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Niederschrift Nr. 2020-06 

über die 

öffentliche 

Gemeinderatssitzung 

am 02. Juli 2020 

in der Schwarzwaldhalle in Sulzburg  

(Beginn: 19:00 Uhr; Ende: 20:03 Uhr) 

TOP 26/2020 bis 28/2020 

 

 

 

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: Hr. Gartmann in Funktion Vertrauensperson des 

Bürgerbegehrens 

   

 

Anzahl der Zuhörer:  20 
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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 24.06.2020 einberufen wurden und dass Beschlussfähigkeit vorliegt, weil 

mindestens 7 Mitglieder des Gemeinderates anwesend sind. 

 

2. Urkundspersonen 
 

Die Stadträte Hanni Sum und Martin Bächler wurden zu Urkundspersonen benannt. 

 

 

3. Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung 

 

keine 

 

 

II.  Bürgerfragen  
 

keine 

 

III. Vorlagen und Anträge zur Beschlussfassung 
 

Nr. 26 / 2020 

TOP III / 1 Bürgerbegehren „Erhalt des Kindergartens Laufen – auch für Ü3“ 

a) Zulässigkeit des Bürgerbegehrens zur Frage: 

„Sind Sie dafür, dass im städtischen Kindergarten Laufen mindestens bis Sommer 

2023 eine Betreuung für Kinder auch ab 3 Jahren (Ü3) erhalten bleibt und 

unverzüglich ein Konzept erarbeitet wird, das dauerhaft die wohnortnahe 

Betreuung von Kindern unter und über 3 Jahren in den drei Ortsteilen Sulzburg, 

Laufen und St. Ilgen gewährleistet?“ 

 

b) Festlegung von Regularien der Information der Bürger im Falle der Zulässigkeit 

des Bürgerbegehrens 

-Beschlussvorlage– 

 

BM Blens schildert die Situation. Siehe Beratungsvorlage. 

Man habe für die Ausarbeitung eines Kompromisses zwei Termine gehabt. In der vorherigen 

nichtöffentlichen Sitzung sei man zum Schluss gekommen, dass ein Kompromiss nicht möglich wäre. 

Daher kommt man gleich zum Tagesordnungspunkt III/ 1 a) 

 

BM Blens erläutert den § 21 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg und die Voraussetzungen der 

Zulässigkeit eines Bürgerbegehrens. 

Er selbst sehe den Punkt der Kostendeckung als problematisch. Aber er wolle das Bürgerbegehren nicht 

daran scheitern lassen. 

Weiter seien auch ein paar andere Punkte eher kritisch zu sehen. So zum Beispiel die Fragestellung, die 

zwei Fragen beinhaltet und auch der unbestimmte Begriff der Ortsnähe. 

Es sind genug Unterschriften gesammelt worden. 

Aus Sicht der Verwaltung sind somit insgesamt die Voraussetzungen für eine Zulassung des 

Bürgerbegehrens gegeben. 

 

GR Gehring fragt was der in der Fragestellung des Bürgerbegehrens genannte Begriff „Wohnortsnah“  

bedeutet. 
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Hr. Gartmann, Vertrauensperson des Bürgerbegehrens, antwortet, dass wohnortsnah heißt, dass der 

Standort in Laufen beibehalten wird. Die Distanz von St. Ilgen zum Kindergarten in Laufen sei nicht 

größer als von der Umgebung der Altenberghalle bis zum selbigen Kindergarten. 

 

BM Blens erklärt, dass Hr. Gartmann in der Sitzung zu diesem Tagesordnungspunkt spricht, da er in 

Funktion als Vertrauensperson des Bürgerbegehrens nach der Gemeindeordnung dazu berechtigt ist. 

 

GR Stoll bedauert, dass der Kompromissvorschlag von Seiten des Bürgerbegehrens abgelehnt worden 

sei. Dies zeige ihm, dass hohe persönliche Emotionalität hinter der Bewegung stecke. 

Der eigene Vorschlag hätte die kritisierten Punkte aufgenommen gehabt. 

Er selbst sehe die Fragestellung problematisch, wolle aber ebenso keine gerichtliche Entscheidung 

dazu. GR Stoll bittet daher um Nachsehen, wenn er sich in der folgenden Abstimmung enthalten werde. 

 

Hr. Gartmann sagt, dass gute Gespräche stattgefunden hätten. Es seien aber nicht nur emotionale 

Gründe vorhanden. Durch den Kompromissvorschlag des Gemeinderates würde der Status Quo 

aufgehoben werden. Er wolle nicht auf ein Versprechen des Gemeinderates vertrauen. 

