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Aus der Arbeit des Gemeinderats
Bericht von der Gemeinderatssitzung am
09.11.2020
Kenntnisgabe und Beschlussfassung über den
Bericht der überörtlichen Rechnungsprüfung für die
Jahresrechnung 2013 bis 2017
Bürgermeister Beyer informierte den Gemeinderat, dass
im September die überörtliche Rechnungsprüfung für die
Jahre 2013 – 2017 stattgefunden hat. Erfreulicherweise
haben sich bei der Rechnungsprüfung keine gravierenden Beanstandungen ergeben. Bürgermeister Beyer
verlas den Prüfungsbericht und setzte den Gemeinderat
über den Inhalt in Kenntnis.
Insgesamt gab es lediglich zwei Textziffern sowie drei
Hinweise. Bei den Textziffern handelt es sich um eine
Satzung und um eine Verordnung, die an aktuelle Rechtsgrundlagen anzupassen und neu zu erlassen sind. Dies
soll in den nachfolgenden Tagesordnungspunkten mit
erledigt werden. Neben zwei Hinweisen allgemeiner Art
auf neue Rechtsprechungen, von denen die Gemeinde
nicht betroffen ist, wird auf die weit unterdurchschnittlichen Hebesätze der Gemeinde bei Grund- und Gewerbesteuer hingewiesen und eine Erhöhung angeregt. Als
Ergebnis der Prüfung wird der Gemeinde auch rückwirkend die dauernde Leistungsfähigkeit für die geprüften
Jahre bescheinigt. Auf die Kassenprüfung verzichtete der
überörtliche Rechnungsprüfer auf Grund der vorbildlich
durchgeführten internen Kassenprüfungen. Positiv festgestellt wurde die weitere Senkung der Pro-Kopf Verschuldung, die deutlich unter dem Landesdurchschnitt liegt.
Bürgermeister Beyer war der Meinung, dass der Prüfbericht für die Gemeinde sehr positiv ist und dankte der
Verwaltung, insbesondere der Finanzverwaltung sowie
der Gemeindekasse für die sehr gute Arbeit. Dem schloss
sich auch der Gemeinderat an, der den Prüfungsbericht
beschlussmäßig zur Kenntnis nahm.
Neuerlass der Erschließungsbeitragssatzung
Als Folge der Rechnungsprüfung ist die Erschließungsbeitragssatzung neu zu erlassen. Grund ist, dass die
Rechtsgrundlage der Satzung vom Baugesetzbuch auf
das Kommunalabgabengesetz geändert wurde. Daraus
ergeben sich einige inhaltliche Änderungen, die gemäß
den Vorgaben der Mustersatzung in den Satzungstext eingearbeitet werden. Der Gemeinderat beschloss
den vorliegenden Entwurf der neuen Erschließungsbeitragssatzung. Gleichzeitig mit der Bekanntmachung
der Satzung tritt die Erschließungsbeitragssatzung vom
06.12.1993 außer Kraft.
Neuerlass der Verordnung über die Reinhaltung und
Reinigung der öffentlichen Straßen und die Sicherung der Gehbahnen im Winter
Der Grund für den Neuerlass der Verordnung liegt ebenfalls in der Feststellung durch die Rechnungsprüfung,
wonach die Verordnung an die aktuelle Rechtsprechung
anzupassen ist. Die Verordnung gliedert sich in den
Reinigungs- und Winterdienstteil. Es werden lediglich
Änderungen beim Reinigungsteil vorgenommen, da die
momentan geregelte wöchentliche Reinigungspflicht der
Anlieger nach der Rechtsprechung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes nicht mehr zulässig ist. Künftig
muss sich die Reinigungspflicht am tatsächlichen Reinigungsbedarf orientieren. Außerdem muss ein Straßenverzeichnis, das in drei Kategorien unterteilt ist, angelegt
werden, woraus sich für die einzelne Ortsstraße die vom
Anlieger zu reinigende Straßenfläche ergibt.
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Bürgermeister Beyer erläutert das erstellte Straßenverzeichnis, das ebenso wie der gesamte Verordnungsentwurf die Zustimmung des Gemeinderates fand.
Förderprogramm zum Aufbau von gigabitfähigen
Breitbandnetzen (Bayerische Gigabitrichtlinie) –
Beschlussfassung über den Einstieg in ein weiteres
Verfahren zum Ausbau der Breitbandversorgung im
Gemeindegebiet.
Bürgermeister Beyer fasste für die neuen Gemeinderatsmitglieder die bisher durchgeführten Maßnahmen
zum Breitbandausbau zusammen. So hat die Gemeinde
bisher drei Maßnahmen durchgeführt, wodurch an
jedem Anwesen im Gemeindegebiet nun mindestens 30
Mbit verfügbar sind. Darunter auch Einzelanwesen wie
Heroldsgrün, Scheibengrün, Hohbühl, Seebühl, Lamitzmühle und Burgweg. Bisher wurden in drei Förderverfahren über 300.000 € an Eigenmitteln der Gemeinde für die
Breitbanderschließung aufgebracht.
Der Freistaat Bayern hat nun ein weiteres Förderprogramm mit dem Ziel gestartet, gewerbliche Anschlüsse
mit 1 Gigabit und private Haushalte mit mindestens 200
Megabit zu versorgen. Die Förderung bezieht sich auf
die im Rahmen einer Ausschreibung zu ermittelnde
Wirtschaftlichkeitslücke etwaiger Anbieter, von der die
Gemeinde einen Eigenanteil von 10 % tragen muss. Die
Förderung der Wirtschaftlichkeitslücke ist jedoch in dem
neuen Programm gedeckelt auf maximal 6000 € für jedes
zu erschließende Grundstück, wobei neben dem Netz
auch die Kosten für die zu verlegenden Hauptleitungen
gedeckt werden müssen. Als zu erschließende Grundstücke kommen diejenigen in Frage, wo kein Netz vorhanden ist, dass mit mindestens 100 Megabit, bei gewerblichen Anschlüssen mit mindestens 200 Megabit versorgen
kann. Aufgrund einer vom Amt für Vermessung Breitband
und Digitalisierung vorgelegten Liste wurde ermittelt,
dass es nach diesen Vorgaben noch ca. 400 Grundstücke gibt, die förderfähig sein dürften. Als erster Schritt
im Verfahren ist eine Markterkundung durchzuführen,
wo etwaige Anbieter diese Liste zur Verfügung gestellt
bekommen und ggfs. korrigieren können. Danach kann
die Breitbandberatung Bayern ungefähr ermitteln, welche Investitionskosten entstehen und wie hoch der von
der Gemeinde zu tragende Eigenanteil wäre. Erst dann
kann entschieden werden, welche förderfähigen Bereich
tatsächlich ausgeschrieben werden. Für die Begleitung
und Durchführung des Verfahrens liegt ein Kostenangebot der Breitbandberatung Bayern in Höhe von 28.093,12
€ vor. Bürgermeister Beyer führte aus, dass diese Kosten
zu 100 % gedeckt werden durch einen Förderbescheid
des Bundes, den man schon vor einiger Zeit für die Beratungsleistungen beantragt und bewilligt bekommen hat.
Insofern wurde dem Gemeinderat vorgeschlagen, dass
man zumindest die Markterkundung durchführen sollte,
um eine Entscheidungsgrundlage zu haben, welche
Kosten entstehen. Erst dann könne man sehen, ob der
Eigenanteil für alle nach der neuen Richtlinie unterversorgten Gebiete leistbar ist bzw. wo Prioritäten gesetzt
werden müssen. Der Gemeinderat zeigte sich mit dieser
Vorgehensweise einverstanden.
Informationen
a) Defibrillator Joditz
Herr Bernd Frank aus Joditz hatte im letzten gemeindlichen Mitteilungsblatt einen Spendenaufruf gestartet, um
einen öffentlich zugänglichen Defibrillator anzuschaffen.
Die benötigte Summe war schneller als erwartet beisammen, so dass der Defibrillator nun beschafft werden
kann. Er soll am Gemeindehaus der Kirchengemeinde in
der Ortsmitte angebracht werden. Bürgermeister Beyer
bedankte sich bei Bernd Frank für seine Initiative und bei
allen Spendern.

