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Niederschrift Nr. 2017- 07 

über die 

öffentliche 

Gemeinderatssitzung 

am 06. Juli 2017 

im Ratssaal des Rathauses in Sulzburg  

(Beginn: 19:00 Uhr; Ende: 22:34Uhr) 

TOP 36/2017 bis 45/2017 

 

 

Vorsitzender:     Bürgermeister Dirk Blens 

 

Gemeinderäte:  Entschuldigt: 
Bächler, Martin 

 Benz, Martin 

Brenneisen, Christoph 

Engler, Friedhelm  

 Dr. Gehring, Klaus 

Güntert, Stephan 

Hakenjos, Hildegunde 

Marquart, Gernot 

Nockemann, Lilly 

Schlumberger-Bernhart, Claudia 

Seywald, Alexandra 

Stoll, Harald 

Sum, Hanni 

 

Schriftführer:  Uwe Birkhofer 

 

Von der Verwaltung:  Herbert Maier, Ortsvorsteher Helmut Grether 

 

Gäste: TOP III/1 Herbert Stiefvater, Forstbezirk Staufen und 

Revierförster Jörg Pflüger 

TOP III/2 und 3 Herr Kleiner, Planungsbüro Fritz, 

Bad Urach 

TOP III/4 Architekt Sascha Held, Moser Lörrach und 

Ralf Wermuth, Landschaftsplaner 

TOP III/5 und 6 Ralf Liebold, Planungsbüro Unger, 

Freiburg 

TOP III/7 Adolf Himmelsbach, Planungsbüro 

Müllheim 

 

Anzahl der Zuhörer:  7 
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I. Formalien 
 

1. Ladung, Anwesenheit, Beschlussfähigkeit 

 

Der Vorsitzende stellte fest, dass die Mitglieder des Gemeinderates ordnungsgemäß durch 

Übersendung der Tagesordnung vom 27.06.2017 einberufen wurden und dass 

Beschlussfähigkeit vorliegt, weil mindestens 7 Mitglieder des Gemeinderates anwesend sind. 

 

 

2. Urkundspersonen 
 

Die Stadträte Hakenjos, Hildegunde und Seywald, Alexandra wurden zu Urkundspersonen 

benannt. 

 

 

3. Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung 

 

BM Blens informierte, dass der Gemeinderat in seiner letzten nichtöffentlichen Sitzung 

beschlossen hat, die Auszubildende Frau Anja Behr mit Abschluss ihrer Ausbildung im 

Frühjahr des nächsten Jahres als Verwaltungsfachangestellte im Rathaus zu beschäftigen.  

 

Des Weiteren wurden beschlossen, dass verschiedene Riedlinbilder vom OR in Laufen für die 

Einrichtung eines Riedlinzimmers im Trauzimmer des Rathauses leihweise zur Verfügung 

gestellt werden.  

 

 

 

II.  Bürgerfragen  
 

 
 

 

Bürgermeister Blens antwortet, dass dieses Jahr kein Entenrennen stattfindet. Die letzte Veranstaltung 

im letzten Jahr war mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt. 
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III. Vorlagen und Anträge zur Beschlussfassung 
 

Nr.  36 / 2017 

TOP III / 1 Festlegung der Ziele für das Forsteinrichtungswerk 2017 – 2026 der Stadt 

Sulzburg 
 

Von Seiten der Verwaltung wurde auf die Beratungsvorlage verwiesen. 

 

BM Blens begrüßte Herbert Stiefvater, Forstbezirk Staufen und Revierförster Jörg Pflüger.  

 

Herr Stiefvater stellte dem Gemeinderat den Inhalt des Forsteinrichtungswerk 2017 – 2026 anhand einer 

Powerpointpräsentation umfangreich vor. Die Präsentation wird im Nachgang der Sitzung auf der 

Homepage zu dieser Gemeinderatsitzung eingestellt. Auf den Inhalt dieser Präsentation wird verwiesen.  
 

GR Stoll informierte, dass dies bereits die vierte Forsteinrichtung sei, die er als Gemeinderat begleite. Bei der aller 

ersten Forsteinrichtung vor vielen Jahren wurde noch anhand von geschätzten zahlen der Holzeinschlag zugrunde 

gelegt. Bei der mit den Gemeinderäten stattgefundenen Begehung wurde der Zustand des Waldes sehr 

eindrucksvoll durch die Vertreter des Forstamtes den Gemeinderäten vorgestellt. Er fand diese Veranstaltung eine 

tolle Sache um die Grundlagen für die Entscheidung in der heutigen Sitzung über das Forsteinrichtungswerk 

fassen zu können. Er stellte fest, dass die Gesamtwirtschaftliche und vor allem Finanzielle Situation, insbesondere 

auch der Stadt Sulzburg derzeit hervorragend sei und man sich finanziell in den letzten Jahren sehr stabilisiert 

habe. Auf Grund dieses Umstandes fände er es nach dem Grundsatz der Nachhaltigkeit für wichtig nicht primär 

den Finanziellen Gedanken aus der Waldbewirtschaftung zu sehen sondern den Wald generell auch mit all seinen 

anderen Vorzügen zu betrachten. Er halte den Wald an sich als Klimastabilisator und als solches auch für den 

Erholungsraum als wichtiger Bestandteil für die Zukunft des Lebensraumes generell. Die Reserven beim 

Holzeinschlag könne man auch als Zukunftsreserve insbesondere „Sparkässle Wald“ betrachten. Er selbst möchte 

somit heute vorschlagen, dass man bei der heutigen Festlegung der Ziele für das Forsteinrichtungswerk den 

Vertretern des Forstbezirks vorbereiteten Beschlussvorschlag dahingehend ergänzt, dass man beim Holzeinschlag 

sich auf ein Mindestmaß beschränke um die Einnahmen und Ausgaben gegeneinander auszugleichen. Er könne 

sich eine lineare 0 im Vergleich der Einnahmen und Ausgaben im Haushalt gut vorstellen. Diese 

Entspannungsphase könne man auch für die Jungbestandspflege für die Zukunft hervorragend einsetzen und im 

Rahmen einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung in Zukunft auch für spätere Generationen bevorraten.  

 

GR Hakenjos unterstreicht den Vorschlag von Gemeinderat von GR Stoll. Sie halte den Vorschlag auch für gut 

und man tue gut daran den Wald als sorgsames „Sparkässle“ für die Zukunft anzusehen.  Sie schlage auch vor, 

dass man bezüglich der Bewirtschaftung im Wald auch mit den Jägern seitens des Forstbezirkes ins Gespräch 

gehe um hier einen gemeinsamen Konsens mit den verschiedenen Interesse erreichen zu können. Dieses 

Gespräche sei auch vor dem Hintergrund des Gamsverbiss dringend notwendig.  

