
Aus der Sitzung am 25. Juni 2019 

Fragen oder Anregungen von Einwohnern 
 
Zu TOP 3: Stellungnahme zu Baugesuchen 
Ein Bürger wollte die Formulierungen im Beschlussvorschlag näher erläutert haben, insbe-
sondere vorbehaltlich keiner begründeten Nachbareinwendungen und zur Überschreitung 
des Baufensters.  

Ihm wurde erklärt: Vorbehaltlich keiner begründeten Nachbareinwendungen bedeutet, dass 
eine Nachbarbeteiligung noch durchzuführen ist. Diese erfolgt im Zuge des Bauantrags. Er 
muss noch formell gestellt werden. Im Rahmen der Nachbarbeteiligung ist es den betroffe-
nen Nachbarn möglich, Einwände zu erheben. Der Sitzungseinladung war auch ein Auszug 
aus dem zeichnerischen Teil des Bebauungsplans beigefügt. Darin sind die blau umrandeten 
Baufenster eingezeichnet. Das Baufenster wird an einigen Stellen überschritten. Weiterhin ist 
die Anzahl der zulässigen Geschosse in der Nutzungsschablone angegeben.  

Eine Bürgerin erkundigte sich, was aus den damaligen Vorschlägen von Architekt Willi Sutter 
geworden ist. 

Herr Braun betonte, dass es sich beim Stadthof um ein rein privates Vorhaben handelt. Des-
halb stehen die damaligen Vorschläge von Herrn Willi Sutter heute nicht zur Diskussion. Sei-
ne Ausarbeitungen liegen dem jetzigen Investor aber vor.  

Eine weitere Bürgerin äußerte ihr Missverständnis darüber, warum die Einrichtung „Betreutes 
Wohnen“ auf zwei Standorte verteilt werden soll. Weiter sagte Sie, dass die Neubauten nicht 
ins Ortsbild passen und der Stadthof untergeht sowie die Sicht versperrt wird. 

Herr Braun antwortete, Ziel sei es, den Stadthof zu erhalten. Ein Vorschlag von Herrn Sutter 
war, eine Pflege-Wohngruppe einzurichten. Diese wurde als eine der wirtschaftlichsten Lö-
sungen vorgeschlagen. Wenn diese Einrichtung in der Hauptstraße gebaut worden wäre, 
hätte man die Entwicklungschance für den Stadthof weggenommen. Nach Auffassung der 
Verwaltung stehen immer noch 2/3 des Stadthofes frei. Ein Recht auf freie Sicht gibt es 
nicht. Außerdem ist die Innenentwicklung eine vorrangige Zielsetzung der Landesregierung. 

Zur Machbarkeitsstudie erkundigte sich ein Bürger, ob diese den Gemeinderäten bekannt 
war. 

Herr Braun entgegnete, dass eine Vorstellung im Gemeinderat erfolgt ist. Ebenso eine öf-
fentliche Vorstellung vor 2 Jahren im Stadthof, zu der die Bürgerschaft eingeladen war. 

Eine Bürgerin stellte die Frage, ob es möglich wäre das rechte Gebäude niedriger zu planen, 
damit das Dach des Stadthofes noch zu sehen wäre. Zudem erkundigte sie sich über die 
Planungen der Bauweise in Richtung Sommerberg. Auf dieser Seite wären die Zimmer sehr 
dunkel und führten genau am geplanten Fußweg vorbei. 

Herr Braun erklärte, dass das Pultdach der Neubauten etwa 50 cm höher liegt als das Pult-
dach des Rathauses. Für den unteren Bereich wird eine Stützmauer gebraucht. Dort wird es 
keine Zimmer mit Fenstern geben. Ansonsten verweist Herr Braun darauf, dass es sich um 
eine Bauvoranfrage handelt. Weitere Optimierungen werden noch ausgearbeitet.  

