wurden.

• Die Dorferneuerung in Saalenstein steht im Jahr 2020 
an. Laut Kostenberechnung ist für die Erneuerung der 
Straßen rund um den Park und die Erneuerung der 
Parkanlage mit 900.000 € zu rechnen. Es wurde ein 
Zuschuss in Höhe von 530.000 € angesetzt.

• Der An- und Umbau des Bauhofs hat bisher rund 
553.000 € gekostet. Für bereits ausgeführte, aber 
noch nicht in Rechnung gestellte Arbeiten und zu erle-
digende Restarbeiten wurden in diesem Jahr 161.000 
€ veranschlagt.

• Für die Kanalbauarbeiten Scharten/Saalenstein müs-
sen für die Bezahlung der Schlussrechnungen noch 
68.000 € bereitgestellt werden. Insgesamt wurden 
dann in den Jahren 2017 bis 2020 rund 2.280.000 € 
ausgegeben. Bisher hat die Gemeinde Zuschüsse in 
Höhe von rund 794.000 € erhalten. Erhofft werden 
insgesamt 1.228.000 €. Der Restzuschuss kann erst 
mit Vorlage des Verwendungsnachweises beantragt 
werden.

• Für die notwendige Kanalsanierung außerhalb von 
Schlegel wurden 120.000 € bereitgestellt.

• Das Verfahren 3 der Breitbandversorgung, das noch 
nicht abgeschlossen ist, wurde sowohl mit Ausgaben 
in Höhe von 318.200 € als auch mit Einnahmen in 
Höhe von 269.600 € aus dem Jahr 2019 in das Jahr 
2020 übernommen.

Im Vermögenshaushalt sind insgesamt Investitionsmaß-
nahmen in Höhe von rund 3.973.000 € enthalten. Zur 
Finanzierung der Eigenmittel für die zahlreichen Vorha-
ben erhält die Gemeinde eine Investitionspauschale in 
Höhe von 137.000 €. Vom Verwaltungshaushalt können 
dem Vermögenshaushalt 552.000 € zugeführt werden.

Verschuldung

Der Schuldenstand beträgt zum 31.12.2019 396.981 €, 
was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 162,70 € entspricht. 
2020 ist eine Sondertilgung in Höhe von 101.000 € vorge-
sehen, da die Zinsbindung eines Kredites ausläuft. 

Kämmerin Feiler berichtete zunächst vom Abschluss des 
Haushaltsjahres 2019. Die Zuführung zum Vermögenshaus-
halt beträgt rund 1.011.000 €. Eingeplant waren ursprüng-
lich 120.000 €, so dass eine Steigerung von 891.000 € zu 
verzeichnen war, verursacht vor allem durch die hohen 
Gewerbesteuermehreinnahmen. Der ursprüngliche Haus-
haltsansatz für die Gewerbesteuer betrug 670.000 €, tat-
sächlich waren es 2019 rund 1.928.000 €. Daraus musste 
eine erheblich höhere Gewerbesteuerumlage bezahlt wer-
den. Der bei der Haushaltsplanaufstellung 2019 eingeplante 
Kredit von 528.600 € musste nicht aufgenommen werden. 
Beim Jahresabschluss 2019 konnten als Überschuss rund 
303.000 € mehr als eingeplant der Sonderrücklage zum 
Ausgleich der Auswirkungen des Finanzausgleichs im Jahr 
2021 zugeführt werden. Sie hat dann einen Stand in Höhe 
von rund 572.000 € und macht es möglich, im Jahr 2021 die 
Minderung bei der Schlüsselzuweisung und die Mehraus-
gaben bei der Kreisumlage mit einer Zuführung zum Ver-
waltungshaushalt teilweise zu kompensieren und trotzdem 
die Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung dem 
Vermögenshaushalt zuzuführen.
Danach erläuterte Kämmerin Feiler den Haushalt für das 
Jahr 2020.
Verwaltungshaushalt
Das Volumen des Verwaltungshaushaltes 2020 beträgt 
in Einnahmen und Ausgaben 4.733.000 €. Wichtigste 
Einnahmen der allgemeinen Finanzmittel sind die Grund-
steuern A und B mit 307.000 €, die Gewerbesteuer mit 
300.000 €, die Einkommensteuer und Einkommensteu-
erersatzleistung mit 1.590.000 € und die Schlüsselzuwei-
sung mit 570.000 €. Die zu zahlende Kreisumlage beträgt 
1.200.000 €. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt 
beträgt 552.000 €. Die gemeindlichen Einrichtungen 
schlagen mit folgenden Kosten zu Buche:

• Unterhalt und Betrieb des Rathauses mit Verwal-
tungs- und Personalkosten 713.500 €

• gemeindliche Feuerwehren insgesamt rund 87.110 €
• Schule Köditz, Schülerbeförderung und Schulkosten-

beiträge an die Stadt Hof 179.200 €
• gemeindliche Kindertagesstätte, die Kinderkrippe, 

Kindergarten und Schulkindbetreuung anbietet, erfor-
dert nach Abzug der Kindergartenbeiträge und staatli-
chen Zuschüsse 407.150 € an Eigenmitteln

• Unterhaltung Auensee 27.750 €
• Unterhalt der gemeindlichen Straßen 74.500 €. Dazu 

kommen im Vermögenshaushalt 155.000 € für die 
Sanierung eines Teilstücks der Gemeindeverbin-
dungsstraße nach Brunn.

• Unterhalt des gemeindlichen Bauhofes mit Fahrzeu-
gen u. Personal 317.300 €

• Unterhalt und Bewirtschaftung der gemeindlichen 
Kanalisation in allen Ortsteilen rund 345.000 €

• Unterhalt und Bewirtschaftung Göstrahalle nach 
Abzug der Mieteinnahmen 23.500 €

• Betrieb und Unterhalt der gemeindlichen Wasserver-
sorgung rund 289.450 €

Vermögenshaushalt
Der Vermögenshalt hat in Einnahmen und Ausgaben ein 
Volumen von 4.132.600 €. Die wichtigsten Maßnahmen 
sind nachfolgend aufgeführt:

• Für das Feuerwehrhaus Köditz werden für einen 1. 
Bauabschnitt 1.100.000 € bereitgestellt.

• Der im Rahmen der Dorferneuerung in Saalenstein 
notwendige Löschwasserbehälter wurde mit 50.000 € 
angesetzt.

• Die Sanierung des Spielplatzes in der Falkenstein-
straße und die Erneuerung von einzelnen Geräten auf 
anderen Spielplätzen im Gemeindebereich wurden 
mit 40.000 € aufgenommen.
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ur Finanzierung der zahlreichen Investitionsmaßnahmen, 
mit denen die Infrastruktur der Gemeinde wesentlich ver-
bessert wird, musste ein Kredit in Höhe von 1.415.000 € 
eingeplant werden. Dabei ist vorgesehen, 950.000 € als 
regulären Kredit aufzunehmen. 465.000 € sollen als Vorfi-
nanzierung aufgenommen werden, die im Jahr 2022 wie-
der getilgt werden durch die zu erwartende hohe Schlüs-
selzuweisung wegen geringer Gewerbesteuereinnahmen 
im Jahr 2020. Dann läge die Gemeinde am 31.12.2022 
mit den zusätzlichen regelmäßigen Tilgungen bei einer 
Pro-Kopf-Verschuldung von 416 €.

Rücklagen
Der Gesamtbetrag der Rücklagen zum 31.12.2019 
beträgt rund 661.000 €. Einen Großteil davon benötigt 
die Gemeinde im Jahr 2021, um die Auswirkungen des 
Finanzausgleichs aufgrund der hohen Gewerbesteuer 
2019 abzumildern.
Der Gemeinderat genehmigte einstimmig das umfangrei-
che Zahlenwerk und gab auch seine Zustimmung zur ent-
sprechenden Haushaltssatzung.

Fa. Amo-Asphalt GmbH & Co. KG – Antrag auf Ersatz-
neubau einer Asphaltmischanlage nach § 16 Bundes-
Immissionsschutzgesetz am Silberberg
Bürgermeister Beyer verlas ein Schreiben des Land-
ratsamtes Hof. Das Amt bittet die Gemeinde als Träger 
öffentlicher Belange um eine Stellungnahme zum Antrag 
der Firma amo-Asphalt GmbH & Co. KG auf Ersatzneu-
bau einer Asphaltmischanlage am Silberberg nach § 16 
Bundesimmissionsschutzgesetz.
Die Firma amo-Asphalt plant den Neubau einer Anlage 
zur Herstellung von Mischungen aus Bitumen mit Mine-
ralstoffen westlich von der bisherigen Anlage, die nach 
dem Neubau abgebaut werden soll. Der bisherige Stand-
ort soll zukünftig als Lagerstätte für Mineralsteine dienen. 
Ein Vorbescheid über die Genehmigungsfähigkeit wurde 
der Firma am 02.10.2018 bereits vom Landratsamt erteilt. 
Bürgermeister Beyer erläuterte die Maßnahme anhand 
von Lageplänen und Luftbildern. Die geplante Anlage 
hat eine Nennmischleistung von 320 t/h. Jährlich sollen 
ca. 200.000 t Asphaltmischgut für den Straßenbau unter 
Verwendung von Asphaltrecyclingmaterial hergestellt 
werden. Laut den Antragsunterlagen werden die gelten-
den Immissionsgrenzwerte durch eine Entstaubungs-
anlage und gekapselte Maschinenaggregate erheblich 
unterschritten. Dies ist noch durch die Genehmigungsbe-
hörde zu überprüfen, die gegebenenfalls entsprechende 
Auflagen festlegt. Der Gemeinderat erhob keine Ein-
wände gegen die Anlage unter der Voraussetzung, dass 
die gesetzlichen Immissionsgrenzwerte in Bezug auf den 
Ortsteil Neuköditz eingehalten werden.