Beide Seiten seien im Punkt der Verlagerung der Betreuung zum 01. September unnachgiebig gewesen. 

 

BM Blens sagt, dass beide Entscheidungen – die des Gemeinderates als auch die eines 

Bürgerentscheides – demokratisch seien. Der Gemeinderat entscheide per indirekte Demokratie und der 

Bürgerentscheid sei jetzt eine Möglichkeit per direkte Demokratie die Entscheidung herbeizuführen. 

Wichtig sei ein beidseitiger Respekt. Er sehe dem Bürgerentscheid positiv entgegen. 

 

BM Blens schlägt als Termin für den Bürgerentscheid den 16.08.2020 vor. Es sei die Frage wie Hr. 

Gartmann das sehe. Weiter sei es auch eine Pflicht eine Broschüre zur Information der Bürger 

herauszubringen. Er werde sich die Tage mit den Vertrauenspersonen des Bürgerbegehrens 

zusammensetzen. 

 

Beim Bürgerentscheid müssen 20% der Stimmberechtigten abstimmen. Die Mehrheit entscheidet. 

BM Blens schätzt die Kosten des Bürgerentscheids auf etwa 10.000 €. 

 

Der Gemeinderat trifft folgende Beschlüsse: 

 

1. Beschluss: 

 

Das Bürgerbegehren gegen den Beschluss des Gemeinderats vom 07.05.2020 darüber, dass: 

a) dass der Betreuungsbetrieb für über 3-jährige Kinder im städtischen Kindergarten Laufen zum 

01.09.2020 eingestellt wird, 

b) 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, 

c) 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 

 

ist zulässig. 

 

Abstimmungsverhältnis: 

9 Ja   3 Enthaltungen  0 Nein 

 

 

 

2. Beschluss: 

 

Als Termin für den Bürgerentscheid wird Sonntag, 16.08.2020 von 8:00-18:00 Uhr bestimmt. 
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Abstimmungsverhältnis: 

12 Ja 

 

3. Beschluss: 

 

Die Fragestellung für den Bürgerentscheid lautet: 

„Sind Sie dafür, dass im städtischen Kindergarten Laufen mindestens bis Sommer 

2023 eine Betreuung für Kinder auch ab 3 Jahren (Ü3) erhalten bleibt und 

unverzüglich ein Konzept erarbeitet wird, das dauerhaft die wohnortnahe 

Betreuung von Kindern unter und über 3 Jahren in den drei Ortsteilen Sulzburg, 

Laufen und St. Ilgen gewährleistet?“ 

Ja  (  ) 

Nein (  ) 

 

Abstimmungsverhältnis: 

12 Ja 

 

4. Beschluss 
Die Verwaltung wird beauftragt, die Information der Bürger durchzuführen. 

 

Abstimmungsverhältnis: 

12 Ja 

 

5. Beschluss 

Den Vertrauenspersonen des Bürgerbegehrens wird erlaubt ihre Beweggründe und Begründungen in 

einer gemeinsamen Broschüre beziehungsweise im amtlichen Mitteilungsblatt zu veröffentlichen. 

 

Abstimmungsverhältnis: 

12 Ja 

 

6. Beschluss 

Die notwendige überplanmäßige Ausgabe in Höhe von etwa 10.000,- € wird genehmigt 

 

Abstimmungsverhältnis: 

12 Ja 

 

Nr. 27 / 2020 

TOP III / 2 Wirtschaftliche Folgen der Corona-Pandemie und finanzielle Auswirkungen auf 

die Stadt Sulzburg 
-Beratungsvorlage– 

 

RAL Häckelmoser schildert die Situation. Siehe Beratungsvorlage. 

Die Zahlen seien nicht endgültig, da man sich in einem laufenden Prozess befinde. 

 

Er zeigt anhand einer Präsentation die aktuellen Steuerschätzungen. 

Es gebe noch keine verlässliche Aussage zu den Schlüsselzuweisungen. 

Trotz aller negativen Nachrichten gebe es etwas Positives zu vermelden, denn die Gewerbesteuer hat 

sich leicht erholt. 

 

RAL Häckelmoser erläutert den Inhalt des Konjunkturpakets. So z.B. die Änderung der Umsatzsteuer 

(„Mehrwertsteuer“). 

Er erläutert, dass aber auch die Gemeinde an der Senkung der Umsatzsteuer z.T. partizipiere, da diesen 

Einfluss auf die Umlagen des Bundes haben. Genaues sei noch nicht absehbar. 

