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Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger!
2015 geht zu Ende und wir blicken auf 12 Monate mit großen politischen und
gesellschaftlichen Herausforderungen auch in Deutschland zurück. Kriege in
vielen Teilen der Welt, Griechenlandkrise, Flüchtlingswelle aus Afrika, Syrien und
anderen Staaten des mittleren Ostens, Rechtsruck bei Wahlen in vielen europäischen Ländern, barbarische Terroranschläge in Paris und der versöhnliche Klimagipfel von Paris. Das alles sind Themenfelder des Jahres 2015, dabei darf
man aber den VW-Abgasskandal, die Korruptionsvorwürfe bei Vergaben von
Großveranstaltungen des Sports und den immer aggressiveren Umgang in den
sozialen Netzwerken nicht vergessen.
Wesentlich ist für mich aber, dass wir uns trotz dieser vielen Krisen und Fehlentwicklungen nicht vom Gedanken des gemeinschaftlichen Europas abbringen lassen dürfen, einen nationalstaatlichen Rechtsruck bei uns nicht zulassen und die
Asyl- und Flüchtlingsströme bewältigen können, denn die Menschlichkeit und
auch unser Grundgesetz verpflichten uns dazu. Die Terroranschläge von Paris
haben sicher unser öffentliches Leben verändert, aber wir dürfen uns unser Leben dennoch nicht von solchen Fanatikern aus der Hand nehmen lassen,
schließlich haben diese Terrorgruppen keine staatliche Hoheit über uns. Die Sicherheitslage muss dabei natürlich streng beobachtet werden.
Die Advents- und Weihnachtszeit kann uns helfen, über uns und die Welt nachzudenken und Ruhe und neue Gedanken zu finden. Für die Globalisierung
haben viele Länder und Bevölkerungsschichten ihren Tribut gezollt, schließlich
macht sie die ganze Welt vergleichbarer. Daher muss künftig die Staatengemeinschaft, schon alleine wegen der Klimaerwärmung, entschiedener neue
Wege gehen und wirkungsvoller zusammenarbeiten. Freiheit, Toleranz und
soziales Gleichgewicht sind dabei für alle Menschen unverzichtbar, dazu gehört
auch die Meinungs- und Versammlungsfreiheit sowie die Religionsfreiheit.
Dagegen wirken unsere Probleme in der Gemeinde klein und bedeutungslos.
Dennoch müssen wir uns darum kümmern, damit wir die neuen Herausforderungen auch bewältigen. Harsdorf hat ebenfalls einen Einwohnerrückgang zu verzeichnen, den es gilt zumindest zu stoppen.
Insgesamt können wir aber mit 2015 mehr als zufrieden sein.

Schließlich brachte dieses Jahr das Ende unserer größten Baustelle der letzten
Jahrzehnte, die Ertüchtigung der Autobahn A70 mit allen Nebenmaßnahmen.
Derzeit laufen nur noch die Pflanz- und Begrünungsarbeiten am Autobahndamm
und in der Trebgastaue.

Neuanpflanzung im Bereich der Betriebsauffahrt nördlich von Harsdorf

Zum Abschluss wurden unsere gemeindlichen Straßen- und Wegeanbindungen
an der Unterloher Brücke, der Zettmeiseler Straße und im Bereich von Hettersreuth–Altenreuth und Zettmeisel–Altenreuth angepasst.
Ferner richteten wir zusammen mit den Anliegern den Freizeitweg OberlaitschMichelsreuth her, stellten auf den neuen digitalen Feuerwehrfunk um, führten
eine kleine Friedhofsumgestaltung durch und brachten die Inspektion der Abwasserkanäle auf den Weg.
Erst in den letzten Tagen hat der Landkreis Kulmbach den neuen Standplatz für
die Abfallcontainer am Dampferstadel asphaltiert.

