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Niederschrift Nr. 2019-11 

über die 

öffentliche 

Gemeinderatssitzung 

am 07. November 2019 

im Ratssaal des Rathauses in Sulzburg  

(Beginn: 19:00 Uhr; Ende: 20:35 Uhr) 

TOP 57/2019 bis 61/2019 

 

 

 

Vorsitzender:     Bürgermeister Dirk Blens 

 

 

Gemeinderäte:  Entschuldigt: 

 

Bächler, Martin 

 Benz, Martin 

Busch, Friedhelm 

Engler, Friedhelm  

Dr. Gehring, Klaus 

Grether, Helmut 

Hakenjos, Hildegunde 

Marquart, Gernot 

Hug, Andreas 

Braunagel, Kurt 

Stoll, Harald 

Sum, Hanni 

 

 

  

Schriftführer:  Herbert Maier 

 

Von der Verwaltung:  Uwe Birkhofer, Fabian Häckelmoser 

 

Gäste: TOP III/1 Rechtsanwalt Dr.Heinemann 

 TOP III/2 Herr Fröhlin, Hauptdezernent, GGV-

Müllheim-Badenweiler 

 

 

Anzahl der Zuhörer:  30 
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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 30.10.2019 einberufen wurden und dass 

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

 

 

2. Urkundspersonen 
 

Die Stadträte Friedhelm Busch und Friedhelm Engler wurden zu Urkundspersonen benannt. 

 

 

3. Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung 

 

Keine 

 

 

 

II.  Bürgerfragen  
 

 

Frau Niessen erkundigte sich nach dem Stand, der von Ihr formulierten Möglichkeit der Instandsetzung 

der Pavillons im Kurpark, mit der Hilfe von Jugendlichen. 

 

BM Blens sagte, dass er gern mit Ihr einen Termin vereinbaren würde um die Angelegenheit zu 

besprechen. 

 

Herr Gartmann, Elternvertreter des Kindergarten Laufen äußerte sich, zum Umstand, dass nach seiner 

Meinung die Ü3 Gruppe im Kindergarten in Laufen abgeschafft werden soll. Er zitierte aus einer 

Veröffentlichung zum Thema Bildungsstandort Sulzburg in dem das Angebot der KiTa Laufen nur 

noch aus der U3 bestehen würde. 

 

BM Blens sagt hierzu, dass die Formulierung hier in der Tat vielleicht etwas irreführend sei. Es sei aber 

die Wiedergabe eines Ist-Zustandes, wie derzeit alle Betreuungsformen in Sulzburg und Laufen 

angeboten werden. Diese Formulierung würde sich darauf beziehen, dass die Betreuung ab der U3  

stattfindet. Grundsätzlich werde im Moment über diese Angelegenheit diskutiert. Beschlüsse seien aber 

keine gefasst, man hätte auch vereinbart, dass der Elternbeirat zu einem Gesprächstermin eingeladen 

werde. 

 

Frau von Osten äußerte sich auch zu diesem Thema, Sie ging auf die Situation im Kindergarten Laufen 

ein, die Sie als besonders positiv empfinde. Sie erläuterte verschiedene Angebote die dort unterbreitet 

werden, des Weiteren meinte Sie, dass auch aus der Elternsicht sehr wichtig sei, die KITA Laufen  wie 

bisher weiter zu führen. Man hätte dort vielfach die Gelegenheit, sich auch mit anderen Eltern zu 

vernetzen und zu treffen. 

 

Ebenfalls legte Sie Wert darauf, dass die Traditionen im Kindergarten sehr hoch gehalten werde  und 

dass insbesondere, gerade auch aktuell, wieder sehr viel Arbeit seitens der Erzieherinnen in die 

Organisation des Sankt Martins Umzugs investiert werde. 
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BM Blens erklärte noch einmal, dass es heute nicht um irgendwelche Beschlussfassungen gehe, man 

wolle nur den Bildungsstandort Sulzburg als gesamtes präsentieren und vorstellen. 