Bei einzelnen Bauvorhaben profitiere man von der Senkung jedoch im nicht unerheblichen Maße. 
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Weiter gebe es die Sonderausstattung für Laptops/Tablets für Schüler im Rahmen des sogenannten 

„Digitalpakt“. Hier würden 90 € pro Schüler fließen. 

 

Heutiger Kassenstand liegt bei ca. -1.000.000 €. RAL Häckelmoser betont, dass dies ein 

tagesabhängiger Wert ist, der sehr starken Schwankungen unterliegt. 

 

GR Stoll sagt, dass die Rettungsschirme, gerade durch große Mehrausgaben der Kommunen, 

längerfristig zu einer erheblichen Mehrbelastung für diese führen werde. Die Maßnahmen der 

Bundesregierung würden die nächsten Jahre zu starken Belastungen führen. 

Der Ausfall der Gewerbesteuer sei dagegen sogar noch eine Kleinigkeit. Er sehe die Situation als alles 

andere als gut an. 

 

GR Hakenjos pflichtet GR Stoll bei. Sie sehe die Situation so, dass die nächsten Jahre keine größeren 

Ausgaben erlaubt werden dürften. Weder im Bauwesen noch in anderen Gebieten. Sie sehe die 

Situation nicht rosig, sondern schwarz. 

 

BM Blens sagt, dass die Verwaltung im Sinne der Gemeindeordnung zu einer sparsamen 

Haushaltsführung verpflichtet ist. Er möchte auch hierbei darauf hinweisen, dass intern eine 

Haushaltssperre erlassen wurde. Er weist darauf hin, dass diese interne Haushaltssperre keine 

Haushaltssperre im Sinne des Gesetzes sei, wie in einem Zeitungsbericht fälschlicherweise berichtet 

wurde. 

 

Nr. 28 / 2020 

TOP III / 3  Erste Informationen über den Ablauf der Bürgermeisterwahlen 2021 

    -Beratungsvorlage 

  

BM Blens verlässt die Runde und nimmt im Zuschauerbereich Platz. 

Erster Bürgermeisterstellvertreter Stoll übernimmt die Leitung der Sitzung. 

 

GR Stoll erklärt, dass nächstes Jahr die Bürgermeisteramtszeit abläuft und Neuwahlen stattfinden. 

HAL Klinger erklärt anhand der Beratungsvorlage den ungefähren Ablauf der Wahlen mit möglichen 

Wahlterminen und deren Vorbereitung. 

Er weist darauf hin, dass im September im Gemeinderat Beschlüsse zur Durchführung gefasst werden 

sollen. Die Verwaltung werde hierfür das Notwendige vorbereiten. 

GR Hakenjos sehe den Februar als Monat für Wahlen als ungünstig, da dort die Fastnacht stattfindet. 

 

GR Stoll bittet BM Blens die Sitzung wieder zu übernehmen. 

BM Blens nimmt erneut in der Sitzung teil. 

 

VI. Mitteilungen der Verwaltung 

 

BM Blens lobt die ehrenamtlich Tätigen, namentlich Frau Linda Schnabel und Herrn Andy Schramm, 

die den Boden des Tretwasserbeckens, fast täglich, reinigen. 

 

BM Blens teilt mit, dass Sulzburg an der Resolution gegen die Reduktion der Notaufnahme der 

Beckerklinik mitmache. Unterschriftenlisten liegen im Bürgerbüro des Rathauses aus. Man werde auch 

Listen über das Amtsblatt verteilen. 

Er halte die Klinik Dr. Becker für den ländlichen Raum sehr wichtig. 

 

Das Landratsamt hat der Verwaltung mitgeteilt, dass bezüglich der Beschwerde über die 

Hackschnitzelanlage der Schwarzwaldhalle keine schädliche Einwirkung, die ein Einschreiten 

notwendig machen, vorliegen. Die Werte entsprächen sogar noch dem Luftkurortstandard. 

 

VII. Bürgerfragen 
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keine 

 

VIII. Anfragen und Mitteilungen aus dem Gemeinderat 

 

GR Hakenjos fragt, ob die Nachricht des Landratsamtes über die Hackschnitzelanlage auch dem 

Beschwerdeführer mitgeteilt wurde. 

BM Blens sagt, dass die Nachricht direkt in Kopie an diesen ging. 

GR Busch sagt, dass objektiv die Werte so sein mögen. Er fragt ob, um das subjektiv zu beurteilen, 

schon jemand von der Verwaltung vor Ort war. 

BM Blens sagt, dass er selbst schon vor Ort war, aber in diesem Moment nichts feststellen konnte. 

 

GR Braunagel teilt mit, dass der Knöterich an der Steinerbrücke ein Sichtproblem darstellen würde. 

