
Freie Wähler Uhldingen-Mühlhofen

Protokoll der Jahreshauptversammlung 
am Donnerstag, den 22.10.2020 um 19.30 Uhr
Ort : ehem. Uhldinger Hof / Restaurant Emanca

Bahnhofstr. 24, Oberuhldingen

Teilnehmer angemeldet : 11
Teilnehmer anwesend :   7
Alle Abwesenden haben sich im Vorfeld gemeldet. → Krankheit/Terminüberschneidung.

Tagesordnung / TOPs :

1. Begrüßung
Der Vorsitzende Helmut Halbhuber musste sich krankheitsbedingt noch am Morgen abmelden.
Hans-Peter Groeschel übernahm als zweiter Vorsitzender die Moderation des Abends.

2. Totenehrung

3. Berichte
- Vorsitzender
Der Bericht des Vorsitzenden lag uns schriftlich vor und wurde von Hans-Peter Groeschel vorgetragen.
Dieser ist unter diesem Link in unserer FW-Cloud ab zu rufen: 
https://cloud-fw-uhldingen-muehlhofen.de/index.php/s/po2wc3EbA7fCAXY
Er beinhaltet einen Jahresrückblick – Corona-geschuldet haben wir viele Ideen und Vorhaben nicht 
durchführen können. 
Ebenso ist ein Einblick in die aktuellen Themen im Gemeinderat enthalten.
Den Abschluss bildete die mündlich ergänzte Information, dass Helmut Halbhuber und Hans-Peter 
Groeschel 2021 nicht mehr für den Vorstand kandidieren werden.

- Schriftführer
Der Schriftführer berichtete über die Sitzungen des Vorstandes in 2020 und über die Aktivitäten im 
Laufe des Jahres. Sein Bericht ist unter diesem Link abrufbar.
https://cloud-fw-uhldingen-muehlhofen.de/index.php/s/ZnLfs8pMxk429oi

- Kassiererin
Unsere Kassiererin Bettina Büse berichtete über den Kassenstand der Vereinskasse, der im Laufe von
2020 um knapp 200.- Euro gegenüber dem Abschlussbetrag 2019 gestiegen sein.

- Kassenprüferin
Die Kassenprüferin Helga Boonekamp hatte die Kasse vor der letzten Vorstandssitzung am 9.10.2020 
geprüft und eine einwandfreie Kassenführung bestätigt.

4. Entlastung des Vorstandes
Auf Antrag von Gunter Schöbel stimmten die Anwesenden daraufhin über die Entlastung des 
Vorstandes ab.
Der Vorstand wurde einstimmig entlastet.

5. Berichte und Aussprachen über die aktuellen Gemeinderatstätigkeiten
- Unteruhldingen: Fortführung der Arbeiten an der Ufergestaltung
- Erweiterung Pfahlbaumuseum (Dazu TOP 6 siehe Wünsche, Anträge)



- Dorfplatz in Mühlhofen. Wir diskutierten dazu auch die Frage, ob eine öffentliche Toilette dort Sinn
  macht. Es stehen hohe Kosten gegen eine geringe Nutzung? Oder gehört dies einfach zu einem
  zivilisierten Umfeld dazu und die Gemeinschaft trägt diese Kosten?
- Mühlhofer Loch : hier gibt es aktuell vier Interessenten, die Zeitschiene bis zu einer
  Zwangsversteigerung wird aber noch „Jahre“ brauchen.

6. Wünsche, Anträge
Anträge : 
Es lagen keine Anträge vor

Wünsche:
Bereits zum Punkt 5 - Pfahlbaumuseum - äußerte Gunter Schöbel klare Kritik an der für ihn nicht 
transparenten/verständlichen Meinungsbildung innerhalb der FW-Ratsfraktion zu diesem 
vielschichtigen Thema.
Diese Diskussion nahm deutlich Fahrt auf und beschränkte sich nicht nur auf dieses Thema.
„Kommunikation ist wichtig!“ wiederholten mehrere Mitglieder.
Alte Schule Unteruhldingen, Gemeindeentwicklungsplan, „Was wird warum entschieden“, 
Transparenz, ... waren Stichworte, die immer wieder fielen.
Alle Anwesenden sind sich darüber einig, dass Sie als Mitglied der Freien Wähler sowohl informiert 
werden möchten, also was sind die faktischen und emotionalen Gründe für ein Votum im Gemeinderat 
als auch die Gelegenheit haben möchten, Ihre Meinung zu einem Thema zu formulieren. Dies 
unabhängig davon, ob unsere Gemeinderatsmitglieder sich diesen Argumenten anschließen.
Wichtig ist der Diskurs über Themen – was auch die Möglichkeit bietet diese erarbeitete Meinung mit 
mehr Stimmen (z.B. über unsere Mitglieder) nach außen zu vertreten.
Dies passte inhaltlich auch zum Thema „Wie wirken wir als Freie Wähler nach außen“, welches wir in 
2020 mehrfach diskutiert haben und auch weiterführen werden.

7. Sonstiges 
Lob gab es für die Cloud der Freien Wähler, die unter „FW Mitglieder/Zeitungsartikel“ schrittweise und 
fast tagesaktuell eine Sammlung von Artikeln zu unserer Gemeinde aufbaut, die allen Mitgliedern 
zugänglich ist. Diese können auch selbst Artikel dort einstellen und für andere sichtbar frei geben.

Die Überarbeitung der Homepage der Freien Wähler ist für den Winter geplant. Bis Oktober lag die 
Verantwortung für deren Pflege bei unserem 2. Vorsitzenden, Hans-Peter Groeschel. Jetzt wird sich 
der Schriftführer auch um dieses Medium kümmern.
Die Zugriffe sind bislang sehr überschaubar. Die Frage, ob dies den Aufwand überhaupt lohnt wurde 
diskutiert. Letztlich mit dem Ergebnis : Ganz ohne Portal nach außen möchten wir auch nicht sein.

Der Schriftführer berichtete über einen Arbeitskreis in der Gemeinde, der vom Bürgermeister ins Leben
gerufen wurde und sich zum Thema „Mobilität“ Gedanken macht. Diesem Arbeitsreis vorgelagert sind 
mehrere Arbeitsgruppen, in einer Arbeitsgruppe (Rad-und Wanderwege) und im Arbeitskreis sind wir 
als Freie Wähler vertreten.

8. Nächster Termin
Ein Termin für die nächste Jahreshauptversammlung wurde für den Herbst 2021 angekündigt.
Der konkrete Termin wird in der nächsten Vorstandssitzung festgelegt und darauf folgend Einladungen 
verschickt. 

Ende der Versammlung war 21:15 Uhr.
Vielen Dank an die Bedienung im Emanca, die sich gut um uns gekümmert haben.

gez.
Thomas Grützmacher
Schriftführer