 

Herr Stiefvater freute sich, dass der Gemeinderat von Sulzburg den Wald als wichtige Funktion unter anderem 

auch für die Erholung und den Lebensraum sehe. Die Einstellung des Gemeinderates freue ihn und gerne könne 

man eine solche Bewirtschaftung für die nächsten angehenden 3 Jahre so praktizieren.  

 

GR Nockemann fand die Idee, insbesondere in Richtung der Nachhaltigkeit für eine tolle Sache. Die 

Nachhaltigkeit solle generell bei der Bewirtschaftung im Vordergrund stehen. Auch das Thema Naturschutz halte 

Sie für sehr wichtig. Vor dem Hintergrund, dass man im Sulzburger Wald entsprechende Waldrefugien im 

Rahmen der Fortschreibung des Ökokontos bereitgestellt habe fand sie eine tolle Sache. Auch für Programme z.B. 

im Rahmen einer Bewertung von Totholz müsse man auch im Wald den besonderen Lebensraum für eine 

bestimmte Artenvielfalt berücksichtigen.  

 

Revierförster Pflüger erläuterte noch einmal die ausgewiesenen Flächen für die Waldrefugien. In Absprache mit 

Planungsbüros werden dort die Flächen in der Bewirtschaftung auch in den verschiedenen Forstplänen 

berücksichtigt.  
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Herr Stiefvater erläuterte, dass aus forstwirtschaftlichem Interesse eine Darstellung von min. 3 % der Flächen für 

Waldrefugien generell  bereitgestellt werden sollten. Dies würde in Sulzburg so auch erfüllt werden.  

 

Herr Stiefvater führte aus, dass man bezüglich dem Verbiss nicht nur an die Gams sondern auch an das Rehwild 

denken solle. Hier würden Wildschweine eher weniger Probleme beim Verbiss darstellen.  

 

GR Schlumberger fand den Vorschlag von GR Stoll auch für gut. Der Zeitraum von 3-4 Jahren würde sie eher 

schon auf 10 Jahre verlängern wollen.  

 

GR Stoll ergänzte, dass man die finanzielle Entwicklung der Stadt Sulzburg in den nächsten 3-4 Jahren im Blick 

haben soll um dann auch noch reagieren zu können. Die in dieser Zeit angesparten Reserven könnten dann zu 

einem späteren Zeitpunkt für einen Vorteil für eine betriebswirtschaftliche Bewertung führen.  

 

GR Bächler fand den Begehungstermin toll. Er bedankte sich noch einmal für die sehr aufschlussreichen 

Erläuterungen im Wald. Er fände es auch besser wenn man den kommunalen Haushalt für die nächsten drei Jahre 

im Blick hätte um dann bezüglich des Holzeinschlages noch einmal im Gemeinderat diskutieren könne. Er fragte 

bezüglich der Herstellung von Hackschnitzel aus dem Stadtwald Sulzburg nach.  

 

Hier konnte Herr Stiefvater erläutern, dass 100% der Hackschnitzel aus dem Sulzburger Wald kommen würden.  

 

GR Engler lobte den Sinneswandel von GR Stoll , war aber der Meinung, dass man den vom Forstbezirk Staufen 

erarbeiteten Beschlussvorschlag auch belassen könne, da dieser die Nachhaltigkeit bereits berücksichtige. 

 

BM Blens ergänzte, dass man generell feststellen kann, dass man nach den Ausführungen des Forstbezirkes 

feststellen konnte, dass der Wald im Rahmen der Nachhaltigkeit mehr nachwachse als man Holz einschlagen 

würde.  

 

Hauptamtsleiter Maier erläuterte, dass man über den Zeitraum von drei bis vier Jahren die Reserven ansparen 

könne um dann immer noch entscheiden zu können, ob man diese im Nachhinein erwirtschaften möchte. Man 

habe so in drei bis vier Jahren mehr Möglichkeiten eine betriebswirtschaftliche Führung der Waldbewirtschaftung 

zu erreichen.   

 

Revierleiter Pflüger erläuterte, dass man im Rahmen einer Zwischenrevision nach fünf Jahren die Entwicklung 

des Waldes abgleiche um dann auch reagieren zu können.  

 

Innerhalb des Gemeinderates war man sich einig, dass man zum einen den Beschlussvorschlag des Forstbezirk 

Staufen in der vorgestellten Form annehmen werde. Darüber hinaus war man sich einig, dass man die Ergänzung 

zum Beschluss aufnehmen solle, dass man in den nächsten drei Jahren ein Mindestmaß beim Holzeinschlag 

erwirtschaften solle, um eine Kostenneutrale Bewirtschaftung (Schwarze Null) zu erwirtschaften. 

 

 

Beschluss: 

Der Gemeinderat beschließt entsprechend der Vorlage die Ziele der Waldbewirtschaftung für das 

Forsteinrichtungswerk 2017 – 2026. Inhalt des Beschlusses ist im Wesentlichen der zehnjährige Hiebssatz (52.148 

EFm für die Zeit 01.01.17 bis 31.12.26) und die Verjüngungsplanung (30,2 ha Verjüngungszugang, davon 16,3 ha 

durch Anbau, 1,2 ha Vorbau und 12,7 ha aus Naturverjüngung).  
 

Der Gemeinderat beschloss ferner ergänzend, dass man für einen Zeitraum von zunächst drei Jahren sich beim 

Holzeinschlag auf ein Mindestmaß beschränken werde, um eine kostenneutrale Betriebsführung des Forstbetriebs 

zu gewährleisten. 

  

Abstimmungsergebnis:   12 Ja-Stimmen  0 Nein-Stimmen  0 Enthaltung 
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Nr. 37  / 2017 

TOP III / 2 Ausweisung von Wasserschutzgebieten für das Gebiet der Bohrung 1 (beim 

Waldhotel) und bei der Riesterquelle (Badstrasse)  

a) Information über den aktuellen Stand des Verfahrens 

b)  Vorstellung des Abgrenzungsentwurfes 

 

BM Blens begrüßte zu diesem TOP Herrn Kleiner vom Büro Fritz Planungsbüro aus Bad Urach und 

übergab ihm sodann das Wort.  

