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BegrÄÅung

Als Fraktionssprecher im Gemeinderat begr��te Wolfgang Metzler alle anwesenden Mit-
glieder. Rein formell wurde festgehalten, dass satzungsgem�� rechtzeitig zur JHV eingela-
den worden war und dass die Versammlung beschlussf�hig ist.

Die obligatorische Frage nach �nderungsw�nschen zur Tagesordnung wurde gestellt. Die 
vorgestellte Tagesordnung wurde von allen so best�tigt!

Bericht des Vorstandes

BUF-Fraktionsvorsitzender W. Metzler begann mit dem R�ckblick auf das vergangene Jahr.

Die herausragenden Punkte in Stichworten:

- Baubeginn Traktormuseum
- Volksabstimmung zu Stuttgart 21
- Baugebiet Dohle S�d – Verkauf von Baufl�chen
- Baugebiet Unter�sch – Erste Fl�chen verkauft!
- Jugendforum – Er�ffnung des Jugend-Caf�s
- Weltkulturerbe Pfahlbauten – erstes Objekt schon kurz vor der Realisierung
- Neue Einsegnungshalle auf dem Friedhof in M�hlhofen vor der Fertigstellung

Kassenbericht

Anita Kussauer gab den Kassenbericht. Im Jahr 2011 wurde unsere Kasse von Anita 
Kussauer von ihrer Vorg�ngerin Ilka H�user �bernommen. Sie konnte berichten, dass dies 
alles soweit gut verlaufen ist. Da in 2011 keine gro�en Ausgaben zu verzeichnen waren, 
wurde unsere Kasse durch die Mitgliedsbeitr�ge aufgef�llt und wir haben einen Kassen-
stand von1074 € zum Jahresende 2011.

Bericht der KassenprÄfer

Die Kasse war von Armin Fretschner und J�rgen Wemheuer gepr�ft worden. J�rgen Wem-
heuer gab an die Versammlung weiter, dass die Kasse ordnungsgem�� gef�hrt wird und 
dass einer Entlastung damit nichts im Weg steht.

Entlastung der Kassenwartin

Die Entlastung wurde beantragt und mit gro�er Mehrheit von den anwesenden Mitgliedern 
ausgesprochen (eine Enthaltung)!
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Entlastung des Vorstandes

Die nun anstehende Entlastung des bisherigen Vorstandes war ebenfalls schnell erledigt. 
Aus der Reihe der Mitglieder stellte Wolfram Kussauer die Frage an die Versammlung, wer
f�r die Entlastung des Vorstandes stimmt. Als Ergebnis konnte er feststellen, dass die Ent-
lastung einstimmig erfolgt war.

Antrag zur SatzungsÇnderung

Schon in der Einladung hatte der bisherige Vorstand einen Antrag zur Satzungs�nderung 
gestellt. Der �nderungsvorschlag betrifft den �7 Absatz 1:

Bisherige Fassung:
�7 Absatz 1: der Vorstand besteht aus fÄnf Personen einschlie�lich Schriftf�hrer und 
Kassierer.

Neue Fassung:
�7 Absatz 1: Der Vorstand besteht aus maximal fÄnf Personen einschlie�lich Schrift-
f�hrer und Kassierer.

Begr�ndung: Nach der bestehenden Formulierung muss der Vorstand aus f�nf Perso-
nen bestehen. Da es sehr m�hsam sein kann, f�nf Leute f�r den Vorstand zu finden, 
soll dies nun in eine Kann-Bestimmung ge�ndert werden.

Zun�chst wurde die Frage gestellt, ob dar�ber in geheimer Abstimmung entschieden wer-
den soll. Niemand aus der Versammlung stellte einen solchen Antrag, weshalb per Hand-
zeichen abgestimmt werden konnte. Als Ergebnis ist festzuhalten, dass diese Satzungs�n-
derung einstimmig angenommen wurde.

J�rgen Wemheuer erkl�rte sich sogleich bereit, die Satzung entsprechend zu �ndern und 
die neue Satzung dann auf unserer Internetseite auszutauschen.

Wahl eines neuen Vorstandes

Zun�chst stellte der Versammlungsleiter Wolfgang Metzler an alle die Frage, wer sich vor-
stellen k�nnte, als BUF-Vorstand zu kandidieren. Nachdem der Andrang nicht sonderlich 
gro� war, machte er seinen eigenen Standpunkt deutlich. Als BUF-Gemeinderat und Frakti-
onsvorsitzender w�re er gerne bereit, dem BUF-Vorstand weiter anzugeh�ren. Auch Klaus 
Gr�b war bereit, als BUF-Vorstand weiter zur Verf�gung zu stehen. Da unsere Kassenwar-
tin Anita Kussauer Kraft des Amtes zum Vorstand geh�rt, war damit ein BUF-Vorstand aus 
drei Personen m�glich. Weitere Kandidatinnen oder Kandidaten fanden sich nicht. Als 
Wahlleiter konnte J�rgen Wemheuer gefunden werden. Man war sich schnell einig, dass ein 
Drei-Personen-Vorstand ausreicht, dass niemand geheime Wahl beantragt und dass im 
Block abgestimmt werden kann. 
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Als Ergebnis bleibt fest zu halten, dass Klaus Gr�b und Wolfgang Metzler zusammen mit 
Anita Kussauer den neuen Vorstand der B�rger- und Umweltforums Uhldingen-M�hlhofen 
bilden.

