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Anschrift: info@buf-um.de

Protokoll der Mitgliederversammlung des Bürger- und Umweltforum UhldingenMühlhofen - 05.08.2015, 20h, Gasthaus Sternen
Anwesend: Wolfgang Metzler, Christine Allgaier, Jürgen Wemheuer, Alexarider Stachelscheid, Anita Kussauer, Ute Stephan, Manfred Lusch, Thomas-M. Becker, Wolfram
Kussauer( später dazugekommen)
Die Einladung (siehe Anlage 1) erfolgte zeitgerecht am 10.7.15 per E-Mail

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
Die Beschlussfähigkeit

wurde durch den Versammlungsleiter

Wolfgang Metzler festgestellt

2. Beitragsänderung
Bei dem bestehenden System mit .Famllienmitqliedschatten
als Einheit" geht nicht klar
hervor, wer Mitglied im Verein ist. Dies ist aber bei bestimmten Entscheidungen der
Mitgliederversammlung
wichtig. Es wurde deshalb einstimmig beschlossen, dass jedes
Mitglied einen eigenen Antrag stellen und unterschreiben muss. Ist schon ein Mitglied der
Familie Mitglied des Vereins, so kann ein reduzierter Beitrag von 1O€ gewählt werden,
wobei das bestehende Familienmitglied im Antrag angegeben werden muss.
Mitglieder bis zum Alter von 25 Jahren müssen zukünftig grundsätzlich nur 10€ im Jahr
bezahlen-.
Das diesbezüglich
angenommen.

vorgeschlagene

Formular (Anlage 2) wurde diskutiert und einstimmig

Aus dem Formular ergibt sich, dass alle alten bestehenden .Famlllenmitqliedschaften
als
Einheit" verfallen und die Mitgliedschaften mit dem neuen Formular einzeln beantragt
werden müssen.
Die Mitgliederversammlung
beschloss einstimmig, dass für die Neuanträge in diesem
Zusammenhang eine Frist bis zum 31. Oktober 2015 gesetzt wird. Sollte für eine alte
bestehende .Familienrnitqliedschaft
als Einheit" bis dahin kein neuer Antrag eingehen, so
wird diese in eine Einzelmitgliedschaft auf die Person umgewandelt, die den alten Antrag
unterschrieben hat.

3. Verschiedenes
Es soll ein Kurzprotokoll der MGV im Mitteilungsblatt erstellt werden mit Hinweis auf die
BUF Internetseite und den dort ausdruckbaren neuen Mitgliedsantrag. Dabei soll auch mit
Primo geklärt werden, ob die Weigerung Logos mit in die Beiträge aufzunehmen, immer
noch gültig ist.
Anmerkung: Redaktionsschluss für das Amtsblatt nach der Sommerpause: 31.8.15, 12h
Verantwortlich:

Thomas-M.

Becker

Der neue Aufnahmeantrag soll noch einmal im Word- und PDF-Format an Jürgen
geschickt werde zwecks Einbau in die Internetseite des BUF.
Verantwortlich:

Thomas-M. Becker

Ende Protokoll der Mitgliederversammlung
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Bericht und Diskussion von aktuellen Themen des Gemeinderates
Aachinsel
Ute Stephan berichtete zum aktuellen Stand ihrer Bemühungen
großen Schwarzpappel auf der Aachinsel

um den Schutz der

Kirchstraße 2
Die mögliche Unterstützung der von Mühlhofer Bürgern gebildeten
"Interessengemeinschaft
Kirchstraße 2" wurde diskutiert. Wochen zuvor war der Antrag
von Ute Stephan, die Teilfläche der Kirchstrasse 2 nicht zu verkaufen, im Rat mit großer
Mehrheit abgelehnt worden. Weitere Versuche, einschließlich eindrucksvoller Aktionen der
vom BUF unterstützten Interessengemeinschaft,
doch noch ein Umdenken zu erreichen,
löste Empörung oder Unverständnis bei den meisten Ratsmitgliedern aus. Die Chancen,
den Beschluss noch zu kippen, werden vom BUF jetzt mehrheitlich als aussichtslos
beurteilt. Ute Stephan hat der Interessengemeinschaft
diese Einschätzung mitgeteilt.

Schulessen
Aus der GR-Sitzung vom 21. Juli wurde durch unsere Gemeinderäte berichtet, dass sich
Christine Allgaier zum Thema Essenszuschuss / Schulspeisung verdient gemacht hat,
indem sie die diesbezüglich lückenhaften Sitzungsvorlagen und falschen Kostenschätzungen der Verwaltung analysierte und für die Offenlegung der tatsächlichen Kosten
gesorgt hat. Danach wurde - gegen den Antrag der Verwaltung - eine Mehrheitsentscheidung des GRs zu Gunsten des bisherigen Anbieters (Favorit der Elternschaft)
herbeigeführt.

Bebauungsplan

"Öschle"

Der Entwurf des vorhabenbezogene Bebauungsplan "Öschle" in Oberuhldingen (siehe
http://www.uhldingen-muehlhofen.de/ceasy/modules/core/resources/main.php5?id=23730&download=1 ) wurde diskutiert. Aufgrund der Deklaration zum reinen Wohngebiet sind
die Auflagen an die Geräuschreduzierung
sehr hoch. Es besteht die Frage, wie hoch der
Wohnwert ist, in Häusern die hinter einer hohen Mauer zur B31 stehen und über
geschlossene Fenster mit einer zentrale Belüftungsanlage verfügen müssen, um vor dem
Lärm geschützt zu sein. Allerdings kann man dem Investor nicht verbieten zu bauen, wenn
er alle gesetzlichen Auflagen erfüllt - selbst wenn ein Teil der Gemeinderäte das Gefühl
hat, eventuell die Fürsorgepflicht für die Bewohner nicht ausreichend erfüllt zu haben.
Vielleicht erledigt sich das Projekt durch die Auflagen ja von selbst.

Nächstes BUF-Treffen
Die nächste Gemeinderatssitzung
nach der Sommerpause findet am 22.09.2015 statt.
Aufgrund der zu erwartenden Antragstlut zu der Sitzung wurde ein Abstimmungstreffen
des BUF für Freitag, den 18.09.2015, 20h im Sternen vorgeschlagen.
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