b) Bürgerversammlung
Bürgermeister Beyer informierte den Gemeinderat, dass
auf Grund der aktuellen angespannten Corona-Entwicklung keine Bürgerversammlung im herkömmlichen Sinn
möglich ist. Sein Rechenschaftsbericht wird deshalb als
komprimierter Jahresbericht im Mitteilungsblatt sowie auf
der gemeindlichen Homepage zur Verfügung gestellt.
c) Wegebau Jagdgenossenschaft
Der Vorstand der Jagdgenossenschaft Köditz, Heinz
Popp, hat mitgeteilt, dass die von der Gemeinde bezuschusste Wegebausanierungsmaßnahme am Köditzer
Rundweg abgeschlossen wurde.
d) Dankschreiben der Ehrenvorsitzenden des Seniorenrates der Stadt Hof
Bürgermeister Beyer verlas ein Dankschreiben der
Ehrenvorsitzenden des Seniorenbeirates der Stadt Hof,
Frau Anneliese Hüttner, die sich bei der Gemeinde für die
gelungene Umgestaltung der Umgebung des Auensees
mit neuen, seniorengerechten Bänken, dem Spielschiff,
Umkleidemöglichkeiten usw. bedankte.

Bericht von der Gemeinderatssitzung am
30.11.2020
Bauanträge
Der Gemeinderat erteilte sein Einvernehmen zu folgenden Bauanträgen:
• Dr. Claudio Chuchuy – Anbau eines Balkons und
eines Wintergartens an das bestehende Wohnhaus in
Joditz, Isaarer Str. 4
• Vera u. Sven Beyer – Aufbau einer Dachgaube auf
das bestehende Wohnhaus in Köditz, Wartleite 4 a
Auftragsvergaben Neubau Feuerwehrhaus Köditz
a) Elektroinstallation
Die Leistungsverzeichnisse für das Gewerk Elektroinstallation wurde sechsmal angefordert. Tatsächlich wurden nur vier Angebote abgegeben, wobei das günstigste
Angebot von der Fa. Elektrotechnik Plauen mit einer
Angebotssumme von 136.870,62 € abgegeben wurde.
Der Gemeinderat beschloss, den Auftrag an diese Firma
zu vergeben, die bereits beim Umbau des Bauhofes für
die Gemeinde tätig war.
b) Heizung/Lüftung/Sanitär
Bei diesem Gewerk wurden leider nur drei Angebote
abgegeben, wobei ein Angebot die vorgeschriebenen
Anforderungen nicht erfüllte und aus der Wertung genommen werden musste. Das mindestnehmende Angebot
kommt von der Fa. Pößnecker, Scharzenbach/Wald, die
vom Gemeinderat mit der Ausführung der Arbeiten betraut
wurde. Die Angebotssumme beträgt 264.685,02 €.
c) Fassadengestaltung
Zur Vorbereitung der Ausschreibung für die Fassade des
Neubaus stellte sich die Frage, ob die komplette Fassade
(Sozialtrakt und Fahrzeughalle) mit einem Wärmdämmverbundsystem und Putzfassade ausgeführt werden soll
oder, ob über die Torfront hinaus die gesamte Fahrzeughalle mit Alumiumpaneelen verkleidet werden sollte. Eine
vom Architekturbüro erstellte Gegenüberstellung der
Kosten zeigte, dass die Alufassade für die gesamte Fahrzeughalle wesentlich höhere Kosten verursacht. Insofern
bestand die einhellige Meinung, dass diese Kosten eingespart werden können, da dies in erster Linie eine gestalterische Sache ist. Anstatt dessen sollte ein Neuanstrich
der verwitterten Fassade des Altbaus mit in die Ausschreibung aufgenommen werden, um ein einheitliches
Gesamtbild zu erreichen.