 

Herr Kleiner informierte den Gemeinderat über den aktuellen Stand des Verfahrens zur Ausweisung 

eines Wasserschutzgebietes für das Gebiet der Bohrung 1 beim Waldhotel und bei der Riesterquelle 

(Badstraße). Er war der Meinung, dass es von großer Wichtigkeit sei für die beiden Quellen (Bohrung 1 

und Riesterquelle) vom LRA Breisgau-Hochschwarzwald eine Schutzzone (Wasserschutzgebiet) 

erlassen wird. Man sei auf planerischer Seite in enger Abstimmung mit dem LRA und dem RP 

bezüglich der Ausweisung der Schutzzone.  

 

Nach der Anhörung der Stadt Sulzburg soll in Kürze das eigentliche Antragsverfahren zur Ausweisung 

der Schutzzonendurch das LRA stattfinden. Im Nachgang werden die kompletten Antragsunterlagen 

und Pläne für alle interessierten Bürgerinnen und Bürger in Sulzburg einen Monat ausliegen. 

Gleichzeitig könne man diese Informationen auch auf der Homepage der Stadt öffentlich einstellen. Der 

Zeitpunkt der Offenlage der Pläne wird im Mitteilungsblatt noch separat bekannt gemacht. Im Vorfeld 

der Planungsüberlegung hat auch schon ein Abstimmungsgespräch mit den direkt betroffenen 

Grundstückseigentümern bei der Ausweisung der Schutzzone 1 stattgefunden. Hier wäre man in guten 

Gesprächen und könne auch die Wünsche und Anregungen der direkt betroffenen 

Grundstückseigentümer im Verfahren und bei der Darstellung der Pläne berücksichtigen.  

 

Die Schutzzonen sollen die Quellfassungen im besonderen Maße schützen, da das Wasser aus tiefen 

Schichten eines größeren Einzugsgebietes komme, diese Sicherstellung der Sulzburger 

Wasserversorgung, insbesondere der Quellfassung wäre für die Zukunft ein wichtiger Schritt. Herr 

Kleiner hat anhand verschiedener vorgestellter Pläne die Einzelheiten und die Abgrenzung des Gebietes 

dem Gemeinderat vorgestellt.  

 

Innerhalb des Gremiums erkundigte man sich bezüglich der Aufstellung von Hinweisschildern für das 

Wasserschutzgebiet. Gleichzeitig wurde auch nachgefragt, in wie weit dies bei der geländepflege der 

Privat angrenzenden Grundstückseigentümer Auswirkung haben könnte.  

 

Herr Kleiner informierte, dass die Schilder im Randbereichen, insbesondere Einfahrten von Wegen in 

den Wald aufgestellt werden. Die Bewirtschaftung der Grundstücksflächen würde kein Problem 

darstellen, auch die reguläre Waldbewirtschaftung wäre im Rahmen des bisherigen Umfangs jederzeit 

möglich.  

 

GR Engler fragte nach, ob die Abgrenzung des Gebietes in der Art so weit bis an die Höhenrücken 

heranragen müsse. Er halte dies als Selbstbeschränkung insbesondere beim Thema Ausweisung von 

Windkraftstandorten, da dies in den dortigen Randbereichen zu Problemen führen könnte.  

 

Insgesamt nahm man die Ausführungen von Herrn Kleiner zur Ausweisung von den 

Wasserschutzgebieten positiv zur Kenntnis. Herr Kleiner wird bis Mitte August die Antragsunterlagen 

dem Landratsamt vorlegen, so dass dann vom Landratsamt das eigentliche Verwaltungsverfahren 

durchgeführt werden kann. 
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Nr. 38  / 2017 

TOP III / 3 Ausweisung von Konzentrationszonen für Windkraftanlagen auf der Gemarkung 

Sulzburg  

a) Information über den aktuellen Stand des gemeinsamen sachlichen 

Flächennutzungsplanverfahrens des GVV Müllheim-Badenweiler 

b) Auswirkungen der Ausweisung von Wasserschutzgebieten auf die möglichen 

Windkraftstandorte auf der Gemarkung Sulzburg 

 

BM Blens informierte über den aktuellen Stand des gemeinsamen sachlichen Flächennutzungsplanes 

des GVV Müllheim-Badenweiler. Seit der letzten Information im Gemeinderat habe sich im 

Flächennutzungsverfahren nichts weiter getan. Man habe dort auf Grund der geschlossenen 

Poolingvereinbarung die Bedenken von Sulzburg beim Standort Schnelling vorgebracht. Eine 

Entscheidung bzw. Verfolgung ist bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht erfolgt.  

 

BM Blens informierte, dass im Rahmen des Flächennutzungsplanverfahrens des GVV Müllheim-

Badenweiler die Belange eines möglichen Wasserschutzgebietes beim LRA als Wasserschutzbehörde 

nicht abgefragt wurde und in die Planung eingeflossen sei. Dies würde man seitens von Sulzburg für 

bedenklich halten, da zur Sicherstellung der Wasserversorgung es wichtig sei, dass man die Belange der 

Quellfassungen und des Einzugsgebietes der Quellen der Sulzburger Wasserversorgung als sehr 

prioritär ansehe. Er wies darauf hin, dass die Riesterquelle in der Badstraße bereits jetzt schon unter 

einem besonderen Schutz eines Wasserschutzgebietes stehe. Die frühere Abgrenzung wäre bereits 

hinterlegt und würde in der jetzigen Form weitgehend übernommen werden. Die Schutzzone für die 

Bohrung 1 würde bis an den Höhenrücken der im Flächennutzungsplan ausgewiesenen 

Windkraftstandorte Dreispitz und Schnelling heranreichen. Insbesondere im Bereich Schnelling wäre 

laut Aussage der fachplaner das Einzugsgebiet des Sulzburger Wassers. man möchte sicherstellen, dass 

es durch solche Veränderungen nicht zu Problemen bei der Wasserversorgung insbesondere der 

Bohrung 1 kommen könne. Durch Bauarbeiten und entsprechende Veränderungen der 

Druckverhältnisse im Untergrund könnte dies Auswirkungen auf die Zuläufe zur Quellfassung 

bedeuten. Dies möchte man zunächst untersuchen lassen und diese Bedenken im weiteren Fortgang des 

Verfahrens vorbringen.  

 

Herr Kleiner als beauftragter Planer des Büro Fritz aus Bad Urach war ebenfalls der Meinung, dass man 

nicht hergehen könnte, dass im dargestellten Bereich der Windkraftanlagen es zur keinen 

Auswirkungen auf die Sulzburger Wasserversorgung kommen könne. Da man insbesondere die 

Neubildung des im Untergrund zulaufenden Wassers zur Quellfassung im Auge habe müsse man 

sämtliche negativen Auswirkungen ausschließen können müssen. Es ist festzustellen, dass die 

Quellzuläufe tendenziell aus höheren Lagen insbesondere des sogenannten Schmelzlagen herstammen. 

