
Notizen aus dem Gemeinderat 
 
In der 6. öffentlichen Gemeinderatssitzung des Jahres am 28.06.2022 wurden 
folgende Themen behandelt: 
 
 
Bürgerfrageviertelstunde 
 
Eine Bürgerin möchte wissen, ob die Parkplätze vor dem Martin-Luther-Haus mit 
einem Schild versehen werden können, dass nur Besucher des selbigen diesen nutzen 
dürfen. 
Ebenso bat die Bürgerin darum, dass die Frontladerschaufeln des Bauhofes vor dem 
Martin-Luther-Haus entfernt werden mögen, da dies einen weiteren Parkplatz 
freimachen würde.  
Bürgermeister Waldkirch sagt zu, dass man dies prüfen werde, er gehe aber davon 
aus, dass man beide Anliegen positiv bescheiden werde. 
 
 
Standesamt Auggen – Bestimmung von Orten für „Trauungen unter freiem 
Himmel“  
 
Standesamtliche Trauungen finden in Auggen derzeit ausschließlich im Trausaal des  
Rathauses statt. Dieser wurde seinerzeit hierfür gewidmet. Als besonderes 
Zusatzangebot bietet die Gemeinde Auggen noch die Trauungen im Heißluftballon an, 
welche sehr beliebt – wenn auch sehr kostenintensiv - sind. 
 
Seit Erlass des Innenministeriums Baden-Württemberg vom 27.07.2011 besteht 
grundsätzlich die Möglichkeit, standesamtliche Trauungen unter freiem Himmel 
durchzuführen. Hierfür sind bestimmte Voraussetzungen, unter anderem die 
störungsfreie Durchführung der   Amtshandlung sowie die Möglichkeit des 
Ausschlusses der Öffentlichkeit zu erfüllen. Diese   Möglichkeit soll zukünftig 
interessierten Brautpaaren angeboten werden. Hierzu bieten sich aus Sicht der 
Verwaltung der Pfarrgarten und das neu renovierte Rebhäusle Letten (Hach) an.  
 
Ein Mehraufwand für Eheschließungen außerhalb des eigentlichen 
Eheschließungsortes kann in Form einer zusätzlichen Gebührenerhebung getroffen 
werden. Da diese Form der Eheschließung mit zusätzlichem Aufwand (Tischen und 
Stühlen etc.) verbunden ist, wird hierfür eine Mehraufwandsgebühr von 120,--€ 
vorgeschlagen.  
 
Bei unvorhergesehenen Ereignissen (z.B. witterungsbedingt) hat der Standesbeamte 
das Recht und die Pflicht, die Eheschließung in das Trauzimmer des Rathauses zu 
verlegen. So soll eine jederzeitige Durchführung der Trauung sichergestellt werden.  
Mit der evangelischen Pfarrgemeinde wird bezüglich der Trauungen im Pfarrgarten 
eine entsprechende Vereinbarung getroffen, die die Überlassung des Pfarrgartens 
entsprechend regelt.  
 
Der Gemeinderat begrüßte einstimmig die Einrichtung weiterer Trauorte in Auggen.  
 
 



Beschlussfassung über die Einrichtung eines "Ökokontos" für die Gemeinde 
Auggen. 
 
Sachverhalt: 
In der vergangenen Gemeinderatssitzung am 31.05.2022 hat Herr Dipl.-Ing. Ralf 
Wermuth die Funktionen eines sog. „Ökokonto“ vorgestellt. 
Die Verwaltung beabsichtigt die Einrichtung eines Ökokontos. Notwendige 
Maßnahmen an gemeindeeigenen Flächen oder sinnvoll erscheinende ökologische 
Aufwertungen von Grundstücken könnten dann über das Ökokonto abgewickelt 
werden und einen Mehrwert erlangen. Die Maßnahmen können jederzeit, unabhängig 
von Bauleitplanungen o.ä. umgesetzt werden und die Ökopunkte dem Ökokonto 
zugeschrieben werden. Wenn die Gemeinde für z.B. Baulandentwicklung einen 
naturschutzrechtlichen Ausgleich benötigt, kann dieser Ausgleich über das Ökokonto 
abgebucht werden.  
 
Für die Einrichtung eines Ökokontos wird laut Vorgabe der unteren 
Naturschutzbehörde ein Fachbüro verlangt. Mögliche Maßnahmen werden vom 
Fachbüro erfasst, bewertet und dargestellt. In Absprache mit der unteren 
Naturschutzbehörde werden die Maßnahmen dann im Ökokontokataster eingebucht.  
 
