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Offizielle Laudatio

Hier das offizielle Rollup der Kommission:

Harsdorf Gold
Im Trebgasttal am Fuß des Laitscher Waldes
liegt Harsdorf im Landkreis Kulmbach.
Bürgermeister Günther Hübner und die 775
Einwohner können stolz auf ihr lebendiges Dorf
sein, das sich mit Weitblick und Innovation auf
den Weg in die Zukunft gemacht hat.
Eine Station dabei ist der Gesundheits-bahnhof.
Die
Umnutzung
des
leer
stehenden
Bahnhofsgebäudes in Praxen und Wohnungen
ist preisgekrönt.
Zusammen mit der neu gestalteten Malzfabrik,
der sorgfältig sanierten Kirche und dem
Gemeindezentrum „Zur Tanne“ - dem Herz der
Gemeinde - erfüllt es wichtige Funktionen für
das Leben und die Gemeinschaft im Dorf.
Die aktiven Vereine, insbesondere der
Förderverein Kinder und Jugend, kümmern sich
mit vorbildlicher Jugendarbeit darum, dass sich
die nächste Generation dem Dorf verbunden
fühlt.
Im
Obstund
Gartenbauverein
bewirtschaftet die Jugendgruppe sogar einen
eigenen Garten.
Zum Fitbleiben gibt es in Harsdorf von Jung bis
Alt genügend Sportangebote, und auch kulturell
müssen in der geschichtsbewussten Gemeinde
keine Wünsche offen bleiben. Und wer gut
singen und Theater spielen kann, kann es in
Harsdorf sogar bis zum Bürgermeister bringen.
Der Weg durch Harsdorf führt vorbei an vielen
Baumreihen, Pflanzbeeten, Gärten, Vorgärten
und an Haus- und Hofbäumen, die dem
gesamten Ort dank des unermüdlichen
Engagements des Obst- und Gartenbauvereins
ein grünes Gesicht geben.
Auch außerhalb des Dorfes lässt es sich gut
leben. In der kleinteilig strukturierten Landschaft
und den Auen mit ihren Moorbirken und
Knackweiden fühlen sich viele seltene
Vogelarten wohl.
Harsdorf ist auf den Zug der Entwicklung eines
landwirtschaftlich geprägten Dorfes zu einem
attraktiven Wohnort aufgesprungen und hat
dabei viele wichtige Stationen geschaffen.
Wir freuen uns, dafür die Goldmedaille zu
überreichen.

Damit
hat
Harsdorf
nach
der
Silbermedaille von 2011, nun mit der
Goldmedaille 2017 zum zweiten Male eine
große Auszeichnung auf Bezirksebene
erreicht.

Herzlichen Dank von Gemeindeseite an
dieser Stelle an alle, die dabei mitgewirkt
haben und das Projekt unterstützten!

Schnappschüsse und Pressefoto von Kulmbach

Zu den Vorbereitungen des Landesentscheides bitte ich Sie schon jetzt um Unterstützungen
und Mithilfe. Die Kommission wird bereits ab 11. Juni 2018 mit den Bereisungen beginnen, ein
genauer Termin ist noch nicht bekannt. Vielen Dank im Voraus.
Unter den nachfolgenden Links können Sie sich den Dorfbericht aller Siegdörfer und die
Abschlussveranstaltung in Kulmbach ansehen.
http://www.dorfwettbewerb.bayern.de/mam/cms06/dorfwettbewerb/dateien/dorfwettbewerb_oberfranken_in
_26.pdf
http://www.dorfwettbewerb.bayern.de/178302/index.php