Neuer Müllcontainerstandplatz oberhalb des Dampferstadels

Fußweg Richtung Haselbach

Damit bin ich schon mitten in der Berichterstattung zur Bürgerversammlung.
Diesmal wurde nicht nur über gemeindliche Projekte gesprochen, sondern durch
unseren Landrat, Herrn Klaus Peter Söllner auch über Angelegenheiten des
Landkreises Kulmbach.
Ergänzend zu den bereits gemachten Ausführungen darf ich noch erwähnen,
dass wir wieder eine Stabilisierungshilfe bekommen haben, die aber auch an

spezielle Auflagen geknüpft ist, u. a. der Erhöhung der Realsteuerhebesätze auf
den Landesdurchschnitt.
Weiterhin haben wir einen neuen Mitarbeiter in der Gemeinde, Oliver Dörfler. Er
tritt die Nachfolge von Karl Lauterbach an, der in den Ruhestand geht. An dieser
Stelle darf ich Karl Lauterbach nochmals für seine 32 Jahre Dienst bei der Gemeinde Harsdorf herzlich danken.
Landrat Klaus Peter Söllner führte in der Bürgerversammlung weiter aus, dass
auf Grund veränderter Bedingungen für die Müllverwertung, die Abfallbeseitigungsgebühren angehoben werden mussten und dass derzeit die Lage zur
Flüchtlings- und Asylbewerberunterbringung im Landkreis geordnet sei.
Zur Projektabwicklung 2015 ist noch festzustellen, dass vor wenigen Tagen auch
der Radweg Harsdorf-Ramsenthal instand gesetzt wurde, hier drei Bilder davon.

Vor dem Ausblick 2016 darf ich noch darauf hinweisen, dass wir 2016 wieder ein
Bürgerfest ausrichten wollen und zwar vom 12. bis 14. August. Bitte merken Sie
sich diesen Termin vor, wir sind auf Helfer und Besucher angewiesen. Danke!
Für 2016 ist Folgendes geplant (Reihung zufällig):
• Beschilderung des Freizeitweges Markgräflicher Klosterweg nach
Himmelkron im Rahmen der ILE-Arbeitsgemeinschaft
• Verlegung eines Oberflächenwasserkanals im Dahlienweg
• Weiterer Ausbau der DSL-Versorgung (50 MBit/s)
• Wasserrechtliche Erlaubnis für die WV Harsdorf-Ramsenthal
• Weitere Betreuung der Planfeststellung für den Ausbau der ST 2183
nördlich Ramsenthal bis BÜ Harsdorf I mit OD-Ausbau Sandreuth
• Planung für energetische Sanierung des Gemeindezentrums Zur Tanne
und Herstellung der Barrierefreiheit
• Straßenplanungen für die GV-Str. Zettmeisel-Altenreuth
• Bebauungspläne ausarbeiten
• Beginn der optischen Inspektion der Abwasserkanäle
(auf mehrere Jahresabschnitte aufgeteilt)

Weitere Hinweise
Es steht der Winter vor der Tür, auch wenn man es in diesem Jahr kaum glauben
mag, dennoch 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.
Weihnachtsgrüße
Vom Gewicht des Nichts von Kurt Kauter
„Sag mir, was wiegt eine Schneeflocke?“, fragt die Tannenmeise die Wildtaube.
„Nicht mehr als Nichts“, gab sie zur Antwort.
„Dann muss ich dir eine wunderbare Geschichte erzählen“, sagte die Meise.
„Ich saß auf dem Ast einer Fichte, dicht am Stamm, als es zu schneien anfing;
nicht etwa heftig mit Sturmgebraus, nein, wie im Traum, lautlos und ohne Schwere. Da ich nichts Besseres zu tun hatte, zählte ich die Schneeflocken, die auf die
Zweige und Nadeln meines Astes fielen und darauf hängen blieben. Genau dreimillionensiebenhunderteinundvierzigtausendneunhundertzweiundfünfzig waren es.
Als die dreimillionensiebenhunderteinundvierzigtausendneunhundertdreiundfünfzigste Flocke niederfiel – nicht mehr als Nichts, wie du sagst -, brach der Ast ab.“
Damit flog sie davon.
Die Taube, seit Noahs Zeiten eine Spezialistin in dieser Frage, sagte zu sich nach
kurzem Nachdenken:
„Vielleicht fehlt nur eines einzigen Menschen Stimme zum Frieden in der Welt.“
Hoffen wir also alle auf Frieden, Liebe und Gerechtigkeit in der Welt!

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest. Dabei soll Sie die richtige Portion Lebensfreude über Höhen und
Tiefen bringen. Feiern Sie im Kreise Ihrer Familie ruhige und besinnliche
Festtage und schöpfen Sie Kraft für die Zukunft.
Für 2016 wünsche ich Ihnen allen alles Gute, vor allem Gesundheit und
Gottes Segen, damit Sie die neuen Herausforderungen wieder meistern
können.

Mit besten Grüßen
Günther Hübner
Erster Bürgermeister
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