Zu TOP 9: Forderungsverzicht der Unterkirnacher Landmarkt GmbH 
Einem Bürger war nicht klar, wie der hohe Forderungsverzicht zu Stande kommt und warum 
die Darlehensverträge nur von Herrn Braun und nicht auch von den Gemeinderäten unter-
zeichnet sind. 
Herr Braun erläuterte im Kurzen nochmal die Situation im Landmarkt. 2017 tat sich die Mög-
lichkeit auf, den Markt zu veräußern. Allerdings bedeutete dies den Wechsel in eine andere 
Handelskette. Sprich von Okle zu Rewe. Dies hatte zur Folge, dass etliche Dinge wie z.B. 
die komplette Ladeneinrichtung, ein Teil der Ware etc. nicht mehr veräußert werden konnte. 



Schon damals war klar, dass es für die Gemeinde zu einem Forderungsverzicht kommen 
würde. Diesen gilt es jetzt noch formell zu beschließen. 
Hinsichtlich der Darlehensverträge ist es laut Kommunalrecht ausreichend, dass Herr Braun 
als Geschäftsführer der Unterkirnacher Landmarkt GmbH die Darlehensverträge unterzeich-
net hat. Die Gemeinderäte waren hierüber aber informiert. 

Stellungnahme zu Baugesuchen 
Das Immobilien Büro Benzing aus Villingen plant als Privatinvestor den Stadthof zu kaufen 
und teils zu sanieren. In der nichtöffentlichen Sitzung des Gemeinderates vom 19.03.2019 
wurde dem Gemeinderat ein erster Entwurf für eine mögliche Sanierung vorgelegt. Geplant 
ist eine Überbauung des westlichen und östlichen Teils des Grundstücks mit ca. 18 
Wohnungen auf vier Etagen für Betreutes Wohnen. Im Stadthof selbst ist im Obergeschoss 
ein Tagespflegezentrum vorgesehen. Hierzu steht man in Kontakt mit der evangelischen 
Altenhilfe St. Georgen. Im Erdgeschoss sollen ein Hofladen und ein Restaurant entstehen. 
Das Denkmalamt ist mit den Planungen einverstanden. Für die Realisierung sind 
Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplans erforderlich für Überschreitungen 
des Baufensters, für die Anlegung von Stellplätzen und für die Überschreitung der 
Geschosszahl sowie die Gebäudehöhe im westlichen Grundstücksteil und für die Dachform. 
Eine Nachbarbeteiligung ist noch durchzuführen. Weiter ist die Unterstützung von Seiten der 
Gemeinde in Bezug auf die notwendigen Grundstücke notwendig. Als Ersatz für die 
wegfallende Fußwegverbindung im Bereich Stadthofweg/Birkenweg hat das Immobilienbüro 
Benzing die Anlegung eines Gehweges entlang des Stadthofweges geplant. 
 
Diese Bauvoranfrage wurde in den vorangegangenen nichtöffentlichen Sitzungen bereits 
ausführlich diskutiert. Einige Optimierungen durch das Immobilien Büro Benzing bereits 
vorgenommen. Dennoch gingen die Meinungen der Ratsmitglieder auseinander. Man muss 
verstehen, dass man den Erlös aus den neuen Gebäuden braucht, um das Stadthofgebäude 
zu sanieren, damit es eine Mischkalkulation gibt. Es ist klar, dass sich dieses Projekt nur 
zusammen mit den beiden Neubauten realisieren lässt. Dennoch empfinden einige Räte die 
Bauweise als zu massiv. Die Gebäude sind immer noch zu nah an der Straße und das grüne 
Ambiente fällt weg. Die Planung entspricht nicht dem Dorfcharakter. Weiter würde durch die 
Einrichtung einer Tagespflege die einzige Chance auf Ausbau der 
Übernachtungsmöglichkeiten wegfallen. Das Betreute Wohnen vom bereits bestehenden 
Standort getrennt sein. Im Gegenzug gilt es aber auch genau zu überlegen, was mit dem 
Stadthof passiert, wenn diese Bauvoranfrage abgelehnt wird. Sollte kein Investor kommen, 
steht das Gebäude leer und Zerfall droht, um den sich dann die Gemeinde kümmern müsste.  
 