 

 

 

III. Vorlagen und Anträge zur Beschlussfassung 
 

 

Nr. 57 / 2019 

TOP III / 1 Grundstücksangelegenheiten 

Neubau eines Mehrfamilienwohnhauses zur langfristigen Unterbringung von 

Flüchtlingen auf dem Grundstück Brühlmatten 1b  

Information über den aktuellen Stand der Rechtssache und Beschlussfassung über 

den weiteren Verlauf und Überlegungen zur Weiterführung der Baumaßnahme 
 

 

Von Seiten der Verwaltung wurde auf die Beratungsvorlage verwiesen. 

 

BM Blens begrüße zu diesem Tagesordnungspunkt  Rechtsanwalt Dr. Heinemann, der den Stand der 

Angelegenheit kurz vorstellte.  

 

Mittlerweile hat das Verwaltungsgereicht Freiburg eine weitere Entscheidung getroffen, die die 

Rechtskraft der Baugenehmigung für den Bau des Flüchtlingswohnhauses in den Brühlmatten bestätigt 

hat. Die Begründung zu diesem Urteil ist heute ebenfalls eingegangen. In dieser Begründung ist klar 

aufgeführt, dass alle Argument der Gegenseite nicht greifen und das die Stadt Sulzburg in vollem 

Umfang in diesem Verfahren obsiegt hat. 

 

Grundsätzlich ist festzustellen, dass die einsprechenden Nachbarn jetzt allerdings noch die Gelegenheit 

haben, vor dem Verwaltungsgerichtshof in Baden-Württemberg in Mannheim Beschwerde gegen dieses 

Entscheidung einzulegen. 

 

Die Frist zur Einlegung dieser Beschwerde läuft ab der Zustellung der Begründung, also ab heute, für 

14 Tage. In dieser zwei Wochen Frist wird sich entscheiden, ob entsprechende Beschwerde eingelegt 

werden kann. Herr Dr.Heinemann bezeichnete allerding die Ausführung des Verwaltungsgerichts 

Freiburg als so deutlich, dass er einer solchen weiteren Beschwerde kaum Erfolgsaussichten einräumen 

würde. Allerdings kann natürlich nicht klar formuliert werden, dass der VGH in unserem Sinne urteilen 

würde. Ein Restrisiko bestehe immer.  

 

Herr Dr.Heinemann empfahl der Gemeinde, die Beschwerdefrist abzuwarten und danach dann 

endgültig zu entscheiden, ob das Bauvorhaben weitergeführt werden soll.  

 

BM Blens erläuterte noch einmal die Kosten die durch diese gesamte Aktion der Gemeinde zusätzlich 

entstehen. Neben einem 5% Aufschlag für den Generalunternehmer in der Größenordnung von rund 80 

Tsd.€ kommen weitere zusätzliche Kosten, wie Baustellensicherung, sowie Anwaltskosten hinzu. 

Derzeit würde man bei rund 130 Tsd.€ Zusatzkosten stehen. Allerdings kann es durchaus sein, dass hier 

noch weitere Zusatzkosten entstehen. 

 

Aufgrund der Deutlichkeit des Urteils, schlug der Bürgermeister vor, dass der GR in seiner nächsten 

Sitzung endgültig entscheiden werden, ob weiter gebaut werden soll. Hierbei ist es natürlich von 

Bedeutung, dass die Regelung mit dem Generalunternehmen hinsichtlich der Kostensteigerung nur bis 

Ende diesem Jahr gilt. Sollte man bis dahin nicht den Auftrag zum weiter bauen vergeben können, 

würden weitere Kosten auf die Stadt zukommen, die dann allerdings noch in einem weitaus höheren 

Umfang zu Buche schlagen werden. 
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Nach weiteren Erläuterungen und Diskussionsbeiträgen, war sich der GR einig, nach Ablauf der 

Beschwerdefirst endgültig zu entscheiden. 

 

 

 

 

Nr. 58 / 2019 

TOP III / 2 Gemeinsamer Gutachterausschuss „Markgräflerland-Breisgau“ 
 

 

Von Seiten der Verwaltung wurde auf die Beratungsvorlage verwiesen. 

 

Zu diesem Tagesordnungspunkt begrüße BM Blens Herrn Hauptdezernent Fröhlin, vom GVV 

Müllheim-Badenweiler,  der das neue Konstrukt eines Gutachterausschuss „Markgräflerland-Breisgau“ 

erläuterte.  

