
Sitzung Nr. 3/2019 
Bericht über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 12.04.2019 

 
1. 
Die Niederschrift über die öffentliche Sitzung vom 26.02.2019 wurde genehmigt. 
 
2. 
Der Bürgermeister würdigte im Rahmen einer Ansprache die Mitbürger Thomas Vogl 
für 10 und Hansjörg Goller für 100 Blutspenden. Namens des Blutspenderdienstes des 
DRK überreichte er Ehrennadeln und Urkunden sowie für die Gemeinde jeweils ein 
Weinpräsent. Der Gemeinderat applaudierte. Die beiden Bürger bedankten sich. 
 
3. 
Nach Vorstellung des Vorhabens durch den Bürgermeister sowie dessen Erörterung 
wurde zum Antrag auf Errichtung eines Mehrfamilienwohnhauses auf Flst. Nr. 2425, 
Kandertalstraße 2, das Einvernehmen der Gemeinde erteilt. 
 
4. 
Zum Antrag auf Erteilung des Einvernehmens zur Errichtung eines Carports sowie 
eines Schopfes auf Flst. Nr. 2429, Im Winkel 4, wurde nach Erörterung die Erteilung 
des Einvernehmens aufgrund der Grundstückslage im Außenbereich versagt. Der 
Bürgermeister merkte an, dass der Schutz des Außenbereichs, auch in anderen 
Außenbereichslagen, Vorrang genieße. Dieser werde von der Baurechtsbehörde 
überwacht und durchgesetzt. 
. 
5. 
Der Bürgermeister berichtete, dass dem gesetzlichen Erfordernis entsprechend, die 
Gebühren der Verwaltungsgebührensatzung beim Gemeindeverwaltungsverband neu 
kalkuliert und in der Verbandsversammlung beschlossen wurden. Er stellte die 
Gebühren mittels des Tageslichtprojektors vor und erläuterte die jeweiligen Hinter-
gründe.Der Änderung der Satzung über die Erhebung von Verwaltungsgebühren 
(Verwaltungsgebührensatzung) mit Gebührenverzeichnis zur Satzung vom 13.12. 
2013 wurde zugestimmt. 
 
6. 
Der Bürgermeister berichtete, dass sich der Gemeinderat auf seine Anregung 
Gedanken über einen eigenen Beitrag zum Umbau der Stromerzeugung gemacht 
habe und  informierte zu ersten Gesprächen. Da die Gemeinde vor wirtschaftlichen 
Herausforderungen stehe (Finanzierung Grundstückskauf, erste Rate Erschließung 
Neubaugebiet) sollte das Engagement möglichst haushaltsneutral bewerkstelligt 
werden. Ferner werde ein verlässlicher, in der Zusammenarbeit mit Kommunen er- 
fahrener Partner benötigt, welcher Bau, Finanzierung, Betrieb, Versicherung, 
Verwaltung und Betriebsrisiko übernehme. Mit der Bürgerenergie Dreiländereck  sei 
eine Genossenschaft gefunden worden, welche über das notwendige Know-how 
verfüge. Zum Kreis der Genossen gehören mehrere Städte sowie kleinere Kommunen 
im Umland. Zwischenzeitlich betreibe die Genossenschaft erfolgreich 51 Anlagen. So 
gewünscht könne die Gemeinde auch der Genossenschaft beitreten, was jedoch keine 
Bedingung sei. In den Gesprächen konnte auch der Wunsch platziert werden, dass die 
Genossenschaft eine Informationsveranstaltung für interessierte Privatiers anbiete. 
Die Dächer von Gemeindesaal, Kindergarten bzw. Schule eigenen sich nach einer 



ersten Sichtung grundsätzlich  für den Anlagen-betrieb. Der Bürgermeister wurde nach 
einer ausführlichen Erörterung ermächtigt, Gespräche mit der Bürgerenergie 
Dreiländereck eG mit dem Ziel des Betriebs von Photovoltaikanlagen auf den drei 
Dächern der Gemeinde zu führen.  
 
