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Stellungnahme zu Baugesuchen 

Nachtragsbauantrag zum Neubau eines Einfamilienhauses mit Garage im 
Kellergeschoss auf dem Grundstück Flst.Nr. 535 

Der Bauantrag zum Neubau eines Einfamilienhauses mit Garage im Kellergeschoss wurde 
bereits in der öffentlichen Gemeinderatsitzung am 05.07.2016 beraten. Dort waren 
Stützmauern mit Natursteinen in abgestufter Bauweise vorgesehen. 
Im Nachtragsbauantrag sind nun zwei quer durch das gesamte Grundstück verlaufende 
Stützwandreihen mit L-Betonsteinen mit einer Höhe von ca. 1,40 m zur Abstützung und 
Terrassierung des Geländes sowie die damit verbundenen Auffüllungen und Abgrabungen 
geplant. Ein Antrag zur Genehmigung der entsprechenden Befreiungen von den 
Festsetzungen des Bebauungsplanes „Marbental III“ wurde hierzu nun gestellt.  
Allerdings ist in den örtlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan „Marbental III“  geregelt, 
dass Auffüllungen und Abgrabungen auf dem Grundstück jeweils auf max. 1,20 m 
beschränkt sind. Sie dürfen die natürlichen Geländeverhältnisse nicht wesentlich 
beeinträchtigen. Zudem sind die Geländeverhältnisse der Nachbargrundstücke hierbei zu 
berücksichtigen. Ausnahmen sind möglich, müssen aber im Einzelnen begründet werden.  
 

Das Einvernehmen zur Genehmigung der beantragten Befreiungen von den Festsetzungen 
des Bebauungsplanes „Marbental III“ wurde erteilt unter der Voraussetzung, dass die 
geforderten Auflagen erfüllt werden. 

 

Geschäftsbericht 2016 Tourismus und Ausblick 2017 

Der aktuelle Geschäftsbericht im abgelaufenen Jahr zeigt auf, dass die Gemeinde 
Unterkirnach sowohl bei den Gästeankünften ein Plus von 8,37 % als auch bei den 
Gästeübernachtungen von 4,65 % verbucht hat. Die Gründe hierfür sind unterschiedlichster 
Art. Auch das Bettenangebot ist um 9 Betten gestiegen. Den größten Anteil an 
Übernachtungen kann das Hapimag-Resort mit knapp der Hälfte aller Übernachtungen in 
Unterkirnach verbuchen. Mit jeweils 19 % ziehen die Ferien- und Zweitwohnungen hinterher. 
Die Übernachtungen auf den Reisemobilstellplätzen machen knapp 7 % aus. Der Großteil 
der deutschen Gäste kommt aus Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. Im 
internationalen Vergleich reisen knapp 73 % der Gäste aus Deutschland an, gefolgt von der 
Schweiz mit rund 8 % und der Niederlande mit rund 7 %. 
Unter den Veranstaltungen der Tourist-Info wurde die Mehrzahl gut besucht. Besonders 
gefragt sind nach wie vor die Mühlenführung, sowie „Mit dem Jagdaufseher in den Wald“. 
Das Funprogramm in der Spielscheune wurde ebenfalls gut angenommen. Hier stach das 
Planetenfest mit ca. 180 Teilnehmern heraus und soll in Zukunft 2 bis 3 Mal im Jahr 
stattfinden.  
Im vergangenen Jahr wurden die Spielscheune, das Hallenbad aqualino und das Gasthaus 
Breitbrunnen mit der Auszeichnung „familienfreundliche-freizeiteinrichtung“ bzw. „familien-
restaurant“ versehen. Diese wird von der Tourismus-Marketing GmbH Baden-Württemberg 
verliehen. 
Da durch Souvenir- und Kartenvorverkäufe Einnahmen erzielt werden sollen, gibt es seit 
Oktober 2016 den Schwarzwälder Tannen- und Heidelbeersenf – mit Hut seit Dezember 
2016 - im Souvenir-Sortiment.  
Eine neue Zielgruppenstrategie soll sich zum einen an Tagestouristen, welche potenzielle 
„Kurzentschlossene“ Übernachtungsgäste darstellen und zukünftige Eltern richten, welche 
schon jetzt ihren Urlaub in Unterkirnach mit den zukünftigen Kindern planen sollen. Zudem 
ist das Konzept und Projekt von JUFA sehr wichtig im Hinblick auf Beherbergungsangebote 



