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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger aus Sulzburg mit Laufen und St. 

Ilgen, 

nachdem Sie hoffentlich ein schönes Weihnachtsfest und einen 

angenehmen Jahreswechsel verleben konnten, wünschen ich Ihnen 

persönlich aber auch im Namen vom Gemeinde- und Ortschaftsrat, 

den städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für das neue Jahr 

von Herzen alles Gute, Glück, Zufriedenheit und vor allem 

Gesundheit. Gesellschaftlich wünsche ich uns im neuen Jahr endlich 

weniger Coronakrise und wieder mehr Zeit für die vielen anderen 

wichtigen Themen sowie die zahlreichen anstehenden 

Herausforderungen. 
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Wegen der nach wie vor hohen Corona-Infektionszahlen und der 

neuen Omikron Variante fällt der traditionelle Neujahrsempfang leider 

zum zweiten Mal nacheinander aus. Mir fehlt nicht nur beim 

Neujahrsempfang der persönliche Kontakt zu Ihnen und ich hoffe, 

dass ein unbeschwertes Miteinander bald wieder möglich sein wird. 

Daher möchte ich Ihnen auf diesem Weg aus meiner Sicht einen 

Rückblick auf das letzte Jahr und einen Ausblick auf das kommende 

Jahr geben. 

 

Das Jahr 2021 ist vorbei und hat uns schon wieder mit der der 

Coronapandemie auf eine harte Bewährungsprobe gestellt.  

Besonders schwer betroffen waren Ende des Jahres insbesondere auch 

die Kita Laufen und die Ernst-Leitz-Grundschule, wo durch hohe 

Infektionszahlen Schließungen leider nicht vermeidbar waren. Die 

Pandemie und ihre Folgen belasten die Leitungen der Einrichtungen, 

ihr Personal, die Eltern und nicht zuletzt die Kinder weiter enorm. 

Deswegen danken wir allen herzlich für ihren unermüdlichen Einsatz 

und die stetige Unterstützung. Ich wünsche allen unmittelbar oder 

mittelbar von dem Virus Betroffenen schnelle Genesung und 

Rückkehr zur Normalität. 

Diese Krise hat aber auch gezeigt, wie gut der Zusammenhalt, die 

Solidarität und die Disziplin in schwierigen Zeiten funktionieren. Als 
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eine der ersten Kommunen unserer Größe hatten wir schon im März 

2021 ein Corona-Testzentrum in der Schwarzwaldhalle eingerichtet. 

Herzlichen Dank an die vielen ehrenamtliche Heferinnen und Helfer 

insbesondere von der freiwilligen Feuerwehr und Bergwacht, die das 

unkompliziert und flexibel ermöglicht haben. Fast 3.000 Corona 

Tests, über 700 Helferstunden – aber vor allem ein beachtlicher 

Beitrag zur Eindämmung des Infektionsgeschehens - sind die Bilanz 

des Sulzburger Testzentrums. 

 

Trotz Corona viele Projekte erfolgreich vorangetrieben 

Erfreulich ist, dass trotz Corona im Jahr 2021 viele Projekte 

erfolgreich vorkamen.  

Hierfür gebührt Gemeinde-, Ortschaftsrat und Verwaltung großer 

Dank. Sie haben mit großer Disziplin unter widrigen Bedingungen die 

Arbeit ungebremst weitergeführt. 

 

Wahlen und Gremienarbeit 

Trotz coronabedingter Einschränkungen hat Demokratie bei der 

Landtagswahl und Bürgermeisterwahl im März sowie einer 

Bundestagswahl im September mit jeweils hoher Wahlbeteiligung 

sehr gut funktioniert. In diesem Zusammenhang möchte ich mich 

nochmal bei allen Wählerinnen und Wählern, aber auch bei den 

Wahlhelfern für das entgegengebrachte Vertrauen und den Einsatz bei 

der Bürgermeisterwahl herzlich bedanken.  
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Auch Gemeinderats- und Ortschaftsratssitzungen fanden regelmäßig 

mit zahlreichen wichtigen kommunalen Themen statt. Mein erster 

Stellvertreter Harald Stoll ist nach 27 Jahren verdienstvoller Arbeit für 

unsere Stadt aus dem Gemeinderat und als 1. 

