
Gemeinde Wittlingen: 
 
Amtliche Bekanntmachungen: 
 
Bericht über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates vom 06.12.2019 
Vor Eintritt in die Tagesordnung wurde die Verpflichtung von Gemeinderat Simon 
Geiger auf das Wohl der Gemeinde nachgeholt. 
1. 
Die Niederschrift über die öffentliche Sitzung vom 27.09.2019 wurde genehmigt. 
2.  
Auf den Bericht des Bürgermeisters zur bisherigen Entwicklung stellte Herr Dipl. Ing. 
Färber von der Lörracher Stadtbau GmbH die Überlegungen zur Aufstellung des 
Bebauungsplans und der Örtlichen Bauvorschriften „Breitmatte“ im beschleunigten 
Verfahren gemäß § 13 b BauGB vor. Nach Beantwortung von Fragen aus dem Kreis 
der Zuhörer zur Anzahl der entstehenden Wohnungen, welche  je nach gewählter 
Baudichte und Baukörpern beispielsweise bei dreistöckigen Reihen-/Mehrfamilien-
häusern mit ca. 60 - 70 Einheiten angeben wurde sowie Ausführungen zur Berück-
sichtigung des Hochwasserschutzes fasste der Gemeinderat folgende Beschlüsse: 
1.Der Gemeinderat beschließt die Aufstellung des Bebauungsplans „Breitmatte“  
   gemäß § 2 (1) BauGB im beschleunigten Verfahren gemäß § 13 b BauGB. Hierbei  
   wird von der Durchführung einer Umweltprüfung abgesehen. 
2. Der Beschluss ist ortsüblich bekannt zu machen. 
3. 
Herr Dipl. Ing. Färber informierte zu den örtlichen Gegebenheiten sowie den Über-
legungen welche Anlass für eine Änderung des Bebauungsplans „Speichermatt“ 
bieten. Der Bürgermeister merkte an, dass sowohl die Gewerbetreibenden, als auch 
die sonstigen im Gebiet wohnenden Eigentümer vorab schriftlich zur Situation sowie 
den heutigen Erörterungstermin informiert wurden. Der Gemeinderat fasste folgende 
Beschlüsse:  
1. Der Gemeinderat beschließt die Änderung des Bebauungsplans „Speichermatt“  
    gemäß § 2 (1) BauGB im beschleunigten Verfahren gem. § 13 a BauGB. Hierbei  
    wird von der Durchführung einer Umweltprüfung abgesehen. 
2. Der Beschluss ist ortsüblich bekannt zu machen. 
4. 
Zum Betriebsplan Gemeindewald wurden folgende Beschlüsse gefasst: 
- Der Jahresabschluss 2018 wurde nach Erörterung gebilligt. 
- Der Betriebsplan 2020 wurde nach Vorstellung genehmigt. 
5. 
Zum Antrag auf Errichtung einer Hofüberdachung auf Flst. Nr. 2888 mit beantragter 
Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans „Haaracker“ wurde u.a. mit 
Blick auf die bereits bestehende Überbauung und die Fläche des geplanten Vor-
habens das Einvernehmen versagt. Ein evtl. Kompromiss konnte nicht erörtert wer-
den. 
6. 