Hauptbetriebsplan für die Gewinnung von Diabas im 
Tagebau „Auf dem Culm“ der Fa. Hartsteinwerke Hof 
GmbH - Stellungnahme der Gemeinde
Bürgermeister Beyer verlas ein Schreiben der Regierung 
von Oberfranken (Bergamt). Das Bergamt bittet darin um 
Stellungnahme zum ersten Hauptbetriebsplan zur Vorbe-
reitung für die Gewinnung von Diabas im Tagebau „Auf 
dem Culm“. Das Amt nahm darauf Bezug, dass die Fa. 
Hartsteinwerke bereits mit Bescheid vom 16.01.1998 die 
immissionsschutzrechtliche Genehmigung zur Erschlie-
ßung einer Gesteinslagerstätte und Errichtung eines 
Diabas-Steinbruchs „Auf dem Culm“ erhalten hatte. Vor-
ausgegangen war ein von der Regierung durchgeführtes 
Raumordnungsverfahren, das dieses Gebiet als Vorrang-
fläche für den Diabasabbau ausweist. Der Unternehmer 
plant nun Vorbereitungsarbeiten für die Aufschlussphase 
des Diabas-Tagebaues und hat dazu den ersten Haupt-
betriebsplan für die Jahre 2019 bis 2021 zur Genehmi-
gung eingereicht. 

Der Standort am Culm dient der langfristigen Sicherung 
der Rohstoffbasis des Unternehmens und soll später ein-
mal die nur noch beschränkte Vorratslage des Tagebaus 
Köditz kompensieren.

Die Fa. Hartsteinwerke gehen nach wie vor von einer 
weiteren Nutzung des Köditzer Steinbruchs von 10 - 15 
Jahres aus. In dieser Zeit sollen nach und nach alle Vor-
bereitungsarbeiten für den Steinbruch am Culm erledigt 
werden, so dass nach Ende des Abbaus am Köditzer 
Steinbruch der Steinbruch am Culm betriebsbereit sei. 
Die beiden Steinbrüche sollen nicht parallel betrieben 
werden. Bürgermeister Beyer legte einen Lageplan auf 
und erläuterte die wichtigsten Passagen aus dem ersten 
Hauptbetriebsplan. Demnach sollen zunächst eine Flä-
che für das spätere Betriebsgelände hergerichtet werden 
und eine erste Teilfläche von etwa 400 m x 200 m vom 
Abraum beräumt werden. Für die Vorbereitungsarbeiten 
wird einstweilen ein vorhandener Forstweg genutzt. Die 
Werkszufahrt über eine etwa 200 m lange und asphal-
tierte Betriebsstraße und eine Abbiegespur auf der 
Staatsstraße wird bis zum Regelbetrieb fertiggestellt. Bür-
germeister Beyer wies darauf hin, dass die Verkehrsan-
bindung direkt an die Staatsstraße mit Anbindung an die 
Bundesstraße und die Autobahnauffahrten A 9 und A 72 
wesentlich günstiger ist, als beim bisherigen Steinbruch, 
da keine kommunalen Straßen und keine Ortsdurchfahrt 
betroffen sind. Sicherzustellen sei aber, dass kein zusätz-
licher Schwerlastverkehr zwischen der jetzigen Betriebs-
stätte in Köditz und der künftigen am Culm entsteht. 
Zur Hydrologie merkte er an, dass bei den in den 90er 
Jahren für die Genehmigung vorgenommenen Bohrauf-
schlüssen kein Grundwasser angetroffen wurde. Bereits 
damals wurde aber als Auflage der Genehmigung im 
Hinblick auf den Tiefbrunnen Schlegel, der sich ca. 800 
m vom Betriebsgelände entfernt befindet, eine Grund-
wassermessstelle gefordert. In der Stellungnahme der 
Gemeinde sollte noch einmal darauf hingewiesen werden 
und auch auf die Quellen in Siebenhitz, die als Brauch-
wasser für die Speisung des Auensees genutzt werden. 
Immissionsschutzrechtlich sind laut Antragsunterlagen 
aufgrund der Entfernung zu den nächstgelegenen Orten 
keine Auswirkungen durch Staub, Lärm oder Erschütte-
rungen zu erwarten. Auf die Einhaltung der dafür gelten-
den gesetzlichen Grenzwerte sollte ebenfalls in der Stel-
lungnahme ausdrücklich hingewiesen werden, wobei sich 
die Forderung weiterer Auflagen vorbehalten wird, falls es 
später zu Beschwerden kommen sollte.

Das sind in erster Linie auch die Punkte, auf die ein von 
der Gemeinde eingeschalteter Fachanwalt in seiner Stel-
lungnahme eingegangen war. Diese habe man angefor-
dert, um hinsichtlich der Forderung von etwaigen Aufla-
gen nichts zu übersehen.

Der Gemeinderat beschloss einstimmig in die gemeind-
liche Stellungnahme die vorgenannten Punkte aufzu- 
nehmen.

Ausnahmegenehmigung von der Wasserschutzge-
bietsverordnung für den Tiefbrunnen Schlegel für die 
Errichtung einer Brücke über den Steinbach durch 
Manfred Knobloch, Schlegel
Bürgermeister Beyer verlas ein Schreiben des Landrat-
samtes. Es teilte darin mit, dass Herr Manfred Knobloch 
aus Schlegel eine Ausnahmegenehmigung von der Was-
serschutzgebietsverordnung zur Errichtung einer kleinen 
Brücke in einfacher Bauart über den Steinbach beantragt 
hat, um ein ihm gehörendes Grundstück zu erreichen, auf 
dem er seinem Imkerhobby nachgeht. Das Grundstück 
liegt in der engeren Schutzzone des Wasserschutzgebie-
tes für den Tiefbrunnen Schlegel. Die Gemeinde soll eine 
Stellungnahme dazu abgeben. 
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anstatt des Gemeinderates übernehmen durfte. Besetzt 
wurde er mit 1. Bürgermeister Matthias Beyer, 2. Bürger-
meister Reinhold Frank und den Gemeinderäten Rainer 
Rauhut, Dieter Krauß und Uwe Opel.

Bauanträge
Der Ferienausschuss erteilte sein Einvernehmen zu fol-
genden Bauanträgen.

• Volker Wülfert - Anbau und Erweiterung des bestehen-
den Milchviehstalles in Schlegel, Frankenwaldstr. 27

• Hendrik Schober u. Miriam Feulner - Neubau eines 
Einfamilienwohnhauses mit Doppelgarage in Köditz, 
Tannenweg 2

Von der Genehmigung freigestellt wurde folgender Bau-
antrag, der dem Gemeinderat zur Kenntnis gegeben 
wurde.

• Christine Gill - Neubau eines Einfamilienwohnhauses 
in Köditz, Eschenweg 1

Feststellung und Entlastung der Jahresrechungen 
2017 und 2018
Der Rechnungsprüfungsausschuss hat die Jahresrech-
nungen für die Jahre 2017 und 2018 örtlich geprüft. Die 
Jahresrechnungen waren deshalb festzustellen. Kämme-
rin Feiler erläuterte die Ergebnisse der Jahresrechnun-
gen, den Stand des Vermögens, der Rücklagen und der 
Schulden zu Beginn und am Ende der jeweiligen Haus-
haltsjahre. 
Der Gemeinderat stellte mit den entsprechenden 
Beschlüssen die beiden Jahresrechnungen fest und 
erteilte dem Bürgermeister die Entlastung.

Informationen
a) Bekanntgabe von Auftragsvergaben aus der nicht-

öffentlichen Sitzung des Ferienausschusses am 
06.04.2020
Der Auftrag für die Anmietung von acht Containern 
für eine zusätzliche Krippengruppe wurde an die Fa. 
ELA-Container vergeben. Die Mietkosten für vorerst 
zwei Jahre betragen abzüglich der erwarteten För-
derung von 4.914 € nun 88.414,37 €. Dazu kommen 
geschätzte einmalige Kosten von 30.000 € für die 
Erstellung des Bauantrages, das Herrichten der Auf-
stellfläche, der Zufahrt und der Anschlüsse für Wasser 
und Kanal.

b) Genehmigung des Haushaltes 2020
Bürgermeister Beyer informierte die Gemeinde-
räte, dass das Landratsamt den Haushalt 2020 
genehmigt hat. Trotz der großen geplanten Kredit-
aufnahme wurde der Gemeinde die dauernde Leis-
tungsfähigkeit bescheinigt. Festgestellt wurden weit 
unterdurchschnittliche Hebesätze bei Grund- und 
Gewerbesteuer. Vor allem angesichts des Wegfalls 
der Straßenausbaubeiträge für notwendige Stra-
ßensanierungen muss die Höhe der Hebesätze in 
künftigen Haushalten überprüft werden.

c) Dank an ausscheidende Gemeinderäte
Bürgermeister erinnerte daran, dass es schon immer 
Tradition gewesen sei, in einer gesonderten Veran-
staltung die ausscheidenden Gemeinderäte in einem 
würdigen Rahmen zu verabschieden. Aufgrund der 
Corona-Krise sei dies zurzeit nicht möglich, werde 
aber nachgeholt. 
Er wies darauf hin, dass mit Ende dieser Wahlperi-
ode vier langjährige Gemeinderäte ausscheiden, die 
zusammen 78 Jahre Gemeinderatserfahrung aufwei-
sen. Elisabeth Schlegel wurde als erste Frau über-
haupt in den Gemeinderat gewählt und gehörte ihm 
24 Jahre an. Zusätzlich war sie 12 Jahre lang 3. Bür-
germeisterin und seit 2015 Seniorenbeauftragte. 