Bürgermeisterstellvertreter ausgeschieden. Gundi Hakenjos wurde 

seine Nachfolgerin als 1. Bürgermeister Stellvertreterin. Jörg Hilfinger 

ist für Harald Stoll in den Gemeinderat nachgerückt und gleich 2. 

Bürgermeister Stellvertreter geworden. 

 

Nun zu einigen beispielhaften Projekten, die uns das letzte Jahr 

beschäftigten beziehungsweise in diesem Jahr Beschäftigen werden. 

 

Brücke Johann Daniel Schöpflin Weg 

Bei der Prüfung aller Brücken in unserem Ort wurde die Brücke 

Johann-Daniel-Schöpflin Weg als die mit Abstand 

sanierungsbedürftigste bewertet. Als Sofortmaßnahme musste zur 

Stabilisierung eine Stahlplatte über die Brücke gelegt werden. Die 

Auftragsvergabe für die Erneuerung der Brücke lag mit 275.000 € um 

75.000 € unter den dem Betrag der geplanten Kostenrechnung. Dank 

einer guten Fördersituation belief sich der städtische Eigenanteil auf 

113.000 €.  

 

 

 



5 

 

Sozialbau im Bereich Brühlmatten 

Der Sozialbau im Bereich Brühlmatten mit sechs Wohnungen von je 

etwa 100 Quadratmetern wurde fertiggestellt. Hier wird Wohnen zu 

günstigen Konditionen für Familien mit einem sogenannten 

Wohnberechtigungsschein ermöglicht. 

 

Baugebiet Alte Schule Laufen 

Die Erschließung des Baugebiets „Alte Schule Laufen / Eichgasse“ 

mit der Umgestaltung von Eichgasse und Schulstraße wurde ohne 

wesentliche Abweichungen vom Zeit- und Kostenplan abgeschlossen. 

Den Anliegern danke ich für ihre Geduld im Hinblick auf Lärm und 

Dreck, der mit den Baumaßnahmen einherging und die Mithilfe bei 

Baubesprechungen. 

Das Material, dass beim Abbruch der alten Schule und Halle 

übrigblieb, wurde ökologisch sinnvoll als Unterbau in der neuen 

Straße im Baugebiet – „Am Rebberg“ – wiederverwendet. Dabei 

wurden auch einige Kosten für die Entsorgung des Materials 

eingespart. 

Fast alle 15 Baugrundstücke sind mittlerweile vergeben und einige 

Gebäude errichtet.  

Durch die Grundstückserlöse im Baugebiet Alte Schule Laufen ist der 

Neubau der Altenbergberghalle finanziert worden. Damit schließt sich 

der Kreis insofern, dass der alte Standort der Halle maßgeblich zur 
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Finanzierung des Neubaus der Altenberghalle oberhalb des 

Baugebietes beiträgt. 

 

Riedlin Wandgemälde, Portraits einer außergewöhnlichen Zeit, 

Sulzburger Köpfe 

In dem Zusammenhang muss auch die Rettung des Riedlin 

Wandgemäldes als eines der bedeutsamsten kulturellen Projekte der 

Stadt in den letzten Jahren erwähnt werden. Die Rettung glich einem 

wahren Abenteuer. Dank einer großartigen Spendenunterstützung – 

einen besonderen Beitrag leistete hier die Firma Martin Benz und der 

Restaurator Eberhard Grether mit seinem Team - konnte das 

Wandgemälde des bedeutsamen Laufener Künstlers Adolf Riedlin 

buchstäblich in letzter Sekunde vor dem Abriss der alten Laufener 

Schule behutsam aus der Wand geschnitten werden. Nach 

umfassender Restaurierung hängt es mittlerweile im Bürgersaal der 

Altenberghalle im Blickfeld zur Alten Schule Laufen. So wurde nicht 

nur ein bedeutsames Gemälde des Laufener Künstlers gerettet, 

sondern auch ein Stück Erinnerung an die ehemalige Schule Laufen 

bewahrt, die mittlerweile nicht mehr steht. 

