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Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger!
Es ist wieder Bürgerfestzeit!
In diesem Jahr feiern wir unser Bürgerfest vom 12. bis 14. August 2016.
Hierzu lade ich Sie alle ganz herzlich ein!
Gemeinde und Ortsvereine freuen sich auf Ihren Besuch und Ihre Unterstützung.
Ein Programmprospekt liegt als Einlageblatt bei.
In diesem Jahr findet neben den traditionellen Veranstaltungen am Samstag und
Sonntag auch eine Rocknacht am Freitag statt. Die Anlieger des Festplatzes bitte ich wieder um etwas Verständnis für diese drei Tage, wenn es etwas länger
und lauter am Festplatz zugeht. Schließlich ist doch die Sommerzeit für solche
Feste prädestiniert.
Natürlich bitte ich auch um Ihre Unterstützung zum Zeltaufbau. Dieser beginnt
am Mittwoch, den 10.08.2016 um 12:00 Uhr. Helfen Sie mit und sagen es auch
weiter, wir brauchen zum Aufbau jede Helferin und jeden Helfer. Vielen Dank!
Weiteres von den gemeindlichen Bauprojekten
Der DSL-Ausbau kommt gut voran und die Umschaltung wird voraussichtlich im
September 2016 erfolgen. Zusätzlich wird in Oberlaitsch noch das Ortsnetz verstärkt und das Provisorium der offenen Zuleitung von Pechgraben her wird hoffentlich nach Genehmigung der Deutschen Bahn mit einer Spülbohrung bis Ende
2016 der Vergangenheit angehören. Im Zusammenhang mit dem InternetAusbau hat der Gemeinderat auch beschlossen, Hot-Spot-Punkte über das Bayernnetz einzurichten. Aufgrund der unterschiedlichen Betreiber müssen hierzu
aber erst noch weitere Informationen eingeholt werden.
Der Containerplatz für Glas und Weißblech am Dampferstadl, oberhalb der Autobahnbrücke nach Zettmeisel, ist fertiggestellt und in Betrieb genommen. Zusätzlich wurde der Parkplatz neu gestaltet und ehrenamtliche Helfer haben den
Dampferstadl umgedeckt und neu verkleidet, hierfür herzlichen Dank. Damit ist
das ganze Areal in einem ausgezeichneten Zustand und bietet den Wanderern

und Radfahrern auf dem Markgräflichen Klosterweg, der hier vorbei führt, ein
ansehnliches Bild.

Containerplatz

Wanderparkplatz am Dampferstadl

Eine sehr positive Nachricht ist die nun endlich durchgeführte Sanierung des
Dahlienweges. Hier wurde ein neuer Oberflächenwasserkanal eingebaut und
die Straße saniert. Zwischen Gemeinderat und Anliegern wurde vereinbart, keinen Vollausbau zu machen, sondern „nur“ eine neue Straßendecke aufzuziehen.
Allerdings musste durch den Wegfall des offenen Grabens eine neue Straßenentwässerung hergestellt werden. Damit ist eine der ältesten Straßen im Gemeindegebiet wieder hergerichtet und lässt das Umfeld ganz neu erscheinen.

Schnappschuss vom Dahlienweg kurz nach der Fertigstellung

Neuestes Projekt für 2017 ist der Umbau unseres Gemeindezentrums
ZUR TANNE zur barrierefreien Nutzung, verbunden mit einer energetischen
Sanierung.
Hierzu wird der Anbau mit den alten Toilettenanlagen abgebrochen und durch
einen neuen Flachbau mit Aufzug und neuen WCs ersetzt. Das Vorhaben wird
mit Mitteln des Kommunalen Investitionsprogramms des Bundes gefördert. Der
Aufzug führt nur ins erste Obergeschoß bis zum Saal, die Vereinsräume im
Dachgeschoß werden nicht angebunden, da es hierzu Alternativen für die