Bürgermeister Beyer zeigte die Lage der geplanten Brü-
cke anhand eines Planes und Fotos und erläuterte den 
Aufbau. Es sind keine Erdbewegungen oder Grabun-
gen in die Tiefe vorgesehen. Der Gemeinderat war sich 
einig, dass durch die vorgesehene Nutzung und die Art 
der Ausführung keine Beeinträchtigung des Tiefbrunnens 
gegeben ist und erteilte seine Zustimmung.

Bestätigung des stellvertretenden Kommandanten 
der Freiwilligen Feuerwehr Lamitz nach Art. 8 Abs. 4 
des Bayerischen Feuerwehrgesetzes
Bürgermeister Beyer berichtete, dass am 31.01.2020 auf-
grund des gesundheitsbedingten Rücktritts des bisheri-
gen stellvertretenden Kommandanten der FFW Lamitz 
eine Neuwahl stattfand. Gewählt wurde Helmut Wilfert, 
der bereits vor 2018 für lange Jahre das Amt des stellver-
tretenden Kommandanten innehatte. Deshalb verfügt er 
bereits über die vorgeschriebenen Lehrgänge Leiter einer 
Feuerwehr und als Gruppenführer. Der Kreisbrandrat 
hatte in seiner Stellungnahme keine Bedenken hinsicht-
lich der fachlichen, persönlichen oder sonstigen Eignung 
des Gewählten geäußert und sein Einvernehmen erteilt. 
Insofern stand der notwendigen formellen Bestätigung 
durch den Gemeinderat nichts entgegen.

Bekanntgaben aus der nichtöffentlichen Sitzung
Bürgermeister Beyer informierte, dass aufgrund eines 
Ministerialschreibens in aller Regel Aufträge nicht in 
öffentlichen, sondern in nichtöffentlichen Sitzungen ver-
geben werden müssen. Das Schreiben wurde inzwischen 
vom Ministerium abgeschwächt, eine Klarstellung dar-
über, wie dieses Thema in Zukunft gehandhabt werden 
soll, ist jedoch bis jetzt nicht erfolgt. Bürgermeister Beyer 
gab die in der letzten nichtöffentlichen Sitzung beschlos-
senen Aufträge bekannt.
Für das neu zu errichtende Feuerwehrhaus Köditz wur-
den zahlreiche Fachplanungen mit einem Auftragsvolu-
men von insgesamt ca. 116.000 € vergeben. Die Aufträge 
gingen an folgende Firmen:

Statik: Ingenieurbüro Bachmann,
Schwarzenbach/Saale

Heizung/Lüftung/Sanitär: Ingenieurbüro Dirk Schneider, 
Hof

Elektroinstallation,  
Blitzschutz:

Ingenieurbüro Klaus Gebhardt, 
Hof

Bodengutachten: Ingenieurbüro Asdecker,  
Bayreuth

Sicherheits-/
Gesundheitskoordination:

Planungsbüro Lang, Schlegel

Brandschutzkonzept: Helmut Wilfert, Berg
Gutachten Energie-
‘einsparverordnung:

Ingenieurbüro Thies Consult, 
Hof

Ein weiterer Auftrag wurde für die Neugestaltung des 
gemeindlichen Internetauftritts, der für digitale Endgeräte 
wie Smartphones, Tablet usw. optimiert werden muss, an 
die Fa. Bitzinger, Hof, vergeben.

Informationen
Bürgermeister Beyer informierte die Gemeinderäte, dass 
der Förderbescheid für den Anbau an das FFW-Gerä-
tehaus Köditz inzwischen eingegangen ist. Damit können 
nun die Ausschreibungen vorbereitet werden.

Bericht von der Sitzung des Ferienaus-
schusses am 27.04.2020

Entsprechend der ministeriellen Vorgaben hatte der 
Gemeinderat in der Coronakrise bis zum Ende der Wahl-
periode am 30.04.2020 einen verkleinerten Ausschuss 
eingerichtet, der vollumfänglich die Beschlussfassung 
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Ein großer Wunsch des Bürgermeisters sei es, dass der 
Gemeinderat wie bisher sachbezogen und parteiübergrei-
fend arbeite. Die Zusammenarbeit aller Gemeinderäte 
habe den Köditzer Gemeinderat schon immer ausge-
zeichnet und sollte beibehalten werden. Es möge gelin-
gen, in den nächsten sechs Jahren gute und zukunftswei-
sende Entscheidungen zu treffen.

Dazu notwendig seien die entsprechenden finanziellen 
und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die sich in den 
nächsten Monaten aufgrund der Corona-Krise wesentlich 
verschlechtern werden. Erste Folgen seien bereits spür-
bar, wobei die Konsequenzen für die kommenden Haus-
halte noch nicht absehbar sind. Bürgermeister Beyer war 
jedoch der Meinung, dass die Maßnahmen, die geplant 
und vorbereitet seien, durchgeführt werden sollten, selbst 
wenn das finanzielle Risiko größer geworden sei. 

Es wäre ein falsches Signal für Bürger und Wirtschaft, 
jetzt alles auf Eis zu legen. Für neue Projekte werde es 
aber sicher schwieriger und auch die Bürger werden 
gegebenenfalls mit Einschnitten bzw. Verteuerung von 
staatlichen und kommunalen Leistungen rechnen müs-
sen. Seit der Überwindung der Finanzkrise sei es zehn 
Jahre lang auf allen staatlichen Ebenen einnahmemäßig 
bergauf gegangen. 

Durch die Corona-Pandemie haben sich nun die Rah-
menbedingungen schlagartig geändert. Bürgermeister 
Beyer war jedoch zuversichtlich, dass diese Krise durch 
das starke Gemeinwesen in Deutschland und in den 
Kommunen überwunden werden könne.

Anschließend gab Bürgermeister Beyer Hinweise zur 
Ausübung des Ehrenamtes und wünschte dem neuen 
Gemeinderat einen guten Start in die neue Amtsperiode.

v.l.: Andreas Wirth, Bernd Schaller, Ulrich Zuber u. Armin 
Heinrich

Vereidigung der neugewählten Gemeinderatsmitglieder
Bürgermeister Beyer nahm den neu gewählten Gemein-
deratsmitgliedern Bernd Schaller, Andreas Wirth, Ulrich 
Zuber und Armin Heinrich den in der Bayerischen 
Gemeindeordnung vorgeschriebenen Amtseid ab.

Beschlussfassung über weitere Bürgermeister
Bürgermeister Beyer wies darauf hin, dass der Gemein-
derat nach den Bestimmungen der Bayerischen Gemein-
deordnung einen zweiten Bürgermeister wählen muss 
und noch einen weiteren Bürgermeister wählen kann. 
Die weiteren Bürgermeister sind ehrenamtlich tätig. Der 
Gemeinderat legte fest, wie in den vorangegangenen 
Wahlperioden einen dritten Bürgermeister zu wählen.

Wahl des zweiten Bürgermeisters
Bürgermeister Beyer gab Hinweise zur Wahl, die auch 
für die Wahl zum 3. Bürgermeister gelten. Wählbar seien 
in geheimer Wahl die ehrenamtlichen Mitglieder des 
Gemeinderats. Nach der Bildung eines Wahlausschus-
ses wurde der bisherige 2. Bürgermeister Reinhold Frank 
zur Wahl vorgeschlagen, der mit 13 gültigen Stimmen 
gewählt wurden. Zwei Stimmzettel waren ungültig.

Ebenfalls viermal gewählt und 24 Jahre im Gemeinde-
rat war Hartmut Drechsel. Margret Rüde wurde erst-
mals 2002 in den Gemeinderat gewählt und gehörte 
ihm drei Wahlperioden an. Seit 2008 und damit insge-
samt 12 Jahre war Heinz Popp Gemeinderatsmitglied. 
Für dieses langjährige ehrenamtliche Engagement, 
das in der heutigen Zeit nicht mehr selbstverständ-
lich ist, sprach er den ausscheidenden Räten großen 
Dank und Anerkennung aus.
2. Bürgermeister Frank bedankte sich anschließend bei 
1. Bürgermeister Matthias Beyer für seine ausgezeich-
nete Arbeit in der zu Ende gehenden Wahlperiode. Er 
betonte, dass in dieser Wahlperiode alle Mitglieder des 
Gemeinderates an einem Strang gezogen haben, was 
sich zum Wohle der Gemeinde ausgewirkt habe.