 

In einer ausführlichen Vorlage wurden die Mitglieder des Gremiums bereits darüber informiert. 

 

Grundsätzlich bleibt festzustellen, dass die Gründung eines neuen Gutachterausschusses im größeren 

Umfang deshalb erforderlich ist, weil auch durch die Grundsteuerreform andere Bewertungsgrundalgen 

für die Grundstücksbewertung vorliegen müssen. 

 

Der Gesetzgeber habe festgestellt, dass Gutachterausschüsse nur noch dann rechtlich einwandfreie 

Vorgaben liefern können, wenn diese eine Mindestgröße haben. Diese Mindestgröße ist mit dem 

jetzigen Konstrukt des Gutachterausschuss GVV Müllheim-Badenweiler nicht mehr zu erreichen. Es 

geht deshalb nur noch mit größeren Zusammenschlüssen, deshalb habe man sich verständigt, ein 

Gutachterausschuss „Markgräflerland-Breisgau“ mit Sitz in Müllheim zu Gründen. Es ist daran 

gedacht, dass nach einer Einführungszeit in diesem Gutachterausschuss das gesamte westliche 

Kreisgebiet, einschließlich Kaiserstuhl und Hexetal, mit abgedeckt werden kann. Für die 

Gründungsphase die im September 2021 beginnen soll, wird zunächst ein Verbund aus den Städten 

Breisach, Staufen, Bad Krozingen und den Verbandsgemeinden des GVV Müllheim-Badenweiler 

entstehen. Danach sollen nach und nach alle weiteren Gemeinden aus dem gesamten Verbreitungsgebiet 

dazu kommen. 

 

Der GR nahm die ausführlichen Ausführungen von Herrn Fröhlin zur Kenntnis. 

 

Der Beschlussvorschlag wurde einstimmig (eine Enthaltung) zum Beschluss erhoben. 

 

 

 

 

Nr. 59 / 2019 

TOP III / 3 Bildungsort Sulzburg 
 

 

Von Seiten der Verwaltung wurde auf die Beratungsvorlage verwiesen. 

 

Bevor über diesen Tagesordnungspunkt informiert wurde, stellte GR Grether den Antrag, diesen Punkt 

heute zu vertagen, da er aufgrund auch der Wortmeldungen der Eltern aus der KiTa Laufen, hier noch 

weiteren Gesprächsbedarf sehe. 

 

Der GR stimmte dem Antrag auf Vertagung bei einer Nein-Stimme mehrheitlich zu. 

 

 



Stadt Sulzburg 
Öffentliche Gemeinderatssitzung Nr. 2019-11 am 07.11.2019 Seite 5  

 

 

 

 

Nr. 60 / 2019 

TOP III / 4 Arbeits- und Auftragsvergaben 

Vergabe des Auftrags für die Abbrucharbeiten der ehem. Schule/Halle in Laufen 
 

Von Seiten der Verwaltung wurde auf die Beratungsvorlage verwiesen. 

 

Aufgrund des Beschlusses des GR wurde vom Architekturbüro Siefert - Eggen Architekten GmbH eine 

Ausschreibung zum Abbruch der Arbeiten vorgenommen. 

 

Nachdem die Submission am 13.10.2019 stattgefunden hat, gingen insgesamt acht Angebote ein. 

 

Günstigster Bieter war Angebot Nr.4 der Firma TLS aus Duningen mit 105‘672,00 €. 

 

Das Architekturbüro empfiehlt, nach Prüfung, die Vergabe an diese Firma. 

 

Folgende weitere Angebote sind eingegangen: 

 

1. Bieter       211.863,55 Euro  

2. Bieter       189.329,00 Euro 

3. Bieter      153.396,36 Euro  

4. Angebot der Firma TLS, Dunningen 105.672,00 Euro 

5. Bieter       140.182,00 Euro 

6. Bieter       131.678,59 Euro  

7. Bieter       155.953,59 Euro 

8. Bieter       136.612,69 Euro 
 

 

 

 

Beschluss: 

Der Gemeinderat beschloss einstimmig, den Auftrag zum Abbruch und Entsorgung der ehemaligen 

Schule/Turnhalle in Laufen zum Angebotspreis von 105‘672,00 € an die Firma TLS in Duningen zu 

vergeben. 