7. 
Der Bürgermeister gab bekannt, dass 
-die Sanierung der Abwasserschächte erfolgreich abgeschlossen wurde. Er infor-  
 mierte zur verwendeten Menge des Spezialmaterials sowie dem Stundenaufwand.  
 Die Schlussrechnung stehe noch aus. Nach deren Prüfung wird das begleitende In- 
 genieurbüro im Gemeinderat Bericht erstatten. Aus der Bürgerschaft wurde mehr- 
 fach Lob zur rücksichtsvollen Arbeitsweise geäußert 
-es, wie bereits im Mitteilungsblatt veröffentlicht, bei der Anlieferung zum Fasnachts- 
 feuer zu Problemen kam. Aufgrund von nicht hinnehmbaren Fehlabladungen stehe 
 für das kommenden Jahr die Überlegung an, dass diese nur noch unter Aufsicht zu 
 festen Zeiten geschehen und in der übrigen Zeit der Platz gesperrt werden müsse 
-die politische Gemeinde die Kosten der Wartung von Kirchturmuhr sowie Glocken- 
 geläut übernommen habe 
-ein weiterer interkommunaler Kostenausgleich in Höhe  von 3.267,-- € an eine Nach- 
 barstadt zu entrichten war, weil die Eltern ihr Kind in einen dortigen Kindergarten   
 brachten 
-der Landkreis Lörrach die Gemeinde aufgrund Beschlusses des Kreistags wegen  
 der Fortschreibung des Nahverkehrsplans angeschrieben habe. U.a. gab es eine 
 vorbereitende Sitzung der Bürgermeister der Kandertalgemeinden, der Stadt Weil 
 am Rhein sowie einer Vertreterin der Stadt Lörrach. Man habe sich darauf verstän- 
 digt, die gemeinsamen Interessen zu bündeln und dem Landratsamt gleichlautend 
 mitzuteilen (Verdichtung Taktzeiten, Verbesserung Schülerbusverkehr, Abstimmung 
 Umsteigetakte, Aufnahme der Planungen des Anschlusses des neuen Lörracher     
 Zentralklinikums an den ÖPNV, einfacheres Tarifsystem). Im individuellen Teil habe 
 er namens der Gemeinde die nachhaltige Sicherung der aktuell mit einem fünfjäh- 
 rigen Förderprogramm finanzierten, im September 2017 in Betrieb gegangenen Linie  
 54 gefordert. Ferner habe er angeregt die Schaffung von Bedarfshaltestellen auf  
 dem Wittlinger für Erholungssuchende/Erweiterung des touristischen Angebots   
 sowie die Einrichtung einer Drei-Täler-Linie als Querverbindung zwischen Lörrach  
 Hauingen, S-Bahn-Haltestelle-Wittlingen-Schallbach-Egringen-Efringen-Kirchen- 
 Bahnhof zu prüfen 
-der Badische Gemeindeversicherungsverband der Gemeinde mitgeteilt hat, dass  
 das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport die 50 Jahre währende erfolgreiche  
 Partnerschaft zwischen Land/Eltern und BGV/WGV für eine kostengünstige Schü- 
 lerunfallzusatzversicherung bzw. Fahrradversicherung  zum Ende des Schuljahres  
 2018/2019 gekündigt habe.Sukzessive ziehe sich das Land, Beispiel: Aufgabe der  
 Unterstützung der Förderung der Grundschulkinderbetreuung aus der Verant- 
 wortung, was im krassen Gegensatz zu den Sonntagsreden  der in Regierungsver- 
 antwortung stehenden Politiker stehe. Er werde sich auf Verbandsebene für eine 
 Nachfolgelösung einsetzen 
-der Gesangverein ein hervorragend organisiertes Jubiläumsfest auf die Beine ge- 
 stellt habe. Gefreut habe ihn u.a. die Unterstützung durch Chürbse-Clique, Feuer-  
 wehr sowie Frauenverein. Viele Gäste waren sowohl vom Rahmen, als auch den 
 gebotenen Programmen an den drei Tagen begeistert. Er hoffe, dass der Verein  
 auch wirtschaftlich auf der sicheren Seite sei.Gemienderat  Dr. Welzel dankte  
 namens des Gesangvereins der Gemeinde für die großzügige Unterstützung und  



 Er berichtete, dass das Fest dem Verein u.a. auch einen Motivationsschub gebracht  
 habe, welcher genutzt werden soll. U.a. denke der Verein über die Verpflichtung  
 einer/s Dirigentin/-ten nach. 
 
8. 
Auf Frage von Gemeinderätin Zimmermann zur Aufbringung von 30-Zonen-
Markierungen berichtete der BM, dass die Aufträge beim Werkhof liegen. Dieser warte 
wegen der notwendigen Haftung auf dem Asphalt durchgängig wärmere Temperaturen 
ab. Die Gemeinderätinnen Wagner und Zimmermann dankten dem Gesangverein für 
die tollen Festtage und würdigten das Engagement von Mitgliedern sowie Vorstand. 
Gemeinderat Dr. Welzel erkundigt sich zur Fertigstellung des Buswartehäuschens am 
Hirschen. Der BM berichtete, dass er durch Vermittlung von Gemeinderätin Wagner 
eine alte Ansicht des ehemaligen Gasthauses  bekommen habe. Da die Gemeinde 
einen Schutz gegen Vogelschlag anbringen sollte, wurde eine Folie in Auftrag 
gegeben. Sobald diese auf das Glas aufgezogen wurde, werde die im Werkhof 
zwischengelagerte neue Bank montiert. 
 
9. 
Auf Bericht eines Bürgers über zu schnell gefahrenen Geschwindigkeiten „Im Winkel“ 
berichtete der Bürgermeister, dass es sich um eine Sackgasse mit übersichtlicher 
Länge handle. In der Regel werde diese lediglich von Anwohnern sowie deren 
Besuchern befahren. Er regte eine Ansprache der betroffenen Kraft-
fahrzeugführer/innen an. Hinsichtlich des vor Jahren begonnenen Abschnitts der 
Sanierung im Winkel informierte der Bürgermeister, dass der damalige Hintergrund der 
nicht mehr vertretbare Zustand der Entwässerungsleitungen in diesem Abschnitt war. 
Da der untersuchte Folgeabschnitt  samt Wasserleitung in einem erheblich besseren 
Zustand als in der Eichholen-/Kirchstraße war und es dort mehrfach zu Brüchen kam, 
musste die angedachte Fortsetzung hinten angestellt werden. Aufgrund der 
Aufwendungen hierfür sowie der weiteren, berichteten Sanier-ungsarbeiten verfüge 
die Gemeinde aktuell nicht über die notwendigen Finan-zierungsmittel. Zum 
angefragten Fortgang in der Angelegenheit Bebauung Kandertalstraße 3 könne er 
mangels Informationen keine Informationen geben. Die Gemeinde verfüge über keine 
rechtlichen Möglichkeiten. 
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