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Niederschrift Nr. 2020-04 

über die 

öffentliche 

Gemeinderatssitzung 

am 07. Mai 2020 

in der Schwarzwaldhalle in Sulzburg  

(Beginn: 19:00 Uhr; Ende: 21:15 Uhr) 

TOP 17/2020 bis 22/2020 

 

 

 

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:  Hauptamtsleiter Martin Klinger 

 

Von der Verwaltung:  Bauamtsleiter Uwe Birkhofer, Rechnungsamtsleiter Fabian 

Häckelmoser 

 

Gäste: Stadtplaner Herr Schill 

   

 

Anzahl der Zuhörer:  38 
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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 29.04.2020 einberufen wurden und dass Beschlussfähigkeit vorliegt, weil 

mindestens 7 Mitglieder des Gemeinderates anwesend sind. 

 

2. Urkundspersonen 
 

Die Stadträte Hakenjos und Dr. Gehring wurden zu Urkundspersonen benannt. 

 

 

3. Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung 

 

keine 

 

 

II.  Bürgerfragen  
 

Eine Bürgerin fragt was die Halle und die neue Dorfmitte in der Seilergasse gekostet hat und wie hoch 

der Gesamtschuldenstand ist. 

 

BM Blens antwortet, dass die Halle etwa 2,9 Millionen € und die neue Dorfmitte etwa 2 Millionen € 

gekostet hat. 

RAL Häckelmoser ergänzt, dass sich der Gesamtschuldenstand zum 31.12.2019 auf ca. 4,5 Millionen € 

belaufen hat. Davon sind 2,5 Millionen € der Schulden im Kernhaushalt und der Rest in den 

Eigenbetrieben. 

 

Die Bürgerin Frau Bienger verteilt und liest ein Schreiben vor, dass sie namentlich als Laufener 

Ortschaftsrätin verfasst hat. 

Sie sagt, dass für den Strukturwandel auch im SOS-Kindergarten Umbaumaßnahmen erfolgen müssten 

und es sei nicht geklärt wer diese bezahlt. 

Herr Blens hätte gesagt, dass dies Verhandlungssache sei. Diese Aussage sei unbefriedigend. 

Weiter erklärt sie, dass die Container in Laufen verlängert werden können und das die Verlängerung 

einen Vorteil ergeben würde, da man mehr Zeit hätte sich mit dem kostengünstigeren Projekt eines 

Waldkindergartens zu beschäftigen. Auch würde man dadurch „das Geld in die eigene Gemeinde 

einbringen und nicht dem SOS-Kinderdorf in den Rachen stecken.“ 

Sie fragt, wieso man den Kindergarten nicht zweistöckig gestalten sollte. Dies sei in Anbetracht der 

finanziellen Lage vernünftig. 

Die Informationslage im Ortschaftsrat sei auch in der letzten Sitzung am 06.05.2020 unbefriedigend 

gewesen. Es hätten sich mehr Fragen als Antworten ergeben. 

Sie appelliert an die Gemeinderäte den Beschluss für den Strukturwandel zu verschieben. 

 

Eine Bürgerin aus Laufen berichtet aus einem Telefongespräch am 05.05.20 zwischen BM Blens und 

dem Anwalt der Interessengruppe Beibehaltung Ü3 in Laufen. 

Eine Frage sei, wie sich die Eltern verbindlich anmelden sollten, wenn noch keine genauen Infos zu 

ÖPNV, Geschwisterbonus, Zeiten etc. bekannt wären. 
Wieso würde zudem immer von 100 Kindern geredet werden; dies sei damals vor 20 Jahren in einem 

freien Konzept gewesen. Im Moment gibt es eine Betriebserlaubnis von 63 Kindern. 

 

BM Blens entgegnet dem, dass die Behauptung, dass 100 Kinder Platz hätten aus dem Zusammenhang 

genommen sei. Die Frage sei damals gewesen, wie man mehr als 63 Kinder überhaupt aufnehmen solle. 
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Er habe stets betont, dass die Zahl der 100 Kinder die ursprüngliche Kapazität gewesen sei und er habe 

aber auch gesagt, dass heute keine 100 Kinder mehr Platz hätten. Die Kapazität sei aber gewiss mehr als 

63 Kinder. 

BM Blens verwies auf die Tagesordnung wo mehr Informationen mitgeteilt werden. 

Es gab Gespräche mit dem KVJS. Bei einer Umstrukturierung sei es möglich Mehrkapazitäten zu 

schaffen. 

 

Die Bürgerin stellt die Frage nach den Kosten der Umstrukturierung. 

BM Blens sagt, dass dies Verhandlungssache sei. 