Die Abrechnung der Büroleistungen erfolgt über die Honorarordnung für Architekten 
und Ingenieure (HOAI). Der Gemeinde liegt ein Honorarangebot des Büros „FLA Ralf 
Wermuth“ vor und beinhaltet folgende Leistungen: 

- Einrichtung Ökokonto / Grundlagenermittlung 
- Erfassung und Bewertung von Maßnahmen 
- Einbuchung von Maßnahmen in ein Ökokontokataster 
- Darstellung von Maßnahmen in Übersichtslageplan zur Übernahme in ein GIS 
- Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde 

 
Der Gemeinderat stimmte der Einrichtung des Ökokontos und der Beauftragung des Büros FLA 
Ralf Wermuth für die Gemeinde Auggen einstimmig zu. Die Verwaltung wurde beauftragt zukünftig 
notwendige Maßnahmen auf gemeindeeigenen Flächen hinsichtlich einer ökologischen 
Aufwertung zu untersuchen. 

 
Bauvoranfragen 

 
- Eine Bauvoranfrage zum Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit 

Doppelgarage auf dem Flst. Nr. 154/1, Am Brunnenbuck auf der Gemarkung 
Auggen. Dieser Anfrage wurde einstimmig zugestimmt und das gemeindliche 
Einvernehmen erteilt. 

- Eine Bauvoranfrage zur Erweiterung des bestehenden Wohnhauses auf Flst.Nr. 
9092, Mittlerer Weg 18 auf der Gemarkung Auggen, mit einem erdgeschossigen 
Anbau mit begrüntem Flachdach. Dieser Bauvoranfrage wurde einstimmig mit 
einer Enthaltung zugestimmt und ebenfalls das gemeindliche Einvernehmen 
erteilt. 
 
 

Baugenehmigungsverfahren 

 



Dem Gemeinderat wurde ein Baugenehmigungsverfahren zur Wiedereröffnung eines 
Imbiss auf dem Grundstück Flst. Nr. 9116/3, Mittlerer Weg 13 vorgestellt und zur 
Kenntnis gebracht. Eine Entscheidung über das Einvernehmen nach §36 II BauGB ist 
laut unterer Baurechtsbehörde des GVV Müllheim-Badenweiler nicht erforderlich. Der 
Gemeinderat stimmte der Kenntnisnahme mit 5 Ja – Stimmen und 3 Nein – Stimmen 
für das Baugenehmigungsverfahren. 
 
 
 
Bekanntmachungen und Verschiedenes aus der Verwaltung 
 
Bürgermeister Waldkirch teilte mit, dass die Gemeinderatssitzung im Juli vom 19.07.2022 auf den 
26.07.2022 verlegt werden muss. Die Gründe hierfür seien wichtige Beschlussfassungen vor der 
Sommerpause. 
 
Des Weiteren informierte Bürgermeister Waldkirch, dass das Urnenrasenfeld auf dem Auggener 
Friedhof aufgewertet werden soll. Der Bereich des Urnenrasenfeld soll mit einer Bruchsteinmauer 
umrandet und eine Sitzgelegenheit soll installiert werden. 
 
 
Verschiedenes aus dem Gemeinderat 
 
Gemeinderat Danzeisen möchte wissen, ob Neuerungen zum Jugendtreff geplant seien. 
Bürgermeister Waldkirch antwortete, dass er in einem Jugendforum mit den Jugendlichen aus 
Auggen ins Gespräch gehen wolle und das er mit dem Informationsgewinn aus dieser 
Veranstaltung entsprechende Lösungen für den Jugendtreff finden wolle.  
 
Gemeinderätin Zeh schlägt vor, die Jugend am Winzerfest zu beteiligen. Sie fände beispielsweise 
einen Stand der nur von Jugendlichen bewirtschaftet würde, für eine mögliche Beteiligung 
geeignet.  
 
Gemeinderat Huber möchte wissen, wie der Stand zur Einrichtung eines neuen 
Gemeindevollzugsdienstes in Auggen ist. Bürgermeister Waldkirch berichtete, dass man aktuell 
in Verhandlung mit der Stadt Neuenburg im Rahmen der Personalleihe sei. Sobald die 
Verhandlungen erste Ergebnisse erzielt haben, werde man entsprechend informieren. 
 
Gemeinderat Danzeisen möchte wissen, wie der aktuelle Stand zum Thema „Hotel Lettenbuck“ 
sei. Bürgermeister Waldkirch berichtet, dass das Thema nach wie vor ein „Dauerbrenner“ sei. Es 
gebe einige Kaufinteressenten, man müsse sehen wie sich die Besitzer entscheiden.  
 

 


