Gemeinde Harsdorf
Der Bürgermeister

Bürgerinformation Nr. 33
Harsdorf, 16.08.2022
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger!
Sie warten sicher schon seit geraumer Zeit auf eine neue Bürgerinformation,
schließlich ist seit Dezember 2021 viel passiert bzw. sind große Veränderungen
eingetreten. Corona ist leider weiter aktuell, seit 24. Februar bestimmen aber vor
allem die russischen Kriegshandlungen in der Ukraine die gesamte Politik und
beeinträchtigen natürlich sehr stark unsere Wirtschaft und unsere Energieversorgung. Dazu kamen und kommen für viele Produkte massive Preissteigerungen. Wie es im kommenden Winter mit dem Heizen aussieht, kann derzeit in
keinster Weise beurteilt werden.
Leider sind wir mit unseren Baumaßnahmen auch von den Preiserhöhungen betroffen. So werden die Asphaltierungsarbeiten der Siedlungsstraßen (Raiffeisenstraße, Tulpenweg, Blumenstraße) nach dem Wasserleitungs- und Kanalbau viel
teurer und beim Bau des Feuerwehrgerätehauses liegen einzelne Gewerke
gleich 30 % über den geschätzten Kosten. Hier müssen wir wohl eine Streckung
der Bauzeit hinnehmen, damit wir dieses Projekt fertigstellen können. Die Asphaltierung der Siedlungsstraßen soll voraussichtlich am 6. und 7. September
durchgeführt werden, dabei können aus finanzieller Sicht leider keine Vormaßnahmen (nur ohne Zuschuss) für einen späteren DSL-Ausbau getroffen werden.
Am 23. Sept. ist endlich wieder eine Bürgerversammlung geplant und am 30.
September gibt es eine Aufklärungsveranstaltung zur neuen Grundsteuer mit
dem Finanzamt und dem Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung.
Beide Veranstaltungen werden nochmals über die Presse mitgeteilt. Die Sprechstunden in der Kanzlei fallen weiterhin aus, telefonisch bin ich aber erreichbar
(siehe letzte Seite) und es kann jederzeit auch ein Termin vereinbart werden.
Weiter kann ich berichten, dass wir zusammen mit den Vereinen einen Terminkalender für Harsdorfer Veranstaltungen im zweiten Halbjahr 2022 aufgestellt
haben und eine Vortragsreihe „Harsdorf erzählt“ neu einführen wollen. Für beides liegt jeweils ein Einlegeblatt bei. Was im Herbst und Winter wegen Corona
abgehalten werden kann, bleibt abzuwarten.
Der Gemeinderat beschäftigte sich in den vergangenen Monaten neben unseren
Baumaßnahmen vor allem mit Planungsvorgängen für die Bauleitplanung. So
haben wir uns Leitlinien zu Photovoltaikfreiflächenanlagen gegeben und den
Aufstellungsbeschluss für eine Freiflächenanlage nahe der Ritterleithen gefasst.

Hierüber diskutierten wir sehr ausführlich und sind am Ende zu einem einstimmigen Votum DAFÜR gekommen.
Die Stromerzeugung muss künftig einen wichtigeren Stellenwert erhalten, dabei
müssen aber die Produktionsstandorte sehr sorgfältig geprüft und abgewogen
werden. Umweltschutz, Artenschutz, Landbewirtschaftung, Gestaltung bzw. Einsehbarkeit und Versorgungssicherheit müssen gleichberechtigt behandelt werden und dürfen nicht gegeneinander gestellt werden. Außerdem liegen solchen
Projekten vorgeschriebene Genehmigungsverfahren zu Grunde, die eine Beteiligung sicherstellen. Unser Leitfaden zu PV-Freiflächenanlagen ist ebenfalls diesem Rundbrief beigelegt.
Nachstehend ist die Gebietsfläche für die PV-Anlage zu sehen, wie wir sie vom
Planungsbüro erhalten haben:

Wie es mit den möglichen Windenergieanlagen im Staatsforst weitergeht, bleibt
abzuwarten. Derzeit wurden die ersten neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen
vom Bundesgesetzgeber geschaffen, die Landesgesetzgebung ist aber noch
nicht so weit. Der Gemeinderat ist an der Verwirklichung dieser Windräder sehr
stark interessiert.
Leider muss ich auch über einen traurigen Anlass berichten. Nur wenige Wochen
nach der jetzt endlich durchgeführten Verabschiedung unserer ausgeschiedenen
Gemeinderäte Wolfgang Hinsche, Helmut Hofmann, Hermann Hofmann und
Thomas Böhner im Saal des Gemeindezentrums ZUR TANNE mit Landrat Klaus
Peter Söllner, verstarb Hermann Hofmann an einer heimtückischen Krankheit.
Wir gedenken ihm mit einem Nachruf am Ende dieser Bürgerinformation und bedanken uns nochmals für seine 22-jährige Gemeinderatstätigkeit.