 

Ein Bürger sagt, dass die Hackschnitzelanlage in Sulzburg Emissionen verursacht welche durch, vor 

allem nächtliche, Abgase belästigend einwirken. Er habe sich zusammen mit anderen dort Wohnenden 

darüber beschwert. 

Er fragt wie die Stadt damit umgehen wird. Es habe eine Zusage gegeben, dass er Messprotokolle dazu 

bekäme. Diese seien nicht angekommen. 

Weiterhin habe er die Frage nach dem Umgang mit den Käppellematten in Zeiten von Corona. 

 

BM Blens verweist auf die Durchführung von Messungen, die ergeben haben, dass die Luftqualität sehr 

gut ist. Sicherlich könne es eine gewisse Geruchseinwirkung geben, diese sei aber nicht 

gesundheitsschädlich. Die Protokolle würden dem Bürger zugestellt werden. 

Es seien keine Auswirkungen von Corona auf das Baugebiet Käppellematten erkennbar. 

 

Eine Bürgerin fragt ob mit der Zentrale des SOS-Kinderdorfes in München gesprochen wurde. Denn die 

Leitung des SOS-Kinderdorfes in Sulzburg könne nicht alleine entscheiden. 

 

BM Blens sagt, dass man ausschließlich mit der örtlichen Leitung gesprochen hat. Die interne 

Kommunikation obliege dem SOS-Kinderdorf. 

 

Die Bürgerin fragt nach einer Kostenaufstellung. 

 

BM Blens verweist auf den Tagesordnungspunkt. 

 

Ein Bürger fragt nach den Ergebnissen der Verhandlungen zur U3-Betreuung in Sulzburg mit SOS-

Kinderdorf Sulzburg. 

 

BM Blens verweist auf den Tagesordnungspunkt. 

 

Der Bürger sagt, dass nach ihren Informationen noch Kapazitäten für dieses Jahr gegeben seien. Wieso 

würde man nicht den Punkt vertagen bis die Zahlen gesichert seien. 

BM Blens sagt, dass auch das im Tagesordnungspunkt besprochen werde. 

 

Ein Bürger sagt, dass BM Blens im Gespräch mit dem Anwalt der IG Laufen am 05.05.2020 die Zusage 

gegeben hätte, dass wenn der öffentliche Nahverkehr zwischen Sulzburg und Laufen eingestellt werden 

sollte, hier ein Shuttleservice eingerichtet werden soll. 

Könne BM Blens eine Zusage geben, dass dieser auch in beide Richtungen stattfinden würde. 

 

BM Blens sagt, dass aus einem Telefonat zitiert wird, bei dem der Bürger nicht anwesend war. Er wisse 

nicht was der Anwalt ihm weitergegeben habe, aber er habe durchaus von einem Shuttleservice 

gesprochen und dass er sich dies als eine Möglichkeit vorstellen könne. Er habe aber gewiss nicht 

gesagt, dass es einen Shuttleservice sicher geben wird. Das könne er auch garnicht entscheiden, sondern 

nur der Gemeinderat. 

 

Eine Bürgerin sagt, dass der Anwalt von ihnen engagiert wurde und die Zusicherung so weitergeben 

wurde. 
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BM Blens antwortet, dass er dazu gesagt hätte, was zu sagen sei und er dem nichts Weiteres beizufügen 

habe. 

 

Eine Bürgerin fragt ob die Entscheidung gut überlegt sei in Zeiten von Corona. Die Eingewöhnung sehe 

sie als problematisch. 

 

BM Blens verweist auf den Tagesordnungspunkt. Die Zeiten von Corona seien besonders aber trotzdem 

gingen diese auch irgendwann einmal vorbei. 

 

 

III. Vorlagen und Anträge zur Beschlussfassung 

 
GR Grether stellt den Antrag den Tagesordnungspunkt III/5 nach vorne zu ziehen. 

Der Gemeinderat stimmt einstimmig zu. 

 

 

Nr. 21 / 2020 

TOP III / 5 Strukturwandel im städtischen Kindergarten in Laufen und im Sulzburger 

Kindergarten 

- Beratungsvorlage - 

 

GR/Ortsvorsteher Grether schildert die Ergebnisse der OR-Sitzung des vorherigen Tages. 

Der Ortschaftsrat empfiehlt mit einem Entschluss abzuwarten um erst noch konkrete Zahlen zu 

bekommen. 

 

BM Blens schildert die Ergebnisse von Gesprächen mit SOS-Kinderdorf. So sei eine U3-Betreuung 

zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich, da diese Lösung aufgrund der Kitastruktur sehr langwierig und 

teuer wäre. Das SOS-Kinderdorf habe signalisiert, dass sie aber bereit und fähig seien im Bestand mit 

Veränderungen eine Ü3-Betreuung zu übernehmen. 