So ist es nachweislich von den Geologen bereits bestätigt, dass die Zuflüsse zu den Quellfassungen 

insbesondere aus den Höhenlagen kommen. Bei Messungen der Wassertemperatur wurde dies anhand 

der Temperaturen so auch festgestellt.  

 

GR Hakenjos stellte ebenfalls fest, dass im Untergrund verschiedene Klüfte im Gestein bestehen. Hier 

ist es sicherlich nicht auszuschließen, dass bei Bauarbeiten von Windkraftanlagen dies Auswirkungen 

auf diese Klüfte bedeuten. Innerhalb dieser Klüfte werden die Wasserläufe insbesondere zu den 

Quellfassungen fließen. Dies sollte dringend überprüft und ausgeschlossen werden.  

 

Innerhalb des Gemeinderates war man sich einig, dass im weiteren Fortgang des 

Flächennutzungsplanverfahrens dieser Umstand der möglichen Auswirkungen auf die Sulzburger 

Wasserversorgung dringend überprüft werden muss. Eine Anhörung beim Landratsamt ist zu diesem 

Punkt ebenfalle dringend notwendig.  
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BM Blens wird damit beauftragt, die entsprechenden Abstimmungen und Hinweise auf den Weg zu 

bringen. Im Sulzburger Gemeinderat war man dahingehend sich einig, dass die Sulzburger 

Wasserversorgung einen besonderen Schutz stellen solle. Hier wird der Bürgermeister entsprechendes 

veranlassen und die Bedenken im Nachgang der im Rahmen der Offenlage des GVV vorgebrachten 

Bedenken ergänzen.  Sulzburg möchte keinen falls ein Risiko zulassen, dass für die Bohrung 1 

schadhaft sein könnte. Auf der Sulzburger Gemarkung gibt es alternativ viele andere Gebiete und 

Standorte für Windkraftanlagen die nicht diese Gefahren für die Wasserversorgung bedeuten.  

 

 

 
 

Nr.  39 / 2017 

TOP III / 4 Neubau der Altenberghalle Laufen 

a) Vergabe für die Beschaffung der Bühnentechnik 

b) Vergabe zur Beschaffung der Küchengeräte 

c) Vergabe der Arbeiten für die Gestaltung der Außenanlage 

 

Von Seiten der Verwaltung wurde auf die Beratungsvorlage verwiesen. 

 

BM Blens begrüßte zu diesem TOP Architekt Sascha Held, Architekturbüro Moser aus Lörrach sowie 

Herrn Wermuth vom Landschaftsplanungsbüro Wermuth aus Eschbach. 

 

a) Vergabe für die Beschaffung der Bühnentechnik 

Herr Held informierte über die Vergabe für die Beschaffung der Bühnentechnik. Die Details zur 

Anschaffung der Bühnentechnik hat man bereits im Lenkungsausschuss sowie im Ortschaftsrat 

eingehend behandelt und eine Beschlussempfehlung erarbeitet. Er stellte dem Gremium die 

Einzelheiten zur Bühnentechnik, insbesondere der Kompatibilität der einzelnen Elemente vor.  

 

GR Bächler fragte bezüglich den Haushaltsansätzen dieser Positionen nach.  

Seitens der Verwaltung wurde ausgeführt, dass die Anschaffung im Rahmen des veranschlagten 

Budgets erfolgen könne.  

 

GR Engler fragte nach, ob dies im Lenkungsausschuss so auch besprochen war. BM Blens erwiderte, 

dass dies der Fall sei. Architekt Held informierte auf Nachfrage von GR Seywald auch, dass der Auf- 

und Abbau und das Handling mit den Elementen der Bühnentechnik sehr einfach zu bedienen sei.  

 

Innerhalb des Gremiums nahm man die Ausführungen des Architekten positiv zur Kenntnis.  

 

Architekt Held führte aus, dass bei der Vergabe der Summe von 81.606,01 € vergaberechtlich die 

gesamte Summe vergeben werden muss. Die mobilen Bühnenpodeste im Wert von ca. 11.000,-- € 

sollen zwar vergaberechtlich mit beschlossen, aber bei der tatsächlichen Vergabe derzeit noch nicht mit 

beauftragt werden.  

 

Nach einer kurzen Diskussion innerhalb des Gemeinderates hat man sich auf den Vorschlag des 

Architekten verständigt.  

 

Beschluss: 

Der Gemeinderat beschloss die Beschaffung der Bühnentechnik zum Preis von 81.606,01 € bei der 

Firma Krause. Es wird darauf hingewiesen, dass die mobilen Bühnenpodeste im Wert von 11.000,-- 

Euro derzeit noch nicht beauftragt werden. 

 

 

Abstimmungsergebnis:   11 Ja-Stimmen  1 Nein-Stimmen  0 Enthaltung 
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b) Vergabe zur Beschaffung der Küchengeräte 

Hier informierte der beauftragte Architekt, dass die Beschaffung der Küchengeräte an die Firma 

Konstanzer in Absprache mit dem Lenkungsausschuss und des Ortschaftsrates vergeben werden soll. 

Die Auftragssumme beträgt 12.885,32 €.  Die restlichen Küchenteile werden zu einem späteren 

Zeitpunkt in Abstimmung mit den Vereinen ausgeschrieben und separat vergeben. 

 

 

Beschluss: 

Der Gemeinderat beschloss die Beschaffung der Küchengeräte wie vorgeschlagen zum Preis von 

12.885,32 €  bei der Firma Konstanzer.  

 

 

Abstimmungsergebnis:   11 Ja-Stimmen  1 Nein-Stimmen  0 Enthaltung 

 

 

 

c) Vergabe der Arbeiten für die Gestaltung der Außenanlage 

BM Blens begrüßte zu diesem TOP Herrn Landschaftsplaner Ralf Wermuth aus Eschbach.  

 

Herr Wermuth stellte anhand einer Präsentation, die im Nachgang der Sitzung auf der Homepage 

eingestellt wird, die Einzelheiten dieser Vergabe vor.  

 

Die Ausschreibung erfolgte für verschiedene Bereiche (Titel). An der Ausschreibung haben sich 

insgesamt 5 Bieter beteiligt. Nach Prüfung der Angebote wird vorgeschlagen den Auftrag an den 

günstigsten Bewerber,  die Firma Hubert Pfefferle zum Preis von 350.496,16 € Brutto zu vergeben.  