BM Blens sagt, dass der Bauhof voll im Einsatz sei. Das Wetter sorge dafür, dass die Natur extrem 

schnell wächst. Er werde dem Bauhof dies aber mitteilen. 

 

GR Hakenjos sagt, dass früher die Bundeswehr mit Aktionen geholfen hat. Sie fragt ob dies wieder 

möglich wäre. 

 

BM Blens sagt, dass die 4. Kompanie, mit der eine Partnerschaft bestand, aufgelöst wurde. Die 1. 

Kompanie wurde schon gefragt, diese ist aber schon ausgelastet. Man werde nochmal fragen. 

 

GR Stoll sagt, dass der Knöterich stellenweise ausgerissen und einfach auf den Weg geworfen werde. 

Er schlägt vor darauf hinzuweisen, dass dies nicht richtig ist. 

 

GR Stoll lobt die Badestelle und stellvertretend dafür GR Busch. Es sei eine super Einrichtung für gute 

Treffen, gutes Essen und Trinken geworden. Er sehe einen großen Teil des Verdienstes auch persönlich 

bei Herrn Busch und auch bei allen anderen, die sich sehr dafür eingesetzt hatten und sich auch 

weiterhin einsetzten. 

GR Stoll sagt, dass er jedoch die verkehrliche Situation an der Badestelle für sehr kritisch halte. Die 

Situation auf den Parkplätzen sei noch okay, aber mehr Parken würde unten an der Straße, die eine 

Rettungsstraße zum Waldhotel ist, stattfinden 

Er sagt, dass Überlegungen, wie man den Verkehr lenken kann, notwendig sind. Er wisse, dass es schon 

ein altes Problem sei. 

 

BM Blens sagt, dass es stückweise der „Fluch des Erfolgs“ sei, dass die Parksituation sich so schwer 

gestalte. Die Badestelle sei sehr gut besucht, was die Situation dementsprechend punktuell nicht 

vereinfache. Es werde eine Arbeitsgruppe, möglicherweise zusammen mit der Feuerwehr, eingerichtet 

werden, die dieses Problem und dessen Lösung erörtern werde. 

 

GR Stoll sagt, dass es unweit der Badestelle eine Möglichkeit gäbe eventuell Parkplätze zu schaffen. 

Der Grund befände sich aber im Privatbesitz. Man sollte dort vielleicht anfragen. 

 

GR Hakenjos sagt, dass es vor allem an warmen Wochenenden schwierig sei. Es gebe ein Holzlager in 

der Nähe. Vielleicht wäre der Eigentümer des Grundstücks bereit mit sich reden zu lassen. 

 

GR Busch sagt, dass vor zwei Monaten die Situation des dauerparkenden Busses am Marktplatz im 

Gemeinderat besprochen wurde. Er fragt nach dem aktuellen Stand. 

BM Blens antwortet, dass er bei Herrn Heck angefragt hat, bezüglich eines möglichen Parkens auf dem 

Parkplatz der Firma Hekatron. 

 

 

 

IX. Genehmigung der Niederschrift 



Stadt Sulzburg 
Öffentliche Gemeinderatssitzung Nr. 2020-06 am 02.07.2020 Seite 7  

 
 

 

 

Die Niederschrift der letzten Sitzung vom 28.05.2020 wurde einstimmig angenommen und genehmigt. 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Vor Schließen der Sitzung möchte BM Blens noch erklären, wieso er sich bei TOP III/3 als befangen 

befunden hat. Er wolle sich erneut zur Wahl stellen. Mit folgenden Worten beendet er die Sitzung: 

„Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich habe mich bei Tagesordnungspunkt 2 für befangen erklärt, weil ich beabsichtige - wie ich das schon 

vor 7 Jahren angekündigt hatte - mich auch ein 2. Mal für die Wahl als Bürgermeister zur Wahl zu 

stellen. 

In den letzten 7 Jahren haben wir Vieles gemeinsam mit Gemeinderat, Verwaltung und Bevölkerung 

erreicht.  

Gerne nutze ich die Gelegenheit hier ein paar wichtige Punkte aufzuzeigen: 

Sicher einer der zentralen Punkte war der Neubau der Altenberghalle mit Außenanlagen mit der 

kompletten Erneuerung von Eichgasse und Seilergasse und nun das Neubaugebiet Alte Schule Laufen. 

Aus meiner Sicht ein stimmiges Gesamtkonzept zur Stärkung der örtlichen Infrastruktur nicht nur für 

die Vereine. 