 

GR Stoll schildert nochmal die Entscheidungskriterien die ihm wichtig seien. Das seien die 

Personalsituation, Raumsituation, Sozialstruktur u. Kindeswohl, Infrastruktur, Finanzsituation. 

 

Er habe aus den Wortmeldungen gemerkt, dass viel Wert auf die Finanzsituation gelegt wurde. Dies sei 

sicherlich ein wichtiger Teil der Argumentation, aber sicherlich nicht der Ausschlaggebende. 

Deswegen sei er überrascht vom Beitrag von Fr. Bienger. 

Es sei sicherlich nicht die Situation, dass einzig und allein ein Umbau größerer Ordnung stattfinden 

müsse. Dies sei eine Unterstellung bzw. Vermutung. Sicherlich müsste man gewisse Dinge umräumen 

aber es sei nicht so, dass Kosten kämen und diese Verhandlungssache seien. Er wolle dem 

gegenübertreten. Das SOS-Kinderdorf habe in den Gesprächen ganz klar gesagt, dass die Kinder 

angemeldet werden können und wenn es soweit dann sei, werden diese ordentlich betreut, ohne 

Notlösung, sondern mit einer vernünftigen Betreuung nach Standard wie es bisher im SOS-Kinderdorf 

auch immer gemacht wurde. 

 

GR Stoll hebt auf eine gute Zusammenarbeit mit dem SOS-Kinderdorf in der Vergangenheit ab. 

Er möchte klarstellen, dass im SOS-Kinderdorf kein offener Ansatz gefahren würde. Dies sei eine 

Unterstellung. 

 

Er habe ein Schreiben bekommen, er sei dankbar dafür und akzeptiere, dass in manchen Dingen auch 

Wut darin sei. Der Gemeinderat greife die Argumente mancher Bürger auf und entscheide auch 

gegebenenfalls gegen diese, jedoch habe er in diesem Beitrag nicht gemerkt, dass die Betroffenen auch 

die Argumente des Gemeinderates mal aufgegriffen hätten. Er habe zum Schreiben eine Antwort 

verfasst.: 
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„Herr oder Frau IGLaufen@outlook.de. So war das Schreiben unterschrieben. 

 

Sehr geehrte Eltern, ich habe mir Ihren Brief aufmerksam durchgelesen und einige Anmerkungen zu 

Ihren Argumenten, Forderungen wie aber auch Unterstellungen zu machen. 

 

Als grundsätzlich wichtig möchte ich das von mir in der letzten öffentlichen Sitzung vorgestellte 

Entscheidungsmodel mit den „Fünf Säulen“ erwähnen. 

Gerne können Sie sich das noch einmal im Protokoll der letzten Sitzung im Internet durchlesen. 

1. Personalsituation 

2. Raumsituation 

3. Sozialstruktur und Kindeswohl 

4. Finanzsituation 

5. Infrastruktur 

 

Vorne weg, ich werde nicht jede Ihrer Zeilen kommentieren aber versuchen möglichst viele Ihrer Zeilen 

aus meiner Sicht zu erklären 

 

Das Sie in vielen Gesprächen und Sitzungen wie wir Gemeinderäte uns auch mit dem komplizierten 

und hoch emotionalen Thema auseinandergesetzt haben liegt in der Natur der Sache und ist von meiner 

Seite hoch anzuerkennen. Das wir uns nicht mit den möglichen Varianten auseinander gesetzt hätten 

oder haben sollten Sie uns nicht vorwerfen. Es ist eine Tatsache das uns die Möglichkeiten der 

verschiedenen Betreuungsformen für unsere Kinder in Sulzburg Laufen und St. Ilgen schon Jahre 

beschäftigt im Gemeinderat. 

 

Die Tatsache das Sie 655 Unterschriften vorlegen ist anzuerkennen, jedoch unter der gegebenen 

Variantenvielzahl und der einseitigen tendenziellen Information der Unterschreibenden nicht für die 

von uns favorisierte Variante entscheidend.  

Geht es in unserer Entscheidung nicht nur um die Verlagerung der Ü3 Betreuung viel gewichtiger geht 

es um die Qualitätsmobilisierung in den verschiedensten Aspekten unserer Entscheidung. Die 

Qualitätstiefe wurde den Unterschreibenden einfach nicht erklärt. Vielmehr dokumentieren Sie ein 

legitimes einseitiges emotionales Bild der Situation und der Zukunft. 

 

Ihre Sorgen sind uns sehr wohl bekannt und werden auch mit unserer Entscheidung miteinhergehen. Ein 

Marktplatz Ihrer aber auch unserer Sorgen wird zukünftig ein neues Gremium sein welches Sie in dieser 

Form vielleicht noch nicht kennen…. Der Kita- Ausschuss welcher in Sulzburg bereits besteht und 

zukünftig hoffentlich als Gremium auch in Laufen installiert wird. 