Zum Antrag auf Errichtung eines Wintergartens auf einer bestehenden Garage auf 
Flst. Nr. 2420 wurde das Einvernehmen erteilt. Das Grundstück liegt im nicht über-
planten Innenbereich. 
7.  
Der Bürgermeister gab bekannt, dass 
- für den Umbau der Elektroversorgung der Sirenenanlage 1.013,34 € investiert wur- 
  den 
- für die Ausstattung der Feuerwehr mit Einsatzkleidung sowie Rock I 2.609,20 €  
  aufzuwenden waren 
- die Ortung und Reparatur von Wasserrohrbrüchen im Rebmättle sowie Ölbach-  
  graben13.292,73 € gekostet hat 
- die vom Gutachterausschuss ermittelten neuen Bodenrichtwerte im Mitteilungsblatt  
   am 26.11.19 veröffentlicht wurden 
- am 19.11.2019 die Versammlung der Wittlinger Vereine und Organisationen im  
  Schulungsraum der Feuerwehr stattfand. Der erarbeitete Terminkalender wird  
  traditionell im Rahmen des Neujahrsempfang am 11.01.2020 der zur Verfügung ge- 
  stellt 
- der Gemeinderat sich entschlossen habe, der Bürgerenergie Dreiländereck eG  
  beizutreten und Genossenschaftsanteile in Höhe von 1.000,-- € zu zeichnen 
- in der Verbandsversammlung des GVV Vorderes Kandertal am 28.11.19 die Schul- 
  sozialarbeiter einen Tätigkeitsbericht erstattet, neue Mitarbeiter des GVV vorge- 
  stellt, die Ergebnisse des Projektes „Integration durch Bürgerschaftliches Engage- 
  ment“ präsentiert und die Vorgehensweise zur Einrichtung eines gemeinsamen  
  Gutachterausschusses besprochen wurde 
- dem vom den Mitbürgern Anna Hinnah, Heike Wagner sowie Dr. Gerhard Welzel  
  ausgerichteten ersten Wittlinger Adventszauber ein toller Erfolg beschieden war.  
  Der Bürgermeister dankte sich allen hierfür engagierenden Mitbürgern und Helfern.  
  Seinem Wunsch hierfür Applaus zu spenden, wurde entsprochen 
- Mechthild Schöpflin wieder einen schönen Bericht zum Ablauf des von der Ge- 
  meinde mitfinanzierten Seniorenausflugs vorgelegt habe, welcher in Umlauf ge- 
   geben wurde 
- sich am gestrigen Donnerstag ein schwerer Unfall auf der K 6344, westlich des  
  Waldparkplatzes auf Wittlinger Gemarkung ereignete. Da die Reanimationsmaß- 
  nahmen erfolglos waren, starb ein Verkehrsteilnehmer. Zusammen mit der örtlichen  
  Feuerwehr war er mehrere Stunden im Einsatz. Der Bürgermeister dankte der  
  Freiwilligen Feuerwehr unter Leitung des Kommandanten Mike Ernst sowie dem  
  DRK für die Hilfeleistung und Bewältigung der belastenden Situation.  In seinen  
  Dank bezog er auch die privaten Ersthelfer sowie die Wehren der Gemeinden  
  Rümmingen und Binzen ein, von welchen jeweils ein Zug mitalarmiert wurde 
8. 
Gemeinderat Bühler berichtete zu den von der evangelischen Kirchengemeinde 
durchgeführten Wahlen sowie der guten Wahlbeteiligung. Der Bürgermeister merkte 
an, dass auch die im Rathaus bereit gestellte Wahlurne genutzt wurde und gratulierte 
den in verantwortungsvolle Ämter gewählten Mitbürgern. Gemeinderätin Zimmer-
mann informierte über einen Straßenschaden in der Bönnlerstraße, welcher für 
Fußgänger problematisch sei. Der Bürgermeister berichtete, dass er sich die Situ-
ation bereits vor Ort angesehen habe. So sich die Temperaturen erhöhen, werde der 
Werkhof eine Ausbesserung vornehmen. Wegen eines vertieft im Belag sitzenden 
Wasserschiebers werde noch nach einer Lösung gesucht, da dieser dauerhaft 
zugänglich sein müsse. Zur Frage der Ausgabe von Grättimännern an die am St. 
Martinsumzug teilnehmenden Kinder verwies der Bürgermeister auf einen Beschluss 



des Vorstands des Trägervereins. Die den Kindergarten besuchenden Kinder er-
hielten nach wie vor ein kostenloses Exemplar. Da die erwirtschafteten Einnahmen 
komplett für die Finanzierung von Sonderprojektwünschen  im Kindergarten ver-
wendet werden, sollte Verständnis vorhanden sein, dass nicht mehr alle Kinder mit 
einem kostenlosen Grättimann bedacht werden. Als Trost gab er bekannt, dass die 
am Fastnachtsfeuer teilnehmenden Kinder  nach wie vor einen von der Gemeinde 
finanzierten Verzehrbon nebst Fackel bekommen. Auf die Straßenlampe in der Müh-
lenstraße angesprochen berichtete der Bürgermeister, dass die Beschaffung des 
defekten Steuergeräts etwas Zeit beanspruche.  Gemeinderätin Klein monierte einen 
nicht gemähten Abschnitt im Bereich des unteren Rebberges. Gemeinderat Dr. 
Welzel berichtete zu Ablauf und Ergebnis des Adventszaubers. Eine finanzielle Auf-
fangunterstützung durch die Gemeinde werde nicht erforderlich. Für das kommende 
Jahr sei eine Neuauflage geplant. Er dankte den Helfern und Besuchern sowie der 
Gemeinde für den erfahrenen Zuspruch sowie die gewährte  Unterstützung.  
9. 
Ein Bürger erkundigte sich zu den Rahmenbedingungen für die Pflanzung von 
Bäumen entlang privater Grundstücksgrenzen. Der Bürgermeister verwies auf evtl. 
einzuhaltende Bestimmungen von Bebauungsplänen  bzw. die Vorgaben des 
Nachbarschaftsgesetzes. Der Bürger berichtete zur baurechtlich nicht zulässigen 
Abstellung von Fahrzeugen/Wohnwagen im Außenbereich im Anschluss an die 
Bebauung Im Winkel. 
Der Bürgermeister dankte zum Schluss der Sitzung für die im ablaufenden Jahr 
geleistete Arbeit zum Wohle von Gemeinde und Bürgern. Er wünschte allen Sit-
zungsteilnehmern eine gute restliche Adventszeit. 

 
Gemeinderat/Bürgermeister/Protokollführer 