 

Hauptamtsleiter Maier informierte, dass diese Mittel im Haushaltsplan 2017 veranschlagt sind. 

 

 

Beschluss: 

Der Gemeinderat beschloss den Auftrag für die Gestaltung der Außenanlage an die Firma Hubert 

Pfefferle zum Preis von 350.496,16 € Brutto zu vergeben.  

 

 

Abstimmungsergebnis:   10 Ja-Stimmen  1 Nein-Stimmen  1 Enthaltung 

 

 

Im Nachgang der Behandlung dieses TOP regte GR Stoll an, dass man in der nächsten Sitzung einen 

aktuellen Überblick über die bisher angefallen Kosten des Gesamtprojektes Altenberghalle / Seilergasse 

und den damit zusammenhängenden Positionen von der Verwaltung vorgelegt bekomme. Er wünschte 

sich dies bei jeder einzelnen Auftragsvergabe, um so immer einen vollen Kostendurchblick auch in 

Verbindung mit den im Haushalt veranschlagten Mitteln zu haben. 

BM Blens sicherte dies für die nächste Sitzung zu.  
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Nr.  40 / 2017 

TOP III / 5 Sanierung und Ausbau der Seilergasse einschließlich Verlegung eines neuen 

Regenwasserkanals für die Hochwassersicherung  

a) Information über den aktuellen Planungsstand  

b) Vergabe des Auftrags für die Tiefbauarbeiten 

 
 

Von Seiten der Verwaltung wurde auf die Beratungsvorlage verwiesen. 
 

BM Blens begrüßte zu diesem TOP Ingenieur Liebold, Unger Ingenieure Freiburg.  

 

Herr Liebold stellte dem Gemeinderat anhand einer Präsentation den Inhalt des aktuellen 

Planungsstands zur Sanierung und dem Ausbau der Seilergasse sehr umfangreich vor. Die Präsentation 

wird im Nachgang der Sitzung auf der Homepage zu dieser Gemeinderatsitzung eingestellt.  

 

Er stellte die Planung für die Sanierung der Seilergasse umfassend vor. Anhand von verschiedenen 

Planausschnitten erläuterte Herr Liebold unter anderem die Einlaufbauwerke für den 

Regenwasserkanal. Des Weiteren wird in einem Teilbereich ein neuer Schmutzwasserkanal zur 

Erschließung der Altenberghalle verlegt. Die Erschließung generell ist dringend notwendig, da sonst die 

Halle bis Ende des Jahres nicht in Betrieb genommen werden kann. Dazu zählt auch die 

Trinkwasserleitung, die in diesem Zuge als Erschließung der Altenberghalle benötigt wird.  

 

Im Bereich der Seilergasse wurde durch eine Kamerabefahrung der Zustand der Leitungen 

einschließlich der einzelnen Hausanschlüsse überprüft. Dabei wurde festgestellt, dass sämtliche 

Hausanschlüsse in einem sehr maroden Zustand seien. Man werde im Zuge der Verlegung der neuen 

Schmutz- und Regenwasserleitungen entsprechende Hausanschlüsse einen Meter ins Grundstück zu 

jedem Grundstück legen. Daneben soll komplett ein neues Stück vom Schmutzwasserkanal  erstellt 

werden, da die vorhandenen Rohre in derart desolatem Zustand sind und nicht reparierbar sind. Ebenso 

ist eine Verlegung des Regenwasserkanals entlang der Friedhofmauer in der Eichgasse vorgesehen, da 

dieser Kanal unmittelbar an der Friedhofsmauer liegt und eine Sanierung bzw. Reparatur ein großes 

Risiko für den Bestand der Mauer darstellt. Für diese zusätzlichen Arbeiten müssen zusätzliche 

Haushaltsmittel bereitgestellt werden, die entweder aus Unterhaltsleistungen, die in diesem 

Haushaltsjahr noch zur Verfügung stehen, oder mit Mitteln aus dem kommenden Haushaltsjahr 

bestritten werden.  

 

GR Stoll bemängelte, dass die bei der Spülung und Befahrung der Seilergasse angefallenen Kosten 

nicht im Rahmen der Masterplanung schon früher hätten durchgeführt werden können. Hätte man dort 

bereits früher Erkenntnisse darüber gehabt, dass insbesondere die Hausanschlüsse in einem sehr 

maroden Zustand gewesen seien. Bei der Seilergasse würden dies nun erhebliche Mehrkosten bedeuten, 

die über den Haushalt des aktuellen Jahre nicht abgedeckt waren.  

 

Ingenieur Liebold informierte, dass die im November 2016 durchgeführte Befahrung der Seilergasse 

erst im Februar diesen Jahres fertig ausgewertet wurde. Auf Grund der Haushaltssystematik wäre bei 

der Aufstellung des Haushaltsplans 2017 diese Erkenntnisse leider noch nicht vorgelegen. So das diese 

dann auch damals nicht hätten in den laufenden Haushalt eingestellt werden können. Er wies allerdings 

darauf hin, dass für die Zukunft auf Grund der jetzigen Befahrung man diese Erkenntnisse auf dem 

Tisch habe und für die angehenden Maßnahmen in den nächsten Jahren solide im Haushalt darstellen 

und veranschlagen könne.  

 

Hauptamtsleiter Maier ergänzte bezüglich der Mehrkosten der Seilergasse, dass man diese auch durch 

anteilig höhere Zuschüsse zum gewissen Teil mitfinanzieren könne. die restlichen Anteile können über 

die Kostenrechnung mit Einrichtungen insbesondere der Entwässerungsgebühren verrechnet werden. 

Darüber hinaus habe man durch einen Zuschuss aus dem Ausgleichstock weitere 100.000 € vom Land 

für die Realisierung der Hochwassersicherungsmaßnahme erhalten. Somit relativieren sich die 

Mehrkosten bei der Seilergasse im Betrag schon erheblich.  
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GR Nockemann fragte an, ob sich die Mehrkosten auf die Bürger direkt auswirken werde.  

 

Ingenieur Liebold informierte hier, dass die maroden und defekten Hausanschlüsse einen Meter in das 

Grundstück gelegt werden. Diese Kosten werden über die Stadt ausgeführt werden. Die Weiterführung 

dieser Hausanschlüsse innerhalb des Grundstücks in des Grundstücks und der Gebäude ist dann Sache 

der jeweiligen Grundstückseigentümer.  