 

Es geht keine Ära zu Ende! Es ist der Beginn einer neuen Ära. Die Konzentration der U3 und vielleicht 

auch mehr am Standort Laufen. Näheres werden die weiteren Bedarfe und Diskussionen im 

Gemeinderat wie aber auch im Ortschaftsrat ergeben. 

 

Junge Bürger sind dann und mit Recht verärgert, wenn Sie das Gefühl der Ohnmacht, der Wut oder des 

fremdbestimmt seins entwickeln. Das sind Gefühle die ich nur zu gut selbst in den ähnlichen 

Situationen empfunden habe. 

Hier bin ich und sicher auch meine Kollegen gerne bereit weiter Überzeugungsarbeit und später auch 

Konfliktarbeit zu betreiben. 

 

Der Kiga Laufen wird immer ein Treff für Alt und Jung bleiben. Das Dorf wird weiterhin diese 

Institution in einer stärkeren Qualitätstiefe antreffen. 

 

In höheres Gefahrenpotential als bisher werden wir nicht anerkennen oder es ggf. minimieren. 

 

Es wird auch weiterhin in kleinen zulässigen Gruppen die Kinderbetreuung ohne Hektik stattfinden. 

Das wohl der Kinder wird eng überwacht und durch unsere Betreuerinnen wie aber auch durch unseren 

Partner SOS liebevoll gewährleistet sein. Das haben wir Gemeinderäte schon mehrfach persönlich 
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angemeldet wie aber auch unangemeldet beobachten. Auch die Rückmeldungen und persönlichen 

Erfahrungen als Eltern wie aber auch z.B. Lehrer haben uns von den Betreuungsformen überzeugt. In 

Konfliktsituationen wurden immer in unseren Kommunalen Betreuungseinrichtungen sehr befruchtende 

Lösungen gefunden. 

 

Es wir die dörfliche Bindung in keinem Fall gestört werden, im Gegenteil der Zugewinn an 

Betreuungstiefe wird vielmehr dörfliche Teilhabe der Kleinsten ermöglichen. Wir teilen diese Werte 

uneingeschränkt und fördern das gesamtdörfliche Entwickeln durch die Verbindung der beiden 

Standorte. 

 

Wie im Säulenmodell ausgeführt sind nicht persönliche oder finanzielle Gründe ausschlaggebend für 

die Strukturänderung. 

 

Die Themen Auto Verschleiß und Kraftstoff sowie Zeit müssen wir respektieren, dürfen uns aber nicht 

leiten lassen in unserer Gesamtbetrachtung. Diese Themen sind relativiert, wenn wir auf andere 

Gemeinden blicken. 

 

Ihre Gedanken zur Raumgestaltung in der Kita Sulzburg möchte ich nicht ausführlich kommentieren. 

Auch können wir uns nicht von etwaigen Umbaukosten für beide Standorte leiten lassen. Bis zum 

heutigen Zeitpunkt war und ist keinerlei erweitertes Raummanagement von SOS gefordert oder 

beschrieben worden. Es ist also nicht erklärbar wie solch ein Szenario durch die Eltern beschrieben 

wird. Es ist klar das der Stuhl der heute hier steht morgen nicht an derselben Stelle stehen muss oder 

kann. 

 

Wie im Säulenmodel genannt sind durchaus inhaltliche Abwägungen entscheidend. 

 

Meine Meinung wie sicherlich auch die Mehrzahl meiner Kolleginnen und Kollegen hat sich durch 

einen Prozess der Information und Begleitung der beiden Einrichtungen über Jahrzehnte gebildet und ist 

in keiner Weise eine oberflächliche willkürliche Entscheidung. Sondern das Bemühen Erfahrung und 

Bedarfe in Einklang zu bringen. „ 

 

Am Schluss noch eine redaktionelle Anmerkung: 

 

Ich unterhalte mich oder erkläre mich nur Menschen gegenüber und nicht anonymen IG`s 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.“ 

 

BM Blens bemerkt, dass er im Schreiben falsch zitiert wurde. Er erläutert die Funktionsweise von 

Demokratie. Er zeige Verständnis für eine gewisse Emotionalität. Das Gremium versuche für die 

Gesamtgemeinde langfristig eine vernünftige Lösung zu finden, was nicht heißt, dass die Interessen 

auch gesehen und berücksichtigt würden bei der Entscheidung. 

 

GR Bächler wolle in Bezug auf das Schreiben das Engagement anerkennen, dies sei wichtig. Aber er 

wolle auch betonen, dass das Gremium sich sehr viel mit dem Thema beschäftigt hat und viele 

Varianten überlegt hat. Es habe sehr viele Gespräche gegeben, es ging immer um eine Lösung für die 

Gesamtstadt. Es liege am Herzen eine gute Lösung zu finden. Er halte diesen Weg für wichtig, der 

aufgezeigt wurde. 

