Aus der Gemeinderatssitzung vom 06. April 2022

Liebe Buchenbergerinnen und Buchenberger,
leider erreichen uns täglich immer noch schlimme Nachrichten aus der
Ukraine und eine Lösung ist derzeit nicht in Sicht. Spürbar wird dies auch
bei den Flüchtlingen, von denen zwischenzeitlich mehr als 1.000, meist
über private Kontakte, in unserem Landkreis angekommen und in privaten
Wohnungen untergebracht sind. Um auch zugewiesene Flüchtlinge
unterstützen und unterbringen zu können werden weitere Wohnungen
und Dolmetscher dringend gesucht.
Nachdem die Stelle des Zweiten Bürgermeisters unbesetzt war, stand auch die Neubesetzung dieses
Amtes auf der Tagesordnung. Nach zwei Wahldurchgängen wurde Christian Zinth mehrheitlich zum
Zweiten Bürgermeister gewählt und anschließend vereidigt.
Gute Nachrichten gibt es aus der Adelegg für den „Glasiusweg“. Hier wurde der Auftrag mit einem
Gesamtwert von 380.000 € vergeben. Diese Kosten teilen sich, nach Abzug der „Leader-Förderung“
der Markt Buchenberg und die Städte Leutkirch und Isny. Vergeben wurden auch Aufträge für eine
neue Sirenenanlage im „Eschachthal“ und für die Ausrüstung aller Buchenberger Feuerwehren.
Um den Energie und Klimaschutz in Buchenberg weiter voranzubringen, wurde das energiepolitische
Maßnahmenprogramm von unserem Energieteam gemeinsam mit eza! überarbeitet. Hier wurden
die Prioritäten für die nächsten zwei Jahre vor allem auf den Ausbau der E-Mobilität bzw. den Ausbau
der Lademöglichkeiten, auf die weitere Schaffung von zusätzlichen PV-Anlagen auf kommunalen
Dachflächen und auf eine verstärkte Zusammenarbeit mit der Schule (z. B. bei der SchwachstellenRallye) gesetzt. Dass die bisherigen Bemühungen erfolgreich sind zeigten die Ergebnisse der Energieund Treibhausgasbilanz. So liegt z. B. der regenerativ erzeugte Anteil am Wärmeverbrauch in
Buchenberg, dank des Biomasseheizwerkes, bei 53 % und damit deutlich über dem Vergleichswert
von Deutschland (15 %). Zusätzlich hat das aktuell durchgeführte RE-Audit des European-EnergyAward (eea) erneut die Erreichung der notwendigen Punkte bestätigt, so dass Buchenberg im Herbst
zum 3-ten Mal der „Energy-Award“ entgegennehmen kann.
Wie jedes Jahr im September soll auch dieses Jahr unser aller beliebter Künstler- und Krämermarkt
mit Bewirtung im Schulhof stattfinden. Hier suchen wir noch einen Verein, der federführend die
Ausrichtung organisiert. Daher, bitte liebe Buchenberger Vereine, meldet euch im Rathaus, damit
auch in diesem Herbst wieder „o´zapft“ werden kann.
Herzliche Grüße aus dem Rathaus
Euer und Ihr
Toni Barth
Erster Bürgermeister Markt Buchenberg

