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Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger!
Das Jahr 2014 neigt sich dem Ende zu und dann ist es gute Tradition einen
Rückblick zu halten. Daneben werde ich noch kurz von der Bürgerversammlung
berichten, unsere abgeschlossenen Baumaßnahmen beleuchten und einen Ausblick für 2015 geben.
Doch zu Beginn möchte ich Ihnen unsere Veränderungen in der personellen Besetzung mitteilen. Frau Irmgard Zapf musste nach mehr als 25jähriger Tätigkeit
aus gesundheitlichen Gründen ihren Dienst bei uns beenden. An dieser Stelle
ein herzliches Dankeschön für die stets ausgezeichnete und fürsorgliche Mitarbeit. Neu bei uns sind Frau Gisela Paulini als Reinigungskraft und Herr Andreas
Stein als Verantwortlicher für die technischen Anlagen, sowie zur Unterstützung
des Wasser- und Klärwärters und im Bauhof.
2014 war nun schon das 4. Jahr in Folge mit großen Baumaßnahmen. Natürlich
war das Jahr wieder von der Grunderneuerung der Autobahn geprägt, doch auch
unsere gemeindlichen Projekte waren sehr umfangreich. Wir konnten in diesem
Jahr den Gesundheitsbahnhof fertigstellen, ebenso den Hochwasserschutz Haselbach und die Kanalbaumaßnahme BA7 Altenreuh/Oberaltenreuth.
Der besondere Fertigstellungsdruck für den Gesundheitsbahnhof und die Gestaltung des Umfeldes in der Bahnhofstraße hat uns dabei das Meiste abverlangt.
Durch eine ausgezeichnete Zusammenarbeit zwischen dem Pflanztrupp unter
der Leitung von Hans Müller und unseren Gemeindearbeitern konnten wir doch
ansehnliche Außenanlagen herstellen. Auch bei der Pflege und dem Bewässern
haben wir alle zusammengeholfen und konnten so bis zur Einweihung im September einen guten Pflanzenbestand heranziehen, dafür an alle herzlichen Dank.
Im August feierten wir unser Bürgerfest, dessen Überschuss diesmal für die
Ortsverschönerung und die Jugendarbeit verwendet wird und im September fand
bei schlechtem Wetter die Einweihung des Gesundheitsbahnhofes statt. Beide
Veranstaltungen konnten nur unter Mitwirkung der Vereine bewerkstelligt werden. Allen die uns dabei geholfen haben gebührt daher unser aufrichtiger Dank.
Eine Woche vor der Einweihung konnten wir mit dem Bahnhofsgebäude auch
den Tag des offenen Denkmals mit gestalten, es kamen etwa 420 Besucher. Der
Gesundheitsbahnhof und der Bereich um die Bahnhofstraße sind eine ausge-

zeichnete Bereicherung für unsere Gemeinde geworden und verbessern durch
den Arzt und den Physiotherapeuten entscheidend die Nahversorgung.
Nachstehend einige Bilder unserer fertiggestellten Projekte:
Die Renaturierung der Trebgast ist eine Maßnahme des WWA Hof.