 

GR Benz kritisiert, dass zwar viel diskutiert wurde es aber noch keine Fachplanung gab.  

Weiter unterstütze er den Antrag des Ortschaftsrates. 

 

GR Engler bemerkt, dass auch ihm einige Zahlen fehlen aber aufgrund der fortgeschrittenen Jahreszeit 

müsse man eine Situation für eine verbindliche Anmeldung z.B. den 15 Juni/Juli schaffen. Im 

Ortschaftsrat wäre diskutiert worden die Betriebserlaubnis für Laufen zu verlängern. Man solle mit den 

genaueren Zahlen vor der Sommerpause nochmal über das Anmeldeergebnis reden. 
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GR Hakenjos sagt, dass auch sie die Emotionen verstehen würde. Die Entscheidung würde nicht 

leichtfallen. GR Stoll wäre jedoch in allen Verhandlungen gewesen, diese hätten gut funktioniert. Die 

Spitze gegen SOS-Kinderdorf halte sie für unangebracht, da beide Kitas sehr gute pädagogische Arbeit 

leisten würden. Man sei mit SOS-Kinderdorf als Partner schon 20 Jahre gut gefahren. 

Der Ausschuss habe immer getagt und trotz auch mancher Reibereien seien immer gute Einigungen 

entstanden. Sie vertrete hier die gleiche Auffassung wie GR Stoll. 

Man habe nicht das Ziel den Laufener Eltern einen Schaden zuzufügen. Man müsse auch Mut für einen 

neuen Weg wagen. 

 

Der Gemeinderat berät über die Empfehlung des Ortschaftsrates. 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Ortschaftsrat empfiehlt dem Gemeinderat den heute zu treffenden Beschluss abzuwenden und die 

Ü3-Betreuung in Laufen um ein Jahr zu verlängern um konkrete Zahlen und Kosten zu ermitteln. 

 

Abstimmungsergebnis: 

 

2 Ja   10 Nein  1 Enthaltung 

 

Der Gemeinderat beschließt damit entgegen dieser Empfehlung und trifft folgenden 

 

Beschluss: 

 

Der Gemeinderat beschließt, 

1. dass der Betreuungsbetrieb für über 3-jährige Kinder im städtischen Kindergarten Laufen zum 

01.09.2020 eingestellt wird, 

2. dass der Betreuungsbedarf für unter 3-jährige Kinder für die gesamte Stadt Sulzburg mit Laufen 

und St. Ilgen am Laufener Standort unter Fortführung der dortigen Einrichtung als städtische 

Kinderkrippe gedeckt wird, 

3. dass der Betreuungsbedarf für über 3-jährige Kinder ab dem 01.09.2020 ausschließlich durch 

den Träger SOS-Kinderdorf Schwarzwald in dessen Einrichtung in Sulzburg gedeckt wird. 

 

Abstimmungsergebnis: 

 

9 Ja    4 Nein 

 

 

Nr. 17 / 2020 

TOP III / 1 Bebauungsplan „4- Änderung des Bebauungsplanes Salzmatten-Bauerten“ in 

Sulzburg im beschleunigten Verfahren 

a. Information über das beabsichtigte Bebauungsplanverfahren und den Inhalt 

der Bebauungsvorschriften 

b. Billigung des Planentwurfs und Beschluss über die Durchführung der 

Offenlage gemäß §§ 3 (2) und 4 (2) i.V.m. § 13 a bzw. b BauGB 

    - Beschlussvorlage – 

 

 

Siehe Beschlussvorlage und Präsentation. 

 

Das Grundstück Flst. Nr. S 1027 soll im Sinne eines sparsamen Umgangs mit Grund und Boden mit 

einem zusätzlichen Wohnhaus bebaut werden.  

 

Da eine Bebauung aufgrund des schmalen Grundstückszuschnitts nicht möglich ist, wird eine Teilfläche 

des nördlich angrenzenden Grundstücks Flst. Nr. 1004 miteinbezogen. 
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Da die Voraussetzungen erfüllt sind, kann die notwendige Änderung des Bebauungsplans im 

beschleunigten Verfahren nach § 13 a BauGB erfolgen. Zu den Inhalten und Zielen wird auf die 

ausführliche Begründung zum Bebauungsplan verwiesen. 

 

Stadtplaner Schill erläuterte anhand einer Powerpointpräsentation den Umfang der 

Bebauungsplanänderung. Auf den Inhalt wird verwiesen. 