Letztendlich erteilte der Gemeinderat mit 7 Ja Stimmen, 3 Nein Stimmen und 2 Enthaltungen 
vorbehaltlich keiner begründeten Nachbareinwendungen das Einvernehmen zur 
Genehmigung für die Bauvoranfrage zum Stadthof mit Betreutem Wohnen auf den 
Grundstücken Flst./Nr. 42/97, 43/23, 43 und Teilstück von 43/24. 

Vorstellung der Kriminalstatistik von 2018 
Herr Udo Littwin, Erster Polizeihauptkommissar der Polizei St. Georgen, stellte die Kriminal-
statistik für das Jahr 2018 vor. Herr Littwin konnte mitteilen, dass das Land Baden-
Württemberg mit Abstand zu einem der sichersten Bundesländer gehört. Unterkirnach liegt 
mit einer Häufigkeitszahl von 1.820 Fällen je 100.000 Einwohnern weit unter dem Landes-
durchschnitt von 5.191 Fällen. Im Bereich der Straßenkriminalität verzeichnete sich ein er-
heblicher Anstieg zum Jahr 2017 von 2 Fällen auf 11. Auch die Gewaltkriminalität erhöhte 
sich von einem Fall im Vorjahr zu 4 in diesem Jahr. Die Rohheitsdelikte gingen im Vergleich 
zum Vorjahr von 14 auf 12 Fälle zurück. Ebenso reduzierte sich die Diebstahlkriminalität von 
14 auf 8 Fälle. Bei der Rauschgiftkriminalität wurde in 2018 erfreulicherweise kein Fall in Un-
terkirnach verzeichnet. Ebenso erfreulich ist, dass sich die Zahl der Verkehrsunfälle zum 
Vorjahr von 3 auf 2 Unfälle verringerte. Im Fazit stellte Herr Littwin fest, dass Unterkirnach zu 
den sicheren Gemeinden im Landkreis gehört und die Bürger hier beruhigt leben können. 



Abschließend bedankte sich Herr Bürgermeister Braun bei Herrn Littwin für die stets gute 
Zusammenarbeit. 

Fortschreibung der Bedarfsplanung für den Kindergarten St. Elisabeth 
Gemäß dem Gesetz über die Betreuung und Förderung von Kindern in Kindergärten, ande-
ren Tageseinrichtungen und der Kindertagespflege sind die Kommunen zur jährlichen Fort-
schreibung der örtlichen Bedarfsplanung verpflichtet. 
 
Frau Nagler erläuterte dem Gremium in ihrem Sachstandsbericht, dass gemäß den Zahlen – 
Stand März 2019 – 98 Kinder den Kindergarten besuchen. Es wurde einer 6. Gruppe einge-
richtet, für welche der Bewegungsraum im 1. OG zu einem Schlafraum umgewandelt werden 
musste. Ziel soll es aber sein diesen Bewegungsraum für die Kinder wieder zurückzuführen.  
 
Folgende Gruppenformen gibt es im Moment: 
Ganztagesgruppe     20 Kinder zwischen 3 – 6 Jahren 
Altersvermischte/Verlängerte Öffnungszeiten 19 Kinder zwischen 2 – 6 Jahren 
Mischgruppe      22 Kinder 
Regelgruppe      27 Kinder 
Krippe       10 Kinder 
 
Weiter berichtete sie, dass die Kleinkindgruppe sehr gut angenommen wird. Ein Krippenwa-
gen für Spaziergänge wird viel genutzt. Die Rettungsrutsche im Kindergarten wurde einge-
weiht. Täglich werden zwischen 35 und 40 Mittagessen sowie 10 zusätzliche Vesper ausge-
geben, was die Aufstockung der Stundenanzahl der Haushaltskräfte notwendig machte. Die 
Kinder haben am Weihnachtsmarkt und am  Dorffest mitgewirkt und am Kinderumzug an der 
Fasnet teilgenommen. Ebenso werden zweimal jährlich die Seniorennachmittage besucht. 
 