Wahl neuer KassenprÄferInnen

Nach kurzer Diskussion erkl�rten sich Armin Fretschner und J�rgen Wemheuer bereit, die-
se Funktion erneut zu �bernehmen. Sie wurden anschlie�end hierf�r einstimmig gew�hlt.

Weitere AntrÇge

Wolfgang Metzler gab bekannt, dass keine weiteren Antr�ge vorliegen und fragte, ob von 
den Versammlungsteilnehmern noch Antr�ge gestellt werden. Dies war nicht der Fall.

Verschiedenes

Unter diesem Punkt wurden nun einzelne Themen aus dem Jahresbericht des Vorstandes 
diskutiert, aber auch weitere Punkte aus dem kommunalpolitischen Tagesgeschehen wur-
den besprochen. 

B�rgermeisterwahl 2012
Eingehend wurde diskutiert, ob sich wohl ein Gegenkandidat oder Kandidatin finden 
wird. Die Meinungen dazu gehen deutlich auseinander.

- Volksabstimmung Stuttgart 21
Wolfgang Metzler als Mitglied des Kreisvorstandes B�ndnis 90/ Die Gr�nen Boden-
seekreis macht deutlich, dass das Uhldinger Ergebnis als sehr gut eingestuft werden 
kann. Mit 48,8% Ja-Stimmen und 51,8% Nein-Stimmen war es wesentlich besser als 
das Ergebnis im Bodenseekreis von 42,4% Ja bei 57,6% Nein. Dies f�hrt er darauf
zur�ck, dass die Uhldinger und M�hlhofener W�hler und W�hlerinnen einfach besser 
informiert waren. Er bedankte sich bei den Verteilern von S21- bzw. K21- Flyern und 
Infomaterial, Christel Fallscheer-M�ller und Klaus Gr�b, dass fast gemeindeweit ver-
teilt werden konnte.

Baugebiet Dohle S�d
Hier wurde bem�ngelt, dass kein Spielplatz vorgesehen sei! Dieser sei zwar in den 
ersten Planungen mit dabei gewesen, aber irgendwann dann rausgefallen. Dies soll-
te nachgepr�ft und dann massiv nachgefragt werden.

L�rmschutzkonzept
Wolfgang Metzler brachte zur Sprache, dass im Rahmen des neuen L�rmschutzkon-
zeptes nun endlich auch die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 70 km/h auf der B31 
kommen soll. Dies war schon vor ca. 20 Jahren vom BUF gefordert worden, aber 
immer von Seiten der Gemeindeverwaltung abgelehnt worden. Wenn nun aber die 
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EU ruft, wird es gleich umgesetzt. Es entspann sich eine Diskussion, ob dies tats�ch-
lich viel L�rmreduzierung bringt. Wir werden dies genauer verfolgen m�ssen.

Tourismus
Wolfgang Metzler ging dazu auf seinen Leserbrief ein, der vor einer Woche im S�d-
kurier zu lesen war. Er merkte an, dass er dies als Pressemitteilung verfasst hatte
und der S�dkurier von sich aus einen Leserbrief daraus gemacht hat. Allerdings wur-
de der Text 1 zu1 �bernommen. Er betonte, dass er ganz bewusst das B�rger- und 
Umweltforum nicht mit einbezogen hat, da dies seinen Standpunkt darstellt und kei-
nerlei Meinung der Gruppe zum Ausdruck bringen sollte. Wolfgang Metzler erl�uterte
die Sachlage und es kam zu einer kontroversen Diskussion. Zum Schluss waren sich 
alle einig, dass wir an diesem Thema dran bleiben m�ssen. Zun�chst soll Wolfgang 
Metzler alle Fakten kurz und pr�gnant zusammenstellen, damit dieses Thema in der 
n�chsten Zusammenkunft eingehend diskutiert werden kann.

Allgemeines:

Teilnehmer: siehe TeilnehmerInnen-Liste

N�chster BUF-Treff: 05.M�rz 2012 – voraussichtlich im Sternen - M�hlhofen

Hinweis: Dieses Protokoll wird per E-Mail verschickt und geht in schriftlicher Form an alle 
Mitglieder, deren E-Mail-Adresse nicht bekannt ist!

Verantwortlich f�r das Protokoll zeichnet:

Wolfgang Metzler


