Jahreshauptversammlung 2018-2019
Donnerstag 10.10.2019 - 20 Uhr im Gasthaus STERNEN zu Mühlhofen

Protokoll
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Begrüßung
Wolfgang Metzler als Mitglied des Vorstandes eröffnete die Sitzung und begrüßte alle anwesenden Mitglieder und auch ein paar, interessierte Mitbürger-Innen. Wie immer ist es
wichtig, dass rechtzeitig zu einer Jahreshauptversammlung eingeladen wird. Die Einladungen wurden schriftlich 10 vorher verteilt und die JHV wurde schon per Email lange vorher
angekündigt. Durch die große Anzahl anwesender Mitglieder war auch die Beschlussfähigkeit keine Frage.
Änderungswünsche zur Tagesordnung wurden keine gestellt.
Jahresbericht des Vorstandes
Aus dem bisherigen Vorstand übernahm dies wiederum Wolfgang Metzler. Zu Beginn wies
er darauf hin, dass die letzte Jahreshauptversammlung am 04.05.2017 stattgefunden hatte.
Wie bekannt, hat sich das BUF vor längerer Zeit auf einen Zwei-Jahres-Zyklus verständigt,
was effektiver und immer mit Vorstandsneuwahlen verbunden ist. Wolfgang hat mal recherchiert und herausgefunden, dass im Jahr 2017 das BUF sich 7-mal getroffen hat gerechnet
ab der damaligen JHV. Im Jahr 2018 haben 11 BUF-Treffen stattgefunden und bisher 2019
waren es 8 Versammlungen.
Bezüglich unserer Treffen vor den Gemeinderatssitzungen wies er darauf hin, dass es insgesamt ganz gut funktioniert hat. Wir hatten ja zuletzt beschlossen, vor jeder Gemeinderatsitzung ein Treffen am Montag vorher zu organisieren. Es gab immer wieder mal Kritik, da
dann ja zwei Termine direkt hintereinander wahrzunehmen sind. Aber unsere Treffen auf
den Donnerstag oder Freitag vor eine Gemeinderatsitzung zu legen, hat auch mehrere
Nachteile, sodass wir bis auf weiteres beim Montag vor einer Gemeinderatsitzung bleiben.
Dieser Jahresbericht soll die Arbeit des Bürger- und Umweltforum als kommunalpolitische
Gruppe beleuchten und es sind deshalb keine kommunalpolitischen Themen hier einzubinden.
Der wichtigste Punkt in diesen zurückliegenden zwei Jahres war die Gemeinderatswahl am
26.Mai 2019. Schon im Herbst 2018 begannen die Vorbereitungen dazu. Wir haben es geschafft, wieder mit einer vollen Liste anzutreten. Und unser Erfolg zeigt, wie wichtig dies ist.
Auch die Kandidaten bzw. Kandidatinnen auf den mittleren und hinteren Plätzen haben viele Stimmen eingesammelt. Dadurch haben wir ein Gesamtergebnis erzielt, was uns 4 Sitze
im Gemeinderat eingebracht hat. Wir sind damit eine der stärksten Fraktionen.
Dies müssen wir noch feiern!