Neukalkulation der Wassergebühren
Die Kalkulationsperiode 2019/2020 läuft zum Ende des
Jahres ab, weswegen die Gebühr neu kalkuliert werden
muss. Bürgermeister Beyer erläuterte, dass es sich bei
der Wasserversorgung um eine kostenrechnende Einrichtung handelt und die Gemeinde deshalb verpflichtet ist,
kostendeckende Gebühren zu erheben.
Kämmerer Schöpf fasste das voraussichtliche Ergebnis der Kalkulationsperiode 2019/2020 zusammen, aus
der sich ein Überschuss von voraussichtlich 35.739,49
€ ergibt, welcher der Kalkulation für die Jahre 2021/2022
zugutekommt. Der Überschuss resultiert aus eingesparten Kosten bei der Betriebsführung und vor allem durch
einen vorübergehenden wesentlich höheren Wasserverbrauch eines Industriebetriebes.
Die Berechnung für die neue Kalkulationsperiode
2021/2022 ergibt einen zu erwartenden Wasserverbrauch
von 270.000 cbm bei voraussichtlich umzulegenden
Gesamtkosten von 475.440,52 €. Daraus ergibt sich ein
kostendeckender Wasserpreis von 1,76 € netto pro cbm.
Vorgeschlagen wurde deshalb den Wasserpreis auf 1,75
€ zu erhöhen. Bürgermeister Beyer betonte, dass der
Wasserpreis seit 10 Jahren konstant bei 1,70 € gelegen
hätte. In Anbetracht allgemein steigender Kosten in vielen Bereichen sei eine Erhöhung um 5 Cent nach einem
solch langen Zeitraum sehr moderat, womit man in Verbindung mit der unveränderten Grundgebühr im Landkreisvergleich weiterhin einen unterdurchschnittlichen
Wasserpreis habe. Der Gemeinderat stimmte der sich
aus der Kalkulation ergebenden Erhöhung zu.
Neukalkulation der Abwassergebühren für die Ortsteile Brunn und Saalenstein-Nord
Für die Ortsteile Brunn und Saalenstein-Nord mussten
die Abwassergebühren neu kalkuliert und festgesetzt
werden. Die anfallenden Kosten sind gering, da lediglich
die Benutzung der gemeindlichen Rohrleitung bezahlt
werden muss, da die Abwasserreinigung dort über private
Kleinkläranlagen mit biologischer Nachreinigung funktioniert. Hier ergab die Kalkulation eine kostendeckende
Abwassergebühr von 0,90 € pro cbm, die vom Gemeinderat beschlossen wurde.
Eventuelles Angebot von Wiesengräbern für Erdbestattungen am Friedhof
Die Anzahl der klassischen Erdbestattungen nimmt immer
mehr ab, weswegen Bürgermeister Beyer den Gemeinderäten vorschlug, als alternative Erdbestattung „Wiesengräber“ anzubieten, welche im Nachgang keinen Pflegeaufwand für die Angehörigen mit sich bringen. Dabei
wird nach der Bestattung die Grabstätte mit Rasen angesät und lediglich eine kleine Steinplatte mit den persönlichen Daten niveaugleich auf Splitt verlegt. Das Abstellen
oder Ablegen von Blumen oder Gegenständen auf der
Grabplatte ist bei dieser Bestattungsform nicht erlaubt, da
die Wiesengräber mit gemäht werden. Er sei angesprochen worden, ob eine solche pflegefreie Grabform auf
dem Köditzer Friedhof möglich sei. Bisher gebe es dies
nur für Einäscherungen aber nicht für Sargbestattungen.
Bürgermeister Beyer sah die Möglichkeit, den geänderten
Ansprüchen der Bevölkerung bei den Bestattungswünschen zu entsprechen. Durch die Auflösung von Erdgräbern, deren Nutzungsrecht abgelaufen ist, könnte dafür
zunächst eine Grabreihe am Zaun zur Hohbühlstraße
hin zur Verfügung gestellt werden. Nachdem demnächst
die Neukalkulation der Friedhofsgebühren mit den entsprechenden Satzungsänderungen anstehe, mache es
Sinn, darüber eine Entscheidung zu fällen und die neue
Grabform mit einzubeziehen. Der Gemeinderat war der
Meinung, dass nichts dagegenspreche, diese zusätzliche
Bestattungsform anzubieten und stimmte dem zu. Wichtig
sei aber, wie bei den pflegefreien Urnengräbern die Grabnutzungsberechtigten ausdrücklich zu verpflichten, dass
dort nichts auf die Gräber gestellt werden darf.
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Bericht von der Gemeinderatssitzung am
21.12.2020
Anschaffung und Übernahme der Unterhaltskosten
für ein vom Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr
Köditz finanziertes Einsatzleiterfahrzeug
Bürgermeister Beyer erinnerte an eine zurückliegende
Gemeinderatssitzung, in welcher der Kommandant der
Feuerwehr Köditz ein Fahrzeugkonzept für die kommenden zehn Jahre vorgestellt hat. Dabei wurde mitgeteilt,
dass der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr gerne
ein Einsatzleiterfahrzeug beschaffen würde. Damit würde
das Mehrzweckfahrzeug, mit dem der Einsatzleiter zur
Lageerkundung zur Einsatzstelle fährt, zum Transport
von nachrückenden Einsatzkräften zur Verfügung stehen,
die aufgrund der begrenzten Kapazitäten der Einsatzfahrzeuge nicht zur Einsatzstelle kommen.
Der Feuerwehr wurde signalisiert, dass die laufenden
Kosten durch die Gemeinde übernommen werden, wenn
die Anschaffungs- und Umrüstungskosten voll vom Förderverein getragen werden. Klargestellt wurde auch, dass
kein Anspruch auf Beschaffung eines Ersatzfahrzeuges
durch die Gemeinde entsteht, wenn das Fahrzeug später
einmal aus wirtschaftlichen Gründen außer Dienst gestellt
werden muss.
Der Förderverein hat sich zwischenzeitlich nach geeigneten Fahrzeugen umgesehen und sich für einen gebrauchten VW Tiguan mit Allradantrieb zu einem Preis von rund
27.000 € entschieden, welcher bei einem örtlichen Händler verfügbar wäre. Hinzu kommen die Kosten für Umbau
mit Signalanlage, Beklebung und Beladung, die ebenfalls
vom Förderverein getragen werden.
Für die Gemeinde bleiben die laufenden Kosten für
Betriebsstoffe, Werkstattkosten und Versicherung.
Gemeinderat Krauß stellte zur Diskussion, ob der vom
Förderverein zur Verfügung gestellte Betrag nicht für den
Neubau des Gerätehauses verwendet werden könne.
Dazu teilte Bürgermeister Beyer mit, dass nach den
Richtlinien des Fördervereins Förderungen nur für die
Ausrüstung der aktiven Wehr zur Verfügung gestellt werden dürfen. Gemeinderat Rauhut merkte dazu an, dass
sich der Feuerwehrverein bei der Beschaffung der Innenausstattung des neuen Feuerwehrhauses beteiligen wird.
Der Gemeinderäte gab mehrheitlich seine Zustimmung
zu der Übernahme der laufenden Kosten mit der Maßgabe, dass damit bei einer späteren Außerdienststellung
des Fahrzeuges kein Anspruch auf eine Ersatzbeschaffung seitens der Gemeinde verbunden ist.
Festlegung eines Standortes für eine neue Trafostation des Bayernwerks in Schlegel
Bürgermeister Beyer informierte den Gemeinderat über
eine Anfrage der Firma Spie Deutschland, welche für die
Bayernwerk AG einen geeigneten Standort für ein neues
Trafohäuschen in Schlegel sucht, da die Turmstation am
Sonnenweg außer Betrieb genommen und später zurückgebaut werden soll. Bürgermeister Beyer zeigte anhand
eines Lageplans mögliche Standorte.
In Frage kämen der Grünstreifen im Bereich der Straße
Oberes Dorf oder die asphaltierte Parkfläche in der Frankenwaldstraße.
Gemeinderat Wülfert war der Meinung, dass der angedachte Standort auf der Parkfläche nicht geeignet ist,
da dadurch der Einmündungsbereich vom Sonnenweg
in die Frankenwaldstraße schlecht einsehbar wird. Insofern wäre die Grünfläche vor dem Zaun des Anwesens
Oberes Dorf 2 die geeignetere Fläche. Der Gemeinderat beschloss, diese Fläche dem Bayernwerk als neuen
Standort vorzuschlagen.
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Auftragsvergabe für Baumfällarbeiten in Saalenstein
im Vorgriff auf die anstehende Dorferneuerungsmaßnahme im Park in der Ortsmitte
Für die Umsetzung der Dorferneuerungsmaßnahme Saalenstein müssen Bäume gefällt werden, welche bei der
Abstimmung der Planung mit dem Kreisgartenfachberater
von diesem als geschädigt bzw. nicht erhaltenswert festgelegt wurden. Bürgermeister Beyer zeigte anhand eines
Lageplanes die betroffenen Bäume.
Für die entfernten Bäume sind in der Planung Ersatzpflanzungen vorgesehen. Die notwendigen Baumfällarbeiten müssen im Vorgriff auf die Maßnahme durchgeführt werden, um den Fristen des Naturschutzgesetzes
zu entsprechen. Der Gemeinderat vergab die notwendigen Arbeiten an die Maschinenring Hochfranken GmbH
zum Angebotspreis von 5.890 €.
Pflegemaßnahmen an der Baumallee in Neuköditz
Bürgermeister Beyer informierte den Gemeinderat über
notwendige Pflegemaßnahmen an der Baumallee der
Hofer Straße in Neuköditz. Dort müssen Bäume zurückgeschnitten und Trockenäste entfernt werden. Für die
notwendigen Arbeiten liegt ein Angebot der Maschinenring Hochfranken GmbH vor, welches sich auf 3.272,50
€ beläuft. Der Gemeinderat war mit der entsprechenden
Auftragsvergabe einverstanden.
Informationen
Kennzahlen für den Haushalt 2021
Bürgermeister Beyer setzte den Gemeinderat darüber
in Kenntnis, dass die Schlüsselzuweisung für das Haushaltsjahr 2021 mit 65.000 € etwas höher ausgefallen
wird, als die angenommenen 8.500 €. Trotzdem ist das
die niedrigste Schlüsselzuweisung aller Landkreisgemeinden, die ihr Ursache in den hohen Steuereinnahmen
2019 hat. Weiterhin wurde am 15.12.2020 die von Bund
und Land aufgrund der Coronapandemie angekündigte
Ausgleichszahlung für Gewerbesteuerausfälle in Höhe
von 990.000 € ausbezahlt. Durch die Ausgleichszahlung
und die Tatsache, dass geplante Maßnahmen teilweise
noch nicht durchgeführt werden konnten, kann die für das
Jahr 2020 geplante und genehmigte Kreditaufnahme von
1,4 Millionen € einstweilen entfallen.
Neue Internetpräsentation
Der neue Internetauftritt der Gemeinde ist online gegangen, der nun auch die Inhalte der bisher gesonderten Präsentation der gemeindlichen Kindertagesstätte Wichtelland enthält. Die Seite kann wie bisher über die Adresse
www.gemeinde-koeditz.de aufgerufen werden.

Bericht von der Gemeinderatssitzung am
01.02.2021
Bauanträge
Der Gemeinderat erteilte sein Einvernehmen zu nachfolgenden Bauanträgen:
• Fa. dennree GmbH – Mutterbodenauftrag 15 bis 20
cm auf landwirtschaftlich genutzter Fläche Fl. Nr. 974,
Gemarkung Joditz
• Thomas Schmidt – Erneuerung Fahrsilo, Erneuerung
Lagerüberdachung in Joditz, Hirschberger Str. 6
Antrag von Herrn Patrik Sommermann auf Änderung des Flächennutzungsplans für die Umwandlung
einer landwirtschaftlichen Fläche in einen Bauplatz in
Joditz, An der Hopfenleite (Teilfläche der Fl. Nr. 473,
Gemarkung Joditz)
Dem Gemeinderat lag ein Antrag von Herrn Sommermann vor, mit dem eine Änderung des Flächennutzungsplanes beantragt wurde, die das Landratsamt zur Auflage
für eine Bebauung des Grundstückes gemacht hat.

