
 
Bericht zur Gemeinderatssitzung am 11.10.2018 

 
 
TOP 1: Anliegen und Anfragen der Bürgerschaft 
 
Es gab keine Wortmeldungen. 
 
 
TOP 2:  1. Änderung des Bebauungsplans „Am Klosteracker“ 
 
Nach Abwägungen der öffentlichen und privaten Belange untereinander und 
gegeneinander wurden die zum Entwurf des Bebauungsplans abgegebenen 
Stellungnahmen entsprechend den Empfehlungen des beauftragten 
Planungsbüros berücksichtigt. 
Die 1. Änderung des Bebauungsplans „Am Klosteracker“ und die örtlichen 
Bauvorschriften in den Fassungen vom 01.10.2018 wurden als Satzungen 
beschlossen. 
 
In der Gemeinderatssitzung am 19. April 2018 wurde beschlossen, den 
Bebauungsplan „Am Klosteracker“ zu ändern und die Beteiligung der Öffentlichkeit 
durch eine einmonatige öffentliche Auslegung durchzuführen. Grund für diese 
Änderung war das Alter des Bebauungsplans von 1976, welcher lediglich für die 
beiden östlichen Grundstücke (Am Klosteracker 13 und 15) eine Bebauung von zwei 
Vollgeschossen vorsieht. Inzwischen gibt es in dem Bereich der zulässigen 
eingeschossigen Bauweise eine konkrete Bauabsicht für ein zweigeschossiges 
Bauvorhaben. 
 
Besonderer Gegenstand der Beratung war die Absicht der Gemeinde, neben der 
Ausweisung von Neubaugebieten auch eine Innenentwicklung in bestehenden 
Baugebieten zu ermöglichen. Im südlichen angrenzenden Baugebiet „Am Kirchweg 
und Brunnfeld“ aus dem Jahre 1966 ist noch eine nur eingeschossige Bebauung 
vorgesehen. Das war damals so üblich. Aber schon im nördlich angrenzenden 
Baugebiet „Im Brunnfeld“ aus dem Jahre 1992 ist schon eine zweigeschossige 
Bebauung ermöglicht worden. 
 
 
TOP 3: Sanierung des Friedhofes: 
Weitere Schritte zur Befestigung der Haupterschließungswege 
 
Der Gemeinderat hat beschlossen, die Pflasterung des Kreuzweges (Hauptweg 
und Querweg zur Aussegnungshalle) im alten Teil des Friedhofes, den Bereich 
zwischen Kirche und der ersten Grabreihe sowie dem Bereich um die 
Aussegnungshalle herum auszuschreiben. Im weiteren Verfahren der 
Ausschreibung wird die Bürgerschaft im Zuge des 
Gemeindeentwicklungskonzeptes beteiligt. Das gilt insbesondere bei der 
Auswahl des Pflasters und dem zukünftigen Standort des Friedhofskreuzes. 
Auch bei den weiteren Sanierungen wird die Bürgerschaft beteiligt. 
 

In seiner Sitzung am 20.09.2018 hat sich der Gemeinderat intensiv mit der Sanierung 
des Friedhofes befasst. Um eine Befestigung der Haupterschließungswege durch 



Pflasterung weiter in Angriff nehmen zu können, wurde das in Anspruch genommene 
Planungsbüro beauftragt, eine Kostenschätzung zu erstellen. 
 
Schon im Umgestaltungskonzept von 1999 ist eine Befestigung der 
Haupterschließungswege durch Pflasterung vorgesehen. Gemeint sind damit der 
Verbindungsweg von der Kirche durch den alten Teil zum neuen Teil des Friedhofs 
und der senkrecht dazu verlaufende Weg von der Aussegnungshalle her. Diese 
beiden Wege kreuzen sich am jetzigen Standort des Friedhofskreuzes. 
 
Für die Pflasterung des Kreuzweges (Hauptweg und Querweg zur 
Aussegnungshalle) im alten Teil des Friedhofes, den Bereich zwischen Kirche und 
der ersten Grabreihe sowie dem Bereich um die Aussegnungshalle herum belaufen 
sich die geschätzten Kosten auf 87.725,- Euro (brutto). Durch diese Pflasterarbeiten 
wird eine deutlich bessere Begehbarkeit, z. B. auch mit einem Rollator erreicht bzw. 
erst möglich. Außerdem wird durch diese Maßnahme der Unterhaltungsaufwand 
deutlich geringer. So entfallen dort künftig die Unkrautbeseitigung und auch das 
Ausgleichen des verschobenen Splitts. 
 