 

 

 

 

Nr. 61 / 2019 

TOP III / 5 Erlass einer Allgemeinverfügung über das Verbot des Abbrennen von 

pyrotechnischen Gegenständen (Feuerwerken) der Kategorie II an 

Silvester/Neujahr für den Bereich der historischen Gesamtanlage im Stadtkern 

von Sulzburg 

 

 

Von Seiten der Verwaltung wurde auf die Beratungsvorlage verwiesen. 

 

Die GR Hakenjos, Sum, Gering, Braunagel und Engler haben einen Antrag eingereicht auf Erlass einer 

Allgemeinverfügung über das Verbot des Abbrennens von pyrotechnischen Gegenständen im 

historischen Stadtkern von Sulzburg. 
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GR Busch Begründetet den Antrag wie folgt: 

 

Obwohl von der Stadtverwaltung in ihrer Beschlussvorlage schon ausführlich begründet, rechtlich 

detailliert abgesichert und zur sofortigen Umsetzung vorbereitet, - einen ausdrücklichen Dank 

hierfür!!!! - möchte ich als einer der Antragsteller noch einmal eine Kurzbegründung vortragen:  

 

Der Verbotsbeschluss ist sinnvoll und notwendig, weil 

die Sicherheit gerade von alten Gebäuden mit verwinkelten, unübersichtlichen und meistens auch 

brennbaren Fassadenteilen durch Feuerwerkskörper stark gefährdet ist. 

 Im historischen Zentrum von Sulzburg könnte ein Brand katastrophale Folgen nach sich ziehen und 

große Teile unseres historischen Erbes für immer vernichten. 

Verbote mit dieser Begründung gibt es tatsächlich schon in vielen deutschen Städten.  

In Tübingen und Hannover ist beispielweise Feuerwerk großräumig in der gesamten Innenstadt 

verboten. 

Verbote in Teilbereichen zum Schutz historischer Gebäude oder auch ganzer Stadtviertel sind in 

Deutschland inzwischen absolut üblich.  

 

Schon gehörte Gegenargumente und ihre Bewertung: 

Das Argument „Silvesterfeuerwerk ist ein alter Brauch und darf deshalb nicht angetastet werden“ 

geht an den Tatsachen vorbei: 

Das Verbot ist beschränkt auf einen kleinen Bereich Sulzburgs.  

Die Abgrenzung entspricht der vom Denkmalamt definierten historischen Gesamtanlage Sulzburg. 

Das grundsätzliche Recht des Bürgers auf Feuerwerk wird damit nicht aufgehoben:  

Im größten Teil von Sulzburg darf, wer will, weiterhin Feuerwerk betreiben. 

Das „Brauchtum“ Feuerwerk steht mit diesem Verbot also nicht zur Disposition. 

Das Argument, ein Verbot sei nicht sinnvoll, wenn es nicht auch unmittelbar durchgesetzt werden kann, 

ist nicht stichhaltig: 

Dann dürfte es nämlich keine Parkverbote geben, keine Geschwindigkeitsbeschränkungen, keine 

Anschnallpflicht, kein Prügelverbot und so weiter und so fort. Nichts dergleichen lässt sich unmittelbar 

durchsetzen. Trotzdem gibt es selbstverständlich diese Verbote. 

Das Argument „Es ist ja bisher noch nichts passiert“  

…ist das Gegenteil von verantwortungsvollem Handeln. 

Das Argument, es sei besser, statt eines Verbotes an einen freiwilligen Verzicht zu appellieren, verkennt 

die Realitäten: Die Gefahrenlage dürfte unverändert bleiben.    

 

Deshalb bitte ich den Gemeinderat, dem Beschlussvorschlag zuzustimmen. 

 

 

GR Stoll sprach ebenfalls Grundsätzlich zu diesem Antrag. Er meinte, dass der Erlass einer 

Allgemeinverfügung, die nachher nicht kontrolliert werden könne, für Ihn keinen Sinn mache, aber 

auch inhaltlich meinte er, dass ein Verbot nicht die Richtige Lösung sein. Es seien viele Menschen am 

Marktplatz die sich auch über das Abbrennen von Feuerwerkskörpern freuen würden. Das Argument 

des Sicherheitsrisikos sehe er nicht. Das Abbrennen von Feuerwerkskörpern sei eine alte Tradition, die 

er nicht ohne Not verbieten möchte.  