Gemäß den vorliegenden Anmeldungen wird deutlich, dass trotz der Erweiterung um eine 
Krippengruppe die Plätze für das neue Kindergartenjahr 2019/2020 im Bereich U 3 sowie Ü 3 
vor allem bei den Betreuungsformen Verlängerte Öffnungszeiten und Ganztagesbetreuung 
nicht ausreichen werden. Herr Gwosch von der Verrechnungsstelle Tannheim machte deut-
lich, dass die Öffnung der 6. Gruppe auf 2 Jahre befristet ist. Auf die Dauer sind die Flächen 
im Sanitärbereich zu gering. Für eine Verlängerung wäre eine Erweiterung notwendig. Dies ist 
jedoch am jetzigen Standort nicht zu realisieren, da sich die Außenfläche verringern würde. 
 
Herr Braun informierte den Gemeinderat darüber, dass die Planungen einer Übergangslö-
sung, eine weitere Gruppe in den oberen Räumen der Spielscheune einzurichten, von der 
Kirche nicht mitgetragen werden. Die Verwaltung wurde kürzlich von der Verrechnungsstelle 
informiert, dass diese keine weitere Gruppe in Unterkirnach betreuen wird. Anhand der Zahlen 
und Entwicklungen werden mittelfristig aber 8 Gruppen benötigt. Stand heute bedeutet dies, 
dass 2 Gruppen nicht mehr unter dem Dach der Kirche betreut werden würden. Anlässlich 
dieser Entwicklung wird es am 01. Juli 2019 mit den Mitgliedern des Stiftungsrates, des Pfarr-
gemeinderates sowie des Gemeindeteams einen Austausch in dieser Sache geben. Sollte es 
keine Möglichkeit mit der Kirche geben so müssen alternative Möglichkeiten erarbeitet und 
gefunden werden. Herr Braun ist ganz klar gegen einen Neubau. Es gibt genügend freie 
Räumlichkeiten im Ort. Eine Übergangsmöglichkeit in der Spielscheune würde den laufenden 
Betrieb nicht stören. Dies wird aber von der Verrechnungsstelle abgelehnt.  
 
Der Gemeinderat nahm die Kindergartenbedarfsplanung zur Kenntnis. 

Erhöhung der Elternbeiträge im Kindergarten St. Elisabeth für das Kindergartenjahr 
2019/2020 
Die Vertreter des Gemeindetages, Städtetags und der Kirchenleitungen sowie der kirchlichen 
Fachverbände in Baden-Württemberg verständigen sich jährlich auf die Erhöhung der Kin-
dergartenbeiträge. Alle Verbände halten sich an der Einigung fest, in Baden-Württemberg 
einen Kostendeckungsgrad von 20 % durch Elternbeiträge anzustreben. 



 
Für die Ganztagesbetreuung in der Krippengruppe wird ein 25%iger Aufschlag zur Empfeh-
lung für den Beitragssatz für Kinderkrippen erhoben. 
Der Beitrag für die Ganztagesbetreuung für 3 bis 6 jährige orientiert sich an der Empfehlung 
für Beitragssätze in den Kindergrippen. 
Für die verlängerten Öffnungszeiten für die 3 bis 6 jährigen wird ein 25%iger Aufschlag zum 
Richtsatz für den Regelkindergarten erhoben.  
Im Bereich der Ganztagesgruppe wird zusätzlich ein einkommensabhängiges Beitragsmodell 
angeboten, welches allerdings aktuell von keiner Familie in Anspruch genommen wird.  
Somit sind folgende Elternbeiträge für das kommende Kalenderjahr 2019/2020 vorgesehen 

 

Der Gemeinderat stimmte den vorgeschlagenen Beitragssätzen für das kommende Kinder-
gartenjahr einstimmig zu. 
 