In der Kostenschätzung ist die Entsorgung des erforderlichen Bodenabtrags in Höhe 
von ca. 12.000,- Euro beinhaltet. Dazu ist die Gemeinde bemüht, diesen 
Bodenabtrag möglichst in einer anderen Baumaßnahme der Gemeinde 
unterzubringen. Dies würde dann zu einer entsprechenden Kostenreduzierung 
führen. 
 
Nach Einschätzung des beauftragten Planers werden die Pflasterarbeiten erst im II. 
Quartal 2019 zur Umsetzung kommen. Grund dafür ist die hohe Auslastung der 
Baufirmen und auch der Planungsbüros. In diesem Fall kommt das aber der 
Gemeinde entgegen, da so auch genügend Zeit für die Beteiligung der Bürgerschaft 
gegeben ist. 
 
Bereits beauftragt sind die Sanierungsarbeiten zur Friedhofsmauer und zur 
Aussegnungshalle wie sie in der letzten Gemeinderatssitzung am 20.09.2018 
beschlossen wurden. Dort bestand die Hoffnung, dass diese Arbeiten noch in diesem 
Jahr durchgeführt werden können. Aber auch hier führt die hohe Auslastung der 
Baufirmen und auch der kommende Winter dazu, dass diese Sanierungsarbeiten erst 
im März 2019 erledigt werden können. Spätestens bis Ostern (Ende April 2019) 
sollen die Bauarbeiten dann aber auch abgeschlossen sein. 
 
Von den Überlegungen, den neuen Friedhofsteil mit einem zusätzlichen 
Stabgitterzaum nach außen abzugrenzen, hat die Gemeinde wieder Abstand 
genommen. Zu Beginn dieses Jahr war die alte Thuja-Hecke durch eine 
standortgerechte Hainbuchen-Hecke ersetzt worden. Die Errichtung eines 
Stabgitterzaunes würde ca. 19.600,- Euro kosten. Ein solcher Zaun würde zwar 
einen optimalen Schutz des Friedhofes bieten. Er würde aber auch die Pflege- und 
Schneidearbeiten an der jungen Hainbuchenhecke erschweren. Bis in 2 - 3 Jahren 
sollte diese neue Hecke soweit gewachsen sein, dass ein zusätzlicher Schutzzaun 
überflüssig würde. 
 
Aus diesen Gründen wird auf einen zusätzlichen Stabgitterzaun verzichtet. Sollte es 
wider Erwarten zu einer Beeinträchtigung des Friedhofes kommen, z.B. durch 
eindringendes Wild kann immer noch ein zusätzlicher Zaun aufgestellt werden. Für 



die Übergangszeit von 2 – 3 Jahren könnte dies aber auch kostengünstig mit einem 
Weidezaun gewährleistet werden, so wie dieser bei Schäfern Verwendung finden. 
 
An dieser Stelle die Bitte an die Bürgerschaft, entsprechende Vorkommnisse im 
neuen Teil des Friedhofes der Gemeindeverwaltung mitzuteilen. 
 
 
TOP 4: Bauantrag zum Neubau einer Überdachung auf dem Flurstück Nr. 709 
(Gemarkung Ballrechten), Ziegelhofstraße 28a.  
 
Diesem Bauantrag wurde das Einvernehmen der Gemeinde erteilt, unter der 
Voraussetzung, dass die vorgegebenen Lärmschutzwerte eingehalten werden 
und dies von der Baurechtsbehörde überprüft wird. 
 
Hintergrund dieser Entscheidung sind die Erklärungen aus der 
Angrenzerbenachrichtigung. Danach werden die Lärmschutzvorgaben schon jetzt 
immer wieder nicht eingehalten und es wird durch das aktuelle Bauvorhaben eine 
weitere Beeinträchtigung befürchtet. 
 
 
TOP 5: Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung 
 
1. Die Gemeinde tritt der Klage von mehreren Kreisgemeinden gegen die 
Flüchtlingsverteilung des Landkreises bei. 
 
Die bisherige Verteilung der Flüchtlinge durch den Landkreis Breisgau-
Hochschwarzwald benachteiligt die kleineren Kreisgemeinden ganz erheblich. 
Bezogen auf die Einwohnerzahl hat unsere Gemeinde mittlerweile eine 
Zuweisungsquote von 2,5 % erreicht. Bei den meisten größeren Städten des Kreises 
liegt diese Quote dagegen deutlich unter 1 %. D.h. in diese Städte hat der Kreis im 
Verhältnis zur Einwohnerzahl deutlich weniger Flüchtlinge zugewiesen als in die 
kleineren Gemeinden.  
 
Ursächlich dafür ist ein Bonus des Kreises für die Städte, die in der Vergangenheit 
Unterkünfte für die vorläufige (erste) Unterbringung der Flüchtlinge zur Verfügung 
gestellt haben. Mittlerweile sind aber die meisten Flüchtlinge aus diesen vorläufigen 
Unterkünften in die anderen Gemeinden (zur Anschlussunterbringung) verteilt 
worden. Der Kreis rechnet den Bonus den Städten allerdings immer noch an, obwohl 
die Flüchtlinge gar nicht mehr in den Städten sind. 
 
