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Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger!
Dieser Rundbrief ist bereits die 25. Ausgabe einer Bürgerinformation und damit
ein kleines Jubiläum. Wie Ihnen sicher bekannt ist, können Sie alle Ausgaben
auf unserer Internetseite www.harsdorf.de nochmals aufrufen und sich damit alle
wichtigen Projekte und Ereignisse der letzten Jahre betrachten.
In dieser Ausgabe möchte ich Ihnen einige „Regularien“ mitteilen, auf die Gründung eines Brauvereins hinweisen, vom Pächterwechsel im Gasthaus zur Tanne
berichten und Sie vor allem zu unserem Festwochenende aus Anlass des 100.
Geburtstages unseres TSV Harsdorf vom 9. bis 11. August einladen. Am Ende
werde ich noch kurz auf die anstehenden Entscheidungen zu unserer Wasserversorgung eingehen und wichtige Bauprojekte benennen.
100 Jahre TSV Harsdorf
Unser Sportverein feierte bereits im Frühjahr einen Festkommers aus Anlass
seines 100 jährigen Bestehens des Vereins und 60 Jahre Fußballabteilung. Aus
gleichem Anlass sind am 10. August ein Eventnachmittag und eine Partynacht
auf dem Festplatz am Unterloher Weg geplant. Damit sich solche Zeltveranstaltungen wenigstens einigermaßen rechnen, haben sich Ortsvereine, Gemeinde
und TSV zusammengeschlossen und ein Festwochenende organisiert. Am
Sonntag wird es diesmal auch Präsentationen zum Thema Gesund & Fit geben.
Das genaue Programm liegt als Einlegeblatt (Anlage 1) bei.
Ich darf Sie daher ganz herzlich zu unserem großen Festwochenende einladen und würde mich freuen, wenn Sie uns am 9., 10. und 11. August besuchen würden. Lassen Sie sich vom umfangreichen Programm inspirieren.
Die Anlieger des Festplatzes bitte ich wieder um etwas Verständnis für diese drei
Tage, wenn es etwas länger und lauter am Festplatz zugeht. Schließlich feiern
wir nur einmal 100 Jahre TSV Harsdorf und das in der Sommerzeit.
Natürlich bitte ich auch um Ihre Unterstützung für den Zeltaufbau und später
auch Abbau. Dieser beginnt am Mittwoch, den 07.08.2019 ab 8:00 Uhr. Helfen Sie mit und sagen es auch weiter, wir brauchen zum Aufbau jede Helferin
und jeden Helfer. Vielen Dank!
Dem TSV Harsdorf darf ich an dieser Stelle nochmals ganz herzlich gratulieren!

Pächterwechsel im Gasthaus Zur Tanne
Durch einen Flyer ist Ihnen bereits bekannt gegeben worden, dass wir seit dem
1. Juli 2019 einen neuen Pächter auf dem Gasthaus Zur Tanne haben.
Unseren bisherigen Pächtern, Magda und Wolfgang Passenheim, die nach
12 Jahren auf eigenen Wunsch das Pachtverhältnis beendet haben, darf ich an
dieser Stelle für die lange Zeit der Bewirtschaftung ganz herzlich danken und
ihnen für die Zukunft alles Gute wünschen.
Gleichzeitig freue ich mich, dass wir sofort Nachfolger gefunden haben und ein
neues Pachtverhältnis abschließen konnten. Die neue Wirtin ist Ulrike Puchta
und für die Küche zeichnet sich ihr Sohn Jörg Puchta verantwortlich. Durch den
Pächterwechsel sind aber einige Renovierungsarbeiten an der Wirtsküche und
der Wohnung erforderlich, die etwas Zeit in Anspruch nehmen. Die offizielle
Eröffnung wird erst nach unserem Festwochenende Mitte August sein. Bis dahin
ist ab Mitte Juli eine Bewirtung in Abhängigkeit von der Renovierung vorgesehen, der Biergarten ist durchgängig bei gutem Wetter geöffnet.
In diesem Zusammenhang darf ich noch erwähnen, dass Ende Juni die diesjährige Pressekonferenz des Amts für ländliche Entwicklung in Harsdorf abgehalten
wurde. Dabei ging es um die letztjährigen Projekte in der Dorferneuerung und
der Feldflurbereinigung in den Landkreisen Kulmbach und Bayreuth. Das ALE
war von der Harsdorfer Maßnahme Revitalisierung Bräuhaus begeistert, vor
allem deshalb weil die Bausubstanz erhalten und eine neue Nutzung gefunden
wurde. Unser Landrat Klaus Peter Söllner (im Bild 3. von rechts), der dieser Veranstaltung ebenfalls beiwohnte, zeigte sich sehr zufrieden über das Projekt. Das
nachstehende Bild zeigt die beiden Vertreter vom ALE, links vorne (Lothar
Winkler und Anton Hepple), zusammen mit unserem Architekten Berthold Just
(links hinten) und unserem BBV Kreisobmann Wilfried Löwinger (rechts).
Damit sind, bis auf einige Neuerungen im Saal, die Baumaßnahmen am Gemeindezentrum (KIP-Maßnahme) und dem Bräuhaus mit Biergarten und Hofgestaltung (ALE-Projekt) abgeschlossen.

Bild von der Pressekonferenz am 21.Juni 2019

Gründung eines Brauvereins
Zum Thema Gründung eines Brauvereins ist zu sagen, dass wir mit der Ausstattung des Brauraumes noch nicht vorangekommen sind. Dieser Bürgerinformation
liegt nun ein Formblatt zur Interessenbekundung einer Mitgliedschaft im
Brauverein Harsdorf bei. Dieses Formblatt (Anlage 2) kann auch weiteren Interessierten, auch Auswärtigen, gegeben werden. Damit bekommen wir hoffentlich
einen Überblick über interessierte Hobbybrauer und können einer Vereinsgründung näher treten und 2019 vielleicht auch noch durchführen. Vorteil wäre, dass
dann bereits die Mitglieder des neuen Brauvereins bei der Ausstattung des Brauund Kühlraumes mitwirken könnten.