Bericht von der Gemeinderatssitzung am 
11.05.2020

Begrüßung der Mitglieder des neuen Gemeinderats 
und Hinweise zur Ausübung des Ehrenamtes
Bürgermeister Beyer informierte zunächst darüber, dass 
in den letzten Wochen der abgelaufenen Wahlperiode 
auf Empfehlung des Innenministeriums wegen der Coro-
napandemie ein Ferienausschuss gegründet worden sei, 
der laut Gesetz vollumfänglich die Entscheidungen des 
Gemeinderates übernehmen durfte und zweimal getagt 
habe. Für die neue Wahlperiode habe das Ministerium 
empfohlen, Gemeinderatssitzungen bis auf Weiteres auf 
das unbedingt notwendige Mindestmaß zu beschränken, 
das erforderlich sei, um unverzichtbare Entscheidungen 
treffen zu können. Die Gemeinderatssitzungen werden 
deshalb einstweilen in der Göstrahalle stattfinden, da nur 
dort die vorgeschriebenen Abstandsregeln eingehalten 
werden können.
Bürgermeister Beyer gratulierte anschließend allen Mit-
gliedern des Gremiums zu ihrer Wahl oder Wiederwahl 
und begrüßte besonders die neu gewählten Gemein-
deräte Bernd Schaller, Andreas Wirth, Ulrich Zuber und 
Armin Heinrich. Armin Heinrich gehörte bereits von 2008 
bis 2014 dem Gemeinderat an, habe 2014 nicht mehr 
kandidiert und sei nun erneut in den Gemeinderat gewählt 
worden. Bürgermeister Beyer betonte, dass es eine Ehre 
sei, aus 56 Kandidaten gewählt worden zu sein und die 
Bevölkerung von Köditz vertreten zu dürfen. Dies gelte 
natürlich auch für alle Wiedergewählten. Dieter Krauß 
beginne seine fünfte Wahlperiode. Reinhold Frank und 
Rainer Rauhut wurden das vierte Mal in den Gemeinderat 
gewählt. Für alle Gemeinderäte erwachse aus der Wahl 
eine besondere Verantwortung, die nicht immer leicht 
sei. Es sei ein großer Unterschied, ob man als normaler 
Bürger seine Meinung äußere oder im Gemeinderat Ent-
scheidungen treffen müsse. Stimmenthaltungen seien in 
der Gemeindeordnung nicht vorsehen. Es müsse immer 
mit ja oder nein abgestimmt werden. Dem demokrati-
schen Gedanken entspreche es, Mehrheitsentscheidun-
gen des Gemeinderates zu akzeptieren und nach außen 
zu vertreten, auch wenn man persönlich vielleicht anderer 
Meinung sei. Den Bürgern, die einer Entscheidung kri-
tisch gegenüberstehen, sollten die Argumente für die Ent-
scheidungsfindung und die Rechtslage erläutert werden.
Jeder Gemeinderat habe darüber hinaus die Interessen 
aller Bürger und aller Ortsteile zu vertreten, wobei man 
sich bewusst sein müsse, dass nicht jedes Anliegen 
erfüllt werden kann. Die unterschiedlichen Interessen 
müssten nach bestem Wissen und Gewissen abgewo-
gen und gewichtet werden, wobei die Gemeinderäte ent-
sprechend ihrem Eid stets Recht und Gesetz verpflichtet 
seien und nicht bei jeder Entscheidung Ermessensspiel-
raum bestehe.
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Informationen
a) Schließung der Filiale der VR-Bank Bayreuth-Hof

Bürgermeister Beyer informierte die Gemeinderäte 
von einem Brief der VR-Bank Bayreuth-Hof, den er als 
gewählter Vertreter der Bank erhalten hatte. Neben 
Aussagen zur Verschiebung der Vertreterversamm-
lung wegen der Corona-Pandemie und sich ändern-
den Rahmenbedingungen im Bankgeschäft wurde auf 
Seite 2 des Schreibens erwähnt, dass 8 Filialen, die 
derzeit wegen der Coronakrise geschlossen seien, 
nicht mehr öffnen werden. 
Dies betrifft u.a. auch die Filiale in Köditz. Weiterhin 
werden bei drei Filialen die Geldautomaten abgezo-
gen, was auch Köditz betrifft, ohne dass eine kon-
krete Begründung dafür angegeben wurde. Aus Ärger 
darüber, dass die Gemeinde bzw. der Bürgermeister 
vor dem Auslaufen dieses Briefes nicht kontaktiert 
und informiert worden ist, hatte Bürgermeister Beyer 
umgehend einen Brief an den Vorstand geschrieben, 
der dem Gemeinderat zur Kenntnis gegeben wurde. 
Darin brachte er deutlich sein Unverständnis hinsicht-
lich der Vorgehensweise zum Ausdruck. Insbeson-
dere seien noch im letzten Jahr Aussagen getroffen 
worden, dass aktuell keine Filialschließungen anste-
hen. 
Außerdem sei es mehr als fragwürdig, die Bank 
wegen der Coronakrise zu schließen, um sie dann 
plötzlich ohne vorherige Ankündigung aus anderen 
Gründen nicht mehr aufzusperren und gleich noch 
den Geldautomaten abzuziehen. Daraufhin gab es 
einen Anruf des zuständigen Bankvorstandes, in dem 
mit Kunden- und Nutzerzahlen und sich daraus erge-
bender fehlender Wirtschaftlichkeit die Entscheidung 
begründet wurde. Bürgermeister Beyer gestand der 
Bank zu, dass solche Entwicklungen nicht aufzuhalten 
seien, aber man sich eine andere Kommunikation der 
Entscheidung mit zeitlichen Vorlauf zur Schließung 
gewünscht hätte. Es sei traurig, dass Bankdienstleis-
tungen in Köditz künftig nicht mehr verfügbar seien. 
Selbst der Kampf um den Erhalt des Geldautomaten 
sei relativ aussichtslos angesichts der Tatsache, dass 
die Bank das Gebäude wohl kurzfristig verkaufen wird 
und es bereits Interessenten dafür gäbe.

b) Bekanntgabe aus der nichtöffentlichen Sitzung 
des Ferienausschusses
Bürgermeister Beyer gab aus der nichtöffentlichen 
Sitzung bekannt, dass nach beschränkter Ausschrei-
bung Straßensanierungsarbeiten auf der Gemeinde-
verbindungsstraße Köditz - Brunn und in Untersaalen-
stein an die Fa. SBG Tiefbau GmbH, Hof, mit einem 
Auftragsvolumen von 190.917,47 € vergeben worden 
seien.

c) Dorferneuerungsmaßnahme Saalenstein
Bürgermeister Beyer berichtete, dass man immer 
noch auf eine vorzeitige Baufreigabe bzw. eine 
Zuschussbewilligung für die Dorferneuerung Saa-
lenstein warte. Zwischenzeitlich sei ein Schreiben 
der Direktion für ländliche Entwicklung eingegan-
gen, wonach keine Notwendigkeit gesehen werde, 
in verschiedenen Bereichen (Parkplätze, Buswarte-
bereich, Randbereiche und Angleichung von Grund-
stückszufahrten) Granitpflaster zu verbauen, was bei 
der Abstimmung der Planung mit den Vertretern der 
Saalensteiner Bürger in die Planung aufgenommen 
wurde. Eine Förderung erfolge nur für Betonpflaster, 
wie beim Vorplatz des Feuerwehrgerätehauses vor-
gesehen, weshalb die Planung entsprechend anzu-
passen sei. Der Zuschuss für den geplanten Pavillon 
(Buswarte- und Aufenthaltsbereich) werde außerdem 
auf höchstens 10.000 € gedeckelt.

Wahl des dritten Bürgermeisters
Für die Wahl des dritten Bürgermeisters wurde Gemein-
derätin Kerstin Mohr vorgeschlagen. Die Wahl ergab 14 
Stimmen für Kerstin Mohr bei einem ungültigen Stimm-
zettel.

Vereidigung der weiteren Bürgermeister
Die Vereidigung der 2. Bürgermeisters entfiel, da er die-
ses Amt bereits in der letzten Wahlperiode bekleidet 
hatte. Kerstin Mohr wurde als neu gewählte 3. Bürger-
meisterin von Bürgermeister Beyer der vorgeschriebene 
Amtseid abgenommen.

Erlass der Geschäftsordnung für den Gemeinderat
Bürgermeister Beyer erläuterte, dass der Gemeinderat für 
seinen Geschäftsgang eine Geschäftsordnung benötigt. 
Dazu hat der Bayerische Gemeindetag mit dem Innen-
ministerium eine Mustergeschäftsordnung für kleinere 
Gemeinden erarbeitet, die von der Gemeinde Köditz 
schon immer – angepasst an ihre örtlichen Verhältnisse – 
angewandt wurde. 

Dem Gemeinderat wurden die Unterschiede zur bisheri-
gen Geschäftsordnung erläutert. Nachdem seitens des 
Gemeinderates keine Änderungswünsche geäußert wur-
den, konnte der Geschäftsordnungsentwurf beschlossen 
werden.

Erlass der Satzung zur Regelung von Fragen des ört-
lichen Gemeindeverfassungsrechtes (Hauptsatzung)
Neben der Geschäftsordnung ist zu Beginn der Wahlperi-
ode noch der Erlass der Satzung zur Regelung von Fra-
gen des örtlichen Gemeindeverfassungsrechtes (Haupt-
satzung) notwendig. Bürgermeister Beyer erläuterte, dass 
keine generellen Änderungen in der jetzt zu beschließen-
den Satzung im Vergleich zur bisherigen Satzung vorge-
sehen seien. 

Für den darin festgeschriebenen Rechnungsprüfungs-
ausschuss, der wie bisher vier Mitglieder und den Vor-
sitzenden umfasst, müssen die im Gemeinderat vertrete-
nen Parteien und Wählergruppen Vorschläge einbringen. 
Nach dem anzuwendenden Berechnungsverfahren für 
die Sitzverteilung ergeben sich aufgrund des Stärkever-
hältnisses drei Ausschusssitze für die Freie Wählerverei-
nigung und zwei Sitze für die CSU. 

Folgende Gemeinderäte wurden für den Rechnungsprü-
fungsausschuss vorgeschlagen:

Freie Wählervereinigung
Kerstin Mohr Stellvertreter: Rudi Barufke
Ulrich Zuber Stellvertreter: Andreas Wirth
Uwe Opel Stellvertreter: Dieter Krauß
CSU
Daniela Lang Stellvertreter: Bernd Knörnschild
Volker Wülfert Stellvertreter: Schaller Bernd

Der Gemeinderat stimmte der Besetzung des Rech-
nungsprüfungsausschusses zu.