für die Zielgruppe. 
Im September 2017 wird sich Unterkirnach unter dem Dach der Schwarzwald Tourismus 
GmbH auf der TourNatur in Düsseldorf präsentieren. Diese Messe ermöglicht Unterkirnach, 
die Zielgruppe „Reisemobilisten“ und „Wanderer“ gleichzeitig anzusprechen und ist die 
einzige Publikumsmesse zu den Themen Wandern und Trekking.  
Zudem soll im Jahr 2017 die Zusammenarbeit mit einer neuen Werbeagentur aus der Region 
begonnen, Wanderkarten und die innerörtliche Beschilderung überarbeitet, die 
Minigolfanlage aufgewertet und gegebenenfalls ein Toilettenhäuschen am 
Reisemobilstellplatz errichtet werden. Des Weiteren sind vier Qualitätswege sowie neue 
Zuwege zum Erlebnisweg „Wie wohnt Wasser?“ in Planung. Eine Umgestaltung der Tourist-
Information Unterkirnach wird ebenfalls geplant.  

 

Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Stellenplan für 
das Jahr 2017 

Der Gemeinderat beschloss einstimmig die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und 
Stellenplan für das Jahr 2017. Der Haushalt 2017 weist Einnahmen und Ausgaben in Höhe 
von je 11.542.000 €, davon im Verwaltungshaushalt 7.147.000 € und im Vermögenshaushalt 
von 4.395.000 € auf. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt beträgt 125.000 €, es ist eine 
Kreditaufnahme in Höhe von 1.335.000 € mit einer Tilgung in 2017 mit 10.200 € geplant. Die 
größten Investitionen im Jahr 2017 sind der Erwerb von Grundstücken.  
 

Auftragsvergabe digitales Dokumenten-Management-System 

Die Gemeindeverwaltung soll im Jahr 2017 in die digitale Aktenführung übergehen. Hierzu 
wurden vorab verschiedene Anbieter einer entsprechenden Software zur Vorstellung 
eingeladen und Angebote eingeholt. Die Verwaltung stellte die Vorteile und Möglichkeiten 
des Systems vor. 
Die Einführung eines solchen digitalen Dokumenten-Management-Systems bringt eine 
Erleichterung und Vereinfachung der Verwaltungsarbeit mit sich und entlastet die Archive. 
Durch eine zentrale Ablage und ausgereifte Suchfunktionen lassen sich Dokumente und 
Vorgänge schneller auffinden und bearbeiten. Zudem ermöglicht es das System , mit den 
Akten mobil zu sein und sogar bei einem Außentermin alle Dokumente griffbereit zu haben. 
Die Arbeit des Gemeinderats wird mit dem Sitzungsmanagement ebenfalls digitalisiert, 
wodurch der große Papierverbrauch für die Sitzungsvorlagen und die Kopier- und 
Frankierarbeit entfallen. 
Der Gemeinderat beschloss mehrheitlich die Auftragsvergabe an den Favoriten der 
Gemeindeverwaltung, die Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken. 

 

Entfernung Telefonzelle Talstraße 

Bürgermeister Braun verkündete den Beschluss der Deutschen Telekom, die Telefonzelle in 
der Talstraße zu entfernen. Grund dafür ist, dass diese umgerüstet werden müsste, dies 
lohne sich allerdings nicht, da der monatliche Umsatz bei lediglich 36 € liege. 

 


