a. Der Vorsitzende Helmut Halbhuber ging in seinem Rückblick auf die Tätigkeit
der Freien Wähler im Gemeinderat und auf zum Teil schwierige Themen und
Vorhaben ein, wie zum Beispiel die umstrittene Einführung der Echt Bodensee
Card (EBC), die Umsetzung des durch die Freien Wähler initiierten
Lärmaktionsplanes (derzeit Baubeginn der Lärmschutzwand zwischen Ober- und
Unteruhldingen, Ablehnung innerörtlicher Geschwindigkeitsbeschränkungen
durch übergeordnete Behörden), den Sachstand begonnener Bauvorhaben
(Ortsmitte und Pflegeheim in Mühlhofen), und den Neubau der TI am
Ortsrandparkplatz. In seinem Ausblick regte er Zurückhaltung bei neuen
Bauvorhaben an (Flächenverbrauch, sinkende Zuschüsse), vorrangig sei an eine
Innenverdichtung zu denken. Im neuen Jahr sollten die von den Teilnehmern
positiv bewerteten Gesprächsrunden in allen Ortsteilen fortgesetzt werden,
welche die Freien Wähler als einzige im Gemeinderat vertretene Gruppierung
zum Gedanken– und Meinungsaustausch mit der interessierten Bevölkerung
anbieten. Schon bald sollten sich die Freien Wähler mit den in den nächsten
Jahren anstehenden personellen Entscheidungen (im Zusammenhang mit der
Neuwahl des Vorstandes 2017 und der Gemeinderatswahl 2019) beschäftigen.
b. Der Schriftführer Gerhard Busam rief vor allem die im Jahr 2016
durchgeführten und zum Teil gut besuchten Gesprächsrunden in allen drei
Ortsteilen in Erinnerung (Berichte siehe weiter unten). Am 22.06.2016 in
Oberuhldingen, am 21.07.2016 in Mühlhofen und am 29.09.2016 in
Unteruhldingen wurden mit Bürgerinnen und Bürgern viele Fragen und Probleme
diskutiert, die von den Gemeinderätinnen und Gemeinderäten der Freien Wähler
zum Teil auch schon in ihre Ratstätigkeit eingebracht werden konnten.
c. Die Kassiererin Bettina Büse berichtete über den Mitgliederstand (derzeit 27)
und über die Einnahmen und Ausgaben, wonach der Kassenbestand gegenüber
dem letzten Jahr leicht angewachsen ist. Die Kassenprüfung ergab keine
Beanstandugen.
d. Auf Vorschlag des Ehrenvorsitzenden Lutz Trepte wurde der gesamte Vorstand
einschließlich der Kassiererin in offener und gemeinsamer Abstimmung
einstimmig entlastet.
e. Verschiedenes. Die Versammlungsteilnehmer waren sich einig, dass der
Tradition der Freien Wähler Uhldingen-Mühlhofen folgend auch weiterhin
regelmäßige Gesprächsrunden in den Ortsteilen als Informationsangebot an die
Bürgerinnen und Bürger durchgeführt werden sollen.
Ebenso wurde der Wunsch geäußert, wieder ein geselliges Treffen der Mitglieder
mit Partnern zu veranstalten.