2. Der Gemeinderat hat den Erwerb aller Grundstücke für ein zukünftiges 
Baugebiet „Holzweg V“ beschlossen. 
 
Mittlerweile konnte der Grunderwerb für ein zukünftiges Baugebiet „Holzweg V“ 
erfolgreich abgeschlossen werden. Dazu hat die Gemeinde fünf Grundstücke im 
Anschluss an das Baugebiet „Holzweg IV“ entlang der Alfred-Löffler-Straße in 
Richtung Lebensmittelmarkt mit einer Gesamtfläche von 9.617 qm gekauft. 
 
Lageplan siehe pdf-Datei 
 



Auf diesem Lageplan ist oben das Baugebiet „Holzweg III“ dargestellt. Alle 14 
Bauplätze sind verkauft und auf 9 Grundstücken sind bzw. werden aktuell 
Wohnhäuser errichtet. Auf der linken Seite befindet sich das Baugebiet „Holzweg IV“. 
Für dieses Gebiet wird derzeit ein Bebauungsplan aufgestellt. Unten liegt das 
zukünftige Baugebiet „Holzweg V“, für das jetzt alle Grundstücke erworben werden 
konnten. Als Nächstes steht dort die Aufstellung eines Bebauungsplanes an. 
 
Bereits am 18.04.2013 hat der Gemeinderat die Grundstückskaufpreise für künftige 
Wohngebiete beschlossen. Nach Abschluss des Kaufvertrages werden 30,- Euro/qm 
an den Verkäufer bezahlt. Mit dem Inkrafttreten des Bebauungsplanes werden dann 
weitere 40,- Euro/qm fällig. Die früheren Grundstückeigentümer bekommen also 
insgesamt 70,- Euro/qm.  
 
Auf dieser Basis konnte die Gemeinde eine sehr erfolgreiche aktive Grundstückpolitik 
betreiben. Aktiv bedeutet, dass alle Grundstücke von der Gemeinde erworben 
werden und nach der Überplanung auch alle Bauplätze von der Gemeinde verkauft 
werden. Insgesamt konnten so 21 Grundstücke mit einer Gesamtfläche von 3,5 ha 
für die Ausweisung von Baugebieten gesichert werden. Wäre mit diesen Aufgaben 
wie in manch anderen Gemeinden ein Erschließungsträger beauftragt worden, hätte 
dies Kosten in der Größenordnung von 100.000,- Euro verursacht. Die Einsparung 
dieser Kosten wird in unserer Gemeinde an die späteren Käufer der Grundstücke 
weitergegeben. So konnten die Bauplatzpreise bei zuletzt auf 290,- Euro/qm 
gehalten werden. 
 
Bürgermeister Bernhard Fehrenbach sprach hier allen früheren 
Grundstückseigentümern für ihre Bereitschaft zum Verkauf ihrer Grundstücke an die 
Gemeinde seinen besonderen Dank aus. 
 
 
TOP 6: Verschiedenes und Informationen der Verwaltung 
 
1. Baugebiet Holzweg III 
Seit wenigen Tagen sind die ersten Bewohner in ihr Eigenheim im Neubaugebiet 
Holzweg III eingezogen. Es sind gerade mal vier Monate vergangen seit dem 
Abschluss der Erschließungsarbeiten. Seither herrscht eine rege Bautätigkeit im 
Neubaugebiet und es sind schon auf 9 der insgesamt 14 Bauplätzen Wohngebäude 
errichtet worden. 
 
2. Gewerbegebiet Wettelbrunnerstraße V 
Die Erschließungsarbeiten im letzten Bauabschnitt des Gewerbegebiets 
Wettelbrunnerstraße gehen zügig voran und werden voraussichtlich noch in diesem 
Jahr fertig gestellt. Damit ist dann das gesamte Gewerbegebiet komplett 
erschlossen. Die Untermatten-Straße wird dazu bis zum Ende des Gewerbegebiets 
und dann weiter über die schon vorhandene Straße auf die Kreisstraße geführt. Mit 
dieser zweiten Anbindung der inneren Erschließungsstraße an die Kreisstraße 
Richtung Heitersheim wird die derzeitige Zufahrt entlastet und insbesondere 
Schwertransporter brauchen dann nicht mehr im Gewerbegebiet wenden. Für eine 
gute Entwicklung brauchen die Gewerbebetriebe zum einen eine gute Erschließung. 
Mit dem Ringschluss der Erschließungsstraße an die Kreisstraße und dem 
Glasfasernetz der Gemeinde bis in die einzelnen Betriebsstätten hinein ist das nun 
gewährleistet. 