 

BM Blens informierte, dass die Erschließungsbeiträge für die erstmalige Erstellung der Erschließung 

bereits von den Grundstückseigentümern bezahlt wurden. Somit kommen keine weiteren Kosten die im 

öffentlichen Bereich anfallen umgelegt werden.  

 

GR Hakenjos fragte bezüglich möglicher Zuschüsse für die Verlegung der Breitbandverlegung nach.  

 

BM Blens erläuterte hier, dass dies über das Zuschussprogramm bereits abgedeckt sei und keine 

weiteren Zuschüsse hier gewährt werden können. Evtl. könne bei Interesse von Gewerbebetrieben neue 

Zuschussanträge gestellt werden. Dies werde man seitens der Verwaltung prüfen.  

 

GR Brenneisen bemängelte, dass im oberen Bereich der Eichgasse der dortige Regenwasserkanal 

verstopft sei. Er regte an, dass man diesen Bereich in die weitere Sanierung mit einbeziehe. Er ist der 

Meinung, dass der verstopfte Kanal dort zu Problemen führe und man dies dort jetzt mitmachen sollte.  

 

Ingenieur Liebold versprach, dass er sich mit diesem Thema unter anderem auch bei der Befahrung 

noch einmal beschäftigen werde. Im Zuge der Arbeiten könne man dieses Problem noch einmal 

eingehend eingehen.  

 

GR Brenneisen vermisste in der vorgestellten Planung den Standort für den Riedlinbrunnen. Dies werde 

derzeit noch abgeklärt und baldmöglichst planerisch vorgelegt. 

 
 

Beschluss: 

Der Gemeinderat beschloss den Auftrag für die Ausführung der Tiefbauarbeiten an den günstigsten 

Anbieter, die Firma Knobel aus Hartheim zum Angebotspreis von 993.795,12 Euro zu vergeben. 

 

Abstimmungsergebnis:   12- Ja-Stimmen  0- Nein-Stimme  0- Enthaltung 

 

 

c) Erweiterung der Straßenbeleuchtung im Stadtteil Laufen 

 

 

Auf die Beratungsvorlage wurde verwiesen. Im Zuge der Arbeiten in der Seilergasse soll auch die 

Straßenbeleuchtung erneuert werden. Von ED-Netze liegt ein Angebot in Höhe von 20.067,11 Euro 

vor. Innerhalb des Gemeinderates war man sich einig, dies im Zuge der Ausbauarbeiten der Seilergasse 

mit ausführen zu lassen. 

 

Beschluss: 

Der Gemeinderat beschloss den Auftrag für die Ausführung der Arbeiten für die Straßenbeleuchtung an 

ED-Netze aus Rheinfelden zum Angebotspreis von 20.067,11 Euro zu vergeben. 

 

Abstimmungsergebnis:   12- Ja-Stimmen  0- Nein-Stimme  0- Enthaltung 
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Im Nachgang des TOP wurde auch kurz über die Verlegung der 20-KV-Stromleitung gesprochen. Dort 

würden Kosten in Höhe von 26.000,-- Euro an den Energiedienst anfallen. 

Man war sich darüber einig, dass man dies nochmals prüfen und dem Gemeinderat nochmals als TOP 

vorlegen sollte.  

 

 

 

 

Nr.  41 / 2017 

TOP III / 6 Vergabe des Auftrages zur Kanaluntersuchung im Rahmen der 

Masterplanung 
 

Von Seiten der Verwaltung wurde auf die Beratungsvorlage verwiesen. 

 

BM Blens begrüßte auch zu diesem TOP Ingenieur Liebold, Unger Ingenieure Freiburg.  

 

Ingenieur Liebold hat anhand einer Powerpointpräsentation den Umfang der ausgeschriebenen 

Vergabearbeiten vorgestellt. Anhand von verschiedenen Fotos hat er die technischen Möglichkeiten 

vorgezeigt, wie ein Roboter, nachdem der Kanal gespült wird, befahren und dann dreidimensional 

Aufnahmen machen kann. im Schmutzwasserbereich sollen in Sulzburg zunächst für 5.400m gespült 

und befahren werden. Gleichzeitig soll der Regenwasserkanal entlang der Haupttrassen mit 3.500m 

ebenfalls gespült und befahren werden.  

 

Bei der durchgeführten Ausschreibung war günstigster Anbieter die Firma Gebrüder Förster aus 

Schwanau mit einem Angebotspreis von 77.819,26 €. Herr Liebold schlug vor, den Auftrag an die 

Firma Förster zu vergeben.  
 

 

Beschluß: 

Der Gemeinderat beschloss den Auftrag für die Kanaluntersuchung an die Fa. Förster aus Schwanau 

zum Preis von 77.819,26 Euro zu vergeben. 

  

Abstimmungsergebnis:    12-Ja-Stimmen  0- Nein-Stimmen   0-Enthaltungen 
 

 

 

Nr.  42 / 2017 

TOP III / 7 Information über den aktuellen Stand der Sanierungsarbeiten am Mühlekanal 

 

BM Blens begrüßte zu diesem TOP Herrn Adolf Himmelsbach vom Planungsbüro Himmelsbach, 

Müllheim.  

 

Herr Himmelsbach erläuterte dem Gemeinderat den aktuellen Stand der Sanierungsarbeiten am 

Mühlekanal. So wurde nach der Sanierung des Regenwasserkanals unter dem Anwesen Kapellenmatten 

2 mit einem Inliner erfolgreich und im Rahmen des Kostenplanes ausgeführt. Zusätzlich wurde die vom 

Gemeinderat beauftragte Brücke über den Fliederbach ebenfalls im Rahmen des Kostenplanes 

erfolgreich ausgeführt. Nach dem man dort euphorischen den Abschluss dieser Arbeiten durchführen 

konnte wurde bei der Stellfalle am Sulzbach der dortige Schieber geöffnet. nach dem Durchfluss des 

Wassers durch den Kanal war leider nach 4 bis 5 Stunden ein Problem aufgetreten. Der Anwohner des 

Anwesens Sacker in der Hauptstraße hat sich umgehend bei der Stadtverwaltung gemeldet. Er habe im 

Keller seines alten Wohnhauses Wasser. bei einer sofort anberaumten Ortsbesichtigung konnte man 

feststellen, dass leider durch diese Öffnung in irgendeinem Bereich eine weitere Undichtigkeit 

vorhanden ist.  
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In Absprache mit dem Bauhof habe man dann den Einlauf des Mühlekanals in den verdolten Bereich 

durch Eigenleistung zusätzlich abgedichtet. Zum damaligen Zeitpunkt war man der Meinung, dass 

eventuell im vorderen Zulaufbereich Undichtigkeiten im Untergrund vorhanden seien und diese für die 