Auch Rahmen des Landessanierungprogramms wurden in Laufen viele weitere private Projekte mit 

städtischer Unterstützung vorangebracht. Flächenschonend wurde so unter anderem alte Scheunen zu 

attraktivem Wohnraum ungenutzt. 

 Auch in Sulzburg wurde eine gute Lösung für das marode Ernst-Leitz Haus gefunden, dass nun als 

Herberge in neuem Glanz erstrahlt. 

Für das Naturschwimmbad wurde mit der offenen Badestelle eine zukunftsfähige Lösung gefunden, die 

um ein attraktives, aufgewertetes Wassertretbecken bereichert wurde. 

Das Baugebiet Erlenweg wurde behutsam entwickelt. 

Bei dem Neubau der Brücke am jüdischen Friedhof waren wir die erste Gemeinde im Landkreis, die 

von dem neuen Fördertopf für Brückensanierungen profitiert hat.  

Wir haben eine Masterplanung für die Sanierung von Straßen und Kanälen in Auftrag gegeben, die in 

den nächsten Wochen vorgestellt wird. 

Mit dem Ausbau des Breitbandnetzes in kommunaler Regie haben wir auf die Unterversorgung reagiert 

und den wichtigen Standortvorteil des guten Internetanschlusses insbesondere auch für 

Gewerbebetriebe gesichert. 

Für den größten Arbeitgeber im Ort, die Firma HEKATRON wurden neue Bebauungspläne für 

Erweiterungsbauten gemacht und Grundstücke erworben und so der Standort Sulzburg gesichert.  

Die Flüchtlingskrise stellte auch uns vor besondere Herausforderungen. Nachdem die Flüchtlinge 

zunächst überwiegend in der ehemaligen Schule Laufen untergebracht waren, sind sie nun in der alten 

Ortsverwaltung untergebracht. Nach einigen Verzögerungen läuft nun endlich die Baustelle für die 

Errichtung des Gebäudes für Sozialen Wohnraum im Bereich Brühlmatten und wir hoffen, dass die 

Bauarbeiten noch dieses Jahr zum Abschluss kommen.  

In Sulzburg wurde der Turm des Landesbergbaumuseums und das Stadttor saniert, im Kurpark die 

Mauer erneuert.   

Viele Sanierungen sind auch nicht sichtbar, weil Sie unter der Erde in Form von Neuen 

Wasserleitungen und Kanälen liegen.  

Auch für die Zukunft gibt es noch viele wichtige Projekte an denen ich gerne mitwirken würde.  

Bauhof, Forsthof und Feuerwehr sollen interkommunal an neuem Standort entstehen.  
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Die dann freiwerden Gebäude sollen den Ortskern von Sulzburg und den Kurpark aufwerten. 

Gemeinsam mit Gemeinderat und Bürgerschaft soll ein Konzept für eine Ortkernentwicklung erarbeitet 

werden, mit dem Ziel sich für das Landessanierungsprogramm zu bewerben und so auch finanziell 

einen Anschub für die Innenstadtentwicklung zu bekommen. 

Beim künftigen Baugebiet Käpellematten sind viele Anregungen aus dem Bürgerwerkstätten sind in die 

Planung eingeflossen. Ökologische Ausgleichsmaßnahmen wurden bereits im Vorfeld umgesetzt. Im 

nächsten Jahr soll mit der Erschließung und behutsamen Umsetzung begonnen werden. 

Auch hier gab es einen Bürgerentscheid, wie er nun für den Strukturwandel im Kindergartenbereich 

ansteht. Trotz kontroverser Diskussionen wurde das demokratische Ergebnis akzeptiert und umgesetzt. 

Bei dem nun anstehenden Bürgerentscheid werde ich mich auch dafür einsetzten, dass die Argumente 

sachlich ausgetauscht werden und das demokratische Mehrheitsergebnis reibungslos durch die 

Verwaltung umgesetzt wird. 

Auch die koordinierte Abarbeitung der Sanierung in die Jahre gekommener Infrastruktur in allen 3 

Ortsteilen wird nach der Masterplanung wird eine große Herausforderung. 

Nachdem ich nun seit 7 Jahren Bürgermeister in diesem schönen Ort Sulzburg mit Laufen und St. Ilgen 

sein darf und mich mit meiner Familie hier sehr angekommen und wohl fühle, würde ich gerne meine 

Erfahrungen nutzen, um den Ort weiter voranzubringen.“ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

 

Bürgermeister:  Dirk Blens 

 

 

 

Für die Mitglieder:  Hanni Sum 

 

 

 

    Martin Bächler 

 

 

 

Schriftführer:  Martin Klinger 