 
3. Klimaschutz 
Unter Federführung des Verein Energieversorgung der Zukunft zusammen mit dem 
Arbeitskreis Klimaschutz Bad Krozingen und dem Arbeitskreis Klimaschutz Staufen 
fand am 24.09.2018 in der Castellberghalle eine sehr interessante Veranstaltung 
zum Klimawandel statt. Bürgermeister Bernhard Fehrenbach bedankte sich 
insbesondere bei Herrn Kellermann und Herrn Neuhaus für die Organisatin dieser 
gelungenen Veranstaltung und das Gewinnen namhafter Referenten. Im Tenor 
waren sich alle einig, dass zum Erreichen der Klimaschutzziele besonders die 
Nutzung der Windkraft und die Photovoltaik beitragen werden. 
 
Im Bereich der Windkraft-Nutzung ist die derzeitige bundesweit einheitliche 
Förderkulisse von Nachteil für den Süden Deutschlands. Wegen der flachen 
Topographie und den besseren Windverhältnissen in Norddeutschland kommen 
Windkraftanlagen in Baden-Württemberg nicht mehr zum Zuge. 2017 wurde deshalb 
in ganz Baden-Württemberg gerademal eine einzige Anlage genehmigt. Solange das 
zugrunde liegende seit 2017 geltende Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) nicht 
geändert wird, macht es deshalb keinen Sinn, weitere Schritte in Richtung Bau einer 
Windkraftanlage zu machen. Es besteht aber die berechtigte Hoffnung, dass das 
EEG überarbeitet wird. Der baden-württembergische Umweltminister Franz 
Untersteller hat bereits eine entsprechende Gesetzesinitiative bei Bund eingereicht. 
 
4. Gemeindeentwicklungskonzept 
Zur Fortsetzung der in der Aufstellung des Gemeindeentwicklungskonzepts 
„Ballrechten-Dottingen 2030““ begonnen Bürgerbeteiligung stehen die nächsten 
Termine fest: 
24.10.2018, 18.00 Uhr: Akteurstreffen im EG des Kindergartens 
17.10.2018: Klausurtagung des Gemeinderates 
Beide Termine werden vom „Gemeindenetzwerk Bürgerschaftliches Engagement in 
Baden-Württemberg“ begleitet. 
 
5. Vereinstermine/Vereinsvesper 
Am Dienstag, den 23.10.2018, 18.00 Uhr findet im Bürgersaal die nächste 
Abstimmung der Vereinstermine und des Veranstaltungskalenders 2019 statt. Dazu 
lädt die Gemeinde seit 2013 gleichzeitig zu einem Vesper ein. Mit diesem Zeichen 
bringt die Gemeinde ihre sehr hohe Wertschätzung der unersetzlichen Vereinsarbeit 
zum Ausdruck. Wir alle dürfen auf unsere Vereine und deren Leistungen sehr stolz 
sein. 
 
6. Reisebüro Eilers 
In den leerstehenden Räumen der Sparkasse wird am 02.11.2018 ein Reisebüro 
eröffnet. Die Gemeinde freut sich auf diese Bereicherung der Infrastruktur um den 
Rathausplatz herum. 
 
7. Hundestationen 
Die alten, schrecklich aussehenden grünen Kasten wurden in den zurückliegenden 
Wochen durch neue, sehr gefällige Hundestationen ersetzt. Gleichzeitig wurde auch 
zwei neue Standorte eingerichtet: einer beim Scheibenfeuerplatz und einer am 
Ortsrand Ziegelhof. Die neuen Hundestationen gewährleisten eine einfache, saubere 
und hygienische Handhabung. 
 



 
TOP 7 Anträge und Anfragen aus dem Gemeinderat 
 
Die Wortmeldungen galten der Jubiläumsveranstaltung der Ferienregion Staufen-
Münstertal am vergangenen Donnerstag im Spiegelzelt in Staufen und der 
Inanspruchnahme einer angrenzenden Pachtfläche durch die Tiefbaumaßnahmen 
bei der Erschließung der Gewerbegebiets Wettelbrunnerstraße V. 
 
 
TOP 8: Anliegen und Anfragen der Bürgerschaft 
 
Zur Jubiläumsveranstaltung der Ferienregion Staufen-Münstertal am vergangenen 
Donnerstag im Spiegelzelt in Staufen erkundigte sich ein Bürger, nach welchen 
Kriterien dort eingeladen wurde. Da es sich um eine Jubiläumsveranstaltung der 
Ferienregion Staufen-Münstertal handelt, sind die Kriterien der Gemeinde nicht 
bekannt. 
 


