Unabhängige
Bürger Bachgau
Vereinsnachrichten „aus dem Bachgau“:
Mehr Transparenz und Bürgernähe gefordert
In der Bürgerfragestunde wurde erneut das Thema der Transparenz von gemeindlichen
Entscheidungen und der bürgernahe Umgang thematisiert. Die Schere zwischen Anspruch
und Wirklichkeit wird hier immer größer. Deshalb haben wir gefordert, dass die Beschlüsse
des Gemeinderates und der Ausschüsse (auch die nichtöffentlich getroffenen, soweit der
Grund für die Geheimhaltung weggefallen ist) veröffentlicht werden, wie dies auch von
anderen Gemeinden praktiziert wird.
Auch die Handhabung die Bürger zur Akteneinsicht in Protokolle in das Rathaus zu bitten
anstatt die Protokolle einfach per e-mail zu versenden haben wir kritisiert. In einem Unternehmen wäre so eine Handhabung betriebswirtschaftlich undenkbar. Verwaltungsmitarbeiter müssen sich mit unnötigen Arbeiten bei einer Akteneinsicht beschäftigten, die für
alle Seiten viel schneller und effektiver erledigt werden können.
Bürgermeister Herbert Jakob hat unsere Anregungen aufgenommen
versicherte die Vorgehensweise und Möglichkeiten zu prüfen.

und

Das Durchfahrverbot für LKW’s in Ringheim muss nun schnellst möglichst kommen.
Nachdem die Staatsstraße wieder eröffnet ist, besteht keine Notwendigkeit mehr, den
Schwerverkehr mitten durch die Ringheimer Wohngebiete zu leiten. Daher fordern wir
erneut die Ausweitung des Nachts bereits bestehenden Fahrverbotes für durchfahrende
LKW’s auf den ganzen Tag. Wie Verkehrszählungen in der jüngsten Vergangenheit
belegen, sind die Wohngebiete in Ringheim hier über Gebühr und völlig unnötig belastet.
Zwar sieht der Leiter der Bauverwaltung Herr Droste die Zuständigkeit für ein LKWDurchfahrverbot beim Landratsamt, zweifelsfrei liegt jedoch die Verantwortung und
Zuständigkeit für die hier betroffenen Ortsstraßen bei Gemeinderat und der Gemeindeverwaltung. Dieses Thema wird daher auch erneut in einer der nächsten Sitzungen
behandelt werden.
Die Jahres-Mitgliederversammlung wird am 22.01.2016 um 19:00 Uhr im Saal des
Quartierszentrums in Ringheim stattfinden.
Hiermit ergeht herzliche Einladung an die Mitglieder zahlreich teilzunehmen. Zu diesem
Termin werden auch die turnusmäßigen Neuwahlen des Vorstands stattfinden. Vorschläge
für Kandidaten sind bis zum 15.01.2016 beim Vorstand schriftlich einzureichen. Auch
Gäste sind gerne zu dieser öffentlichen Versammlung herzlich willkommen. Allen
Mitgliedern wird eine persönliche Einladung mit der Tagesordnung in den nächsten Tagen
zugehen.
Wir wünschen allen Großostheimern auch an dieser Stelle ein friedvolles und besinnliches
Weihnachtsfest sowie ein gesundes, erfolgreiches neues Jahr 2016.
Informieren Sie sich immer aktuell auf unserer Internet-Seite www.ub-bachgau.de. Wir
sind immer erreichbar und setzen uns ein (email: vorstand@ub-bachgau.de).
Günter Müller (1. Vorsitzender)