 

Nach seiner Meinung sollte man eher an die Bevölkerung appellieren, beim Abbrennen Zurückhaltung  

zu über. Dies habe eine bessere Wirkung als ein generelles Verbot. Das sei, wie wenn man mit Kanonen 

auf Spatzen schieße. Dies sei unverhältnismäßig.  

 

GR Engler stellte fest, dass man bei einem Verbot aber auch mehr Möglichkeiten der Haftung habe, 

wenn tatsächlich etwas im historischen Stadtkern passieren würde. Wenn man es verbieten würde, 

würde zumindest ein großes Eindämmen stattfinden.  
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Auch wurde über die Frage diskutiert, warum man nur den historischen Stadtkern von Sulzburg 

einbeziehen wolle, in Laufen hätte man genauso historische Situationen. Deshalb müsse man dieses 

Verbot dann für alle Ortsteile erlassen. 

 

BM Blens meinte, dass dies sicherlich auch juristische Folgen habe, es sei nicht ganz einfach, dies für 

die Gesamtgemeinde zu verbieten. 

 

GR Bächler meinte, dass er generell die Gültigkeit solcher Verfügungen in Frage stellen wolle Viele 

Gemeinden hätten eine andere Rechtsauffassung und würden deshalb kein Verbot erlassen, weil Sie der 

Meinung sind, dass dies rechtliche Probleme nach sich ziehen könne. 

 

GR Hakenjos meinte, dass man das Verbot ja nur im Allstadtbereich wolle, weil hier, aufgrund der 

engen Bebauung, eine besondere Gefahr bestehe. 

 

BM Blens meinte, dass der Kompromissvorschlag mit einer Empfehlung anstelle eines Verbotes doch 

sicherlich auch eine gewisse Wirkung erzielen könnte. 

 

Nach weiteren Diskussionsbeiträgen wurde zunächst über den Antrag, aus der Mitte des GR, Beschluss 

gefasst. Bei dieser Abstimmung ergab sich mit 6 Ja und 6 Nein Stimmen eine Patsituation, die zur Folge 

hat, dass der Antrag abgelehnt wurde. 

 

Der zweite Beschluss ging dann, auf Antrag von GR Stoll, dahingehend, eine Empfehlung zum Verbot 

zum Abbrennen von Feuerwerkskörpern auszusprechen. Diese Empfehlung wurde dann mit 7 Ja 

Stimmen (einstimmig bei 5 Enthaltungen)) ausgesprochen. 

 

GR Hakenjos regte an, dass man diese Empfehlung doch mehrmals im Mitteilungsblatt veröffentlichen 

soll. 

 

BM Blens sicherte dies zu. 

 

 

 

 

 

VI. Mitteilungen der Verwaltung 

 

BM Blens informierte darüber, dass  Baumpfleger Herr Pfefferer die Rotbuche im Kurpark noch einmal 

ausführlich untersucht habe. Dabei wurde festgestellt, dass die Rotbuche in einem Problematischen 

Zustand sei. Wie lange dieser Baum noch zu halten sei, sei schwierig. Man müsse hier weitere 

Maßnahmen umsetzten. In Kürze soll noch einmal ein Termin mit einem Sachverständigen stattfinden, 

der noch eine genauere Kontrolle vornehmen kann. 

 

 

 

VII. Bürgerfragen 

 

Frau Nissen äußerte sich auch zur Diskussion um das Verbot zum Abbrennen von Feuerwerkskörpern. 

Sie meinte, dass insbesondere die heftigen Donnerschläge, mittlerweile viele Personen davon abhalten, 

zum Marktplatz zu gehen. Dies sei so heftig, das man dies nicht mehr ertragen könne, Sie selbst würde 

deshalb leider nicht mehr zum Marktplatz gehen. 