Ehrengäste zur Einweihung des GB

Pumpstation Hettersreuth für den Kanal-BA 7

Renaturierung des Trebgastbaches

Pegelmessstation Hochwasserschutz Haselbach

Absperrung Hochwasserschutz

Neue Autobahntrasse am Harsdorfer Berg

Die Bürgerversammlung war in diesem Jahr wieder gut besucht und die Vorträge des Bay. Roten Kreuzes über Wohnungsanpassungen für seniorengerechtes Wohnen im Alter und den Hausnotruf fanden großen Anklang.
In meinem Vortrag erläuterte ich die Maßnahmen und die Projekte 2014 und
2015. Den Ausblick finden Sie nachfolgend in einer kurzen Aufzählung. Dass die
kleine Gemeinde Harsdorf Städtebauförderungsmittel für den Gesundheitsbahnhof erhalten hat, ist nur der Tatsache geschuldet, dass dieser Modellcharakter
für die Umnutzung von Bahnhöfen hat.
Zu den Finanzen ist zu sagen, dass wir weiter eine Stabilisierungshilfe bekommen und die Verschuldung Ende 2014 bei voraussichtlich 1.587.404,03 € liegen
wird. Bedauerlich ist aber, dass auch wir einen Bevölkerungsrückgang zu verzeichnen haben. Zum 30.10.2014 sind bei uns nur noch 982 Hauptwohnsitze
gemeldet. Weiter wurde über die Verlegung der Glascontainer, die Anlage eines
freiwilligen Leerstandskatasters und die Seniorenarbeit gesprochen. Wortmeldungen zu gemeindlichen Angelegenheiten gab es nicht, nur über die Autobahnbrücken wurde kurz diskutiert. Für das Leerstandskataster liegt ein Formblatt
bei. Wenn Sie sich daran beteiligen, steht der Gemeinde bei Anrufen von Interessenten für Wohnungen oder Hausverkäufe eine gute Information zur Verfügung. Schließlich müssen wir alle Möglichkeiten nutzen, Einwohner zu gewinnen.
Die Beteiligung an dieser Aktion ist freiwillig.
Für 2015 ist voraussichtlich Folgendes geplant (Reihung zufällig):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Erstellung eines Gewässerentwicklungsplanes für Gewässer III. Ordnung
Verlängerung Wasserschutzgebiet WV Harsdorf-Ramsenthal
Anlegung eines Leerstandskatasters
Betreuung der Planfeststellung für den Ausbau der ST 2183 nördlich
Ramsenthal bis BÜ Harsdorf I mit OD-Ausbau Sandreuth
Begleitender Ausbau von GV-Straßenteilen durch die Autobahndirektion
Straßenplanungen für GV-Straßen im Bereich des Autobahnausbaues
(Zettmeisler Brücke, Hettersreuth-Oberhettersreuth, Unterloher Weg,
Zettmeisel-Altenreuth)
Verlegung des Glascontainer-Standplatzes zum Dampferstadel mit Anlegung eines Fußweges
Verlegung eines Oberflächenwasserkanals im Dahlienweg
Abschluss der Friedhofsumgestaltung mit Asphaltierungsarbeiten,
Sichtschutzzäunen zu den Abfallbehältern und Baumpflanzungen
Einführung des Digitalfunks
Konzepterstellung EFRE (Europäischer Fond für regionale Entwicklung)
und LEADER (für Bewegungsfläche am Bahnhof und Barrierefreiheit im
Gemeindezentrum)
Bebauungspläne ausarbeiten
Seniorenbeiratsarbeit intensivieren
Beschilderung der Freizeitwege im Rahmen der ILE-Arbeitsgemeinschaft,
insbesondere des Markgräflichen Klosterweges nach Himmelkron
Planung für eine weitere Verbesserung der DSL-Versorgung

Weitere Hinweise
Es steht der Winter vor der Tür, daher kommen Sie bitte Ihrer Räum- und Streupflicht nach und schneiden Sie die Hecken und Bäume zurück, damit es zu keinen Behinderungen kommt. Bei nur einseitig angelegten Gehsteigen, müssen
auch die Anlieger ohne Gehsteig dieser Pflicht an geraden Wochenzahlen nachkommen! In diesem Zusammenhang darf ich auch auf korrektes Parken hinweisen, damit die Räumfahrzeuge bei der Durchfahrt nicht beeinträchtigt werden.
An die Zugfahrgäste bzw. an die Eltern von Kindern die den Zug benutzen,
möchte ich nochmals dringend den Appel richten, dass der Zugang zum Bahnsteig 2 nur über den Fußweg der Reisendensicherungsanlage zu erfolgen hat.
Und an die Hundebesitzer richte ich meine dritte Bitte:
Es wird leider immer wieder festgestellt, dass trotz der Aufstellung der Hundekotbehälter Exkremente nach wie vor auf öffentlichen und privaten Flächen liegen.
Besonders wurde dies in letzter Zeit auf den Parkplätzen des Gesundheitsbahnhofes festgestellt. Daher erneut die Bitte, benutzen Sie die Hundekotbehälter,
auch wenn manchmal die Behälter nicht rechtzeitig geleert werden, rechtfertigt
dies nicht das angesprochene Verhalten. Außerdem werden diese Behälter freiwillig von der Gemeinde betrieben und die Tüten sind auch nicht gerade billig.
Am Ende möchte ich Sie noch auf das Einlageblatt der Freiwilligen Feuerwehr
hinweisen, sie will sich damit für die Unterstützung beim Kauf der Wärmebildkamera bedanken.
Weihnachtsgrüße
Wieder geht ein Jahr zu Ende und die große Politik gibt uns immer mehr Rätsel
auf, auch die gesellschaftlichen Veränderungen werden immer größer. Viele
Menschen auf der Welt befinden sich in Notlagen, fühlen sich bedrängt oder sind
auf der Flucht. Gerade zu Weihnachten sollte einmal inne gehalten und über diese Entwicklung nachgedacht werden. Leider sind alle Friedensbemühungen derzeit nicht besonders erfolgreich. Dennoch dürfen wir nicht nachlassen, für den
Frieden zu arbeiten und zu beten. Weihnachten hilft uns dabei und die Freude
über die Geburt von Jesus Christus ist Mahnung dafür, dass Gewalt kein aktives
Mittel zur Beseitigung von Meinungsverschiedenheit ist. Freuen Sie sich auf
Weihnachten und den Jahreswechsel und finden Sie Ruhe und Erholung.
Charles Dickens sagte einmal: „Ich werde Weihnachten in meinem Herzen ehren
und versuchen, es das ganze Jahr hindurch aufzuheben.“
Ich wünsche Ihnen allen ein schönes und freudiges Weihnachtsfest und für
das neue Jahr 2015 alles Gute und viel Gesundheit!
Mit besten Grüßen
Günther Hübner
Erster Bürgermeister
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