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Der Vorsitzende Günter Müller begrüßte zur 
Jahresversammlung alle anwesenden Mitglieder 
und Gäste im gut besetzten Bürgersaal des 
neuen Mehrgenerationenhauses in Ringheim.  
Anhand einer umfassenden Präsentation erfolgte 
ein ausführlicher Überblick über die zahlreichen 
Aktivitäten der UB Bachgau im Jahr 2015 - 

angefangen bei  Ortsbegehungen, über 
Bebauungspläne, Maßnahmen zur Verbesserung der Jugendbetreuung, die 
Parkplatzsituation im Innenort, bis hin zu den geplante Bebauungen Blütenstraße, 
Am Floß und Ostendstraße, sowie dem Ausbau der Staatsstraße 3115 und den 
damit verbundenen Entlastungen vom Durchgangsverkehr der Ringheimer 
Wohngebiete.  Die Bepflanzung entlang des Fahrradwegs und die Gestaltung des 
neuen Kreisels werden im Jahr 2016 anzugehen sein. 

Ein weiteres Thema waren die Straßenausbaubeiträge und Kanalsanierungen, be-
sonders die bisherige Verteilung der Kosten nur auf die Grundstücksanlieger. Die 
UB-Bachgau begrüßt den aktuell erfolgenden Meinungsumschwung über alle 
Parteien hinweg, selbst im bayerischen Gemeindetag,  für mehr Gerechtigkeit bei 
der Verteilung dieser oftmals recht hohen Summen Sorge zu tragen. Insbesondere 
die hier beabsichtigten Gesetzesänderungen sollen zu einer gerechteren Kostenver-
teilung führen. Auch die im vergangenen Jahr mehrmals angemahnte Bürgernähe 
und Transparenz bei der Informationspolitik unserer Gemeinde ist nach Ansicht des 
Vorstands in der kommenden Zeit noch ausbaufähig. 

Sowohl der Kassenstand und die Mitgliederentwicklung haben sich im vergangenen 
Jahr positiv entwickelt, so dass die UB-Bachgau mit einem stabilen Fundament im 
Jahr 2016 aktiv sein wird. Die beiden Kassenprüfer Hans Klöfkorn und Reinhard 
Kriphale hatten die Kasse und die Buchungen geprüft und für korrekt und stimmig 
befunden. Auch das Finanzamt hat im Jahr 2015 nach ausgiebiger Prüfung den 
Freistellungsbescheid bis 2019 erteilt.  

Im Rahmen der turnusmäßigen Neuwahlen wurde der Vorstand auf drei Personen 
ausgebaut. Neben der einstimmigen Wiederwahl des Vorsitzenden Günter Müller 
wurde Barbara Büttner von den Mitgliedern als stellvertretende Vorsitzende ohne 
Gegenstimmen gewählt. Die bisherige Stellvertreterin des Vorsitzenden Brigitta 
Maurer, wird neben Ihrer bisherigen Aufgabe als Schriftführerin künftig zusätzlich 
die Kassenführung übernehmen und wurde ebenso einstimmig von den Mitgliedern 
gewählt.  Der Vorstand und die Mitglieder werden auch in 2016 weiter den Kurs der 
UB-Bachgau zum Wohle der Großostheimer Bürger vorantreiben und dabei das 
Ruder fest in der Hand halten. Zahlreiche Informationen hierzu gibt es auch auf der 
Internet Seite unter www.ub-bachgau.de abzurufen.  