Ein weiteres kulturelles Highlight des letzten Jahres war die Freilicht 

Fotoausstellung "Portraits aus einer außergewöhnlichen Zeit" mit 

Fotographien von Frank Tusch, die im Sommer im Kurpark stattfand. 

Hier wurden anhand von Portraits der Lokalbevölkerung Erlebnisse 

während der Pandemie erzählt. Die Geschichten hinterm Bild gibt es 

im passenden Begleitheft. 
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Mit der Büste des, der 1808 in Sulzburg geborene Orientalist und 

Universitätsprofessor Gustav Weil, wurde im Rahmen des Projektes 

„Sulzburger Köpfe“ ein erster Kopf fertiggestellt und auch schon im 

Rathaus aufgestellt. Gustav Weil ist vor allem für die Übersetzungen 

von "1001 Nacht" aus dem Urtext ins Deutsche bekannt. Das Konzept 

für das Projekt entwickelten Pierre Wechlin, der Gründer des Basler 

"Lehmhuus", und der Bildhauerin Ellen Baumbusch auf Anregung 

von Rolf Nacke, dem Vorsitzenden des Touristik-, Kultur- und 

Gewerbevereins Sulzburg. Ich bin zuversichtlich, dass die 

kommenden Sulzburger Köpfe – ohne Pandemie – bei Matineen, 

Vernissagen und Veranstaltungen vorgestellt werden können.  

Das gilt auch für viele weitere kulturelle Veranstaltungen. 

 

Partnerstadt La Morra 

Leider konnten geplante gemeinsame Besuche und Festivitäten mit 

unserer Partnerstadt La Morra im Piemont pandemiebedingt so gut 

wie gar nicht stattfinden. Im Sommer fand im Schmitzhof in Laufen 

ein sehr schönes italienisches Sommerfest mit Köstlichkeiten aus La 

Morra statt. Für das kommende Jahr – sofern es die Pandemie wieder 

zulässt – stehen aber wieder gegenseitige Besuche mit der Partnerstadt 

auf dem Programm. 
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Wassertretbecken 

Dank einer großzügigen Spende der Signal Iduna Versicherung, die 

schon seit über 50 Jahren ihre Klausurtagungen im Waldhotel 

Sulzburg veranstaltet, konnte die Kneipp-Tretanlage bei der 

Badestelle für über 10.000 € umfassend saniert werden. Pünktlich zum 

Sommer konnte die Wassertretstelle bereits in neuem Glanz genutzt 

werden. 

 

Kitabedarfsplanung und Kindertagespflege 

Die im Mai vorgestellte Kindergartenbedarfsplanung ergab, dass die 

Kapazitäten für die unter und über 3-jährigen Betreuung für das 

Kindergartenjahr 2021/2022 ausreichend sind, sofern der Container in 

der Kita Laufen weiter genutzt wird. Im Bereich der unter 3-jährigen 

Betreuung ist allerdings für die Zukunft ein weiter wachsender Bedarf 

erkennbar. 

Der Gemeinderat und die Verwaltung haben 2021 an Konzepten für 

die unter 3-jährigen Betreuung auch im Kernort Sulzburg gearbeitet. 