Ein Ausschussmitglied muss zum Vorsitzenden des 
Ausschusses bestellt werden. Die Gemeinderäte waren 
dafür, an der bisherigen Regelung festzuhalten, das 
älteste Ausschussmitglied zum Vorsitzenden zu bestel-
len. Insofern fiel die Wahl auf Gemeinderat Uwe Opel.

Hinsichtlich des Sitzungsgeldes schlug Bürgermeister 
Beyer vor, die seit 2014 geltende Höhe von 25,00 € bei-
zubehalten, was die Zustimmung des Gemeinderates 
fand.

Somit konnte die Hauptsatzung insgesamt verabschiedet 
werden.
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Neukalkulation von Beitrags- und Gebührensätzen 
für die Abwasserbeseitigung
a) Herstellungsbeitragssätze für die Ortsteile mit 

Vollkanalisation ab 01.07.2020
Mit der Fertigstellung der Vollkanalisation in den Orts-
teilen Scharten und Saalenstein ist eine Neukalkulation 
der Kanalherstellungsbeitragssätze erforderlich, in die 
die Investitionskosten für diese zusätzliche Anlage ein-
bezogen werden müssen. Kämmerin Erika Feiler legte 
dem Gemeinderat eine umfangreiche neue Globalbe-
rechnung für alle Anlagen der Vollkanalisation vor, zu 
denen Köditz, Joditz, Brunnenthal, Lamitz und jetzt neu 
Scharten und Saalenstein gehören. Daraus ergab sich, 
dass die Herstellungsbeiträge ab 01.07.2020 1,14 €/
m² Grundstücksfläche und 10,00 €/m² Geschossfläche 
betragen müssten. Diese Beitragssätze müssten die 
Grundstückseigentümer in Scharten und Saalenstein 
bezahlen unter Abzug bereits früher geleisteter Bei-
tragszahlungen. Ab 01.07.2020 würden diese Beitrags-
sätze auch für alle anderen Grundstücke im Gemein-
degebiet gelten, die neu an eine Vollkanalisation 
angeschlossen werden. Nach kurzer Diskussion des 
Gemeinderates wurde beschlossen, dass man bei der 
Grundstücksfläche 1,10 €/m² und bei der Geschossflä-
che 10,00 €/m² festsetzt.

b) Abwassergebühr für die Ortsteile mit Vollkanalisation
Für die unter a) genannten Ortsteile mussten durch 
die Einbeziehung der in Scharten und Saalenstein neu 
geschaffenen Entwässerungseinrichtungen auch die 
Gebühren für den Zeitraum vom 01.07.2020 bis zum 
31.12.2021 neu kalkuliert werden. Es war klar, dass 
sich diese aufgrund zusätzlicher Unterhaltungskosten 
und Abschreibungen erhöhen würden. Die Kalkula-
tion von Kämmerin Erika Feiler ergab bei unveränder-
ter Grundgebühr eine Einleitungsgebühr von 4,05 €/
m³ um Kostendeckung zu erreichen. Der Gemeinderat 
beschloss, die Gebühr auf 4,00 €/m³ festzusetzen und 
folgte seiner bisher üblichen Praxis, eine leichte Unter-
deckung zu Gunsten der Bürger in Kauf zu nehmen.

c) Abwassergebühr für die Einleitung in gemeindli-
che Kanäle von Grundstücken mit Kleinkläranlage 
und biologischer Nachreinigung
Solche Anlagen gibt es in Brunn und im nördlichen 
Teil von Saalenstein, der aus topografischen Gründen 
nicht an die Vollkanalisation angeschlossen werden 
konnte. Für diese wenigen Anwesen, die bereits am 
Grundstücksablauf ein den gesetzlichen Werten ent-
sprechendes Abwasser nachweisen müssen, wird der-
zeit eine Einleitungsgebühr von 0,70 ct/m³ angesetzt, 
die noch bis zum Jahresende gilt. Zum 01.01.2021 ist 
eine Neukalkulation erforderlich.

Änderungssatzungen
Kämmerin Erika Feiler legte dem Gemeinderat die sich 
aus den vorangegangenen Beschlüssen ergebenden Sat-
zungsänderungen im Entwurf vor. In die Entwässerungs-
satzung muss aufgenommen werden, dass Scharten und 
Saalenstein nun als Einrichtungen der Vollkanalisation 
gelten. Die Beitrags- und Gebührensatzung muss hin-
sichtlich der neu beschlossenen Sätze geändert werden.
Beide Satzungsänderungen fanden die Zustimmung des 
Gemeinderates.

Bestellung eines Jugendbeauftragten
Nach den Vorgaben des Kreisjugendamtes ist zu Beginn 
einer Wahlperiode aus der Mitte des Gemeinderates ein 
Jugendbeauftragter zu bestellen, der neben dem Bürger-
meister als Ansprechpartner für Anliegen und Belange 
der Kinder, Jugendlichen und Erziehungsberechtigten zur 
Verfügung steht und zusammen mit den Jugendvertretern 
der Gemeinde an den Sitzungen des Kreisjugendparla-
ments teilnimmt. 

Um trotzdem die Vorbereitung der Ausschreibung 
voranzutreiben, hat das Planungsbüro Schnabel 
nach der Einholung von verschiedenen Angeboten 
den Auftrag für die weiteren Ingenieurleistungen zum 
Angebotspreis von 54.775,01 € erhalten. Hinsichtlich 
der landschaftsgärtnerischen Arbeiten wird das Pla-
nungsbüro Schnabel mit der Landschaftsarchitekten 
Susanne Augsten, die für die Entwurfsplanung verant-
wortlich war, zusammenarbeiten.

d) Coronapandemie
Bürgermeister Beyer legte eine Übersicht auf, aus 
der die Betroffenheit der Gemeinde Köditz ersichtlich 
war. In Köditz hat es fünf Corona-Fälle gegeben, die 
alle inzwischen wieder genesen sind. Er informierte 
darüber, dass das Rathaus seit letzter Woche wieder 
normal geöffnet sei. Bestimmte Regularien müssten 
von den Bürgern beachtet werden (Maskenpflicht, 
nur eine Person bzw. Familien im Wartebereich). Es 
wurde deshalb empfohlen, Termine zu vereinbaren.

Bericht von der Gemeinderatssitzung am 
08.06.2020

Bauanträge
Der Gemeinderat erteilte sein Einvernehmen zu folgen-
den Bauanträgen:

• Manuela Hoffmann – Anbau Carport an Doppelgarage 
in Joditz, Hirschberger Str. 19

• Jens Uhlemann – Errichtung einer Gerätehütte in 
Brunnenthal, Wohnpark 4

• Julia Hendel – Erhöhung eines Grundstückszauns in 
Brunnenthal, Blumenrain 2

• Gemeinde Köditz – Aufstellung von Containern für 
eine Kinderkrippe in Köditz, Talstr. 2

Folgender Bauantrag ist von der Genehmigung freige-
stellt und wurde dem Gemeinderat zur Kenntnis gegeben:

• Renate u. Thomas Büttner – Neubau eines Einfami-
lienwohnhauses mit Garage und Carport in Köditz, 
Eschenweg 5

Auftragsvergaben
a) Baumeisterarbeiten für Anbau Feuerwehrhaus

Vom beauftragten Architekturbüro wurde eine öffentli-
che Ausschreibung für das erste Gewerk des Anbaus 
an das Feuerwehrhaus in Köditz durchgeführt. Es 
umfasst den Rohbau für die neue Fahrzeughalle und 
den Sozialtrakt mit Unterrichtsraum, Umkleiden und 
Sanitäranlagen. Angefordert wurden 12 Ausschrei-
bungsunterlagen, abgegeben wurden tatsächlich 9 
Angebote. Als günstigster Anbieter hat sich die Fa. 
Ch. u. Hch. Feilner GmbH & Co. KG, Helmbrechts mit 
einem Angebotspreis von 523.961,20 € ergeben. Der 
Gemeinderat gab seine Zustimmung zur entsprechen-
den Auftragserteilung. Das teuerste Angebot lag um 
200.000 € über diesem Preis.

b) Möblierung für zusätzliche Krippengruppe
Für eine zusätzliche Krippengruppe, die zunächst 
in bereits bestellten Containern untergebracht wird, 
muss die notwendige Möblierung einschließlich Spiel- 
und Beschäftigungsmaterial beschafft werden. Die 
Leitung der Kindertagesstätte hat dazu verschiedene 
Angebote eingeholt. Dem Gemeinderat wurde eine 
Aufstellung vorgelegt, welche Anschaffungen bei den 
verschiedenen Anbietern getätigt werden sollen. In 
der Summe ergaben sich für Möblierung von Garde-
robe, Elternwartebereich, Gruppenraum, Schlafraum, 
Küche, Außenspielgeräte und Spielmaterial rund 
30.000 €. Mit den beabsichtigten Auftragsvergaben 
zeigte sich der Gemeinderat einverstanden.
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Bürgermeister Beyer bedankte sich in diesem Zusam-
menhang nochmals bei den zahlreichen Wahlhelfern, 
dem Wahlauschuss und den Wahlleitern Erika Feiler 
und Peter Schöpf für die reibungslose Durchführung 
der Wahl.

b) Straßensanierungsarbeiten
Bürgermeister Beyer informierte den Gemeinderat, 
dass man dieses Jahr nach Angebotseinholung wie-
der einen Auftrag an die Fa. Luley, Wernberg-Köblitz, 
für die Rissesanierung auf gemeindlichen Straßen in 
Höhe von 6.545 € für 10.000 m vergeben habe. 
Mit dem schon öfters angewandten Verfahren werden 
Risse vergossen, was schlimmere Schäden durch 
Auffrieren der Stellen durch eindringendes Wasser im 
Winter verhindert.

c) Ergebnis Bündelausschreibung Gas
Über die vom Bayerischen Gemeindetag beauftragte 
Fa. Kubus wurde wieder eine oberfrankenweite Bün-
delausschreibung für den Gasbezug durchgeführt, 
an der die Gemeinde schon mehrfach teilgenommen 
hat und sich günstige Bezugspreise sichern konnte. 
Betrieben wird eine Gasheizung im Rathaus und der 
Kindertagesstätte. 
Erfreulicherweise hat sich ergeben, dass der reine 
Gaspreis gegenüber der letzten Ausschreibung von 
2017 mit 1,7459 ct. pro Kilowattstunde gleich bleibt 
und damit bis zum 31.12.2023 festgeschrieben ist. 
Auch der Lieferant, der die Ausschreibung gewonnen 
hat, bleibt derselbe, die Fa. Logo Energie, Euskirchen.