Wolfgang Metzler
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------Als Mitglied des Vorstands bedankte er sich bei allen, die an diesem großen Erfolg mitgewirkt haben. Zunächst wären hier alle Kandidatinnen und Kandidaten zu nennen. Aber auch
das Flyer Team muss hier gelobt werden, denn es gab viele Hinweise aus der Wählerschaft, dass wir den besten Flyer hatten. Dank auch an Evmarie Becker, die sehr gute Fotos von unseren Kandidatinnen und Kandidaten gemacht hat. Vielen Dank auch an alle VerteilerInnen und Sophia Wussler-Schwanke für die Layout Arbeit.
Schon vor der JHV lief die Suche nach einer Kandidatin / einem Kandidaten für die im
nächsten Jahr kommende Bürgermeisterwahl an. Dies ist aktuell eine der vordringlichsten
Aufgaben.
Zum Abschluss dieses Jahresberichtes (eigentlich Zweijahresberichtes) soll noch erwähnt
werden, dass im letzten BUF-Treffen das Thema Klimawandel aufgegriffen wurde und wir
hier Vorschläge entwickeln wollen, die wir dann per Antrag im Gemeinderat zur Umsetzung
bringen werden. Als erste Idee kam dabei zur Diskussion, dass in der Gemeinde mehr
Bäume gepflanzt werden müssen. Wir wollen nachprüfen, wie die Vorgaben aus zurückliegenden Bebauungsplänen umgesetzt worden sind.
Kassenbericht
Anita Kussauer gab den Kassenbericht. Am Jahresende 2018 hatten wir einen Kassenstand
von 2481,77 €. Davon konnten die Ausgaben zum Wahlkampf für die Gemeinderatswahl
2019 am 26.Mai 2019 gut bestritten werden. Für den Druck haben wir 304,33 € ausgegeben. Für das Lay-Out sind Kosten von 350 € angefallen. Das Verteilen der Flyer haben wir
selbst übernommen. An dieser Stelle nochmals vielen Dank an alle Verteiler/innen.
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 fast einstimmig (eine Enthaltung) von den anwesenden
Mitgliedern ausgesprochen!
Wolfgang Metzler
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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 ebenfalls fast einstimmig erfolgt war (2 Enthaltungen).
Wahl eines neuen Vorstandes
In dieser Zwischenzeit ohne Vorstand führte Wolfgang Metzler die Versammlung weiter. Er
gab bekannt, dass das bisherige Mitglied des Vorstands Klaus Grüb schon im Vorfeld mitgeteilt hatte, dass er für den Vorstand nicht mehr zur Verfügung steht. Die beiden weiteren
Mitglieder des bisherigen Vorstands gaben in der Versammlung bekannt, dass sie es sich
vorstellen können, weiterhin im Vorstand des BUF tätig zu sein. Die Situation wurde nun
dahingehen diskutiert, dass wir vom BUF mit unserer Satzung fast völlig frei sind in der Zahl
der Vorstände (max. 5 Vorstände), dass aber ein Vorstand bestehend aus drei Mitgliedern
sinnvoll wäre. Es begann die Suche nach einer Besetzung des dritten Vorstands. Nach kurzem Hin und Her zeichnete sich schnell ab, dass Hans-Jörg Florenz sich vorstellen könnte,
im BUF-Vorstand mit zu wirken.
Die Vorstandwahl war anschließend schnell erledigt. Es konnte offen abgestimmt werden,
da niemand eine geheime Wahl beantragt hat. Alle Anwesenden stimmt auch zu, dass im
Block abgestimmt werden konnte.
Folgender neuer Vorstand stand zur Wahl:
Anita Kussauer
Hans-Jörg Florenz
Wolfgang Metzler
Per Handzeichen wurden die Drei einstimmig gewählt!
Anzumerken ist, dass Anita wieder die Kasse übernimmt!
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
keine
Wolfgang Metzler
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 Fortschreibung des Regionalplans: Ende der Frist für Stellungnahmen am
25.10.2019 -> Zu diesem Thema gab es eine Diskussion mit dem Ergebnis, dass wir
vom BUF im Gemeinderat hierzu einen Antrag stellen müssen. Wolfgang gab bekannt, dass die Arbeiten daran schon laufen.
 Unsere Internetseite: Nicht zum ersten Mal hat Jürgen wieder darauf hingewiesen,
dass wir unsere Internetseite aktueller gestalten müssen. Darüber entwickelte sich
zunächst eine Diskussion, ob wir diese überhaupt brauchen. Und es wurde die Frage
gestellt, wann mit den anderen modernen Medien sei. Es wurde sogar die Frage aufgeworfen, ob Internetseiten eigentlich schon veraltet sind. Wolfgang vertrat seinen
Standpunkt, dass er auf diese Internetseite großen Wert legt. Aber es ist natürlich
auch seine Ansicht, dass wir daran arbeiten müssen. Jürgen erklärte darauf, dass er
unsere Internetseite weiterhin auf seinem Server zur Verfügung stellen will und auch
bei der Betreuung weiter dabei wäre. Er hätte schon mit einer neuen Software die Internetseite überarbeitet. Diese neue Software sei anwenderfreundlicher. Wir sollten
dies zunächst mal testen. Erst dann will er die Internetseite auswechseln. Hans-Jörg
bot sich an, beim Überarbeiten und betreuen mitzuarbeiten. Damit bleibt festzuhalten, dass Jürgen, Hans-Jörg und Wolfgang sich mit der Aktualisierung unserer Internetseite befassen werden. Aber auch jedes Mitglied ist eingeladen, Textbeiträge zu
liefern.
Allgemeines:
Teilnehmer: siehe Teilnehmerliste
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

Wolfgang Metzler
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