Jahreshauptversammlung 2016-2017
Donnerstag 04.05.2017 - 20 Uhr im Gasthaus STERNEN zu Mühlhofen

Protokoll
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Begrüßung
Wolfgang Metzler als Mitglied des Vorstandes begrüßte alle anwesenden Mitglieder und
interessierte MitbürgerInnen.
Formell wurde festgehalten, dass satzungsgemäß rechtzeitig zur JHV eingeladen worden
war und dass die Versammlung beschlussfähig ist.
Änderungswünsche zur Tagesordnung wurden keine gestellt.

Jahresbericht des Vorstandes
BUF-Fraktionsvorsitzender W. Metzler begann mit dem Rückblick auf das vergangene Jahr.
Das alles überragende Thema in unserer Gemeinde ist das Bauen. Angefangen mit der
Großbaustelle im Zentrum von Mühlhofen, wo die neue Ortsmitte entstehen soll, über das
Alten- und Pflegezentrum zwischen Mühlhofen und Oberuhldingen, weiter über das neu
erschlossene Baugebiet Oberes Ried hin zu den noch zu erschließenden Gebieten
Ölgarten und Öschle. Gerade beim Baugebiet Oberes Ried hatten wir zum wiederholten
Mal das Thema Flächenverbrauch als Kritik angebracht, konnten damit aber auch zum wiederholten Mal keine Wirkung erzielen.
Wie beim BUF üblich führte der Bericht des Vorstandes nach nicht langer Zeit zu einer Diskussion der darin angesprochenen Themen. Dies zu protokollieren und hier wieder zu geben, ist schlichtweg nicht möglich.
Im Anschluss an diese kommunalpolitische Diskussion gab es Kritik am Bericht des Vorstandes. Der Fraktionsvorsitzende war der Ansicht, dass die Kommunalpolitik im Mittelpunkt
eines Jahresberichtes stehen sollte, da dies ja Sinn und Zweck unserer Gruppierung ist.
Thomas brachte den Standpunkt ins Spiel, dass die Tätigkeit der Gruppierung selbst bzw.
des Vorstandes hier im Zentrum zu betrachten sei. Auch hierüber wurde diskutiert und am
Ende stand die Feststellung, dass zwischen zwei Gemeinderatswahlen eben wenige Gruppenaktivitäten stattfinden und damit die Kommunalpolitik im Vordergrund steht. Trotzdem
wird der Vorstand in Zukunft im Jahresbericht die Zahl der Gruppentreffen, die Zahl der
Gemeinderatssitzungen und sonstige Gruppenaktivitäten mehr einbauen.
Kassenbericht
Anita Kussauer gab den Kassenbericht. Da in 2016 keine großen Ausgaben zu verzeichnen
waren, wurde unsere Kasse durch die Mitgliedsbeiträge aufgefüllt und wir haben einen Kassenstand von 2057,97 € zum Jahresende 2016.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------Hier soll erwähnt sein, dass die Kosten für unsere Mitgliedschaft bei GAR von Klaus als
Spende übernommen werden. Die Kosten für unsere Internetaktivitäten werden von Jürgen
übernommen und ebenfalls als Spende betrachtet. Vielen Dank dafür…!
Bericht der Kassenprüfer
Die Kasse war von Armin Fretschner und Jürgen Wemheuer geprüft worden. Jürgen Wemheuer gab an die Versammlung weiter, dass die Kasse ordnungsgemäß geführt wurde und
dass einer Entlastung damit nichts im Weg steht.
Entlastung der Kassenwartin
Die Entlastung wurde beantragt und einstimmig von den anwesenden Mitgliedern ausgesprochen!
Entlastung des Vorstandes
Die nun anstehende Entlastung des bisherigen Vorstandes war ebenfalls schnell erledigt.
Aus der Reihe der Mitglieder stellte Armin Fretschner die Frage an die Versammlung, wer
für die Entlastung des Vorstandes stimmt. Als Ergebnis wurde festgestellt, dass die Entlastung einstimmig erfolgt war.
Wahl eines neuen Vorstandes
Man war sich schnell einig, dass niemand eine geheime Wahl beantragt und dass im Block
angestimmt werden kann.
Als Ergebnis bleibt festzuhalten, dass Klaus Grüb und Wolfgang Metzler zusammen mit
Anita Kussauer für weitere zwei Jahre den Vorstand der Bürger- und Umweltforums
Uhldingen-Mühlhofen bilden.
Wahl neuer KassenprüferInnen
Nach kurzer Diskussion erklärten sich Armin Fretschner und Jürgen Wemheuer bereit, diese Funktion erneut zu übernehmen. Sie wurde anschließend hierfür einstimmig gewählt.
Anträge




Thomas stellt den Antrag, dass es mehr Treffen des BUF geben sollte. Nach kurzer
Diskussion war man sich einig, dass wir vor jeder Gemeinderatssitzung ein BUFTreffen durchführen wollen. Klaus als Mitglied des Vorstandes nimmt dies in die
Hand und reserviert gleich die Klause für die schon bekannten Termine. Eine E-Mail
zur Erinnerung an die Termine will er jeweils rechtzeitig an die Mitglieder versenden.
Thomas stellte noch einen zweiten Antrag. Er findet es sehr sinnvoll, wenn alle Mitglieder auch eine Mitgliederliste erhalten würden. Er beantragt die Verteilung der ak-
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tuellen Mitgliederliste. Eine kurze Diskussion dazu ergab, dass dies aus Datenschutzgründen nur dann machbar ist, wenn die Mitglieder einverstanden sind. Anita,
als für die Mitglieder Zuständige, will die Mitglieder per E-Mail dazu befragen.
Aus der Versammlung kam die Anregung, dass die Möglichkeit über die neue Rubrik
im Gemeindeblatt „Aus den Fraktionen des Gemeinderates“ besser genutzt werden
soll, um den Bürger/Innen unsere Standpunkte näher zu bringen. Hier musste nicht
lange diskutiert werden, denn dies werden wir so gut es eben geht nutzen!

Verschiedenes
Hier wurde über ein wichtiges Thema der nächsten Gemeinderatssitzung gesprochen. In
der nächsten Gemeinderatssitzung geht es um den Kauf von Ökopunkten, die benötigt werden für den Ausgleich bei Baumaßnahmen. Dies ist allerdings ein nichtöffentliches Thema,
weshalb nicht direkt darüber diskutiert werden darf. Nur allgemeine Standpunkte wurden
genannt. Es wird gefordert, dass dies zu einem öffentlichen Tagesordnungspunkt wird,
denn auch die Nachbargemeinde Salem hat dies öffentlich beraten.
Allgemeines:
Teilnehmer: Anita Kussauer, Christine Allgaier, Ute Stephan, Manfred Lusch, Armin Fretschner, Alexander Stachelscheid, Klaus Grüb, Wolfram Kussauer, Jürgen Wemheuer,
Thomas Becker, Wolfgang Metzler
Nächster BUF-Treff:
30.05.2017 20 Uhr im Sternen - Mühlhofen
Hinweis: Dieses Protokoll wird per E-Mail verschickt und geht in schriftlicher Form an alle
Mitglieder, deren E-Mail-Adresse nicht bekannt ist!
Verantwortlich für das Protokoll zeichnet:

Wolfgang Metzler
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