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Aus der Arbeit des Gemeinderats vom Montag, 03.06.2019 

Nach der Wahl am vergangenen Sonntag, führt der bisherige Gemeinderat die Geschäfte 

weiter, bis zur konstituierenden Sitzung des neuen Gemeinderates, die erst dann erfolgen 

kann, wenn die Wahlprüfung erfolgt ist, weshalb am Montag, 03.06.2019 um 19.30 Uhr im 

Sitzungssaal des Rathauses eine öffentliche Gemeinderatssitzung mit dem „alten“ 

Gemeinderat stattfand.  

 

Bauantrag: Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Carport und Stellplatz 

auf Flurstück Nr. 121/8, Erlenweg 9 
Es handelt sich hier um den Neubau eines einstöckigen Einfamilienwohnhauses mit einer 

Wohnfläche von 83 m² im Gebiet des Bebauungsplans „Baulückenschluss Rifflenäcker“.  

Der Gemeinderat stimmt dem Vorhaben nach Durchsicht des Baugesuchs – vorbehaltlich 

der Einhaltung der für diesen Bereich geltenden baurechtlichen Vorschriften – einstimmig 

zu.  

 

Ersatzbeschaffung 5 digitaler Meldeempfänger für die Freiwillige Feuerwehr  
Zwei der Meldeempfänger der Freiwilligen Feuerwehr sind defekt und nicht mehr zu 

reparieren.  

Da im kommenden Jahr ohnehin auf digitale Meldeempfänger umgestellt werden muss die 

die verschlüsselten Mitteilungen empfangen und entschlüsseln können, wurden im 

Haushaltsplan Mittel für die Anschaffung von 5 neuen digitalen Meldeempfängern 

vorgesehen. Es macht somit Sinn, gleich die vorgesehenen 5 digitalen Meldeempfänger zu 

beschaffen und nicht nur Ersatz für die beiden defekten Funkmeldeempfänger.  

Es wurden zwei Angebote für die Lieferung der neuen digitalen Meldeempfänger eingeholt.  

Von Seiten der Freiwilligen Feuerwehr wird die Beschaffung über die Fa. MEDER präferiert, da 

in diesem angebotenen Gerät (SWISSPHONE MELDER BOSS 915V im Set mit Ladegerät, Tasche 

und Antenne) ein wesentlich hochwertiger und damit auch langlebigerer Akku eingebaut ist 

und auch die Bedienung einfacher gestaltet ist.  

Der Gemeinderat stimmt der Beschaffung von 5 neuen digitalen Meldeempfängern 

(Verschlüsselung) über die Fa. MEDER CommTech GmbH zum angebotenen Preis von 349,86 

€ / Stück (bei Anschaffung von 5 Stück = 1.749,30 € gesamt) zu.  

 

Verschiedenes, Wünsche und Anträge  
Zur Berichterstattung im Gränzboten über das Ergebnis der Gemeinderatswahl in Buchheim  

Die Berichterstattung im Gränzboten zum Ergebnis der Gemeinderatswahl in Buchheim hat 

für Verärgerung gesorgt. Obwohl der Redaktion in Tuttlingen sämtliche erforderlichen 

Informationen (Anzahl der Kandidaten auf dem Stimmzettel, Namen, etc.) vorlagen, wurde im 

anschließend erscheinenden Bericht die Behauptung aufgestellt, der 10 Jahre engagiert im 
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Gemeinderat aktive Thomas Vögtle habe sich wieder zur Wahl gestellt und sei mit nur einer 

Stimme „abgestraft“ worden. Ebenso wurde der neugewählte Daniel Kohler mit dem 

Vornamen Dominik aufgeführt.  

Auf die E-Mail der Vorsitzenden mit dem Hinweis auf die beiden Fehler und der Aufforderung 

eine entsprechende Berichtigung zu veröffentlichen kam von der Redaktion des Gränzboten 

lediglich eine lapidare Antwort zurück, in der dies als Versehen im „Eifer der 

Wahlberichterstattung unter Zeitdruck“ bezeichnet wurde.  

Auch die am folgenden Tag erscheinende Berichtigung, die kaum als solche zu erkennen war, 

ist sehr unbefriedigend ausgefallen. Der gesamte Gemeinderat und die Vorsitzende taten 

ihren Unmut über diese völlig unangemessene Berichterstattung kund! 

 

 

 

 

 