Bürgermeister Beyer erläuterte die Lage des Grundstückes und die mögliche Erschließung mit Wasser und
Kanal. Hingewiesen wurde darauf, dass ein Änderungsverfahren aufgrund der vorgeschriebenen Verfahrensschritte mindestens ein halbes Jahr dauert und nicht
unerhebliche Kosten verursacht, die vom Antragsteller zu
tragen wären.
Der Gemeinderat war der Meinung, dass der Antragsteller darauf noch einmal explizit hingewiesen werden
sollte, stimmte aber grundsätzlich der Durchführung eines
Änderungsverfahrens zu.
Erneuerung der Eisenbahnbrücke in Köditz über den
Mohlabach durch die DB Netz AG – Stellungnahme
der Gemeinde
Bürgermeister Beyer informierte den Gemeinderat über
den momentanen Planungsstand der DB Netz AG hinsichtlich der Erneuerung der Bahnbrücke über den Mohlabach. Bereits 1997 sei die Brücke laut Schreiben der DB
Netz AG als baufällig eingestuft worden, weswegen sie
damals eigentlich aufgelassen werden sollte. Ersatzweise
sollte ein Bahndamm mit einer Verrohrung des Mohlabaches geschüttet werden, was aber nie umgesetzt wurde.
Im Jahr 2020 wurden durch ein Ingenieurbüro Bohrungen
im Auftrag der DB Netz AG im Brückenbereich durchgeführt, was Bürgermeister Beyer zum Anlass nahm,
Kontakt zur DB Netz AG aufzunehmen, um herauszufinden, was mit der Brücke geplant ist. Nach mehrmaligen
erfolglosen Nachfragen erhielt man jetzt die Information,
dass entgegen den früheren Absichten ein Ersatzneubau geplant ist. Aus gemeindlicher Sicht spreche nichts
gegen einen Brückenneubau, zumal das als Zeichen zu
werten ist, dass die Bahnstrecke weiterhin erhalten bleibt.
Seitens der Gemeinde sollte aber mitgeteilt werden, dass
bei einer Baumaßnahme der DB Netz AG die Gemeinde
ein Leerohr unter der Brücke verlegen wolle für eventuelle Leitungs- oder Kabelverbindungen in das südlich der
Bahnstrecke liegende Gebiet.
Gemeinderat Rauhut regte darüber hinaus an, nachzufragen, ob die Brücke nicht so dimensioniert werden könnte,
dass eine Straßendurchführung möglich wäre. Bürgermeister Beyer versprach dies abzuklären, hatte aber
wenig Hoffnung, dass die DB Netz AG diesem Wunsch
nachkommen wird, außer mit mit erheblicher Kostenabwälzung auf die Gemeinde.
Auftragsvergaben für den Neubau des Feuerwehrhauses in Köditz
Für notwendige Auftragsvergaben für den Neubau des
Feuerwehrhauses wurde für mehrere Gewerke eine
öffentliche Ausschreibung durchgeführt, wobei der
Gemeinderat an nachfolgende mindestnehmende Firmen
den Auftrag vergab.
a) Innentüren, Fensterbretter, Sanitärtrennwände
Fa. Konstantin Müller, Lengenfeld – 33.318,06 €
b) Estricharbeiten
Fa. Hauenstein, Hummeltal – 22.830,52 €
c) Rüttelboden (Fahrzeughalle)
Fa. Proft GmbH, Niedercunnersdorf – 27.673,57 €
d) Sonnenschutz
Fa. Schneider GmbH, Adorf – 5.190,77 €
e) Wärmedämmverbundsystem Neubau u. Malerarbeiten Neu- und Altbau
Fa. Hörmannshofer Fassaden, Niederdorf – 78.487,40 €
Satzung zur Änderung der Friedhofs- und Bestattungssatzung (Aufnahme von Wiesengräbern)
Bürgermeister Beyer erinnerte an die Sitzung vom
30.11.2020, in welcher der Gemeinderat beschlossen
hatte, pflegefreie Erdgräber in Form von Wiesengräbern
anzubieten. Dabei handelt es sich um gewöhnliche Ein-

zel- oder Doppelerdgräber, auf denen keine Grabmale
errichtet, sondern lediglich bodengleich Gedenkplatten
aus Naturstein in die Rasenfläche verlegt werden dürfen,
so dass das Grab bei Mäharbeiten gemäht und überfahren werden kann. Um diese Gräber anbieten zu können,
muss diese Bestattungsform in die Friedhofs- und Bestattungssatzung aufgenommen werden. Bürgermeister
Beyer erläuterte den Entwurf der entsprechenden Änderungssatzung. Festgelegt werden darin auch die Maße
der Grabplatte und die Verpflichtung, dass auf diesen
Gräbern kein Grab- und Blumenschmuck angebracht
werden darf.
Neukalkulation der Friedhofsgebühren
Bürgermeister Beyer informierte den Gemeinderat über
die turnusmäßige anstehende Neukalkulation der Friedhofsgebühren. Die Gebührenkalkulation ist nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten vorzunehmen, was
bei einem Friedhof insofern problematisch ist, da nicht
abschätzbar ist, wie viele Bestattungen stattfinden und
welche Bestattungsart gewählt wird. Kämmerer Schöpf
präsentierte eine kurze Zusammenfassung der abgelaufenen Kalkulationsperiode, aus der ersichtlich wurde,
dass die klassische Erdbestattung kaum noch nachgefragt wird, sondern hauptsächlich Urnenbestattungen
gewählt werden. Die Neukalkulation ergab höhere Kosten bei den Bestattungsformen Erdgrab und Urnengrab,
soweit es sich um Doppelgräber handelt. Der Gemeinderat beschloss deshalb, beim Erdwahlgrab die Gebühr auf
750 €, beim Urnenwahlgrab auf 450 € anzuheben.
Bestätigung der neu gewählten Kommandanten der
Freiwilligen Feuerwehr Joditz
Bei der Freiwilligen Feuerwehr Joditz stand turnusmäßig
die Neuwahl der Kommandanten an. Der bisherige Kommandant Florian Strobel und sein Stellvertreter Thomas
Krantz haben sich erneut der Wahl gestellt und wurden
einstimmig gewählt. Das Einvernehmen des Kreisbrandrates liegt der Gemeinde bereits vor. Beide verfügen
über die notwendigen Lehrgänge „Gruppenführer“ und
„Leiter einer Feuerwehr“. Die Kommandanten wurden
vom Gemeinderat entsprechend den Bestimmungen des
Bayerischen Feuerwehrgesetzes beschlussmäßig bestätigt.
Informationen
a) Ersatzpflanzung Gemeindeverbindungsstraße
Brunn
Nach Rücksprache mit dem Kreisgartenfachberater des
Landkreises sollen für die gefällten, schadhaften Alleebäume an der Gemeindeverbindungsstraße nach Brunn,
Ersatzpflanzungen vorgenommen werden, an denen sich
der Landschaftspflegeverband finanziell beteiligen wird.
Im Frühjahr wird bei einer Begehung festgelegt, an welchen Standorten Ersatzpflanzungen möglich sind. Vorgeschlagen wurden Ahornbäume, da diese für die sich
ändernden klimatischen Bedingungen besser geeignet
sind als die bisher vorhandenen Eschen.
b) Preisanpassung FWO
Die Fernwasserversorgung Oberfranken, von der das
Wasser für die Hochzone Köditz sowie die Ortsteile
Joditz, Saalenstein und Scharten geliefert wird, hat nach
längerer Zeit eine Preisanpassung für den 01.07.2022
angekündigt. Dabei wird der Preis um 15 Cent pro Kubikmeter erhöht. Die Kalkulationsperiode für den derzeitigen
Wasserspreis endet zum 31.12.2022, so dass ein halbes
Jahr durch die Preissteigerung beeinflusst wird.
c) Fördermittel
Für die noch laufende Baumaßnahme an der Hauptstraße 16 wurde Anfang Januar eine Abschlagszahlung
in Höhe von 211.000 € ausgezahlt.
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Bei der bereits abgeschlossenen Maßnahme „Park an der
Göstra“ wurden mit dem Schlussbescheid höhere förderfähige Kosten anerkannt als ursprünglich bestätigt. Die
Gemeinde hat daher Anfang Januar noch 39.400 € erhalten, was 28.000 € mehr waren als ursprünglich zugesagt.
Bei Gesamtkosten von 208.400 € und einer Förderung
in Höhe von insgesamt 125.000 € musste die Gemeinde
einen Eigenanteil von 83.400 € aufbringen.

teln in Köditz auch für die Zukunft gesichert. Nach Abriss
und Beräumung des Grundstückes soll nach Ostern zügig
mit den Arbeiten für den Neubau begonnen werden.