Der Gemeinderat folgte der bisherigen Praxis und 
bestellte mit Gemeinderätin Daniela Lang und Gemeinde-
rat Bernd Schaller zwei Jugendbeauftragte.

Bestellung eines Seniorenbeauftragten
Nachdem der Landkreis seit 2015 mit einer hauptamt-
lichen Kraft die Seniorenarbeit intensiviert hat, waren 
die Gemeinden angehalten, gemeindliche Seniorenbe-
auftragte zu bestellen, die als Ansprechpartner für die 
Belange der älteren Bürgerinnen und Bürger zur Verfü-
gung stehen und auf Landkreisebene einen regelmäßi-
gen Erfahrungsaustausch pflegen. Dieses Amt hatte die 
bisherige 3. Bürgermeisterin Elisabeth Schlegel übernom-
men, die nicht mehr zur Gemeinderatswahl angetreten 
ist und das zusätzliche Amt der Seniorenbeauftragten 
mit ihrem Ausscheiden aus dem Gemeinderat abgeben 
wollte. Bürgermeister Beyer führte aus, dass dieses Amt 
nicht zwingend an ein Gemeinderatsmandat gebunden 
ist, insofern auch andere Personen in Frage kämen.
Nachdem aus der Mitte des Gemeinderates es niemand 
übernehmen wollte, schlug er entsprechend der teilweise 
auch andernorts gepflegten Praxis mit Andrea Horn 
jemanden aus der Verwaltung dafür vor. Dieser Vorschlag 
fand die einstimmige Zustimmung des Gemeinderates.

Informationen
a) Prüfung der Kommunalwahl

Das Landratsamt hat nach Vorlage der Wahlunterla-
gen für die Kommunalwahl bestätigt, dass die Wahl in 
allen Belangen ordnungsgemäß durchgeführt wurde. 
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steuer und zum Teil gewährte staatlichen Hilfen finanzi-
ell stabilisieren konnten, in nächster Zeit mit drastischen 
Einschnitten rechnen müssen. Auch den Bürgern müsse 
man vermitteln, dass kommunale Leistungen sich verteu-
ern bzw. eingeschränkt werden müssen.

v.l.: Hans-Peter Mayer (Bayer. Gemeindtag), Stefan 
Busch, Annika Popp, Matthias Beyer, Reiner Feulner u. 
Christian Zuber
Bei den Vorstandswahlen wurde Bürgermeister Matthias 
Beyer wieder einstimmig zum Kreisvorsitzendenden 
bis zum Ende der Wahlperiode 2026 gewählt. Als Stell-
vertreter fungiert künftig Bürgermeister Reiner Feulner, 
Schwarzenbach am Wald. Dem Vorstand gehören weiter-
hin an Bürgermeisterin Annika Popp, Leupoldsgrün, als 
Schriftführerin und Bürgermeister Matthias Döhla, Kon-
radsreuth, als Kassier. Die Kasse wird geprüft von Bür-
germeister Christian Zuber, Münchberg, und Bürgermeis-
ter Stefan Busch, Selbitz.
Die Vertretung im Planungsausschuss des Regionalen 
Planungsverbandes Oberfranken-Ost übernimmt Bürger-
meister Karl-Philipp Ehrler, Stammbach und Bürgermeister 
Heiko Hain, Weißdorf.

Aus dem Rathaus wird berichtet

Spenden

Die Gemeinde bedankt sich für nachfolgende Spenden 
recht herzlich:

Kindertagesstätte

100 € - Werner Röttger, Köditz
100 € - Manfred Sommermann, Köditz
100 € - Milly u. Günter Müller, Köditz

Bürgermeister Matthias Beyer erneut zum 
Sprecher der Landkreisbürgermeister 
gewählt

Am 09.06.2020 fand in der Köditzer Göstrahalle die kons-
tituierende Sitzung des Kreisverbandes des Bayerischen 
Gemeindetages, der die Interessen der Kommunen auf 
Landes- und Bundesebene vertritt, statt. Zu Gast war der 
stellvertretende Geschäftsführer und Oberfrankenreferent 
des Bayerischen Gemeindetages, Hans-Peter Mayer, der 
die Landkeisbürgermeister über die neuesten aktuellen 
Entwicklungen auf kommunaler Ebene informierte, ins-
besondere über das kurz zuvor von der Bundesregierung 
verabschiedete Konjunkturpaket zur Bewältigung der 
Coronakrise. Davon sollen auch die Gemeinden im Hin-
blick auf erhebliche Gewerbesteuerausfälle profitieren. 
Es sei aber trotzdem zu befürchten, dass die Gemein-
den, von denen in den letzten Jahren sich viele durch 
die positive Entwicklung bei Einkommens- und Gewerbe-

Sichern Sie sich das HVB PlusKonto inklusive Karten und mit vielen Extras jetzt 
für 5 Jahre kostenlos und obendrauf Amazon Gutscheine im Wert von 100 Euro. 
Eröffnen Sie Ihr Konto in der Filiale oder unter hvb.de/pluskonto.

Wir freuen uns auf Sie. Vereinbaren Sie jetzt einen Termin:
Filiale Hof, Altstadt 2–4, 95028 Hof

Ansprechpartner:
Filialleiter Andreas Brendel, 09281 897 186, andreas.brendel@unicredit.de

Jetzt Kunde werden!

Neukunden-Angebot*

Das Testsieger-
Konto fünf Jahre 
lang kostenlos.

4.9/5
Getestet: Jahreskosten 1.300 Banken

Girokonto Filialbanken

HypoVereinsbank
HVB PlusKonto

04/2020

* Das Angebot gilt nur für Neukunden von 1. April 2020 bis auf Weiteres. Kostenlose Kontoführung für 5 Jahre durch den Sonderstatus Gold im HVB Vorteilsprogramm valyou. Es gelten die aktuellen Teilnahmebedingungen und das aktuelle Faltblatt unter hvb.de/valyou. Der Sonderstatus Gold gilt ab dem auf die 
Anmeldung zu HVB valyou folgenden Quartal. Neukunden erhalten Amazon Gutscheine im Wert von 100 Euro per E-Mail (2 Gutscheine à 50 Euro), sofern 3 regelmäßige Eingänge wie Gehalt oder Rente über jeweils mind. 500 Euro innerhalb von 4 Monaten nach Eröffnung des HVB PlusKontos auf dem Konto 
eingegangen sind. Pro Person sind nur einmal Amazon Gutscheine über 100 Euro möglich. Bei einem Gemeinschaftskonto sind nur einmal Amazon Gutscheine über 100 Euro möglich. Bei Online-Abschluss gelten andere Bedingungen (siehe hvb.de/pluskonto)..
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Damit das Niederschlagswasser ablaufen kann, sind die 
Straßeneinläufe an der Oberfläche, insbesondere nach 
Gewitterschauern, von Schmutz, Laub und sonstigem 
Treibgut zu befreien.

Maskenspende der Firma Schilder Heinrich 
für die Gemeinden Köditz, Feilitzsch und 
Berg

Die Bürgermeister der Gemeinden Köditz, Feilitzsch und 
Berg konnten sich über eine Spende von Armin Heinrich, 
Inhaber der Fa. Schilder-Heinrich, Joditz, freuen. Jede 
Gemeinde bekam 1000 Einweg-Schutzmasken gespen-
det, die in der Coronazeit dringend für die verschiede-
nen gemeindlichen Einrichtungen benötigt werden. Damit 
können bei Bedarf Schule, Kindertagesstätte, Verwaltung 
Bauhof und Feuerwehr ausgestattet werden. Die Bürger-
meister der drei Gemeinden trafen sich mit Armin Hein-
rich zur Übergabe der Masken am Rathaus in Köditz und 
bedankten sich für die großzügige Unterstützung.

Patenschaften für Pflanzinseln in den 
Gemeindestraßen

In vielen Erschließungsstraßen der Gemeinde wurden in 
den letzten Jahren zahlreiche zusätzliche Pflanzinseln 
geschaffen. Die laufende Pflege der vielen Pflanzflächen 
ist für den Gemeindebauhof ein Problem. An einigen 
Stellen haben dies bereits dankenswerterweise Anlie-
ger übernommen. Wir würden uns deshalb über weitere 
Anlieger in der Nähe solcher Flächen freuen, die sich 
ehrenamtlich um Pflege und gegebenenfalls Verschöne-
rung einer solchen Pflanzinsel kümmern. Die Kosten für 
eventuell notwendige Pflanzen, Erde, Rindenmulch etc. 
werden selbstverständlich von der Gemeinde übernom-
men und bei Bedarf vom Bauhof angeliefert. Interessen-
ten melden sich bitte in der Gemeindeverwaltung bei Frau 
Horn unter Tel. 09281/706613.

