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Heimat mit Zukunft 
 

 

Glückwunsch zur Wahl  

 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
 

bei Redaktionsschluss dieses Mitteilungsblattes 
standen die Ergebnisse der Kommunalwahlen vom 
15.03.2020 noch aus. Die Ergebnisse der Kommu-
nalwahlen im Gemeindebereich werden im nächs-
ten Mitteilungsblatt veröffentlicht. 
Unabhängig vom tatsächlichen Ausgang der Bür-
germeister- und Gemeinderatswahlen gratuliere ich 
dem neu gewählten Bürgermeister und den neu- 
bzw. wiedergewählten Gemeinderatsmitgliedern zu 
ihrer Wahl.  
Ich wünsche allen Gewählten Mut, Tatkraft und Er-
folg für die kommende Wahlperiode und unserer 
Heimatgemeinde weiterhin eine gute Entwicklung. 
Zudem danke ich allen, die sich als Kandidatinnen 
und Kandidaten für die Bürgermeister- und die Ge-
meinderatswahl zur Verfügung gestellt haben sowie 
allen Wählerinnen und Wählern, dass sie von ihrem 
Wahlrecht Gebrauch gemacht haben. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Ihr 

 
Werner Roder 
Erster Bürgermeister 
 

Bauarbeiten in Höflas und Vorbach  
werden fortgeführt 

 

Ende Februar hat die Firma Scharnagl aus Weiden 
die Bauarbeiten in Höflas wieder aufgenommen. 
Unter anderem wurde mit der Neugestaltung des 
Platzes östlich der Kapelle begonnen. Die Bauar-
beiten auf dem Park- und Festplatz sind mittlerweile 
weit fortgeschritten. 
 

 
Bauarbeiten am Platz östlich der Kapelle 

Auch ein barrierefreier Zugang zum „Kapel-
lenstüberl“ unterhalb der Kapelle wurde angelegt. 
 

 
Barrierefreier Zugang zum Kapellenstüberl 

 

Durch die von der Gemeinde beauftragten Bauar-
beiten werden künftig Kapellenstüberl und Festplatz 
barrierefrei zugänglich sein.  
Auch die Herz-Jesu-Kapelle selbst soll noch einen 
barrierefreien Zugang erhalten. Die Gemeinde un-
terstützt in diesem Zusammenhang den Kapellen-
bauverein Höflas bei seinem Antrag auf Förderung 
aus dem 2020 erstmals aufgelegten „Regional-
budget“ im Rahmen der Integrierten Ländlichen Ent-
wicklung des Kooperationsraums VierStädtedrei-
eck. Die (hoffentlich positive) Entscheidung über 
den Förderantrag des Vereins soll noch im März ge-
troffen werden. 
Im Bereich der kleinen Seitenstraße der Höflaser 
Ortsstraße hat die Gemeinde Betonstützwinkel und 
Randeinfassungen setzen lassen, so dass auch in 
diesem - bisher noch nicht ausgebauten - Bereich 
die Asphaltierungsarbeiten zeitnah durchgeführt 
und auch abgeschlossen werden können. 
 

 
Winkelstützmauer und Einfassungen in der Seitenstraße 
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Auch die Arbeiten am und im künftigen Mietwohn-
gebäude in der Hauptstraße in Vorbach werden 
planmäßig fortgeführt. Mittlerweile konnten die In-
nenausbauarbeiten weitgehend abgeschlossen 
werden. Noch vor dem Erscheinen dieses Mittei-
lungsblatts sollen an der Südseite die Balkone im 
Erdgeschoss und im Obergeschoss montiert wer-
den. Die Firma Zeitler aus Kemnath ist mit dem An-
legen des Parkplatzes, einer Terrasse, dem Fuß-
weg zum Kinderspielplatz und den barrierefreien 
Zugängen zum Gebäude beschäftigt. Die ersten 
Mieter werden im April in das Haus einziehen. 
 

 
Mietwohngebäude in der Hauptstraße im März 2020 

 

Noch zwei Wohnungen zu vermieten 

 
Eine ursprünglich als Mieter vorgesehene Person 
hat nun doch Abstand von der Anmietung einer 
Wohnung im neuen Mietgebäude in der Haupt-
straße genommen. Aktuell sind daher noch fol-
gende zwei Wohnungen frei: 
 

 3-Zimmer-Dachgeschosswohnung mit 
„Capriofenster“ und einer Wohnfläche von ca.  
65 qm (Wohnzimmer, Küche/Esszimmer, 
Schlafzimmer, Kinderzimmer, Duschbad) und 
einer monatlichen Kaltmiete von 357,12 € 
 

und 
 

 5-Zimmer-Wohnung im Obergeschoss mit 
Südbalkon und einer Wohnfläche von  
ca. 105 qm (Wohnzimmer mit Balkon, Kü-
che/Esszimmer mit Speis, Schlafzimmer,  
2 Kinderzimmer, Abstellraum, Vollbad und zu-
sätzlichem Duschbad) und einer monatlichen 
Kaltmiete von 575,85 € 

 
Neben der Kaltmiete haben die Mieter die üblichen 
Nebenkosten zu tragen. Das Gebäude ist im Ener-
gieausweis hinsichtlich des Endenergiebedarfs in 
die Kategorie „A+“ und damit in die bestmögliche 
Kategorie eingestuft. 

 
 

Beiden Wohnungen zugeordnet sind im Unter- bzw. 
Kellergeschoss jeweils ein Kellerabteil und ein Kfz-
Stellplatz auf dem Grundstück. Die Mieter können 
den Grillplatz im Freien und den Garten mitnutzen. 
Näheres zu den beiden Wohnungen entnehmen Sie 
bitte dem nachfolgenden Grundrissen bzw. Aufstel-
lungen: 
 

 3-Zimmer-Wohnung im Dachgeschoss 
 

 
 5-Zimmer-Wohnung im Obergeschoss 
 

 
Bei Interesse melden Sie sich bitte bei der Ge-
meinde. 
 

Nächste Gemeinderatssitzung 
voraussichtlich am 20.04.2020 

 
Die voraussichtlich letzte Sitzung des Gemeinde-
rats in der laufenden Wahlperiode findet am 
20.04.2020 statt.  
Neben inhaltlichen Themen wie z. B. der vorgese-
henen Vergabe der Straßen- und Kanalbauarbeiten 
in der Schloßstraße werden die Mitglieder des Ge-
meinderats verabschiedet, die mit Ablauf des Mo-
nats April aus dem Gremium ausscheiden werden. 
Den Beginn der Sitzung und die vollständige Tages-
ordnung der öffentlichen Sitzung entnehmen Sie 
bitte den Anschlägen an den Bekanntmachungsta-
feln oder der Vorankündigung in der Tageszeitung. 