Probleme verantwortlich seien. Leider hat sich nach einer nochmaligen Öffnung gezeigt, dass dort 

wieder zusätzlich Wasser in den Keller des Anwesens Sacker eingetreten ist. Mit einem nochmaligen 

versuch hat man dann dort vom Sulzbach mit einem Feuerwehrschlauch Wasser herausgepumpt und 

direkt in den verdolten Kanalbereich direkt eingeführt. Nach kurzer Zeit konnte dann festgestellt 

werden, dass wieder Wasser in den Keller eintritt. Somit kam man zum Ergebnis, dass dieses bis in den 

Keller der Familie Sacker eintretende Wasser eigentlich nur durch eine Undichtigkeit des 

Regenwasserkanals unter dem Anwesen Sacker die Ursache sei. Ingenieur Himmelsbach hat dem 

Gemeinderat ausgeführt, dass er bereits mit der Firma Diringer und Scheidel, die die anderen 

Sanierungsarbeiten ausgeführt haben, ein Angebot für eine Abdichtung in Form eines Inliners eingeholt 

habe. Diese Kosten würden sich auf ca. 24.000 € belaufen. Er schlug dem Gemeinderat vor, dass man 

einen zusätzlichen Inliner in den dortigen Bereich einbringt und dann hoffentlich einen dichten Kanal 

und keine weiteren auftretenden feuchten Stellen im Anwesen Sacker zu haben.  

 

GR Marquart schlug vor, diese vom Ingenieur vorgestellten Kosten im Haushaltsplan 2018 solide 

einzustellen und dann im neuen Jahr auch ausführen zu lassen. 

 

GR Hakenjos informierte, dass sich die ganze Baumaßnahme bereits schon mindestens 2 bis 3 Jahre 

hinzieht, da das Kostendelta von 66.000 € bisher weitgehend eingehalten ist, schlägt sie vor die 

Maßnahme jetzt doch ausführen zu lassen um die Sache so vom Tisch zu haben.  

 

Ingenieur Himmelsbach erläuterte, dass die ausführende Firma von derzeit kalkulierten 24.000 € im 

Nachgang zum bereits beauftragten Auftrag angesehen werden können. Ob dies im nächsten Jahr noch 

zum gleichen Preis angeboten werden kann, kann er zum heutigen Zeitpunkt nicht bestätigen.  

 

GR Stoll war der Meinung, dass ihm wichtig sei genau zu wissen wo diese Undichtigkeit herkomme. Er 

schlug vor, dass man seitens des Ingenieurs hier noch einmal eingehend sich mit der Thematik 

beschäftigen solle und die Leckstelle mittels Kamerabefahrung feststellen sollte. Bezüglich der Kosten 

war er der Meinung, dass diese im nächsten Jahr wohl in ähnlicher Höhe liegen würden wie bei einer 

Ausführung in diesem Jahr. Auch er schlug vor, dass man die Maßnahme im nächsten Jahr und dann 

auch über eine Veranschlagung im Haushaltsplan 2018 durchführen sollte. Er wolle sich die Situation 

gerne auch noch vor Ort ansehen. 

 

Nach einer kurzen Diskussion innerhalb des Gemeinderates war man sich dahingehend einig, dass die 

Mittel im Haushaltsplan 2018 veranschlagt werden sollen und die Maßnahme im nächsten Jahr dann 

ausgeführt werden sollte.  

 
 

 

Nr.  43 / 2017 

TOP III / 8 Zuweisung von zusätzlichen Flüchtlingen / Nutzung weiterer Räume in der 

ehemaligen Schule  
 

BM Blens informierte den Gemeinderat, dass zur Mitte des Monats Juni 5 weitere Flüchtlinge 

kurzfristig per Zuweisungsbeschluss vom Landratsamt aufgenommen werden haben müssen. Man habe 

innerhalb weniger Tage zusätzliche Räumlichkeiten im Erdgeschoss der ehemaligen Schule in Laufen 

bereit stellen können. Hier würde der Raum des ehemaligen Jugendraumes sowie ein weiterer Raum im 

Erdgeschoss genutzt werden können. Gleichzeitig wurde auch eine kleine Küchenzeile zur Entlastung 

des gesamten Bereiches kurzer Hand durch den Städtischen Bauhof umgesetzt. Einen besonderen Dank 

gilt an dieser Stelle den ehrenamtlich tätigen des Helferkreises in Laufen. Diese haben ebenfalls in einer 

sehr kurzfristigen Arbeitsaktion sehr viel tolle Arbeit verrichtet. So dass die Unterbringung der 

zusätzlichen Flüchtlinge kurzfristig erfolgreich durchgeführt werden konnte.  
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GR Hakenjos war der Meinung, dass die sehr kurzfristig zugewiesenen Flüchtlinge jetzt untergebracht 

sind. Sie halte das Thema für sehr sensibel und ist insgesamt auf Grund der politischen Lagen teilweise 

auch schwer zu vermitteln, da man eigentlich der Meinung war, dass es derzeit in der 

Flüchtlingsproblematik sich entspannt habe. Man habe in der badischen Zeitung lesen können, dass 13 

Bürgermeister Einspruch gegen die Zuweisungsverfügungen des LRA eingelegt haben. Derzeit wäre 

dort die Zuteilung zunächst gestoppt. man könne in der Bürgerschaft nicht nachvollziehen, dass vom 

LRA die Flüchtlinge auf die Gemeinden verteilt werden, während gleichermaßen viele Container noch 

leer stehen würden.  

 

BM Blens informierte, dass auch diese Gemeinden, die Einspruch eingelegt haben in Kürze diese 

zugewiesenen Flüchtlinge aufnehmen müssen. Die Zahl der aufzunehmenden Flüchtlinge würde sich 

dort entsprechend dann auch erhöhen. Man habe bei uns in Sulzburg mit einer schnellen Lösung 

Abhilfe geschaffen. In der folgenden nichtöffentlichen Gemeinderatsitzung wird man darüber beraten in 

wie weit man private Wohnräume, die der Gemeinde zur Unterbringung von Flüchtlingen angeboten 

wurden anmieten könne.  

 

 

Hier hoffe man, dass man in diesem Jahr eine Entspannung der dann noch zugewiesenen Flüchtlinge 

erreichen könne. Hier hoffe man insgesamt auf ein Verständnis aus der Bürgerschaft und durch viel 

Engagement von vielen ehrenamtlich Tätigen könne man dieses Problem in Sulzburg und Laufen 

gemeinsam lösen.  