Gemeindearbeiter Walter Zeising in den
Ruhestand verabschiedet

Aus dem Rathaus wird berichtet
Arbeiten für Neubau des Netto-Marktes
haben begonnen

Ende Februar haben die Arbeiten für den Abbruch des
ehemaligen Norma-Marktes in Köditz am Ortseingang
begonnen. An gleicher Stelle soll bis zum Herbst ein
neuer, moderner Netto-Markt entstehen, in dessen Eingangsbereich auch ein gesonderter Backwarenverkauf
mit kleinem Cafe angesiedelt wird. Mit dieser Investition
in Millionenhöhe wird die Nahversorgung mit Lebensmit-
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Über 29 Jahre war Walter Zeising als Gemeindearbeiter
im Bauhof der Gemeinde Köditz beschäftigt. Als gelernter
Sanitärinstallateur war er neben den allgemeinen Bauhofaufgaben viele Jahre hauptsächlich im Bereich der Wasserversorgung tätig.
In seinen letzten Berufsjahren übernahm er außerdem
die Beförderung der Schüler aus den Ortsteilen mit dem
gemeindlichen Kleinbus. Bürgermeister Matthias Beyer
bedankte sich bei Walter Zeising für die immer zuverlässig geleistete, sehr vielfältige Tätigkeit und die fast
drei Jahrzehnte lange Treue zu seinem Arbeitgeber.
Er wünschte ihm für den Ruhestand vor allem Gesundheit und überreichte ihm ein Abschiedsgeschenk der
Gemeinde.

Erika Fickenwirth in den Ruhestand verabschiedet

AZV startet Kampagne und Ideenwettbewerb „#wenigermüllimhoferland“

Seit 2012 war Erika Fickenwirth für die Sauberkeit
im Rathaus verantwortlich. An ihrem letzten Arbeitstag bedankte sich Bürgermeister Matthias Beyer im
Namen der Gemeinde und der Rathausbelegschaft für
ihre stets zuverlässige und sorgfältige Arbeit. Er bedauerte, dass aufgrund der aktuellen Lage nicht einmal eine
kleine Abschiedsfeier möglich ist. Stellvertretend für das
gesamte Rathausteam übergab er Abschiedsgeschenke
der Gemeinde und der Kollegen und wünschte ihr für
den bevorstehenden Ruhestand alles Gute und vor allem
Gesundheit.

Unter dem Titel „#wenigermüllimhoferland“ startet der
Abfallzweckverband Stadt und Landkreis Hof (AZV Hof)
eine Kampagne für weniger Müll im Hofer Land. Dabei
geht es vor allem um das Thema Abfallvermeidung. Die
Vermeidung von Abfällen ist der Schlüssel zu weniger
Müll, so der AZV Hof. Wo keine Abfälle entstehen, brauchen auch keine entsorgt oder recycelt werden. Dies
spart Ressourcen, fördert die Nachhaltigkeit und schützt
die Menschen und die Umwelt. Zentraler Baustein der
Kampagne ist ein Ideenwettbewerb. Der AZV Hof will die
Ideen von Bürgerinnen und Bürgern, Vereinen, Gruppen,
Schulklassen etc. sammeln und über seine Internetseite
und die sozialen Medien an alle weitergeben. Ideen können über ein Formular auf der Internetseite www.wenigermuellimhoferland.de eingereicht werden. Eine kurze
Beschreibung der Idee ist ausreichend. Über ein passendes Foto dazu würde sich der AZV freuen, ist aber nicht
Bedingung. Auch ein Post auf Instagram ist möglich. In
diesem Fall müssen unter dem Bild die Hashtags #wenigermüllimhoferland und #azvideenwettbewerb stehen
und auf dem Foto der Instagram-Account „abfallzweckverband_hof“ markiert sein. Der AZV betont, dass jede
Idee willkommen ist.

Krisendienst Oberfranken
Um Menschen in seelischen Krisen und psychiatrischen Notfällen noch besser und schneller helfen zu
können, hat der Bezirk Oberfranken einen Krisendienst eingerichtet, der am 01. März 2021 seinen
Betrieb aufnimmt. Wenn Betroffene, Angehörige,
Freunde und Bekannte nicht mehr weiterwissen, können sie sich künftig anonym an die kostenfreie Telefonnummer 0800 655 3000 wenden. Der Krisendienst
Oberfranken umfasst eine Leitstelle in Bayreuth und
daran angegliedert, mobile Fachkräfte, die auf Anforderung durch die Leitstelle am Ort der Krise tätig werden. Bis zum geplanten Rund-um-die-Uhr-Betrieb ab
1. Juli erfolgt die Inbetriebnahme und die Erreichbarkeit des Krisendienstes Oberfranken stufenweise.
Öffnungszeiten ab 1. März 2021
- Mo - Mi
09:00 – 17:00 Uhr
- Do - Fr
09:00 – 21:00 Uhr
- Sa – So
09:00 – 17:00 Uhr
Öffnungszeiten ab 1. April 2021
- Mo - So
09:00 – 21:00 Uhr
Öffnungszeiten ab 1.Juli 2021
- Mo - So