Ein Baustein ist dabei die Kindertagespflege. Im Dezember hat der 

Gemeinderat einstimmig beschlossen, die Kindertagespflege in der ab 

Januar 2022 finanziell zu unterstützen. Die Kindertagespflege ist ein 

weiteres attraktives und flexibles U3 Betreuungsangebot. Durch die 

Unterstützung wird auch die die Arbeit der Kindertagespersonen 

honoriert und künftige Tagesmütter motiviert, diese Tätigkeit 

auszuüben. Aktuell gibt es 7 Plätze in der Kindertagespflege. 
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Nach intensiven Gesprächen mit dem Träger der SOS-Kita kam 

heraus, dass eine Betreuung der unter 3-jährigen sowohl in der SOS 

Kita als auch auf dem Areal des SOS Kinderdorfes aus Platzgründen 

ausscheidend. Es werden weiteren Optionen für die U3 Betreuung im 

Kernort Sulzburger untersucht. 

 

Ärzteversorgung  

Des Thema Sicherung der künftigen Ärzteversorgung wurde vom 

Gemeinderat aktiv angegangen. Ein Projektierer wurde beauftragt, 

eine Ideenstudie für ein Wohn- und Geschäftshaus im Bereich des 

Bahnhofplatzes zu erstellen. In diesem Zusammenhang sollen Flächen 

insbesondere für eine Arztpraxis und gegebenfalls weitere 

gesundheitsbezogene Praxen/Nutzungen sowie ergänzende 

Wohnnutzung (Stichwort: generationenübergreifendes 

Wohnen/Betreutes Wohnen) vorgesehen sein. Auch der angrenzende 

Spielplatz soll dabei grundlegend aufgewertet werden. Die 

Bevölkerung wird in diesen Planungsprozess mit einbezogen. 

 

ÖPNV Nahverkehrsplan Fortschreibung 

In einem umfangreichen Prozess wurde die Gemeinde bei der 

Fortschreibung des ÖPNV-Nahverkehrsplans beteiligt. Zentrale 

Forderungen – wie eine gute Innerortsverbindung zwischen Laufen 

und Sulzburg, eine hohe Taktung und ein guter Anschluss der Firma 

Hekatron – wurden berücksichtigt. Künftig wird der Busverkehr auf 
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einer Linie zwischen Staufen und Müllheim (mit Anfahrt Kernort 

Sulzburg) und einer Linie zwischen Sulzburg und Bahnhof 

Heitersheim mit Stundentakt bestehen. Der genaue Umsetzungstermin 

und Fahrplan stehen noch nicht fest. 

 

Digitalisierung der Ernst-Leitz Grundschule 

Auch dank des Förderungsprogramms Digitalpakt hat die Stadt über 

30.000 € in die weitere Digitalisierung der Ernst-Leitz-Grundschule 

investiert. WLAN in allen Klassenräumen, Laptops und Tabletts für 

Lehrer und Schüler und ein sogenanntes Whiteboard (interaktive 

Schultafel) wurden angeschafft und so der „Weg aus der Kreidezeit“ 

geebnet. 

 

Baugebiet Käpellematten 

Mit dem Baugebebiet Käppelematten ging sicher einer der 

aufwändigsten Planungsprozesse in der jüngeren Geschichte unseres 

Ortes voran. 

Entschieden wurde auch im Hinblick auf die hinreichenden 

Löschwasserversorgung des Gebiets und die drohende 

Wasserknappheit für das Sulzburger Wasser, dass das Gebiet mit 

Verbandswasser versorgt wird.  

Die ökologischen Ausgleichsmaßnahmen wurden beispielsweise 

schon oberhalb des Baugebiets oder in der Kirschbaumallee zwischen 

Sulzburg und Laufen angelegt. 
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Die Erschließung des Baugebiets Käppelematten schreitet voran und 

wird in den nächsten Wochen abgeschlossen. Glücklicherweise konnte 

auch hier ein im Vergleich zum Haushaltsplan geplanten günstigeres 

Ausschreibungsergebnis für die Erschließungsabreiten realisiert 

werden. In den nächsten Sitzungen des Gemeinderats wird der 

Grundstücksverkaufspreis festgelegt und anschließend mit dem 

Verkauf der Grundstücke begonnen. 