Aufnahmekriterien für den Kindergarten St. Elisabeth 

Aufgrund der Vielzahl von Anmeldungen wurden vom Kindergartengeschäftsführer in Zu-
sammenarbeit mit der Kindergartenleitung klare Kriterien für die Aufnahme der Kinder aus-
gearbeitet und im Kuratorium beraten. Einstimmig stimmte der Gemeinderat diesen Aufnah-
mekriterien zu, welche mit Beginn des Kindergartenjahres 2019/2020 in Kraft treten. 



 

Zustimmung zur Festlegung der Kindergartenferien 2019/2020 
Die Gemeinde muss laut Kindergartenvertrag der Festlegung der Kindergartenferien zu-
stimmen. Auf Anregung des Kuratoriums wurde der Ferien-/Schließungsplan überarbeitet. 
Vor Einrichtung der geplanten Bedarfsgruppe in den Sommerferien II wird eine Elternumfra-
ge durchgeführt. An diesen Tagen können dann nur Kinder die Einrichtung besuchen, die 
einen tatsächlichen Betreuungsbedarf haben (z.B. Berufstätigkeit der Eltern).  
Mit 11 Ja Stimmen und 1 Enthaltung stimmte der Gemeinderat der Festlegung der Kinder-
gartenferien zu. 
 

 



Forderungsverzicht Unterkirnacher Landmarkt GmbH  
Bereits in der nichtöffentlichen Sitzung vom 12. Dezember 2017 wurde die Veräußerung der 
Unterkirnacher Landmarkt GmbH beschlossen und die Verwaltung damit beauftragt die Li-
quidierung der GmbH abzuwickeln. Schon damals wurde ein voraussichtlicher Forderungs-
verzicht der Gemeinde in Bezug auf die in 2015 ausgereichten Darlehen in Höhe von 
100.000 € vorhergesagt. Auch das Stammkapital von 25.000 € wird voraussichtlich nicht 
mehr zurückfließen. Nachdem mit Zustimmung des Gemeinderates ein Rangrücktritt bereits 
ausgesprochen wurde gilt es nun noch einen formellen Forderungsverzicht zu vollziehen.  

Bevor es zur Abstimmung kam, kritisierte ein Gemeinderat die damalige Entscheidung des 
Bürgermeisters, ohne vorangegangene Bonitätsprüfung den Vorbesitzern des Landmarktes 
ein Darlehen gewährt zu haben und warf dem Bürgermeister vor grob fahrlässig gehandelt 
zu haben. Herr Braun erinnerte daran, dass der Gemeinderat diesem Darlehen damals aus-
drücklich zugestimmt hatte. Eine vorangegangene Bonitätsprüfung hätte auch keine volle 
Sicherheit gegeben. Zudem war eine schnelle Entscheidung notwendig, um den Laden und 
damit auch die 15 Arbeitsplätze zu erhalten. Ein anderer Gemeinderat sah die getroffenen 
Entscheidungen hinsichtlich des Landmarktes als richtig an. Es war ein schwerer aber richti-
ger Weg der Gemeinde zum Wohle unseres Ortes und der Interessen unserer Bürger. Dem 
Forderungsverzicht stimmten die Gemeinderäte einstimmig zu. 

Einjährige Verlängerung der Konus-Gästekarte mit dem Ferienland 
Der Gemeinderat stimmte einstimmig der einjährigen Verlängerung der Konus-Gästekarte 
mit dem Ferienland zu, mit der Empfehlung auch die Kurtaxe von derzeit 2,10 € für Erwach-
sene auf 2,50 € und die Kurtaxe für Kinder / Jugendliche von derzeit 0,95 € auf 1,00 € zu 
erhöhen. Diese Entscheidung wurde in der letzten Sitzung vertagt, mit der Begründung zu-
erst noch eine Meinungsumfrage bei den Gastgebern durchführen zu wollen. In dieser Um-
frage wurde die Verlängerung der Gästekarte und die Erhöhung der Kurtaxe befürwortet. 