Vereine gibt. Zusätzlich wird eine neue Heizungsanlage eingebaut und die Fenster und Glasbausteine werden durch neue Holzfenster ersetzt. Zusätzlich wird
die Außenfassade überarbeitet. Das Projekt ist mit dem Denkmalschutz und dem
Behindertenbeauftragten des Landkreises abzustimmen.
Auch der Jugendraum erhält neue Fenster und neue WC-Anlagen und die Wohnung wird mit einem Balkon aufgewertet, der gleichzeitig die Überdachung des
Seiteneinganges darstellt.
Das nachstehende visualisierte Bild der Planung zeigt die SO-Ansicht. Das
Haupthaus soll in weiß gehalten werden. Ob der Aufzug in grau und der WCAnbau in ziegelrot kommt, ist noch offen und bedarf weiterer Abstimmungen.

Ansicht von der Stichstraße zum Gerätehaus her
Weiteres Projekt für 2017 wird der Ausbau der GV-Straße von Zettmeisel nach
Altenreuth sein. Hierzu aber mehr in der nächsten Ausgabe.

Dorfwettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft unser Dorf soll schöner werden“
Wie Sie vielleicht gemerkt haben, wurde die Ortschaft Harsdorf in den letzten
Wochen herausgeputzt und für den Wettbewerb vorbereitet. Hierzu haben sich
der Gemeinderat, der Obst- und Gartenbauverein und alle weiteren Harsdorfer
Vereine zweimal zur Vorbereitung getroffen und den Bewertungsweg und die
Bewertungsobjekte festgelegt. Zusätzlich haben uns viele ehrenamtliche Helfer
bei der Ortspflege unterstützt, sonst hätten wir eine termingerechte Pflege nicht
hinbekommen, dafür herzlichen Dank. Die Mühen haben sich gelohnt, Harsdorf
ist Kreissieger 2016 und wird den Landkreis Kulmbach nächstes Jahr beim Bezirksentscheid vertreten. Das bedeutet, dass wir auch 2017 wieder einen guten
Zustand der Ortsanlagen benötigen, vielleicht können wir auch in der Ortsmitte
noch einige Verbesserungen erreichen und unser Konzept für die Gemeindeentwicklung ausführlicher gestalten. Die Präsentation jedenfalls hat die Jury heuer
überzeugt und ich darf allen, die sich hier engagiert und beteiligt haben, recht
herzlich danken. Bitte helfen Sie auch 2017 wieder mit.

Schnappschuss mit den Kommissionsmitgliedern am Spielplatz Eichenweg
Wir dürfen hier schon mit einem gewissen Stolz auf das Erreichte blicken und der
erste Satz der Bewertung sagt dies auch aus: „Harsdorf zeichnet sich durch weitgehende Verbesserungen nach der letzten Begehung vor sechs Jahren aus.“
Wichtige Hinweise für Grundstückseigentümer
Aufgrund mehrerer Anfragen zum Parken teile ich mit, dass die Kreuzungsbereiche großzügig freigehalten werden sollen und so geparkt werden muss, dass noch
mindestens 3 m Platz für den vorbeifahrenden Verkehr besteht. Grundstückseinfahrten müssen ebenfalls auf 3 m Breite frei bleiben. Bitte verständigen Sie sich in
der Nachbarschaft einvernehmlich, wir haben wirklich genug Parkflächen.
Eine weitere Bitte ist, dass Sie den Rückschnitt der Hecken und Bäume an öffentlichen Straßen, Wegen und Gehwegen zu Ihrem Grundstück hin veranlassen. Beseitigen Sie alle in den Straßen- und Wegebereich ragenden Äste senkrecht zur
Grundstücksgrenze. Wenn manch Einer dies nicht tut, bedeutet dies nicht, dass
man daraus ein Recht ableiten kann.
Wir haben in Harsdorf immer mehr Swimmingpools. Bitte verständigen Sie den
Wasserwart, wenn Sie die Befüllung planen, damit es keine Überschneidungen
gibt bzw. es zu keiner Unterversorgung beim Wasser kommt.
Zum Abschluss wünsche ich Ihnen allen eine schöne und erholsame Sommerzeit
und vergessen Sie bitte unser Bürgerfest nicht.
Mit besten Grüßen
Günther Hübner
Erster Bürgermeister
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