Aktuell muss ich natürlich aufgrund der sehr hohen Trockenheit auf die starke
Waldbrandgefahr hinweisen. Seien Sie achtsam und werfen vor allem keine
Zigarettenkippen weg. Diese sehr trockene Wetterlage bereitet auch den Bäumen und Anpflanzungen starken Stress. Bitte unterstützen Sie uns, wenn sie mal
Pflanzen im öffentlichen Bereich sehen, die etwas Wasser brauchen und spenden den Gewächsen dann etwas von diesem Nass, wir kommen nur schwerlich
mit dem Gießen hinterher.
In diesem Zusammenhang noch ein Hinweis zur Wasserversorgung:
Bezüglich der Versorgungssicherheit sind wir jetzt froh, ein Mitglied des FWOVerbundes zu sein. Schließlich hätte an solchen heißen Tagen die Zeit und die
Pumpenleistung manchmal sicher nicht gereicht, um die Hochbehälter zu füllen.
Außerdem sind unsere Stromkosten dadurch stark rückläufig geworden.
Von den für 2022 angekündigten größeren Bauprojekten wird es sicher bei dem
einen oder anderen zu Verschiebungen kommen. Dies gilt insbesondere für
den Tausch weiterer Wasserleitungen und den Hochbehälter in Oberaltenreuth.
Das Feuerwehrgerätehaus soll zumindest „winterfest“ gemacht werden. Wie es
mit dem Innenausbau weitergeht, bleibt abzuwarten. Die Wasserpumpstation
im Altenreuther Grund soll heuer aber noch ertüchtigt werden.
Am Ende noch ein kleiner Baustandsbericht zum Feuerwehrgerätehaus, derzeit
unser größtes Investitionsprojekt. Nachdem die ersten Arbeiten bereits letztes
Jahr ausgeführt wurden, konnte am 13. Juli 2022, dem Baubeginn des zweiten
Gebäudeteils, endlich der Grundstein im Bereich der Fahrzeughalle am Haupteingang gesetzt werden. Das Richtfest wird voraussichtlich Anfang September
abgehalten, dann kann das Gebäude wetter- und winterfest gemacht werden.
Hier noch ein Bild von der SW-Seite her, vor lauter Gerüst sieht man derzeit fast
nicht das eigentliche Gebäude.
Diese Maßnahme ist eine große Herausforderung für uns, wenn man aber sieht,
welche Alarme in letzter Zeit ausgelöst wurden, ist das mehr als notwendig.

.

Hier nochmals die wichtigen geplanten Termine:
• Vsl. ab 18. Aug. 2022 Setzen der Bordsteine in den Siedlungsstraßen
• Vsl. ab 06. Sept. 2022 Asphaltierung der Siedlungsstraßen (Raiffeisenstraße,
Tulpenweg, Blumenstraße)
• 23. Sept. 2022, 19:30 Uhr, Bürgerversammlung im Saal der TANNE
• 30. Sept. 2022, 18:30 Uhr, Aufklärungsveranstaltung zur neuen Grundsteuerveranlagung im Saal der TANNE
Liebe Bürgerinnen und Bürger!
Zum Schluss wünsche ich Ihnen noch eine schöne Restsommerzeit und gute Erholung. Schließlich steht uns sicher kein leichter Winter ins Haus und wir müssen viele
Neuerungen, gerade im Steuerrecht für das Jahr 2023 vorbereiten. Gemeinsam und
mit gegenseitiger Unterstützung werden wir diese neuen Herausforderungen aber
sicher meistern. Und hoffen wir weiter auf Regen, denn das Gießen kann einen Regen nicht ersetzen und die Natur braucht dringend Erholung!
Für Fragen stehe ich wie gewohnt per Mail an poststelle@harsdorf.de oder per Telefon unter der Nummer 0160/5820023 gerne zur Verfügung.
Mit besten Grüßen
Günther Hübner
Erster Bürgermeister
NACHRUF
Die Gemeinde Harsdorf trauert um
ihren langjährigen Gemeinderat

HERMANN HOFMANN
der am 10. Juni 2022 im Alter von nur
62 Jahren einer heimtückischen und
schlimmen Krankheit erlegen ist.
Hermann Hofmann war 22 Jahre im Gemeinderat von Harsdorf und 14 Jahre in der
Vorstandschaft der Dorferneuerung Harsdorf tätig.
Er setzte sich stets vorbildlich und beispielhaft für die Allgemeinheit ein und wirkte immer
loyal und verantwortlich für seine Gemeinde.
Wir werden ihn stets in guter Erinnerung behalten und ihm ein ehrendes Gedenken bewahren.
Unser Mitgefühl gilt seiner Ehefrau, seinen Kindern und der ganzen Familie.
Günther Hübner, Erster Bürgermeister

Anlagen:

1) Veranstaltungskalender 2. Halbjahr 2022
2) Einladung „Harsdorf erzählt“
3) Leitfaden Umgang mit PV-Freiflächenanlagen
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