Aus der Gemeinderatssitzung vom 09. März 2022

Liebe Buchenbergerinnen und Buchenberger,
die derzeitige Situation im Osten Europas erfüllt uns mit großer Sorge. Der
Krieg in der Ukraine zeigt nunmehr auch bei uns spürbare Auswirkungen
und jeden Tag erfahren wir neue Hiobsbotschaften. Nicht nur unsere
Solidarität, sondern auch unsere aktive Hilfe ist gefragt. Sei es bei der
Unterbringung von Flüchtlingen oder Hilfsaktionen für die Ukraine.
Mittlerweile spüren nicht nur die Wirtschaft, sondern bereits wir alle die
finanziellen Auswirkungen von Krieg und Sanktionen, vor allem in der Energieversorgung. Die Öl- und
Gaspreise gehen durch die Decke und zeigen, wie abhängig wir uns gemacht haben. Dies bedeutet
aber auch, dass wir uns in Zukunft anders aufstellen müssen.
Im Rahmen des European Energy Awards sind wir seit langem in Energie und Klimaschutz aktiv und
haben uns die letzte Zeit verstärkt mit dem Thema Mobilität auseinandergesetzt. Wir waren im
vergangenen Jahr beim Testlauf für Elektrofahrzeuge und E-Carsharing dabei und haben nun auf der
letzten Gemeinderatssitzung beschlossen, uns am E-Carsharing-Projekt AllgaEumobil mit einem
Elektrofahrzeug zu beteiligen.
Auch im Gremium des Buchenberger Marktgemeinderates gibt es Neuerungen, denn mit Nicole
Breisinger für den ausgeschiedenen Wolfgang Dürheimer, sowie Marc Murschhauser für den leider
verstorbenen Peter Aierstock, wurden zwei neue Marktgemeinderäte vereidigt. Sie übernehmen
auch dieselben Ausschussbesetzungen wie ihre Vorgänger. Vorsitzender im
Rechnungsprüfungsausschuss, den bisher Peter Aierstock leitete, ist künftig Andreas Horner, seine
Stellvertreterin Sabine Wehr.
Den Vorsitz im Wahlausschuss für die Bürgermeisterwahl am vergangenen Sonntag übernahm
kurzerhand Wolfgang Kuisl, dem es dann auch oblag, das Ergebnis am Abend des Wahltages offiziell
bekannt zu geben.
In diesem Zusammenhang bedanke ich mich sehr herzlich für die Zustimmung, die Sie mir mit 91,78
% bei der Bürgermeisterwahl gegeben haben. Über diesen eindeutigen Vertrauensbeweis habe ich
mich sehr gefreut. Dieser gibt mir zusätzliche Motivation und Kraft für die vielen wichtigen Aufgaben,
die in den nächsten Jahren anstehen. Ich freue mich auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit und
ein Miteinander mit Ihnen allen.
Nochmals vielen Dank und herzliche Grüße aus dem Rathaus
Euer und Ihr
Toni Barth
Erster Bürgermeister Markt Buchenberg