00:00 – 24:00 Uhr

Weitere Informationen zum Krisendienst finden Sie
unter www.krisendienste.bayern sowie www.krisendienst-oberfranken.de. Für Rückfragen können
Sie sich gerne per E-Mail an sozialplanung@bezirkoberfranken.de an den Bezirk Oberfranken wenden.
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Es geht vorrangig darum, die Ideen zu sammeln und
weiterzugeben und so das Thema Abfallvermeidung ins
Gespräch zu bringen. „Wir wollen die Lust auf Abfallvermeidung wecken“, so Hermann Knoblich vom AZV Hof.
Der Ideenwettbewerb läuft bis 31. Juli diesen Jahres. Als
Preise werden unter allen Teilnehmern 10 Fichtel-Shirts
aus Biobaumwolle der shirteria aus Schwarzenbach
a.d.Saale verlost.
Für die tollste Idee gibt es eine Kuscheldecke von der
Textilmanufaktur anna blume aus Schwarzenbach
a.d.Saale. Weitere Bausteine der Kampagne „#wenigermüllimhoferland“ finden sich im Abfallkalender. Auf jedem
Monatsblatt ist ein Foto zum Thema „Abfallvermeidung“
abgebildet.
Nähere Infos zum jeweiligen Monatsthema gibt´s auf der
AZV-Internetseite. Verbunden ist dies auch mit einem
monatlichen Gewinnspiel.
Zusätzlich sollen über das ganze Jahr hinweg BestPractice-Beispiele zum Thema Abfallvermeidung über
die sozialen Medien veröffentlicht und über den AZVNewsletter und die AZV-Internetseite gestreut werden.
Im Oktober gibt es dann in Kooperation mit dem Hofer
Küchenstudio Findeiß ein besonderes „Schmankerl“,
einen Kochkurs zum Thema Restlaverwertung mit Showkoch Frank Knöchel.
In der Weihnachtszeit werden zusammen mit der Donnerstagswerkstatt Workshops zum Thema „abfallarme
Geschenkeverpackungen“ angeboten.
Mehr zur Kampagne ist auf der Internetseite
www.wenigermuellimhoferland.de zu erfahren.
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Fachstelle für Demenz und Pflege Oberfranken – eine Lotsin für Pflegebedürftige
und deren Angehörige
Die Fachstelle für Demenz und Pflege Oberfranken
(Außenstelle) mit Sitz am Landratsamt Hof hilft beim Aufbau von Beratungs- und Unterstützungsstrukturen, insbesondere für Menschen mit Demenz und deren Familien.
Diese Hilfe richtet sich vordergründig an Träger, die neue
Angebote schaffen oder bestehende weiterentwickeln
wollen. Ziel ist es, Angebote zur Unterstützung im Alltag,
z. B. Helferkreise, Betreuungsgruppen oder Alltagsbegleiter, auf den Weg zu bringen, um gerade im ländlichen
Raum pflegende Angehörige zu entlasten. Pflegebedürftige und ihre Angehörigen können sich bei der Suche
nach einer Beratungsstelle oder nach Unterstützung und
Entlastung vor Ort an die Fachstelle für Demenz und
Pflege Oberfranken wenden. Diese lotst kostenfrei und
neutral zu geeigneten Ansprechpartnern.
Demenzparcours und Demenzkoffer
Zudem verleiht die Fachstelle kostenlos einen „Demenzparcours“. Dieser führt mit 13 Stationen durch den Alltag
eines älteren Menschen. Dabei kann vom Aufstehen bis
zum Abendessen nachempfunden werden, wie die Symptome einer Demenzerkrankung alltägliche Situationen
erschweren. Geeignet ist der Parcours besonders für
Veranstaltungen oder Schulungen. Ein „Demenzkoffer“
mit Materialen zur Begleitung und Betreuung von Menschen mit Demenz kann von Angehörigen, Pflegenden
und Kliniken ebenfalls kostenfrei entliehen werden.

Ehrenamtlich tätige Einzelpersonen
Seit 1.1.2021 besteht für Privatpersonen die Möglichkeit,
ehrenamtlich als Einzelhelfer/in nach § 82 Abs. 4 Satz 2
Nr. 1 AVSG tätig zu werden. Diese unterstützen Pflegebedürftige gegen eine Aufwandsentschädigung, die mit
den Pflegekassen abgerechnet werden kann, als Alltagsbegleiter oder durch hauswirtschaftliche Dienste. Dazu
ist eine Registrierung bei der Fachstelle für Demenz und
Pflege Fachstelle für Demenz und Pflege Oberfranken
sowie eine Basisschulung von acht Unterrichtseinheiten
notwendig. Beraten lassen, informieren und zur Schulung
anmelden können Sie sich hier: Fachstelle für Demenz
und Pflege Oberfranken (Außenstelle)
Ute Hopperdietzel Landratsamt Hof Schaumbergstr. 14
95032 Hof Telefon 09281 / 57-500 E-Mail: info@demenzpflege-oberfranken.de Info: www.demenz-pflege-oberfranken.de
Dieses Projekt wird aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege sowie durch die
Arbeitsgemeinschaft der Pflegekassenverbände in Bayern und durch die Private Pflegeversicherung gefördert.

Wohnberatungsstelle des Landkreises Hof
- Sturzprävention
Die Wohnberatungsstelle möchte Sie ermutigen, einmal
den Blick auf Alltägliches zu richten. Die meisten Unfälle
passieren zu Hause. Nur wenn man sich bewusstmacht,
wo und was die Gefahrenquellen sind, kann man vorsorgen. Grundsätzlich leben wir mit dem Risiko zu stürzen,
das fängt schon als kleines Kind an – das gehört zum
Leben! Gesunde Menschen sind in der Regel in der Lage
den Sturz zu vermeiden oder abzufangen. Kranke und
ältere Personen erleiden immer wieder folgenschwere
Verletzungen, von denen sie sich meist nur sehr langsam
erholen. Viele die bereits einmal gestürzt sind, entwickeln
eine große Angst davor, dass es „wieder passieren wird“.
Sie vermeiden darauf hin Aktivitäten und dadurch baut
sich Muskulatur, Kraft und Beweglichkeit ab.
Was kann ich selbst tun, damit es nicht soweit kommt?
1. Platz schaffen: Ausreichend Bewegungsfläche ist
wichtig, besonders dann, wenn für die Bewegung
eine Gehhilfe genutzt wird. Durch Umstellen oder Entfernen von Möbelstücken kann hier entsprechend angepasst werden.

2. Sitzmöbel: Der Lieblingsplatz sollte in Höhe und
Form individuell angepasst sein, sodass das Hinsetzen und Aufstehen erleichtert wird. Vom Schreiner
ausgeführte Möbelerhöhungen bieten eine einfache
Abhilfe. Ein Sessel mit Aufstehfunktion ist eine komfortable Erleichterung. Idealerweise befindet sich das
Telefon in greifbarer Nähe.
3. Stolperfallen: Teppichkanten, lose Läufer, schummriges Licht oder freiliegende Kabel stellen Stolperfallen
dar. Teppiche können mit rutschhemmenden Unterlagen gesichert werden. Anstatt loser Kabel kann die
fachgerechte Verlegung neuer Steckdosen an der
richtigen Stelle sinnvoll sein.
4. Beleuchtung: Mit zunehmendem Alter verlieren die Augen an Sehschärfe und die Lichtempfindlichkeit nimmt
zu. Es sollten daher mehrere blendfreie Lichtquellen zur
Verfügung stehen, die in ihrer Leuchtstärke regulierbar
sind und eine zielgerichtete Nutzung ermöglichen. Die
Lichtschalter sollten vom Sitzplatz aus erreichbar oder
über eine Fernbedienung zu steuern sein.
5. Treppenstufen: Geschlossene Stufen ohne Überstände erhöhen die Sicherheit beim Begehen der
Treppe. Glatte Stufe begünstigen Stürze. Deshalb
sollten für Stufen und Podeste rutschhemmende Materialien verwendet werden. Farbige Markierungen an
den Stufenvorderkanten erleichtern die Orientierung
bei eingeschränkter Sehfähigkeit. Extreme Sturzgefahr besteht immer, wenn Gegenstände auf der Treppe abgelegt werden!
6. Hilfsmittel: Die Krankenkassen finanzieren Hilfsmittel,
die im Einzelfall erforderlich sind. Voraussetzung für
die Bewilligung ist eine ärztliche Verordnung. Vorab
können Sie sich in einem WohSanitätshaus fachlich
beraten lassen.
Das sind nur ein paar wenige Beispiele. Gehen Sie aufmerksam durch Ihr Zuhause! In der Regel kosten die
Maßnahmen zur Sturzprävention nicht viel und sind
leicht umsetzbar!
Mehr Informationen und eine Checkliste finden Sie im
neuen Seniorenwegweiser, Ausgabe 2021.
Isolde Guba, Wohnberatungsstelle für den Landkreis
Hof, Schaumbergstr. 14 in 95032 Hof, Tel. 09281/57
530, E-Mail: wohnberatung@landkreis-hof.de

Dienstleistungen für
Senioren und Angehörige
• Stundenweise Betreuung
(auch zur Nacht)
• Sterbebegleitung in Kooperation mit
dem Hospizverein Hof

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

Tel. 09293 - 93 32 37 Mobil 0178 - 734 41 02
E-Mail sammy10@t-online.de

• 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
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Die Gemeinde Köditz sucht spätestens zum 01.07.2021 einen

Bauhofarbeiter
mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung im Tiefbau, Hochbau, Garten- und Landschaftsbau oder
als Straßenwärter in Vollzeit.
Ihre Aufgaben:
• Instandhaltungsarbeiten an Straßen, Wegen, Plätzen und Gebäuden
• Instandhaltung und Pflege von Grün- und Freizeitanlagen
• sonstige Bauhofarbeiten
• Winterdienst mit Wochenenddiensten
Wir erwarten von Ihnen:
• Teamfähigkeit und Zuverlässigkeit
• Verantwortungsbewusstsein und selbständige Arbeitsweise
• uneingeschränkte gesundheitliche Belastbarkeit
• handwerkliches Geschick
• Führerschein Klasse CE (oder Bereitschaft zum kurzfristigen Erwerb)
Wir bieten Ihnen:
• unbefristeten Arbeitsvertrag
• Vergütung nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
• zusätzliche Altersvorsorge
Ihre aussagekräftige Bewerbung mit den üblichen Unterlagen senden Sie bitte bis spätestens
19.04.2021 an die Gemeinde Köditz, Herrn 1. Bürgermeister Matthias Beyer , Talstr. 2, 95189 Köditz
oder per E-Mail als PDF-Datei an matthias.beyer@gemeinde-koeditz.de. Auskünfte zu der ausgeschriebenen Stelle erteilt Ihnen gerne 1. Bürgermeister Beyer unter Tel. 09281/706610.