Sicht in den Brauraum vom Biergarten aus,
hinten rechts, Zugang zum Kühlraum, vorne rechts, Flurtüre

Neuer Außenleseplatz
unterm Freisitz am Biergarten

Wichtige Hinweise
Bevor am Ende noch die Baumaßnahmen genannt werden, hier noch wichtige
Hinweise: Bitte beachten Sie die Veröffentlichungen zum Staatsstraßenbau
bezüglich der Straßensperrungen und Umleitungsstrecken.
Die Grundstückseigentümer bitte ich nachstehende Hinweise zu beachten,
über die ich leider sprechen muss, obwohl es eigentlich Selbstverständlichkeiten
sind.
Das Heckenschneiden wird in manchen Straßenbereichen nur sehr spärlich
oder gar nicht durchgeführt. Sie wissen, dass dies aus Sicherheitsgründen für
die Straßen- und Gehwegnutzer erforderlich ist. Das Lichtraumprofil ist senkrecht
zur Grundstücksgrenze auf eine Höhe von 4,50 m bei Straßen herzustellen. Insbesondere stellen überhängende Äste eine Beeinträchtigung dar. Es ist traurig,
dass diese Vorschrift immer weniger beachtet wird. Ich bitte aber die Mitbürgerinnen und Mitbürger, die es korrekt machen, sich davon nicht beeinflussen zu
lassen. Zu Ersatzvornahme und Bußgeldern sollte es nicht kommen!
Aufgrund der anhaltenden Trockenheit schaffen unsere Pumpen in Ramsenthal
nur sehr knapp den Wasserverbrauch zu decken. Daher müssen wir sorgsam
mit unserem Wasser umgehen. Insbesondere sollten Swimmingpools nur nach
Absprache mit dem Wasserwart gefüllt werden. Diese Absprache muss rechtzeitig erfolgen und es ist damit auch ein Wassertausch bei heißen Temperaturen
gemeint. Ich darf hierzu auf den Aushang in den Anschlagkästen und auf die
Veröffentlichung auf unserer Homepage verweisen.

Und als letztes muss ich noch auf die Einleitungen in die Schmutzwasserkanäle hinweisen. In Harsdorf und Hettersreuth haben wir Freispiegelkanäle und
in den Außenorten Vakuumpumpleitungen. Wir stellen fest, dass zunehmend Gegenstände über das Kanalnetz entsorgt werden, die in keinster Weise dort hingehören und dann Verstopfungen verursachen. Insbesondere bei den Vakuumpumpstationen sind Störungen nur sehr aufwendig, teuer und schmutzig zu beseitigen. Dieser Information liegt daher ein Merkblatt (Anlage 3) bei, das über die
erlaubten Einleitungen in die Schmutzwasserkanäle informiert. Legen Sie es so
ab, dass Sie immer nachschauen können und beherzigen Sie diese Vorgaben.
Wasserversorgung Ramsenthal/Harsdorf
Damit komme ich zur Wasserversorgung allgemein. Der Gemeinderat beschäftigt
sich bereits fast zwei Jahre mit dem Thema Weiterbetreiben der Wasserversorgung Ramsenthal/Harsdorf und Sanierung der Wasserverteilung im Gebiet der
Gemeinde Harsdorf. Hierzu gab es bereits in zwei Bürgerversammlungen ausführliche Informationen. Aufgrund der Neuerungen im Zuschusswesen und der Beurteilung des Wasserschutzgebietes für Ramsenthal/Harsdorf wird es in nächster
Zeit zu einer Entscheidung kommen, ob die gemeinsame Anlage mittelfristig weiterbetrieben werden kann oder ob es einen Anschluss an die Fernwasserversorgung Oberfranken geben wird. Dabei spielen sicher nicht nur wirtschaftliche Gesichtspunkte, sondern auch die technische Beurteilung der Leistungsfähigkeit der
Anlage eine Rolle. Wir erstellen derzeit ein Gesamtkonzept, das eben auch die
Wasserproduktion mit beurteilen muss. Dabei müssen wir zügig vorankommen, da
am Hochbehälter Oberlaitsch wichtige Erneuerungen anstehen. Nach der Sommerpause werden voraussichtlich alle Fakten gesammelt sein.
Baumaßnahmen 2019
Folgende wichtige Bauprojekte stehen in diesem Jahr noch an: Die bereits erwähnten Maßnahmen am Gemeindezentrum, der Rohbau einer Bauhofgarage im
Erlenweg, der Ausbau der Staatsstraße 2183 mit Ausbau der Ortsdurchfahrt
Sandreuth (Gehsteige in der Ortsmitte, Beleuchtung, Querungshilfe) und Asphaltierung des öffentlichen Feld- und Waldweges mit Radwegnutzung (einschl. des
Ortsweges zur Staatstraße) sowie der Ausbau der Gemeindeverbindungstraße
von Zettmeisel nach Altenreuth. Ferner arbeiten wir an einer Bauvoranfrage zur
Errichtung eines Feuerwehrgerätehauses am Festplatz im Unterloher Weg.
Bleibt mir am Ende nur noch, Ihnen eine schöne Sommerzeit zu wünschen,
nochmals an unser Festwochenende zu erinnern und dass wir erträgliche Temperaturen haben und auch Regen fällt, damit diese Monate angenehm verlaufen.

Mit besten Grüßen
Günther Hübner
Erster Bürgermeister
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