
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Buchloer Hofnarr 
Fakten, Meinungen und Nachdenkliches mit  

subjektiver Objektivität 

Ausgabe Kommunal – Der Buchloer Hofnarr erscheint in unregelmäßigen Abständen als reine Onli-

ne-Ausgabe. Werden fremde Quellen verwandt, ist dies im jeweiligen Text angegeben. Sollten Sie 

einen Gastbeitrag oder einen Leserbrief veröffentlichen wollen,  erklären sie sich mit der Nennung 

Ihres Namens und ihres Wohnorts einverstanden. Der Verantwortliche entscheidet über die Veröf-

fentlichung. Verantwortlich: Hubert Zecherle / Buchloe 29.03.2020 

 Welche Fragen lassen sich jedem einzelnen 

Stadtrat oder jeder Stadtratsfraktion stellen? 

 Werden die Freien Wähler eine Position über „al-

les soll so bleiben wie es ist“ hinaus entwickeln? 

 Wer wird bei den Freien Wählern zukünftig nach 

Randsteinen und Bäumen in Privatgärten fragen? 

 Werden die Grünen in dieser Sitzungsperiode ei-

nen schriftlichen Antrag stellen? 

 Wenn ja, wird er echte grüne Politik beinhalten? 

 Werden bei den Grünen weiterhin die Grundre-

chenarten ausgesetzt (40% von 1000 ist weniger 

als 40 % von 500 und 40 % von 500)? 

 Wird es der Vertreter der AfD schaffen, die Pri-

vatisierung der Wasserversorgung, welche nie-

mand plant, zu verhindern? 

 Wird der AfDler auch den nicht geplanten Bau 

einer Müllverbrennung verhindern? 

 Wird der AfD-Stadtrat Anträge zum Wahlpro-

gramm (EU reformieren, Rentenreform, …) im 

Buchloer Stadtrat stellen? 

 Wird die CSU-Fraktion der Mutterpartei folgen 

oder weiterhin Wohnraum für Vermögende 

schaffen? 

 Wird die FDP ihren Widerstand gegen die Verle-

gung der Karwendelstraße irgendwann aufgeben? 

 Wenn ja, was bleibt der FDP dann noch? 

 Wird der Bürgermeisterkandidat der UBI als 

Stadtrat weiterhin jede mögliche Meinung vertre-

ten? 

 Wird die UBI weiterhin Grundsätzliches fordern 

um nichts Konkretes erreichen zu müssen? 

 Wird die UBI als Nachhaltigkeitsapostel trotz-

dem - wie im Wahlkampf - E-Scooter fordern um 

Menschen 200 Meter zu Fuß zu ersparen? 

 Wird die SPD ihre Arbeit und ihr Abstimmungs-

verhalten in dieser Sitzungsperiode positiv dar-

stellen können? 

Profi oder Anfänger ? 

Qualifikation setzt sich durch! 

Wer ist Wahlsie-

ger in Buchloe? 
Verloren haben die CSU und die 

Freien Wähler, welche Mandate ab-

geben mussten.  Verloren hat die 

UBI, welche ihre Mandatszahl aus-

bauen wollte. Weder gewonnen noch 

verloren hat die SPD, welche die 

Anzahl der Mandate halten konnte. 

Rechnerisch haben die Grünen, die 

AfD und die FDP die Wahl gewon-

nen. Vergleicht man das Ergebnis 

allerdings mit den vor der Wahl ge-

äußerten Selbsteinschätzungen zum 

Rückhalt in der Bevölkerung, dann 

sind die Grünen (keine Verdoppe-

lung der Stadtratssitze) und die AfD 

(hatte undifferenziert mehr erwartet) 

keine Gewinner. 

Wirklich erfolgreich, von Null auf 

Zwei, ohne öffentlich geäußerte Zie-

le – Wahlsieger ist   

die FDP! 
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Wahlbeteiligung  
58 Prozent der Wahlberechtigten waren beim Wählen! Vier 

von zehn Wahlberechtigten hatten kein Interesse an der 

Stimmabgabe. Sind das die Bürger, die sich jetzt wieder sechs 

Jahre lang beklagen, dass sie nicht gefragt wurden und wer-

den? Demokratie bedeutet auch, dass man / fra / div manchmal 

den Hintern hochbekommen muss um seine Meinung oder 

Einstellung auf einem Wahlzettel zu dokumentieren. Motzen, 

Rumheulen und die bösen Politiker für das eigene Leid ver-

antwortlich zu machen, ist zu wenig.  

Noch nie war Wählen so einfach, wie bei der Bürgermeister- 

Meine, deine und unsere Stadträte 
für die nächsten sechs Jahre – offene Fragen? 

 Wird die SPD ihre plakatierte Abstammung aus 

dem Volk (woher sind eigentlich die Anderen?) 

demselben in den nächsten sechs Jahren bekannt 

machen können? 