TREPPENLIFTE
KOSTENLOS o. günstig!

Radio • TV • Sat

Sanitätshaus
Hof – Selb – Naila

Gratis Beratung über Zuschüsse!
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09281 - 3030

Elektrogeräte • Service

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

Spenden
Die Gemeinde bedankt sich für nachfolgende Spenden
recht herzlich:
Kindertagesstätte
100 € - Lisbeth Pohland, Köditz
100 € - Milly u. Günter Müller, Köditz
100 € - Brigitte u. Helmut Krügel, Köditz
400 € - Dr. Barbara u. Dr. Thomas Brandner, Köditz
500 € - Hartsteinwerke Hof GmbH, Köditz
Schule
200 € - Dr. Barbara u. Dr. Thomas Brandner, Köditz

Wir bieten deftige

Kindertagesstätte Wichtelland
Helau aus der Kita Wichtelland

Hausmacher-Produkte aus
eigener Haltung und
Herstellung.
Auf Bestellung fertigen wir
Präsentkörbe und erstellen
Gutscheine.

Wir lassen uns nicht unterkriegen und holten uns, natürlich unter Einhaltung der Corona-Regeln, den Fasching
in die Kita. Gruppenintern wurde gefeiert, getanzt und
gelacht.

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

Die Fröschle hatten ihren Spaß bei „Der längsten Polonaise auf der Welt, weil jeder 1,5 m Abstand hält.“ Mit
strahlenden Kinderaugen ging ein schöner und etwas
anderer Fasching zu Ende.

Und nach
Vereinbarung
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Weihnachtsaktion der Füchse

Bundesfreiwilligendienst in der Kita Wichtelland
Die gemeindliche Kindertagesstätte Wichtelland ist anerkannte Einsatzstelle für den Bundesfreiwilligendienst.
Zum 01.09.2021 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 gemeinwohlorientierten Einrichtungen. Nach den derzeitigen
Beschränkungen des Bundesamtes 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 426 € und sind kostenlos versichert in allen Sozialversicherungszweigen mit entsprechender Anrechnung der Zeit bei Renten- und Arbeitslosenversicherung. Eltern, deren Kinder unter 25 Jahren
einen Freiwilligendienst leisten, können weiterhin Kindergeld bzw. steuerliche 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.

Grundschule Köditz
Dankeschön der Köditzer Grundschule
Übergabe der Geschenke im FIZ
Zu unserer Weihnachtsaktion 2020 überreichten wir der
Hofer Einrichtung FIZ (Familie im Zentrum) zahlreiche
von den Kindern der Schulkindbetreuung zusammengestellte Geschenktüten.
Uns war es wichtig, für dieses Weihnachtsfest vor allem
sozial benachteiligten Menschen in unserer Region eine
kleine Freude zu bereiten. Die Kinder der 1.-4. Klasse
waren bei der Planung der Geschenke (v.a. viele praktische Gebrauchs- und Hygieneartikel) voll Enthusiasmus
und Freude dabei.
Ein besonderer Dank gilt allen Eltern der Kinder, die für
diese Aktion gespendet haben. Es kam ein Betrag in
Höhe von 250 € zustande!
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Schon seit einem Jahr kämpft die
ganze Welt gegen Corona. Seitdem hat
sich der Regenbogen zu einem Symbol, zu einem Sinnbild für Kraft und Mut
entwickelt.
Das Team der Grundschule Köditz möchte sich hiermit
für Ihre Kraft, Ihren Mut, Ihr Vertrauen und Ihren Einsatz
bedanken.
Wir sind eine tolle Schulfamilie.
DANKESCHÖN!
Wir freuen uns schon auf eine etwas „normalere“ Zeit und
ein schönes Schulleben mit wunderschönen Momenten
und Augenblicken.
Ihr Köditzer Grundschulteam

www.euronics.de/hof-tekha

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

TEKHA Fengler
GmbH + Co. Betriebs-KG

Ascher Str. 4
95028 Hof

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

ÖFFNUNGSZEITEN
Mo. - Fr.
9.00 - 18.00 Uhr
Sa.
9.00 - 14.00 Uhr
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Aus Vereinen und Verbänden
TSV Köditz bleibt trotzt Corona aktiv Sportplatzsanierung oberstes Ziel
Trotz aller Umstände und dem Unwissen, wann endlich
wieder Vereinssport angeboten werden darf, bleiben
die Verantwortlichen des TSV Köditz optimistisch und
machen aus der Not eine Tugend. Fortan steht alles
zunächst im Zeichen der Sportplatzsanierung, sodass der
Platz nach Freigabe in einem besseren Zustand erstrahlt,
als er es gegenwärtig tut.
Daher haben sich die Verantwortlichen für eine Crowdfunding-Aktion entschieden, wo man sich bereits mit einer
Spende von 10 Euro einen Quadratmeter Fußballrasen
symbolisch erwerben kann. Mit dieser Aktion, die jedem
einzelnen Spender nur eine kleine Spendensumme kos-

tet, versucht der TSV Köditz eine ordentliche Summe
zusammenzubringen, sodass so umfangreich wie möglich der Rasen hergerichtet werden kann. Und oben drauf
kommt noch das Beste: die VR Bank Bayreuth/Hof unterstützt die Aktion mit 25 % aller eingegangen Spenden.
Jeder Interessierte hat die Möglichkeit, sich über den
nachfolgenden QR-Code oder über folgende Internetseite aktiv zu beteiligen. Oben drauf erhält natürlich jeder
Spender auch eine offizielle Urkunde.
Hierfür einfach nur vor oder nach abgegebener Spende
unter folgendem
Kontakt melden:
Alexander Spindler
Tel: 0151/27061141
Mail: spindler-alex@t-online.de
https://vrbank-bayreuth-hof.vieleschaffen-mehr.de/sportplatzsanierungtsv-koeditz

Blumensträuße und
Gestecke für alle
Anlässe, Hochzeitsschmuck sowie Kränze
und Trauergebinde
fertigen wir
nach Ihren
Wünschen an
14

kostenfrei
Bruchpaletten
abzugeben!

30.04.2021
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Die Guten Morgen Frühstücks

Foto: www.VeganGesund.info
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Abstand halten, Maskenpﬂicht, Kontaktbeschränkung
Menschen mit einer Demenz ist dies nur schwer zu vermitteln. Für sie und ihre
Angehörigen wird das zur besonderen Belastung.