Hallenbad aqualino – Einschätzung der Ideen aus den Bürgerdialogen 
Die Verwaltung hat gemeinsam mit Kollegen/innen des Hallenbades alle Ideen aus den drei 
Bürgerdialogen gesichtet und ausgewertet. Es ging darum, welche Ideen sofort umgesetzt 
werden konnten, welche erst noch geprüft werden müssen und welche nicht umzusetzen 
sind oder vorerst zurückgestellt werden müssen. 

Sofort umgesetzt werden konnten beispielsweise ein Snack- und Cafeautomat in einem ab-
getrennten Raum, die Beheizung des Babybeckens auf 32°, Änderung des Warmbadetags 
von Mittwoch auf Freitag, verlängerte Öffnungszeiten am Donnerstag bis 21:00 Uhr, Gratise-
intrittskarten für Schulanfänger sowie mehr Werbung u.a. durch eine Flyeraktion – Verteil-
zeitraum Juli. 

Getestet werden sollen u.a. das Angebot an einer Beachparty, Poolparty oder Kinderdisco. 

Nicht umsetzbar sind beispielsweise die Verlegung der Wartung in die Sommermonate auf-
grund der vielen Besucher im Sommer, Barrierefreiheit fürs Bad, Nachtschwimmen, Wasser-
temperatur erhöhen oder eine Bürgerabgabe pro Kopf. 

Die komplette Präsentation hierzu ist auf der Homepage der Gemeinde Unterkirnach einzu-
sehen. Diese nahm der Gemeinderat zur Kenntnis. 

Feststellung von Hinderungsgründen der neu gewählten Gemeinderäte 
Das Landratsamt hat die Prüfung der Wahl für die Gemeinde Unterkirnach abgeschlossen 
und mit dem Wahlprüfungsbescheid die Gültigkeit der Wahl vom 26. Mai 2019 bestätigt. 

Nach § 29 Abs. 5 GemO stellt der noch amtierende Gemeinderat vor der Einberufung der 
ersten Sitzung des neuen Gemeinderates fest, ob ein Hinderungsgrund nach § 29 Abs. 1 
GemO gegeben ist. Keiner der gewählten Gemeinderäte hat Ablehnungs- oder Hinderungs-
gründe vorgebracht, die sie an der Übernahme und Ausübung des Amtes hindern. Auch die 
Verwaltung hat keine Hinderungsgründe festgestellt. 



Vorbehaltlich keiner neuen Erkenntnisse wurde einstimmig festgestellt, dass bei keinem der 
gewählten Gemeinderäte Hinderungsgründe nach § 29 Abs. 1 GemO gegeben sind. 

Berichterstattung laufender Projekte 
 
- L 173 Unterkirnach - Friedrichshöhe 
Ende KW 26 soll die Umgehungsstraße zwischen Unterkirnach Ost und West wieder für den 
Verkehr frei gegeben werden. 
 
- Breitbandausbau Groppertal / Stockwald / Moosloch 
Im Juli findet eine Informationsveranstaltung statt, um die Anwohner über die Verlegung der 
Hausanschlüsse zu informieren. 
 
- Baugebiet Sommerberg II 
Alle 11 Einfamilien-Bauplätze im Sommerberg II konnten vergeben werden. Nächster Schritt 
ist die Vorbereitung der Kaufverträge, so dass die Plätze voraussichtlich im August veräußert 
werden können. Die Firma Stumpp kommt mit den Erschließungsarbeiten gut voran. Im Be-
reich der Erschließung werden derzeit die Haupttrasse sowie die Hauanschlussschächte 
verlegt. Der Privatwald im Bereich des Gehwegausbaus wird in den kommenden Tagen ent-
fernt werden. Hierbei kann es zu Beeinträchtigungen für den Verkehr kommen. 
 