 

GR Hakenjos merkt an, dass es vor vielen Jahren eine Anfrage gegeben hätte auf dem Grundstück 

Garagen zu bauen. Zum Glück habe man damals dagegen entschieden. 

 

GR Busch fragt wie viele Gutachter für den Artenschutz beauftragt waren. 

 

Hr. Schill antwortet, dass dies ein Büro war. Dies sei so vorgeschrieben. Ihm wäre ein vereinfachtes 

Verfahren auch lieber, aber so seien die Vorschriften. 

 

Beschlussvorschlag: 

 

a. Der Gemeinderat beschließt die 4. Änderung des Bebauungsplanes und der örtlichen 

Bauvorschriften „Salzmatten-Bauerten“ im beschleunigten Verfahren nach § 2 (1) i.V.m. § 

13a BauGB ohne Umweltprüfung. 

b. Der Gemeinderat billigt den Änderungsentwurf und beschließt die Durchführung der 

Offenlage gem. §§ 3 (2) und 4 (2) i.V.m. § 13 a BauGB. 

 

Abstimmungsergebnis: 

 

13 Ja 

 

Nr. 18 / 2020 

TOP III / 2 Allgemeine Information über die Auswirkungen der Coronaepidemie auf die 

verschiedenen Bereiche das öffentlichen Lebens  

 - Beratungsvorlage - 

 

Siehe Beratungsvorlage.  

BM Blens berichtet über die allgemeine Situation der Coronaepidemie. 

Er schildert die Lage im Rathaus und die stattgefundenen Maßnahmen wie die Schließung, 

Hygienemaßnahmen, Schichtdienste, geschlossene Kindergärten, Notbetreuung etc. 

Man wird jetzt sukzessive öffnen, da deutlich weniger Infektionen aufgetreten sind. 

In Sulzburg seien zum jetzigen Zeitpunkt 8 Personen erkrankt gewesen. Diese sind alle genesen. 

Erfolgreiche Maßnahmen würden eine weitere Öffnung ermöglichen. 

BM Blens dankt den Bürgerinnen und Bürger wegen ihrer Disziplin. 

 

Die Spielplätze seien gestern wieder unter Auflagen geöffnet worden. Er fände dies gut und wichtig, da 

in letzter Zeit die Kinder zu kurz gekommen seien. 

 

Weiter schildert er den Fahrplan weiterer Öffnungen, wie sie vom Land vorgegeben wurden. 

Er halte die Regelung von Landesseite (50 Infektionen auf 100.000 Einwohner) für gut aber man müsse 

weiterhin vorsichtig sein und Abstandsregeln einhalten. 

 

Nr.19 / 2020 

TOP III / 3 Wirtschaftliche Folgen der Corona-Pandemie und finanzielle Auswirkungen auf 

die Stadt Sulzburg 
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 - Beratungsvorlage -  

 

RAL Häckelmoser stellt die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie und dessen finanziellen 

Auswirkungen auf die Stadt Sulzburg dar.  

 

Die Wirtschaft sei seit 2 Monaten massiv beeinträchtigt. Grund dafür seien beeinträchtigte Lieferketten 

und die Gastronomie bzw. das Übernachtungsgewerbe, welche aufgrund der Einschränkungen nicht 

öffnen durften. Dies gebe Auswirkungen auf Europa, Weltweit und Sulzburg. Weiter spricht er einen 

Einbruch der Gewerbesteuervorauszahlungen an. Siehe Beratungsvorlage. 

 

Nr.20 / 2020 

TOP III / 4 a) Erlass von Gebühren für die Kinderbetreuung im städtischen Kindergarten 

Laufen und die Kernzeitbetreuung in der Ernst-Leitz-Schule Sulzburg für 

den Monat April 2020 

 b) Erstattung von Betreuungsgebühren an den freien Träger SOS Kinderdorf 

Sulzburg für den Kindergarten und die Hort-Betreuung in Sulzburg 

 - Beratungsvorlage -  

 

BM Blens schildert die Situation. Siehe Beratungsvorlage. 

Als Bürgermeister habe man die Möglichkeit solche Beträge zu Stunden, dies habe man gemacht. 

Es gab einen Rettungsschirm des Landes. Etwa 3.500 € seien dadurch nicht gedeckt worden. 

 

GR Bächler findet die Aussetzung der Gebühren für richtig. Für einen Erlass gebe es aber noch keine 

Empfehlung. 

 

BM Blens sagt, dass es für April eine Empfehlung gebe aber noch nicht für den Monat Mai. 

 

GR Stoll halte einen Erlass auch für richtig, gerade in der jetzigen Situation halte er es für ein gutes 

Signal. Trotz einer schweren finanziellen Situation plädiere er dafür. 

 

GR Engler stimmt GR Stoll zu, er sehe dies auch so.  