 

Frau von Osten sprach noch einmal die Diskussion, eingangs der GR Sitzung zum Thema KiTa Laufen 

an. Sie erinnerte noch einmal an die Kooperation die zwischen der KiTa Laufen und der Schule 

stattfinden würde. Hier würden verschiedene Angebote speziell für die Schulanfänger unterbreitet. Die 



Stadt Sulzburg 
Öffentliche Gemeinderatssitzung Nr. 2019-11 am 07.11.2019 Seite 8  

 

 

 

Kinder würden auch lernen, gemeinsam mit dem Bus nach Sulzburg zu fahren, was auch ein sehr 

wichtiger Punkt in den Wechsel in die Schule darstelle. 

 

GR Hakenjos ergänzte hierzu, dass auch im Kindergarten in Sulzburg sehr viele Angebote mit den 

Schulanfängern gemacht werden und dass man dort genau so eine Vorbereitung auf die Schule 

vornehmen würde. 

 

Frau von Osten richtete eine weitere Frage an den GR. Sie wollte wissen wie die Gemeinde Einfluss auf 

die Kindertagestätte des SOS Kinderdorfes habe. 

 

GR Stoll erläuterte hierzu, dass es einen Kindergartenausschuss gebe, dem neben BM Blens auch er 

selbst angehöre. In diesem Ausschuss würde alle Grundlegenden Dinge mit dem SOS Kinderdorf 

besprochen. Man habe auch mit dem SOS Kinderdorf einen sehr guten Austausch über alle 

Angelegenheiten. 

 

Herr König wollte wissen wie hoch der Schuldenstadt der Stadt Sulzburg sei, auch im Vergleich zu 

anderen Gemeinden in BaWü.  

 

BM Blens sagte, dass man in der nächsten Sitzung über die Finanzielle Situation, insbesondere über das 

Jahresergebnis 2018 beraten und beschließen werde. In dieser Sitzung werden dann auch diese Dinge 

dann sehr ausführlich dargelegt. 

 

Herr König richtete eine weitere Frag, nach dem Brandschutz bei der Einrichtung einer E-Ladestation 

und grundsätzlich dem Brandschutz bei Vorfällen mit Elektrofahrzeugen. 

 

BM Blens meinte, dass die Feuerwehr, hier entsprechend ausgerüstet und geschult ist. Er sehe hier 

keine Probleme. 

 

Hinsichtlich der Situation bei E-Ladestationen erklärte GR Stoll, dass bei einem Brandfall die 

Ladestation sich sofort abschalten würde und hier keine weitere Gefahr bestehen würde. 

 

VIII. Anfragen und Mitteilungen aus dem Gemeinderat 

 

GR Stoll sprach die Baustelle in der Betbergerstr. an. Er stellte fest, dass man aufgrund der 

Umfangreichen Leitungsverlegungen weitere Flickenteppiche im Asphalt Belag habe. Man sollte die 

Kosten ermitteln, was hier eine neue Asphaltdecke verursachen würde. 

 

BM Blens sicherte dies zu. 

 

GR Bächler sprach auch das Thema der Wegeverbindung nach Laufen an. Man hätte hierrüber schon 

oft diskutiert. Es entwickelte sich eine kurze Aussprache zu dieser Angelegenheit, der auch GR Sum 

Ihre Idee mit der Errichtung eines sogenannten Bohlenweges entlang des Sulzburger Feldes erläuterte. 

 

Hinsichtlich der Grundstückssituation auf der anderen Straßenseite, meinte BM Blens, dass man schon 

lange mit den Anliegern im Gespräch sei, dass es aber hier schwierig ist, an entsprechende Grundstücke 

heranzukommen um hier einen Gehweg und evtl. Radweg anlegen zu können. Man müsse aber an der 

Angelegenheit dran belieben. 

Auch wurde über die Frage er Einrichtung einer Fußwegeverbindung vom Campingplatz nach Laufen 

gesprochen. 

 

 

IX. Genehmigung der Niederschrift 
 

Die Genehmigungen der Niederschriften wurde vertagt.  
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Bürgermeister:  gez. Blens 

 

 

 

Für die Mitglieder:  gez. Busch 

 

 

 

    gez. Engler 

 

 

 

Schriftführer:  gez. Maier 

 