Wenn Frau Reiter* ihre Mutter besucht, folgt sie
meist festen Ritualen. Hierzu zählt der Kuss auf die
Wange, die Umarmung genauso wie der Tee, den sie
gemeinsam trinken. „Egal was anliegt“, erzählt Frau
Reiter, „diese Gewohnheiten versuche ich immer
beizubehalten“. Früher passierte es ihr auch schon,
dass sie, wenn sie es eilig hatte, ihre Hektik auf die
Mutter übertrug. „Dann ging es uns beiden nicht gut“,
so Frau Reiter, „meine Mutter war verstört und ich mit
meinem Besuch bei ihr absolut unzufrieden“.
Frau Reiter ist berufstätig. Früh und abends kommt
ein Pﬂegedienst zu ihrer Mutter, manchmal auch
eine ehrenamtliche Helferin, die mit ihr spielt oder
auch spazieren geht. „Das entlastet mich sehr“,
berichtet Frau Reiter „und ich kann mich ganz auf
meine Mutter konzentrieren“. So sitzen sie einfach
mal zusammen und Frau Reiter erzählt von der
Familie, der Arbeit, den Kindern. Häuﬁg muss sie
das Gesagte auch wiederholen. Ihre Mutter hat
Demenz und kann sich vieles nicht merken. Dank
einer Schulung für Angehörige kann Frau Reiter jetzt
gut damit umgehen. Es regt sie nicht mehr auf, dass
ihre Mutter nach Begebenheiten fragt, die sie erst ein
paar Minuten vorher erwähnt hat.
Frau Wunderlich berät Menschen wie Frau Reiter.
Zusammen mit anderen Fachstellen für pﬂegende
Angehörige organisiert sie auch solche Schulungen
oder berät Betroﬀene in einem persönlichen
Gespräch. Jedoch hat Corona für uns alle den Alltag
verändert. Viele Demenzkranke können damit nichts
anfangen, können die Gefahr nicht abschätzen. Eine
Veränderung nehmen sie aber dennoch wahr, an
den Menschen um sie herum. „Demenzkranke
Menschen können möglicherweise den Sinn
gesprochener Worte nicht mehr verstehen“, erklärt
Frau Wunderlich, „unsere Gefühle jedoch, die
Unsicherheit und auch unsere Ängste werden sehr
wohl wahrgenommen“. Brigitte Wunderlich ist
gerontopsychiatrische Fachkraft und leitet die
Beratungsstelle für Pﬂege und Demenz des ASD
e.V. – Soziale Dienste. Schon seit vielen Jahren
engagiert sie sich für demenzkranke Menschen und
ihre Angehörigen, sie organisiert Schulungen oder
ö ﬀ e n t l i c h e Ve r a n s t a l t u n g e n , u m ü b e r d i e
Erkrankung selbst oder über den Umgang mit
Betroﬀenen zu informieren. Manche Dinge können

Brigitte Wunderlich
Leiterin der Beratungsstelle
Pﬂege und Demenz
jetzt nicht mehr wie gewohnt stattﬁnden, doch ist es Frau
Wu n d e r l i c h w i c h t i g , d a s s n a c h w i e v o r d e m
Beratungsbedarf nachgekommen werden kann. Hier hat
der ASD e.V. sein Angebot sogar erweitert und bietet
jetzt Beratung vor Ort in seinen jeweiligen Stützpunkten
in Hof, Oberkotzau und Schwarzenbach an der Saale
an. „Es war uns wichtig, gerade jetzt für die betroﬀenen
Menschen als Ansprechpartner da zu sein“ erklärt Detlef
Keil, Leiter des gemeinnützigen Vereins. Feste
Sprechzeiten seien zwar derzeit nicht möglich, doch
könnten neben telefonischer Beratung auch individuelle
Termine oder Hausbesuche vereinbart werden. „Es gilt,
die richtige Balance zu ﬁnden, über Ängste und Sorgen
zu sprechen, statt sie zu überspielen. Auch Ablenkung
hilft“ erklärt Frau Wunderlich, „Anekdoten von früher
oder lustige Geschichten - gemeinsames Lachen hilft,
Anspannungen zu lösen“.
Auch Frau Reiter und ihrer Mutter hat das geholfen. Sie
bekam von Frau Wunderlich die Broschüre „Eri`s Gwaaf“
ausgehändigt. Darin niedergeschrieben sind selbst
erlebte, meist in Mundart gehaltene Geschichten von
Erika Mix, die als Vorgängerin von Frau Wunderlich
selbst viele Jahre im Bereich Angehörigenberatung aktiv
war. „Wenn ich dann beim Vorlesen über die hoferisch
geschriebenen Wörter stolpere, müssen wir meist schon
vor der eigentlichen Pointe lachen“, freut sich Frau
Reiter. Und ganz nebenbei ist zu ihren Treﬀen ein
weiteres Ritual hinzugekommen.
Weitere Informationen, Terminvereinbarungen oder die
kostenlose Broschüre „Eri`s Gwaaf“ (die auch als
Hörbuch erhältlich ist) gibt es bei: ASD e.V. –
Beratungsstelle für Pﬂege und Demenz unter der
Telefonnummer 09286- 96230 oder per E-Mail-Anfrage
unter beratungsstelle@asd-sozialedienste.de
*Name von der Redaktion geändert
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Rätsel Spaß
Kreuzworträtsel I Sudoku
-Anzeige-

Was ist eigentlich ELT-Granulat?
(djd-k). Sogenanntes ELT-Granulat ist ein vielseitiger Werkstoff,
der in einem komplexen Recycling-Verfahren aus Altreifen,
englisch End-of-Life-Tyres (ELT),
gewonnen wird. Die Reifen
werden dabei in ihre ursprünglichen Bestandteile zerlegt: rund
75 Prozent Gummi, rund 15
Prozent Reifendraht und etwa
zehn Prozent Textilfaser. Das
Granulat kann in verschiedenen

Qualitäten hergestellt werden.
Der vielseitig einsetzbare Recycling-Werkstoff wird danach
von innovativen Unternehmen
zu einer großen Bandbreite an
Produkten verarbeitet. Das Besondere an diesen Produkten:
Sie sind durch und durch nachhaltig. Infos zu den RecyclingProdukten und Kontakte zu den
Herstellern findet man unter
www.initiative-new-life.de.

Unterschätzte Volkskrankheit:
Schlafapnoe
(djd-k). Schnarchen ist lästig,
aber meist harmlos. Wird es
jedoch von Atemaussetzern
begleitet,
der
sogenannten
Schlafapnoe, kann es den Schlaf
stören und krank machen. In
Deutschland sind rund 3,7 Millionen Menschen betroffen.
Unbehandelt kann Schlafapnoe
gefährliche Folgen haben: Tagesmüdigkeit, Herzkrankheiten,
Schlaganfall,
Bluthochdruck,
Typ-2-Diabetes und Depressionen. Bei Anzeichen wie lautem
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Schnarchen, Erschöpfung oder
morgendlichen Kopfschmerzen
sollte deshalb ein Arzt aufgesucht werden. Standardbehandlung ist eine CPAP-Atemmaske,
die jede Nacht getragen werden
muss. Eine wirksame Alternative kann ein Zungenschrittmacher sein, der mit sanften
Impulsen die Atemwege offenhält. Unter www.therapie-aufknopfdruck.de und der Expertenhotline 0800-0009-7890 gibt
es mehr Informationen.

,KU)DFKJHVFKlIWIUGLH%HUHLFKH
Ć3URWKHVHQ2UWKHVHQ
Ć.LQGHURUWKRSlGLH
Ć6HQVRPRWRULVFKH(LQODJHQ
Ć.RPSUHVVLRQVVWUPSIH
Ć%DQGDJHQ
Ć5ROOVWKOH
Ć%UXVWSURWKHWLN

gIIQXQJV]HLWHQ
0RQWDJ)UHLWDJ8KU
6DPVWDJ
8KU

2VVHFNHU6WU
+RI6DDOH
7HOHIRQ

ZZZVDQLWDHWVKDXVKRIGH
Ihre Zähne. Ihr Lachen.
Ihre Entscheidung.

Von der kleinen Lösung bis zum 100 %-Premiumschutz.
Jetzt die Zahnversicherung Ihrer Wahl genießen.

Ich informiere Sie gerne:

Geschäftsstelle
Martin Baumann

Geschäftsstelle der ERGO

itz
Hohbühlstr.37, 95189 Köd
Tel 09281 478244
martin.baumann@ergo.de
o.de
www.martin-baumann.erg
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