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Werden Sie sachlich,  
Frau Uzmann, Frau Farnbacher, 

Herr Weiß, Herr Schwarz, Herr Mogwitz!!  
 

Bis jetzt habe 
ich mich be-
müht, sie als 
Anlieger der 

Gräfenberger 
Straße ernst zu 
nehmen. Nach 
ihrem letzten 
Flugblatt habe 
ich Zweifel, ob 
das noch Sinn 
macht.  

Ich finde es beschämend, wie sie als Bu-
ckenhofer Bürger massiv versuchen, den 
Bürgermeister, Gemeinderäte und Unbetei-
ligte persönlich anzugreifen. Sie verlassen 
damit die demokratischen Regeln der poli-
tischen Auseinandersetzung. Akzeptieren 
sie doch, dass die Mehrheit der Gemeinde-
räte eine andere Meinung vertritt als sie. 

Sie diskreditieren in ihrem letzten Flugblatt 
die Gegner einer Südumgehung, in dem sie 
andeuten, sie würden mit illegalen Mitteln 
gegen diese Straße argumentieren. Eine 
(bewusste?) grobe Falscheinschätzung. 
Dabei haben sie noch nicht einmal den 
Mut, es den Betreffenden in die Briefkäs-
ten zu werfen, ich habe das Blatt erst über 
Umwege erhalten. 

Im Folgenden setze ich mich mit einigen 
ihrer Behauptungen auseinander. 

 

Bebauungsdichte 

Sie wissen, dass alle neuen Baugebiete 
(außer Neukreut mit dem Kindergarten) 
schon unter Bürgermeister Limmer be-
bauungsreif waren. Der Gemeinderat 
und Bürgermeister Förster setzten nur 
um, was sie nach den Vorgaben zu tun 
hatten. 

Gutachten zur Südumgehung 

Sie wissen genau, dass die Fehler, die be-
gangen wurden, auf der Seite derer liegen, 
die sich für den Bau einer Südumgehung 
einsetzen. Nicht die Gegner haben frag-
würdige Gutachten präsentiert, sondern das 
Straßenbauamt. 

Verlagerung von Lärm und Gestank 

Sie behaupten: „das Argument Lärm und 
Gestank wird nur verlagert, entbehrt jeder 
Grundlage“. Sie lesen regelmäßig Tages-
zeitung und müssten wissen, dass dies 
nicht stimmt: Der „Fränkische Tag“ 
berichtete am 16.03.05: „...Insbesondere 
von Dr. Christoph Maier (CSU) wurde ins 
Feld geführt, dass Mautumgeher verstärkt 



 

die Strecke  Schnaittach,  Kirchröttenbach,  
Eschenau, Erlangen nutzen.“ 

Was, meinen Sie, geschieht, wenn diese 
Strecke richtig breit ausgebaut wird? 

Glauben Sie ernsthaft, der Verkehr würde 
wegbleiben? Selbst Herr Ried vom Stra-
ßenbauamt Nürnberg räumte bei der Vor-
stellung des neuen Gutachtens im Utten-
reuther Gemeinderat ein, dass neue Straßen 
neuen Verkehr anziehen .  

Zweiklassengesellschaft in Buckenhof 

Sie behaupten in ihrem Blatt: „Leider ist 
durch dieses Machtgehabe der Gemeinde-
führung Buckenhof zu einer Zweiklassen-
gesellschaft verkommen.“  

Umgekehrt, meine Damen und Herren 
Fugblattschreiber, wird ein Schuh daraus.  

Sie sind es, die mit ihren Andeutungen 
und persönlichen Unterstellungen die 
Sachebene verlassen und die Gemeinde 
spalten, nämlich in ein paar vorgestrige 
Nörgler an der Gräfenberger Straße 
und eine vernünftige Mehrheit, die an-
gesichts der anstehenden Probleme zu-
kunftsorientierte Lösungen will.  

Sie wissen, dass der Gemeinderat bereit ist, 
eine erhebliche Summe Geldes aus-
zugeben, um die Bürger an der Staatsstraße 
schnell zu entlasten. Flüsterasphalt soll mit 
finanzieller Unterstützung der Gemeinde 
aufgebracht werden. Sie wissen, dass da-
durch die Lärmwerte um bis zu 70 % ge-
senkt werden können. Das ist eine größere 
Entlastung, als die Südumgehung je 
bringen könnte. Insbesondere wird durch 
diese Maßnahme kein Zusatzverkehr ge-
fördert, unter dem wiederum andere zu lei-
den hätten. Sie wissen auch, dass die Fi-
nanzierung der Staatsstraßen eigentlich 
Aufgabe des Freistaates und nicht der 
Kommunen ist.  

Sie unterstellen dem Bürgermeister und 
den Gemeinderäten trotzdem, sie würden 
sich nicht für das Verkehrsaufkommen zu-
ständig fühlen. Das ist dreist. 

„Versickernde“ Dienstaufsichtsbe-
schwerden 

Sie unterstellen, dass Bürgermeister Förs-
ter aufgrund einer früheren befristeten Ar-
beitsstelle über „Beziehungen“ im Land-
ratsamt verfügt. Die, so liest man es bei 
Ihnen zwischen den Zeilen, nutzt er dazu, 
das Ergebnis von Dienstaufsichtsbe-
schwerden gegen sich zu manipulieren. Sie 
wissen sehr gut, dass der Bürgermeister ei-
nes Dorfes nicht in der Lage ist, zwei 
Landräte, bis 2002 CSU Landrat Krug, da-
nach SPD Landrat Irlinger, so zu beein-
flussen, dass sie ihm illegale Vorteile ver-
schaffen!  

Was sie als „Versickern von Dienstauf-
sichtsbeschwerden im Landratsamt“ be-
zeichnen, sind in Wahrheit offizielle Stel-
lungnahmen zu diesen Dienstaufsichtsbe-
schwerden. Teilweise war sogar das In-
nenministerium mit den Beschwerden be-
fasst. Sie können sicher sein: Jeder Fehler 
von Bürgermeister Förster wäre willkom-
mene Munition gewesen. Fakt ist aber, 
dass alle Vorwürfe gegen Bgm. Förster 
komplett widerlegt und entkräftet worden 
sind.  

 

 

Ihre Argumente sind allzu durchsichtig. 
Sie zeigen deutlich ihre Hilflosigkeit. Sie 
greifen die Gemeinderäte und den Bür-
germeister persönlich an. Sie attackieren 
sogar seine Frau, die deutlich sichtbar 
vom politischen Tagesgeschäft Abstand 
hält. Nur deswegen, weil ihnen vernünf-
tige Argumente fehlen. 

 

Ich fordere sie dringend auf: 
 

Führen Sie endlich eine Sachdiskussion! 


