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Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger!
In dieser Ausgabe des Bürgerbriefes möchte ich mit der Kommunalwahl 2014
beginnen, Ihnen unsere aktuellen Baumaßnahmen kurz erläutern und Sie vor
allem zum Bürgerfest am 9. und 10. August einladen.
Bei der Kommunalwahl 2014 gab es für jede Wählergruppierung einen neuen
Gemeinderat. Für die CSU-OL ist es Michael Hahn aus Oberlaitsch, für die FW
Chris Gräf aus Sandreuth und für die SPD/WV Dr. Stefan Holzheu aus Harsdorf.
Als Bürgermeister haben Sie mich mit einem eindrucksvollen Votum bestätigt,
dafür nochmals ganz herzlichen Dank. Leider sind die Frauen nicht mehr vertreten, hier sind der Gemeinderat und die Wählergruppierungen besonders angehalten, die weibliche Mitarbeit anders zu organisieren.
Zu unseren Baumaßnahmen werde ich einzelne Ausführungen machen. Wir haben derzeit eigene Investitionen von knapp 2 Mio. € laufen und die wollen umsichtig betreut werden.
Bürgerfest 2014
Unser diesjähriges Bürgerfest findet am 9. und 10. August 2014 statt.
Es wird diesmal keine Landkreis- oder Vereinsveranstaltung damit verbunden
sein, aber gerade deshalb brauchen wir erst recht alle Unterstützung von Ihnen
und Ihren Bekannten, liebe Bürgerinnen und Bürger.
Der Programmablauf ist diesem Rundbrief beigelegt. Am Samstag beginnt es mit
dem Bieranstich um 18:00 Uhr, anschließend gibt es eine bunte Programmfolge
mit Tanz, Sketchen und weiteren Einlagen. Am Sonntag ist Gottesdienst im Zelt,
anschließend gibt es Mittagessen von der Feldküche und ab 13:00 Uhr findet ein
Familiennachmittag mit Kinderprogramm, Tombola des Kindergartens und dem
Oldtimertraktortreffen des Bergvolkes statt.
Ich lade Sie zu allen Veranstaltungen ganz herzlich namens der Gemeinde
Harsdorf und der Ortsvereine ein und freue mich auf Ihren Besuch.
Unsere Arbeitseinteiler haben bereits viele Bürgerinnen und Bürger angesprochen und um Mithilfe gebeten und auch viel Unterstützung erfahren. Dafür herzlichen Dank. Wenn Sie aber noch nicht gefragt wurden und gerne helfen würden,
sprechen oder rufen Sie mich oder ein Gemeinderatsmitglied bzw. einen Vereinsvorstand einfach an. Auch für den Zeltaufbau brauchen wir viele Helfer,

das Zelt wird am Donnerstag 7.8.2014, ab 12:00 Uhr aufgestellt. Bitte unterstützen Sie uns auch hier und sagen es weiter. Danke!
Die Anlieger des Festplatzes bitte ich um etwas Verständnis für diese Veranstaltungen, denn Sommerzeit ist auch Feierzeit und Gute-Laune-Zeit.
Baumaßnahmen
Gesundheitsbahnhof:
Dies ist derzeit unser größtes Einzelprojekt und die Fertigstellung steht kurz bevor. In einer Rekordzeit von etwa 18 Monaten konnten wir Planung, Zuschussanträge, Bauabwicklung und Außenanlagen ausführen. Der Gesundheitsbahnhof
hat die Versorgung hier in Harsdorf wesentlich verbessert. Unser Arzt, Dr. Jürgen Berthold Bauer, hat seit Februar 2014 seine Praxis gut aufgebaut. Der Physiotherapeut Murat Deger hat seinen Behandlungsbetrieb erst vor wenigen Tagen aufgenommen, mehr hierzu finden Sie im beiliegenden Einlageblatt.
Zum Konzept des Gesundheitsbahnhofes darf ich ausführen, dass wir jetzt den
Bereich der Physiopraxis um die Wohnung des 1. OG vergrößert haben, dadurch
stehen großzügigere Räumlichkeiten zur Verfügung. Die beiden Wohnungen im
Dachgeschoss sind ebenfalls bereits vermietet. Das gesamte Gebäude ist barrierefrei über Rampen und Aufzug erreichbar. Zusätzlich stehen mehr als 20 Parkplätze neben den P+R-Parkplätzen zur Verfügung. Das gesamte Areal der
Bahnhofstraße ist damit auf die Anforderung einer guten Zugänglichkeit für Bahn
und Praxen ausgerichtet. Die Einweihung soll im September 2014 stattfinden.
Den freiwilligen Helfern, die besonders bei der Signalaufstellung, der Außenverschalung für den Fahrradunterstand und der Erstellung der Grünanlagen ehrenamtlich geholfen haben, nochmals ein ganz herzliches Dankeschön an dieser
Stelle. Ferner haben wir auch viel Unterstützung für die Pflanzungen am Bahndamm durch die Deutsche Bahn erhalten.
Das Projekt hat uns viel abverlangt, auch finanziell, aber es wird sich lohnen und
besonders auch die ältere Generation hat hier wesentliche Verbesserungen erhalten. Nutzen wir also diese neuen Einrichtungen!