Wahrnehmung der Straßenreinigungs-
pflicht durch die Anlieger

In früherer Zeit wurde die regelmäßige Reinigung der 
öffentlichen Straßen und Wege innerhalb der geschlosse-
nen Ortslage als eine selbstverständliche Anliegerpflicht 
wahrgenommen. Leider wird diese Pflicht zunehmend ver-
nachlässigt. Die konkreten Anliegerpflichten ergeben sich 
aus der Verordnung der Gemeinde über die Reinhaltung 
und Reinigung der öffentlichen Straßen. Im Interesse eines 
gepflegten Ortsbildes werden die Grundstückseigentümer 
gebeten, die Fahrbahnen und Gehwege nach Bedarf, min-
destens aber einmal im Monat zu kehren. Um die Funktion 
der Straßenentwässerungseinrichtungen zu gewährleisten, 
ist das Straßengerinne regelmäßig zu säubern und Gras 
und Unkraut zu entfernen. 

Inhaber: Gerhard Hager
Marktplatz 1 • 95119 Naila

Tel. 0 92 82 – 98 47 160  (Verkauf)
Tel. 0 92 82 – 98 47 161  (Kundendienst)
info@iq-bernstein.de • www.iq-bernstein.de

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag

9 bis 12.30 Uhr und 14 bis 18 Uhr
Samstag 9 bis 12.30 Uhr

Radio • TV • Sat

Elektrogeräte • Service

  

Floristik & mehr 
Inspirationen für ein 

schönes Zuhause 
Floristin  
Margret Rüde 
Angerstraße 13 
95189 Köditz 
09281/62640 

Dienstag und Freitag 
9:00 – 11:00 
15:00 – 17:00 
 
Und nach  
Vereinbarung 
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Seit März 2020 steht dem Landkreis und der Stadt Hof 
das neue Solarpotenzialkataster zur Verfügung. Die Stadt 
und der Landkreis Hof stellen in einer gemeinsamen Ini-
tiative ihren Bürgerinnen und Bürgern ein kostenloses 
Online-Portal zur Verfügung. Hier kann jeder schnell und 
unkompliziert prüfen, ob das eigene Dach für eine Solar-
anlage geeignet ist und ob sich eine Investition finanziell 
rechnet.

Auf der Homepage des Landkreises und der Stadt Hof 
finden Sie wertvolle Informationen über das Solarpoten-
zialkataster und einen Link zur Startseite www.landkreis-
hof.de/solarpotenzialkataster. Hausbesitzer können sich 
mit dieser Online-Anwendung mit wenigen Klicks einen 
Überblick verschaffen, wie viel Strom oder Wärme auf 
dem eigenen Dach erzeugt werden kann und ob sich eine 
Investition in Photovoltaik oder Solarthermie rechnet.

Bei Fragen und zur Beratung im Umgang mit dem Solar-
potenzialkataster wenden Sie sich bitte an: Bertram 
Dannhäuser (Tel.: 09281/57-524; Mail: bertram.dann-
häuser@landkreis-hof.de)

Solarpotenzialkataster der Region Hof: 
Solarpotenzial des Daches online ermitteln

 Foto: Ramona Heim/fotolia.com



12

Hurra

Jetzt lacht für alle die Sonne. Das Spielen mit Freunden 
ist eine Wonne. Danke wollten wir mal sagen, für den 
Zusammenhalt in den schweren Tagen. Der Elternbeirat 
hatte eine wunderschöne Idee. Beim Spazierengehen 
freuen wir uns, wenn wir bunte Steine sehen, die allen 
eine Freude bereiten. Kids, ihr seid wirklich perfekt. Jetzt 
gehen wir ein Stück in unseren Alltag zurück, obwohl uns 
Corona noch begleitet. Bleibt alle gesund und fit.

Danke.
Euer Kita-Team

Kindertagesstätte Wichtelland

Die Wichtel-(Steine) gehen auf Reisen

 Foto: Eric Adler

Nach mehr als 6 Wochen ohne Kindergarten und voraus-
sichtlich weiteren Wochen ohne Freunde und Erzieher, 
hatte der Elternbeirat in Absprache mit der Kindergarten-
leitung und dem Bürgermeister am 26.04.2020 die Aktion 
der „WichtelStones“, basierend auf der Idee der „Fran-
kenStones“, gestartet. Dabei gehen die Steine stellver-
tretend für die Kinder auf die Reise. Alle Steine starteten 
im Gebiet der Gemeinde Köditz und ihrer Ortsteile. Doku-
mentiert und verfolgt werden konnte die Reise der Steine 
auf der Facebook-Seite „KWK - Kindertagesstätte Wich-
telland Köditz“. Auf dieser Seite steht auch kurz beschrie-
ben, wie das Spiel funktioniert.

Individuelle, handgearbeitete Schmuckstücke, auch nach Kundenwunsch
Trauringkollektion | Neuanfertigungen | Umarbeitungen | Reparaturen | Edelmetallankauf

Rothenbürger Weg 3
95152 Selbitz/OT Sellanger

0 92 80 95 39 05

www.goldschmiede-froeh-mohr.de

Öffnungszeiten:

Mo + Do  10 – 14 Uhr
Di 14 – 20 Uhr
Mi + Fr 14 – 18 Uhr

oder vereinbaren Sie 
Ihren Wunschtermin
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Mund-Nase-Schutzes in bestimmten Bereichen der 
Schule verpflichtend vorsehen.
Mit einer sehr willkommenen Aktion durch die Frauen-
union Köditz, die mit vielen fleißigen Näherinnen inner-
halb kurzer Zeit mehr als 100 Masken fertigte, kann nun 
allen Schülern, die im Präsenzunterricht in der Schule 
beginnen, eine Maske überreicht werden.
Für diesen anerkennenswerten Einsatz sagt die Schule 
allen Helfern ein herzliches Dankeschön.

Anschaffungen

Vom Erlös unserer Schulfeste und dank einiger Spenden 
konnten zahlreiche neue Materialien für unsere Schulkin-
der angeschafft werden. Spannende Klassenlektüren für 
jede Jahrgangsstufe, motivierende Lernpuzzles und neue 
Pausenspiele werden den Schulalltag für die Jungen und 
Mädchen künftig noch lerneffektiver und bunter machen! 

Bundesfreiwilligendienst
Die gemeindliche Kindertagesstätte Wichtelland ist aner-
kannte Einsatzstelle für den Bundesfreiwilligendienst. 
Zum 01.09.2020 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 Bundesamtes für Familie und zivil-
gesellschaftliche Aufgaben dürfen zum Einstellungszeit-
punkt nur Freiwillige unter 25 Jahren eingesetzt werden. 
Sie erhalten für ihre Dienste ein steuerfreies monatliches 
Taschengeld von derzeit 414 € und sind kostenlos ver-
sichert in allen Sozialversicherungszweigen mit entspre-
chender Anrechnung der Zeit bei Renten- und Arbeitslo-
senversicherung. Eltern, deren Kinder unter 25 Jahren 
einen Freiwilligendienst leisten, können weiterhin Kinder-
geld bzw. steuerliche Freibeträge erhalten. Interessenten 
melden sich bitte baldmöglichst bei der Leiterin der Kin-
dertagesstätte, Christine Limmert, unter Tel. 09281/61354 
oder per E-Mail unter kita-koeditz@web.de

Grundschule Köditz

Mund-Nasen-Schutz-Masken für die Schule

Nach einigen Wochen schulfreier Zeit öffnen die Schulen 
schrittweise wieder für den Unterricht. 
Mit der Rückkehr der Schüler sind aufgrund der aktuel-
len Pandemie-Situation umfangreiche Hygienemaßnah-
men verbunden, die beispielsweise das Tragen eines 

Hohbühlstr.37, 95189 Köditz 
Tel 0172-3770995 
martin.baumann@ergo.de
www.martin-baumann.ergo.de

Geschäftsstelle 
Martin Baumann

Ich informiere Sie gerne:

Geschäftsstelle der ERGO

Wie Sie leben, soll Ihre Sache bleiben. Auch wenn Sie später Hilfe brauchen.

Leben Sie so, wie Sie wollen.  
Selbst bei Pflegebedürftigkeit.

Pflege-Zusatzversicherung

1 Bei erstmaligem Versorgungsbedarf und jeder Erhöhung des Pflegegrades.

NEU:
24 Stunden Pflege-

platzgarantie1 im  

Pflege Schutz Paket
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Nach einem kleinen Pausensnack und einem Gruppen-
foto trat die 2. Klasse wieder gut gelaunt den Rückweg 
zur Schule an. Wir bedanken uns ganz herzlich für dieses 
schöne Erlebnis!

Wir danken ganz herzlich allen Spendern und unseren 
engagierten Eltern!