- Mühlen- und Ortsführung „Müllers Mehl und Bauers Korn“ 
Die Premierenveranstaltung fand am 30. Mai 2019 im kleinen Rahmen statt. Die Höhe der 
angefallenen Kosten für die Vorbereitungen belaufen sich auf rund 9.000 € zuzüglich dem 
Aufwand der Kollegen aus dem Tourismusbüro. Künftige Führungen tragen sich selbst oder 
werfen Überschuss ab. Zielgruppen solcher Führungen werden sein: Tagestouristik, Grup-
pen, Bustouristik, Firmen und auch unsere Feriengäste. Es konnten drei neue Mühlenführer 
sowie eine weitere Schauspielerin aus Villingen für dieses Projekt gewonnen werden. Im 
Wechsel mit den beiden bisherigen Mühlenführern werden die Führungen im Wechsel ange-
boten. Die Erstellung eines Exposés ist in Arbeit. Weitere Werbemaßnahmen sind in Pla-
nung. 
 
- Auftaktveranstaltung „Schwarzwald Dorfurlaub“ am 29.05. 2019 hat stattgefunden 
Schwarzwald Dorfurlaub ist ein Projekt der touristischen Dachorganisation Schwarzwald 
Tourismus GmbH (STG) in Freiburg. Ziel ist es Dörfer und Ortsteile ländlicher Regionen als 
attraktiven Lebens- und Wirtschaftsraum für Einwohner zu erhalten und gleichzeitig Gästen 
die gesuchte Ferienidylle in einer authentischen Umgebung zu bieten. Vermieter, welche 
Einrichtungen mit weniger als 20 Zimmern betreiben, bekommen eine kostenlose Berater-
sprechstunde angeboten. Mögliche Beratungsbereiche sind: 

 Marketing 

 Homepage 

 Qualitätssteigerung 

 Ausstattung und Ambiente 

 Information über „Schwarzwald Dorfurlaub“ 

Bekanntgaben und Verschiedenes 

a. Verabschiedung alter Gemeinderat 
In der konstituierenden Sitzung am 09. Juli 2019 werden die ausscheidenden Ratsmitglieder 
verabschiedet. Ein gemeinsamer Abschluss findet am Donnerstag, den 18. Juli 2019 im 
Gasthaus Breitbrunnen statt. 

b. Verschiedenes 

Aufgrund der schnellen Vergabe der Bauplätze im Sommerberg II möchte ein Gemeinderat 
dem neuen Gemeinderatsgremium die Aufgabe mitgeben, sich zeitnah auf die Suche nach 
neuen Möglichkeiten zu machen.  



Fragen oder Anregungen von Einwohnern 

 Eine Bürgerin erkundigte sich, wer bzw. ob sich mehr Einheimische oder Auswärtige 
für die Bauplätze im Sommerberg II beworben haben. Aufgrund des Datenschutzes 
kann ihr lediglich mitgeteilt werden, dass die Vergabe nach der Anzahl der erreichten 
Punkte erfolgte. Bei den Bewerbern waren es sowohl als auch. 

 

 Eine Einwohnerin regte die Gründung eines Tourismus- und Gewerbeausschusses 
an. Dieser sollte mit 10 bis 12 Personen besetzt sein. 

 

 Ein Bürger erkundigte sich nach dem aktuellen Stand der Firma Wahl. Er sagt, dass 
die Gebäude der Firma  Wahl auch in privatem Besitz sind. Die Verwaltung sollte sich 
vorzeitig damit auseinandersetzen bzw. Lösungen finden. Er sieht diesbezüglich pa-
rallelen mit der jetzigen Situation beim Stadthof. 
Herr Braun gab Auskunft, dass man mit der Firma Wahl diesbezüglich im Austausch 
sei.  

 

 Eine Bürgerin wollte wissen, ob die geplante Gaststätte im Stadthof ein richtiges 
Speiselokal sein wird. Herr Braun sagte, dass nach seinen Informationen die Gast-
stätte erhalten bleiben soll. 

 

 Ein Gemeinderat regte an im Sinne der Transparenz gegenüber den Bürgern, The-
men so gut es geht öffentlich zu behandeln. Die Verwaltung nimmt dies zur Kenntnis. 
Dies wird jedoch nicht in allen Fällen machbar sein. 

 