Blick auf den Gesundheitsbahnhof

Hochwasserschutz Haselbach:
Bei diesem Projekt ist wesentlich weniger zu sehen, auch wenn die Schiebersteuerungsplattform auf der Nordseite doch eine durchaus nicht zu übersehende
Dominanz hat. Hier wird in den nächsten Wochen noch der Stromanschluss gelegt und die Pegelsteuerung in der Nähe des Fußweges Am Haselbach angelegt.
Dieser Hochwasserschutz war finanziell nur mit der Baumaßnahme der Grunderneuerung der Autobahn zu verwirklichen. Einen eigenständigen Staubereich
hätte die Gemeinde nicht selbst anlegen können. Damit werden sicher Starkregenereignisse keine größeren Schäden mehr anrichten können.

Plattform zur Schiebersteuerung

Kanalbau BA7, Altenreuth/Oberaltenreuth:
Nach diesem letzten Bauabschnitt werden fast alle Anwesen der Gemeinde
Harsdorf an eine zentrale Kläranlage angeschlossen sein. Die Grundstückseigentümer von Altenreuth/Oberaltenreuth wollten diesen Anschluss und übernehmen selbst noch zusätzliche Ergänzungen an den Ortsleitungen. Die Vakuumpumpstation wird im Wald oberhalb von Hettersreuth Ende Juli 2014 errichtet
werden, die Inbetriebnahme ist dann wenige Wochen später geplant. Wir konnten hier in Zusammenarbeit mit der Deutschen Telekom auch die Telefonleitungsverlegung verbessern und Erdleitungen mit einbringen.
Autobahnbau:
Dies ist zwar kein Projekt der Gemeinde, aber wir sind mit GV-Straßen, Wegen,
Kanälen, Wasserleitungen und teilweise auch mit dem Lärmschutzwall betroffen.
Die Maßnahme A70-Grunderneuerung läuft bisher in bester Abstimmung mit der
Autobahndirektion Nordbayern. Spannend wird noch die Aufstellung der Altenreuther Brücke, deren Spannkonstruktion aus Stahl sein wird, und wie sich am
Ende die Lärmschutzmaßnahmen auswirken werden. Bei den Lärmschutzmaßnahmen haben wir mehr erreicht als ursprünglich gedacht, da durch eine weitere
Erddeponie am Harsdorfer Berg ein Lückenschluss mit einer Lärmschutzwand
gemäß dem Planfeststellungsbeschluss erfolgen wird.

Weitere Hinweise und Termine
Tag des offenen Denkmals:
Neben dem genannten Bürgerfest gibt es noch eine Veranstaltung, zu der ich Sie
bereits jetzt einladen möchte.
Es ist der Tag des offenen Denkmals am 14. September 2014. Es ist eine bundesweite Veranstaltung zu der wir erstmals eine Meldung abgegeben haben.
Offen sind an diesem Tag die neu renovierte Sankt-Martins-Kirche und der
umgebaute Bahnhof bzw. jetzt Gesundheitsbahnhof.
Das diesjährige Thema ist FARBE, für beide Projekte ein durchaus interessanter
Bereich, denn Farbfragen waren immer kontroverse Angelegenheiten. Mehr Infos
zu diesem Tag erhalten Sie über Bekanntmachungen und Pressemitteilugen.
In der Kirche wird es neben dem Gottesdienst zwei Führungen geben. Der Gesundheitsbahnhof wird ebenfalls geöffnet sein und der Umbau wird bei zwei Führungen erläutert. Also nochmals, herzliche Einladung für den 14. September.
Hinweise:
Hier darf ich an die Verpflichtung zur Pflege der Grundstücksgrenzen und des
Lichtraumprofils an Straßen, Gehwegen und Fußwegen erinnern. Bitte beseitigen
Sie überhängende Äste und andere Gegenstände, damit eine ungehinderte Benutzung des öffentlichen Bereiches möglich ist. Ferner bitte ich Sie, auch die
Wasserrinne und evtl. den Grünstreifen an Ihrem Straßenabschnitt von Grasbewuchs mit freizuhalten. Sie helfen der Gemeinde damit ungemein, denn wir können nicht gleichzeitig alle Pflegemaßnahmen erfüllen. Viele Anlieger unterstützen
uns bereits, dafür herzlichen Dank!
Zum Zugverkehr gibt es leider keine grundsätzlichen Veränderungen. Wir haben
uns erneut über die Fahrplangestaltung und der vorwiegenden Zugabfahrt von
Gleis 2 beklagt. Zusätzlich ist jetzt auch noch das Landratsamt Kulmbach auf die
Idee gekommen, weil ein Mittagszug nicht in Harsdorf hält, die Busfahrkarte von
fast allen weiterführenden Schulen zum Bayreuther Bahnhof zu streichen, da jetzt
genügend Zeit vorhanden ist, um zu laufen. Hier werden wir weiter gefordert sein,
um eine Gleichbehandlung zu erreichen, denn der besagte Zug hält in Bindlach
und diese beiden Haltepunkte sollen bekanntlich gleich bedient werden.
Am Ende noch ein Hinweis in eigener Sache, der Vereins- und Sportempfang
muss aus Termingründen leider auf den Herbst verschoben werden. Für die bevorstehende Sommerzeit wünsche ich Ihnen alles Gute und stets beste Laune.

Mit herzlichen Grüßen
Günther Hübner
Erster Bürgermeister
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