 

GR Braunagel pflichtet bei und sagt, dass er es auch für ein falsches Signal halten würde, das Geld 

einzufordern. 

 

Beschlussvorschlag: 

 

1. Der Gemeinderat beschließt, dass die Gebühren für die Kinderbetreuung in der 

Kindertagesstätte Laufen in Höhe von 7.339,00 Euro und für die Kernzeitbetreuung an der 

Ernst-Leitz-Schule in Höhe von 940,00 Euro für den Betreuungsmonat April 2020 erlassen 

werden. 

2. Der Gemeinderat beschließt, dass die entgangenen Elternbeiträge des freien Trägers „SOS 

Kinderdorf“ für die Kinderbetreuung in der Kindertagesstätte Sulzburg und für die Hort-

Betreuung für den Monat April 2020 anteilig und vorbehaltlich weiterer Landeszuschüsse 

erstattet werden. 

 

Abstimmungsergebnis: 

 

13 ja 

Nr. 22 / 2020 

TOP III / 6 Beratung über den Termin zur Öffnung Badestelle Sulzburg 

 - Beratungsvorlage – 
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BM Blens schildert die Gesamtsituation. Siehe Beratungsvorlage. 

Die Verwaltung empfiehlt eine Öffnung der Badestelle. 

 

GR Busch berichtet über den aktuellen Stand der Badestelle. 

Die Liegewiese sei gemäht. Der Kiosk sei optisch aufgebessert worden und die Toiletten wurden 

renoviert. 

In den nächsten Tagen würden noch weitere kleinere Maßnahmen stattfinden. So die Erneuerung des 

Tores, das Aufstellen von Schildern. 

Dies haben keine Kosten für die Stadt bedeutet, da dies von Sponsoren getragen wurde. 

Er dankt diesen allen. Insbesondere dankt er der Firma Hekatron für die komplette Kostenübernahme 

des Tores und der Schilder und den Firmen Benz, Marquart und Stoll. 

Auch dankt er dem Malerbetrieb von Rothen für die Farben und persönliche Mitarbeit sowie allen 

weiteren Helfern. 

 

BM Blens schließt sich dem Dank an und lobt die Ergebnisse des Engagements. 

Er schlägt eine Öffnung am morgigen Tag vor. 

Man sei mit dem Kioskbetreiber im Gespräch im Rahmen der Coronaverordnung eine Öffnung zu 

diesem Zeitpunkt zu schaffen. 

Der Gemeinderat stimmt dem zu. 

 

GR Hakenjos fragt nach der Einhaltung der Hygiene auf den Toiletten z.B. Seifenspender. 

 

BM Blens sagt, dass es ein Konzept mit dem Betreiber gebe, die Stadt werde für die Sanitären Anlagen 

Hygienische Artikel zur Verfügung stellen. 

 

 

VI. Mitteilungen der Verwaltung 

 

BM Blens teilt dem Gemeinderat mit, dass mit der Erschließung in der Eichgasse begonnen wurde. 

 

Für den Spielplatz in Laufen gebe es einen Vorortstermin mit dem Ortschaftsrat in der nächsten Woche. 

 

 

VII. Bürgerfragen 

 

OR Wolf äußert sich, dass er nicht das Gefühl habe mitreden zu dürfen. Er werde sich für ein 

Bürgerbegehren einsetzen. 

 

Eine Bürgerin hat eine Frage an GR Stoll. Wieso werfe er so oft den Leuten vor SOS-Kinderdorf 

schlechtzumachen, dies stimme nicht. 

 

BM Blens erteilt GR Stoll das Wort. 

 

GR Stoll entgegnete dem, dass dies aus der Rhetorik offenkundig hervorginge. 

 

GR Busch pflichtet dem bei und zitiert „Geld SOS in den Rachen werfen“ diese Formulierung sage 

schon alles. 

 

Die Bürgerin antwortet, dass man versuche neutral und wertschätzend zu bleiben. Sie verstehe nicht 

wieso der Glaube sei, man erkenne und schätze die Arbeit von SOS nicht. Das Gegenteil sei der Fall. 
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GR Stoll dankt der Bürgerin für ihre „erklärenden“ Worte. Er habe auch schon an Hr. Wolf 

geschrieben, dass es manchmal emotional werde und man auch mal etwas falsch verstehen könne, was 

man im Nachhinein bedauern würde. 

Die Kommunikation falle manchmal schwer, aber es müsse klar sein, dass es um die Kinder gehe und 

nicht gegen irgendjemanden; es dürfe keinen Grund für Zweifel daran geben. 

GR Busch habe hier ein gutes Beispiel für eine komisch ausgedrückte Formulierung gebracht. 