 

 
 

Nr.  44 / 2017 

TOP III / 9 Bundestagswahl am 24. September 2017 

a) Bildung eines Gemeindewahlausschusses  

b) Bildung der Wahlbezirke und der Wahlvorstände  
 

Von Seiten der Verwaltung wurde auf die Beratungsvorlage verwiesen. 

 

Innerhalb des Gemeinderates stimmte man dem Inhalt der Beratungsvorlage zu. 

 

 

Beschluss: 

Der Gemeinderat beschloss die Bildung des Gemeindewahlausschusses sowie die Bildung der 

Wahlbezirke und der Wahlvorstände wie in der Beratungsvorlage vorgeschlagen zu.  

 

Abstimmungsergebnis:   12 Ja-Stimmen  0 Nein-Stimmen  0 Enthaltung 
 

 

Nr.  45 / 2017 

TOP III / 10 Bauantrag der Stadt Sulzburg zur Umnutzung/Nutzungsänderung einer im 

Ernst-Leitz-Schulhaus gelegenen Wohnung zu Räumen für schulische Zwecke 

(Kernzeitbetreuung) auf dem Grundstück Flst. Nr. 278, Ernst-Leitz-Weg 3 der Gemarkung 

Sulzburg 

 

Von Seiten der Verwaltung wurde auf die Beratungsvorlage verwiesen. 

 

Innerhalb des Gemeinderates war man mit dem Vorschlag der Verwaltung einverstanden. 

 

 

 

 



Stadt Sulzburg 
Öffentliche Gemeinderatssitzung Nr. 2017- 07 am 06.07.2017 Seite 14  

 

 

 

 

 

Beschluss: 

a) Der Gemeinderat erteilt das bauplanungsrechtliche Einvernehmen zum eingereichten Bauantrag.  

b) Der Gemeinderat stimmt dem Bauantrag als Grundstückseigentümerin des Grundstücks Flst. Nr. S 

278 zu. 

 

Abstimmungsergebnis:   12 Ja-Stimmen  0 Nein-Stimmen  0 Enthaltung 

 

 

 

VI. Mitteilungen der Verwaltung 

 

BM Blens erläuterte, dass man den Bericht in der badischen Zeitung bezüglich dem Windkraftstandort 

beim Endgründlekopf der Nachbargemeinde ballrechten-Dottingen aufmerksam gelesen habe. Er 

möchte auf Grund der sehr freundschaftlichen nachbarlichen Beziehung zu Ballrechten-Dottingen gerne 

den Gemeinderat von Ballrechten-Dottingen zu einem gemeinsamen Gespräch nach Sulzburg einladen. 

Bei diesem Gespräch könnte man die noch offenen Punkte die sicher von den Gemeinden sehr 

unterschiedlich gesehen werden gemeinsam erörtern und besprechen. Er möchte bei diesem Termin 

gerne auch zu einem kleinen Umtrunk und Vesper einladen. Er halte es für sehr wichtig, dass man unter 

Freunden gemeinsam auf solche Themen bespreche um auf diese Weise eine für beide Seiten 

gemeinsame verständnisvolle Lösung zu erreichen.  

 

 

 

VII. Anfragen und Mitteilungen aus dem Gemeinderat 

 

GR Engler fragte bezüglich dem ausgewiesenen Standort beim Engründlekopf dahingehend nach, wann 

der schriftliche Antrag bzw. die Stellungnahme an den Regionalplan bezüglich der Sulzburger Haltung 

zu diesem Standort abgegeben wurde.  

 

BM Blens informierte, dass im Rahmen der Nachbaranhörung im Flächennutzungsplanverfahren der 

Gemeinde Ballrechten-Dottingen dies im Jahr 2014 erfolgte. Inhaltlich gleich wurde dann im Rahmen 

der Regionalplanfortschreibung dies so auch gebracht.  

 

GR Engler fragte bezüglich der Auflösung des Fördervereins Naturschwimmbad nach. Er halte es für 

einen komischen Zeitpunkt, dass man diesen Verein zum jetzigen Zeitpunkt bereits auflösen wolle, wo 

die Umwandlung in die offene Badestelle noch am Laufen ist. Es gäbe jetzt sicher noch verschiedene 

Unterstützungsmöglichkeiten bei denen der Verein sich einbringen bzw. man die Mitarbeit seiner 

Mitglieder nutzen könnte. 

 

 

BM Blens erläuterte, dass der Verein sich vergeblich versucht hat sich gegen das Zekarienproblem zu 

stellen. Vor Förderverein Naturschwimmbad wurde die Umwandlung in eine Badestelle für eine gute 

Lösung betrachtet. Auf Grund fehlender ehrenamtlich Tätiger die die Vorstandschaft dort übernehmen 

wollen, würde sich nunmehr niemand finden, der diesen Verein weiter führen könne. Aus diesem 

Grunde sollte dieser aus der Mitte des Fördervereins aufgelöst werden.  

 

GR Bächler regte an bei der Ernst-Leitz-Grundschule ein Fotomotiv als Hinweisschild anzubringen. 

Man könne dies auch bei anderen wertvollen Gebäuden so anbringen. Es würde insbesondere auch für 

Touristen eine tolle und informative Sache sein.  
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VIII. Bürgerfragen 

 

Herr Letzerich fragte beim Bürgermeister nach, wann er über das Treffen der TRAS, wo der 

Bürgermeister selbst teilgenommen hat im Blättle berichten würde, dies würde für viele Bürgerinnen 

und Bürger eine zusätzliche Information zu diesem Thema bedeuten.  

 

BM Blens antwortet, dass dort nichts Neues in der Thematik selbst vorgebracht wurde, so dass er 

keinen Bedarf sehe hier zusätzliche Informationen im Blättle zu veröffentlichen.  

 

Frau Morath fragte bezüglich der Entnahmen von Wasser aus den Bächen nach und regte an hier einen 

Hinweis im Mitteilungsblatt zu veröffentlichen.  

 

BM Blens sicherte dies zu.  

 

 

 

 

IX. Genehmigung der Niederschrift 
 

Die Niederschrift Nr. 06/2017 über die öffentliche Gemeinderatsitzung am 01. Juni 2017 wurde 

genehmigt. 

 

 

 

 

Bürgermeister:  gez. Blens 

 

 

Für die Mitglieder:  gez. Hakenjos 

 

 

    gez. Seywald 

 

 

Schriftführer:  gez. Birkhofer 

 