 Werden alle Fraktionen Bildung, Jugend und 

Sport so fördern, wie sie es im Wahlkampf ver-

sprachen und die 400 m –Laufbahn bauen, die be-

reits 2015 beschlossen wurde? 

 Werden sich die StadträteInnen darauf verständi-

gen können, dass etwas als „gesagt“ gilt, auch be-

vor es von jedem gesagt wurde. 

 Wird der Satzanfang „Ich stimme meinen Vor-

rednern zu, aber …“ verboten werden? 

 Werden sich die „Meinungsfreien“ weiter hinter 

einem „… ich glaube, wir alle sind der Meinung 

…“ verstecken, statt mit einem „Ich bin der Mei-

nung, dass …“ zu beginnen? 

 Werden sich die Fraktionen in dieser Sitzungspe-

riode auf eine Überarbeitung des Fläche-

nnutzungsplans verständigen können um die Ent-

wicklung Buchloes nach geordneten städteplane-

rischen Grundsätzen gestalten zu können oder 

wird man sich wieder darauf einigen, zukünftige 

Stadträte nicht beschränken zu wollen? 

 Wird der neue Bürgermeister dem alten Bürger-

meister nacheifern und die Tagesordnung allein 

bestimmen oder werden die Fraktionen ihrem 

Auftrag nachkommen und selbst durch Anträge 

zur Sicherstellung oder Verbesserung der Lebens- 

und Arbeitsqualität in Buchloe beitragen? 

 Werden sich neuen Stadträte in die vielfältigen 

Rechts-, Bau- und Verwaltungsvorschriften ein-

arbeiten um qualifizierte Beiträge leisten zu kön-

nen oder werden sie es dem Großteil der altge-

dienten Volksvertreter nachmachen und sich 

selbst genügen um sich in der Sonne des „Stadt-

ratseins“ zu aalen? 

Die Buchloer Bürger sind den Parteien 

nicht auf den Leim gegangen und haben 

nach Qualifikation und jahrelangem 

Engagement gewählt. 

Der Spitzenreiter des Hofnarren-

Rankings (Ausgabe 28) ist der neue 

Bürgermeister – Gratulation an Robert 

Pöschl, welcher sich in der Stichwahl 

souverän durchsetzte! 

Die Qualifikation der nicht gewählten 

Bürgermeisterkandidaten wurde von 

Mehrzahl der Wähler trotz gnadenloser 

Selbstüberschätzung der Aspiranten 

nüchtern betrachtet.  

UBI: Die Bürger glaubten nicht, dass 

keinerlei politische Erfahrung genügend 

Qualifikation bedeutet um Buchloe „zu 

rocken“. 

Grüne: Die Bürger glaubten nicht, dass 

pure Anwesenheit im Stadtrat genügt 

um grüne Politik als Bürgermeisterin 

glaubhaft zu verwirklichen. 

FW: Die Bürger glaubten nicht, dass 

Honsolger Interessen  die Interessen 

ganz Buchloes sind. 

FDP: Die Bürger glaubten nicht, dass 

die Verhinderung der Karwendelstraße  

als Programm der letzten sechs 

Jahre auch für die nächsten 

sechs Jahre als Bürgermeister 

ausreicht.  

SPD: Die Bürger glaubten 

nicht, dass unbekannt und aus 

dem Volk zu sein, als Qualifi-

kation zum Amt des Bürger-

meisters ausreichen. 

Alle Parteien – außer der CSU 

– haben jetzt wieder sechs 

Jahre Zeit einen Kandidaten 

oder eine Kandidatin zu quali-

fizieren und aufzubauen um 

beim nächsten Mal eine echte 

Chance zum Wechsel zu ha-

ben. 

Die CSU und ihr Bürgermeis-

ter müssen mit couragierterer 

Sachpolitik beweisen, dass 

auch die CSU in Buchloe zu 

einer vorausschauenden Poli-

tik, besonders für weniger 

vermögende Bürger, fähig ist 

und sich an geltendes Recht 

hält, auch wenn es weiterhin 

Anwohner geben wird, welche 

sich über dem Recht stehend 

sehen. 

Der neue Bürgermeister muss  

von seinen Stadträten fordern, 

sich fleißig in neue Themen 

einzuarbeiten, neue Stand-

punkte zu versuchen und mu-

tige Entscheidung zu treffen. 

Corona /  

Covid-19! 
Aktuelle Informationen 

ohne Fake-Faktor gibt 

es bei der Bundeszent-

rale für gesundheitliche 

Aufklärung: Link  

stichwahl: Briefwahl für alle! 39 von 

100 Wahlberechtigten waren zu unin-

teressiert oder zu blöd um ein Kreuz 

zu machen und einen Wahlbrief in 

den Postkasten zu werfen. Demokra-

tie muss man auch leben wollen.  

Selbst wenn dazu übermenschliche 

Anstrengung (Unterschrift, zwei Stri-

che und zweimal lecken) nötig ist. 

 

Stichwahl 

http://zecherle.de/Hofnarr/Buchloer_Hofnarr_28.pdf
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/