GR Stoll habe erst ein längeres Gespräch mit den Erzieherinnen unter Frau Helde gehabt. Er habe große 

Unsicherheit im Personal verspürt. Man könne um das Team froh sein. Auch dahingehend mache man 

sich Gedanken. Das Ziel sei es die Qualitätsstufe der U-3 Betreuung zu verbessern. 

 

BM Blens sagt, dass es gut sei, dass das Thema Laufen/ Sulzburg aus der Diskussion rausgenommen 

wurde und auch in Zukunft keine Basis in der Diskussion haben solle. 

 

Eine Bürgerin fragt wie viele Kinder in Laufen im Moment betreut werden. 

BM Blens antwortet, nach jetzigem Stand 53. 

 

Ein Bürger sagt, dass der Sulzburger Kindergarten prädestiniert für die Ü3-Betreuung sei. Aber es sei 

nicht zur Sprache gekommen, dass Umbauarbeiten stattfinden müssten. 

Er sehe Möglichkeiten zu kleineren Umbauarbeiten in der Kita Laufen zur Vergrößerung des Platzes 

zur Betreuung. 

Für ihn sei das Thema mit den Fahrten kein Argument. Etwa 10 Eltern würden das Kind zu Fuß in den 

Kindergarten bringen, der Rest würde sowieso mit dem Auto fahren. Diese Eltern könnten auch noch 2 

km weiterfahren. Er schlägt vor, dass man sich Gedanken darüber machen solle in eigene Gebäude zu 

investieren und Zeit zu gewinnen, um die Situation zu entschärfen. 

 

BM Blens weist darauf hin, dass ein Beschluss gefasst wurde und er keine weitere Diskussion an dieser 

Stelle eröffnen wolle. 

 

Eine Bürgerin fragt ob das Wasser in der Badestelle zerkarienfrei sei. 

BM Blens sagt, dass dies aus eigener Erfahrung bei niedrigen Temperaturen unproblematisch sei. 

 

VIII. Anfragen und Mitteilungen aus dem Gemeinderat 

 

GR Grether bedankt sich bei den jungen Männern, die durch eine Gießaktion junge Bäume vor der 

Trockenheit gerettet hatten. 

 

GR Hakenjos fragt ob es etwas Neues zur Bausituation in den Brühlmatten gebe. 

BM Blens sagt, dass abgesehen von einer kleinen coronabedingten Verzögerung es nichts Neues zu 

verlauten gibt. 

GR Stoll fragt, wann der Elektrokinderwagen für den Kindergarten Laufen geliefert wird. Dies sei so 

beschlossen worden. 

BM Blens sagt, dass der Kinderwagen im Haushaltsplan aufgenommen aber nicht beschlossen wurde. 

Man habe 3 Angebote im Februar eingeholt. Theoretisch sei eine Anschaffung ohne Mitnahme des 

Gemeinderates möglich, da glücklicherweise der Kinderwagen im Preisbereich von knapp unter 5.000€ 

fällt. Aufgrund der finanziellen Situation habe man zugegebener Weise überlegt. Man sei aber jetzt der 

Meinung, dass man unterstützen müsse. BM Blens spreche sich für eine Anschaffung aus. 

 

GR Stoll fragt nach dem genauen Zeitpunkt der Lieferung. 

BM Blens verweist auf die Lieferzeit von grob 1,2 Monate. 

GR Stoll halte es für ein gutes Zeichen in die Mitarbeiter zu investieren. 

 

GR Hakenjos teilt diese Meinung, es sei wichtig dem Personal in Laufen zu vermitteln wie wichtig sie 

seien. 
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GR Busch merkt an, dass es in Sulzburg viele Highlights und Kleinode gebe, die aber aus finanziellen 

Gründen oder mangels Wertschätzung sich in einem „Dornröschenschlaf“ befänden. Er meint, dass man 

mit wenig Aufwand hier teilweise viel erreichen könne. So sehe er im Kurpark große Potentiale. Dieser 

sei zurzeit in einem schlechten Zustand. 

Weiter sei das Markgräfler Wiiwegle im Abschnitt zwischen Sulzburg Richtung Muggardt einmalig 

schön, aber es gebe keine einzige Bank zum Genießen. Hier sollte man doch eine Bank aufstellen. 

BM Blens sichert zu, dass er mit dem Bauhof sprechen werde. 

 

 

IX. Genehmigung der Niederschrift 
 

Die Niederschrift der letzten Sitzung vom 05.03.2020 wurde bei einer Enthaltung angenommen und 

genehmigt. 

 

 

Bürgermeister:  Dirk Blens 

 

 

 

Für die Mitglieder:  Hildegunde Hakenjos 

 

 

 

    Dr. Klaus Gehring 

 

 

 

Schriftführer:  Martin Klinger 


