Aus der Gemeinderatssitzung vom 22. September 2021

Im Rahmen des ersten Tagesordnungspunktes wurde vier Bauanträgen das gemeindliche Einvernehmen erteilt.
Tagesordnungspunkt Zwei umfasste den beschlussmäßigen Erlass einer Satzung zur Durchführung einer
repräsentativen Befragung zur Erstellung eines Gutachtens über die Nettokaltmiete für den Markt Buchenberg.
Hierzu verwies der Vorsitzende auf die Behandlung dieses Themas (Zweitwohnungssteuer) in der öffentlichen
Gemeinderatssitzung am 4. August. Entsprechend des gefassten Beschlusses wurde das EMA-Institut damit
beauftragt, eine Datenerhebung durchzuführen, wofür wiederum der aktuelle Satzungsbeschluss notwendig ist.
Intensiv behandelt wurden anschließend zwei Tagesordnungspunkte, die die Grund- und Mittelschule Buchenberg
betreffen. Zunächst berichtete der Vorsitzende, dass entsprechend dem Beschluss des Marktgemeinderates vom
4. August 2021 sieben mobile Luftfiltergeräte für den Grundschulbereich bestellt wurden. Hierzu erläuterte er, dass
die Geräte von drei verschiedenen Herstellern bei zwei regionalen Firmen in unterschiedlichen Ausführungen
bestellt wurden. Der Gesamtwert der Bestellung liegt bei rd. 23.000 € und wird mit einer staatlichen Förderung
(Bayerisches Förderprogramm) von 10.000 € gefördert. Parallel und ergänzend hierzu wurde ein örtliches Ing.-Büro
damit beauftragt eine Kostenschätzung zu erstellen, die den festen Einbau von dezentralen Lüftungsanlagen
(Frischluftansaugung und Fortleitung der verbrauchten Luft inkl. Wärmetauscher) in den Klassenzimmern darstellen
soll. Nach weiteren Informationen und Darstellung des Kostenumfangs sowie der Fördermöglichkeiten genehmigte
das Gremium zunächst die Anschaffung von sieben mobilen Luftfiltergeräten für die Buchenberger Schule. Darüber
hinaus einigte sich das Gremium darauf, dass das Konzept zum Einbau von dezentralen Lüftungsanlagen so
weiterentwickelt werden soll, dass eine optimale Förderung über das Bundesprogramm für Grundschüler bzw.
Grundschulbereiche beantragt werden kann.
Es folgte die Bekanntgabe des neuen Anbieters für die Schulverpflegung. Ab 27. September 2021 beliefert der
Caterer Müller’s Gastronomie aus Kempten die Buchenberger Schule. Die Firma sicherte frische und
abwechslungsreiche Gerichte mit saisonalen und regionalen Produkten zu. Auf dem wöchentlich wechselnden
Speiseplan wird täglich ein altersgerechtes Gericht inkl. Zugabe (Obst, Joghurt, Salat oder Süßigkeit) für 3,95€ zzgl.
0,25€
Lieferpauschale
angeboten.
Im nächsten Tagesordnungspunkt wurde der 13. März 2022 zum Termin für die Wahl des ersten Bürgermeisters
der Marktgemeinde Buchenberg festgelegt und Peter Aierstock bzw. Wolfgang Keck zum Wahlleiter und
stellvertretenden Wahlleiter bestellt.
Auch das Thema der Pächtersuche für den Gasthof Kreuz im Kreuzthal beschäftigte das Gremium. Der Vorsitzende
berichtete, dass sich aktuell ein Ehepaar für die Gaststätte interessiert und eine Besichtigung der Räumlichkeiten
ansteht.
Im weiteren Verlauf der Sitzung erfolgte die Information und Aussprache über die Beteiligung einer
vereinsbasierten Mittfahrplattform im Landkreis (als Teil des AllgaEu-mobil-Projektes) sowie die Beschlussfassung
zur Anschaffung eines Elektroautos für die Verwaltung. Angeschafft wird ein SMART ForFor, der den Mitarbeitern
für Dienstfahrten und geschäftlichen Terminen zur Verfügung stehen soll.
Nach der Bekanntgabe zum zeitlichen Ablauf der GIGABit-Förderung und einer Anfrage zur Regulierung der
Geschwindigkeit im Bereich Schorenstraße / Walter-von-Hoheneggstraße schloss der Vorsitzende die Sitzung mit
einem Dank an alle Beteiligten.
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