Zweitklässler besuchen Kälberhof

Kurz vor der Schulschließung hatten die Jungen und Mäd-
chen der Klasse 2b mit Lehrerin Katrin Dietel-Walther noch 
das Glück, den Kälberhof Zuber besuchen zu dürfen. Frau 
Lang und Frau Zuber empfingen die Kinder herzlich und 
zeigten ihnen zunächst, wie die Kälbchen gefüttert wer-
den. Die Kinder halfen bei der Zubereitung der Kälbermilch 
und staunten über den riesigen „Mixer“, der das perfekte 
„Müsli“ für die Tiere zusammen mischt. Danach ging es in 
die Ställe, wo sich Kinder und Kälbchen gegenseitig neu-
gierig und mit großen Augen begutachteten. Besonderen 
Spaß bereitete es den Schülern und Schülerinnen, die 
Tiere mit der Flasche zu füttern. 

 

Wir bieten deftige  
Hausmacher-Produkte aus 

eigener Haltung und 
Herstellung. 

Auf Bestellung fertigen wir 
Präsentkörbe und erstellen 

Gutscheine. 

Sanitätshaus
Ihr Hofer

GUTSCHEIN
für eine kostenlose Wohnumfeldberatung
für Senioren und p	 egende Angehörige

inkl. gratis Lieferung!

�
�

SanitätshausSanitätshaus
75

�
Orthopädie + 
Rehatechnik

Jetzt Beratungstermin vereinbaren:

Z 0 92 81-7 77 97 66 
2 x Hof – Selb – Naila
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Hofecker Mittelschule

Praxisklassen an der Hofecker-Mittelschule

In ungewohnt stillen Zeiten ohne Pausenklingeln und -lärm 
im Schulhaus ist der Blick doch in die Zukunft gerichtet. 
Auch im neuen Schuljahr 2020/2021 wird es an der Hof-
ecker-Mittelschule zwei Praxisklassen geben. Seit 2002 
gibt es an der Hofecker-Mittelschule Praxisklassen. Diese 
besondere Schulform wird von der Europäischen Union 
mitfinanziert und erhält Mittel aus dem Fonds von ESF in 
Bayern. Damit sollen Schüler mit schulischen oder sozialen 
Problemen eine letzte Chance bekommen, einen Schulab-
schluss zu erreichen. Der Unterricht in einer kleinen Klasse 
erfolgt „theorieentlastet“, das heißt auf die Kernfächer mit 
weniger Stunden reduziert. Da die Schüler zwar im letzten 
Pflichtschuljahr sein müssen, aber teilweise durch mehrere 
Wiederholungen aus der 6. oder 7. Klasse kommen, werden 
sie an ihrem Wissensstand abgeholt und durch viele Wie-
derholungen und Übungen auf eine Prüfung für den erfolg-
reichen Abschluss der Mittelschule vorbereitet. 

Ganz wichtig für den Besuch einer Praxisklasse ist jedoch, 
dass die Schüler Interesse an praktischer Arbeit zeigen. 
In insgesamt sieben Wochen Praktikum, verteilt auf das 
gesamte Schuljahr, sollen sie zunächst die Berufswahl- und 
letztendlich die Ausbildungsreife erreichen. Der Einblick in 
verschiedene Berufe und Betriebe hat zum Ziel, den Pra-
xisklässlern dabei zu helfen und im besten Fall zu einem 
Ausbildungsvertrag zu führen. Parallel dazu werden sie in 
der Schule durch den Unterricht in den praktischen Fächern 
(Soziales, Technik, Wirtschaft) sowie weitere Praxisstunden 
unterstützt. Für einige Mädchen und Jungen bringen der 
Schulwechsel, neue Mitschüler, neue Lehrer und damit ein 
komplett neues Umfeld eine andere Einstellung zum Lernen 
und Arbeiten mit sich. Manche von ihnen nutzen am Ende 
die Chance, als externe Teilnehmer an den Prüfungen zum 
Qualifizierenden Abschluss der Mittelschule teilzunehmen.
Der Erfolg mit zahlreichen bestandenen Abschlüssen und 
erreichten Ausbildungsverträgen zeigt einmal mehr die Wich-
tigkeit der beiden einzigen Praxisklassen im Landkreis Hof.
Aktuell sind Anmeldungen für das kommende Schuljahr 
möglich. Auf der Homepage der Hofecker-Mittelschule 
(www.mittelschule-hofeck.de) sind alle Infos, Anmeldefor-
maltäten und Kontaktdaten zu finden.

E-Mail sammy10@t-online.de

• Stundenweise Betreuung
  (auch zur Nacht)

• Sterbebegleitung in Kooperation mit 
  dem Hospizverein Hof

• Fahrdienst
• Arztbesuche mit den Betroffenen
• Behördengänge
• Erledigung von Einkäufen
• Besorgung von Medikamenten

• Hilfe im Haushalt während und nach 
  einem Krankenhausaufenthalt, z.B. 
  Versorgen von Haustieren (Katzen, 
  Hunde und andere Kleintiere)

• Entlastung von Angehörigen

• Unterstützung von
  Wohnungsauflösungen

• mobiler Friseur in Kooperation

Dienstleistungen für
Senioren und Angehörige

Martina Stumpf
H.-Holzschuher-Weg 1
OT Bug
95180 Berg

Tel. 09293 - 93 32 37   Mobil 0178 - 734 41 02

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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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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Beim Gang über die Live-Tribüne konnte man hautnah 
die laufende Produktion einer heutigen Glashütte erleben. 
Auf der Heimfahrt wurde noch der bekannten St. Lauren-
tius-Kirche in Buchbach ein Besuch abgestattet.
Ein Spaziergang durch den Kräutergarten in Teuschnitz 
wurde anschließend vorgenommen, bevor zum Abschluss 
des Ausflugs eine gesellige Abendeinkehr in Nordhalben 
erfolgte. Am 8. September 2019 fand der Kreisgartentag 
in Köditz statt. Unser Verein beteiligte sich an der Ver-
anstaltung mit einem Stand zum Thema „Kartoffel“. Die 
Besucher konnten sich anhand Ausstellung verschiede-
ner Kartoffelsorten und Auslage diverser Prospekte infor-
mieren. Für den kleinen Hunger verkaufte ein eingespiel-
tes Team „gebackena Klees“ mit Apfelmus. Beliebt sind 
die monatlichen Gärtlertreffs im Gasthaus „Rank“. Den 
Abschluss des Vereinsjahres bildete die Adventsfeier mit 
Imbiss und Bilderrückblick auf das vergangene Vereins-
jahr. 

Im Rahmen der Jah-
reshauptversamm-
lung konnte für Frau 
Ingeborg Rank die 
Zugehörigkeit zum 
Obst- und Garten-
bauverein Schlegel 
für 60 Jahre ausge-
sprochen werden. 
Ihr wurde aufgrund 
dieser selten langen 
Mitgliedschaft die 
Ehrennadel am 
Bande verliehen. 
Leider konnte Inge-
borg wegen Krank-
heit diese Auszeich-
nung nicht selbst 
entgegen nehmen, 
so dass wir diese 
ihrer Tochter Marion 
Schoepf übergaben, 
mit der Bitte um ent-
sprechende Weiter-
leitung.

Der OGV Schlegel wünscht allen Mitgliedern, Dorfbewoh-
nern und Freunden des Vereins einen schönen Sommer 
2020, vor allem Gesundheit, damit wir uns bald bei bes-
seren Bedingungen wieder treffen dürfen.

Aus Vereinen und Verbänden

Jahresrückblick 2019 des OGV Schlegel

Während der Jahreshauptversammlung Anfang März 
konnte der Obst- und Gartenbauverein Schlegel wie-
der auf zahlreiche Ereignisse des vergangenen Jahres 
zurückblicken. So haben sich vor Ostern wieder viele 
fleißige Helfer getroffen, um die Girlanden für den Oster-
brunnen zu binden, damit dieser wieder geschmückt 
werden konnte. Ebenfalls wurden die Osterfiguren aus 
Holz im Dreieck des Oberen Dorfes aufgestellt. Die Früh-
jahrs- und Sommerbepflanzung an den bewährten Plät-
zen im Dorf konnte wieder durch gemeinsamen Arbeits-
einsatz erfolgreich ausgeführt werden. Unsere beliebte 
„Rettichfete“ (Sommerfest des OGV Schlegel) am letzten 
Samstag im Juli wurde erneut abgehalten und verzeich-
nete regen Besuch. Für das leibliche Wohl war wie immer 
bestens gesorgt, vor allem das reichhaltige Salatbuffet 
hatte es den Gästen wieder angetan. Im August führte 
der Vereinsausflug nach Kleintettau mit Führung durch 
das Tropenhaus Klein Eden mit der Sonderausstellung 
Terra Fauna-Tropenhaus „Faszination Tropen erleben“ 
Das Team von Terra Fauna pflegt und betreut seit fast 20 
Jahren Reptilienarten und Wirbellose aus aller Welt.

Im Anschluss daran erfolgte die Besichtigung der Firma 
Heinz-Glas mit Führung durch das Europäische Flakon-
glasmuseum. Hier wurde den Besuchern die mehr als 
3000 Jahre alte Geschichte des Glases erläutert. 
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WIR SIND FÜR SIE DA! 

Besuchen Sie unsere FILIALE IN BERG.

An unserem Service-Point sind wir persönlich für Sie da!
Montag 08:30 - 12:30 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
Dienstag 08:30 - 12:30 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
Mittwoch 08:30 - 12:30 Uhr
Donnerstag 08:30 - 12:30 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr 
Freitag  08:30 - 12:30 Uhr 

Persönliche Beratung in unserer Filiale auch außerhalb
der Öffnungszeiten von 08:00 bis 20:00 Uhr möglich! 

vr-ff.de

Besuchen Sie uns in der HIRSCHBERGER STRASSE 43, 95180 BERG. 
Wir freuen uns auf Sie! 
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