 

Ankauf EDEKA Sutter Gebäude – Gemeindeentwicklung 

Wie in vielen anderen Gemeinden sehen wir auch in Sulzburg immer 

mehr Leerstand. Seit Ende letzten Jahres auch der EDEKA Sutter 

Markt am Marktplatz. Der Gemeinderat hat beschlossen, das Gebäude 

mit dem Lädle zu kaufen und es wiederzubeleben. Der Entwickler 

Willi Sutter, der die Stadt schon beim Ernst-Leitz-Haus / Dormitorium 

unterstützte, wird die Gemeinde wieder beraten. Es soll ein Konzept 

entwickelt werden, das die Aufenthaltsqualität am Marktplatz erhöht. 

Vorstellbar wäre ein Treffpunkt für die Bürger mit gastronomischer 

Nutzung und gewisser Grundversorgung. Hierfür sind umfangreiche 

Umbau- und Sanierungsarbeiten erforderlich. Das ist am besten in 

einem Modell denkbar, in dem ein privater Unternehmer das Gebäude 

beispielsweise in Erbpacht übernimmt, saniert und betreibt. Im 

Gegensatz zur Gemeinde hat dieser andere Möglichkeiten der 

Abschreibung, der Nutzung von steuerlichen Vorteilen und 

Förderprogrammen. In die Ideenfindung zum Projekt EDEKA Sutter 
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sollen auch die Ökonomiegebäude hinter dem Rathaus mit einbezogen 

werden. 

Ebenfalls soll auch die Bürgerschaft in den kommenden Monaten in 

diesen Prozess, wie die Innenstadt in Sulzburg in den kommenden 

Jahren entwickelt werden soll mit einbezogen werden. 

 

Finanzen und Wirtschaft  

Die Corona-Krise wird zeitversetzt große Einbrüche auf der 

Einnahmeseite zur Folge haben. Dazu kommt, dass seit Einführung 

des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts vor zwei Jahren nun jährlich 

ca. 400.000 Euro Abschreibungen zusätzlich erwirtschaftet werden 

müssen.  

Der sorgsame, sparsame und wirtschaftliche Umgang mit den 

Steuergeldern ist daher eine zentrale Aufgabe um damit für eine 

nachhaltige Haushaltswirtschaft mit einem ausgeglichenen 

Ergebnishaushalt zu erlangen.  

Deswegen steht der mögliche Verkauf der städtischen Nahwärme, die 

seit Jahren defizitär ist auf der Agenda für dieses Jahr. 

Ich habe die klare Erwartung, dass es auch im Jahr 2022, so wie im 

letzten Jahr, staatliche Kompensationszahlungen für die Steuerausfälle 

gibt. Ich wünsche mir auch klare Rahmenbedingungen seitens Bund 

und Land, um die durch die Pandemie angeschlagenen Branchen und 

Betriebe wirksam beim Wiederaufbau zu unterstützen.  
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, im letzten Jahr konnte Einiges 

bewegt werden. Viele Projekte stehen in diesem Jahr an. 

Ein herzliches Dankeschön an alle, die daran mitgewirkt haben. 

Insbesondere an die Gemeinde und Ortschaftsräte, die engagierten 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde, alle ehrenamtlich 

engagierten in den Vereinen, Kirchen und Institutionen. Herzlichen 

Dank auch für die gute Zusammenarbeit mit den Gewerbebetrieben. 

Wir freuen uns darauf, die Herausforderungen und Entwicklungen des 

neuen Jahres – dank Impfungen hoffentlich bald ohne die 

coronabedingten Einschränkungen - anzunehmen und die Entwicklung 

unserer Gemeinde weiter voranzubringen. 

 

Ich wünsche Ihnen für das Jahr 2022 beste Gesundheit und Zuversicht 

und bitte lassen Sie sich impfen, damit wir alle bald wieder ein 

normales Leben haben. 

 

Mit herzlichen Grüßen 

Ihr  

Dirk Blens    

Bürgermeister 

 


