
Notizen aus dem Gemeinderat 
 
In der 5. öffentlichen Gemeinderatssitzung des Jahres am 31.05.2022 wurden 
folgende Themen behandelt: 
 
Vor Beginn der Sitzung sprach Bürgermeister Waldkirch der Freiwilligen Feuerwehr 
Auggen, den benachbarten Wehren aus Müllheim, Vögisheim, Feldberg und 
Hügelheim einen Dank und ein Lob für die sehr gute Zusammenarbeit beim, in der 
Nacht vorher, aufgetretenen Brand in einem Wohnhaus in Zizingen aus.  
Nur durch die schnelle Unterstützung und sehr guten Koordination konnte 
schlimmeres verhindert werden. Es entstand hier nur ein Sachschaden, die 
Bewohner kamen mit dem Schrecken davon. 
 
 
Bürgerfrageviertelstunde 
 
Ein Anwohner aus der Fritz-Gugelmeier-Straße forderte diese Straße bis zu den 
Sommerferien in eine Spielstraße umzuwandeln. Hintergrund sei, dass sich in diesem 
Wohngebiet mittlerweile sehr viele Kinder zu Hause sind, welche auf der Straße 
spielen und es aufgrund der Rücksichtlosigkeit der Autofahrer hier immer wieder zu 
gefährlichen Situationen komme. 
Bürgermeister Waldkirch machte darauf aufmerksam, dass dieses Thema innerhalb 
der Verwaltung präsent sei, man hier jedoch beide Seiten berücksichtigen müsse. Es 
gebe auch Anwohner, welche eine solche Geschwindigkeitsreduzierung nicht für 
angebracht halten. 
 
 
Information über die Einrichtung eines Ökokonto für die Gemeinde Auggen 
 

Die Gemeinde Auggen besitzt derzeit noch kein „Ökokonto“, auf welches im Falle der 
Ausweisung von weiteren Wohn- und Gewerbegebieten kurzfristig zurückgegriffen 
werden kann, um Ausgleichsflächen nachzuweisen. 
 
Zu diesem TOP war Herr Wermuth, Landschaftsarchitekt anwesend und erläuterte 
dem Gremium die Vorteile eines solchen Ökokontos. 
 
Im Rahmen eines Ökokontos kann die Gemeinde bereits vor der Planung von Wohn- 
und Gewerbegebieten Ausgleichsmaßnahmen durchführen, Ökopunkte sammeln 
und sich diese Maßnahmen später refinanzieren lassen. Das bedeutet, die 
Vorleistungen, in welche die Gemeinde hier treten muss, können im Nachgang bei 
der Aufstellung eines Bebauungsplanes in diesen mit eingerechnet werden. 
Hierunter fallen die Planungskosten der Maßnahmen, sowie deren Herstellung. Basis 
ist die Ökokontoverordnung aus dem Jahr 2011. 
 
Wichtig sei hier noch zu wissen, dass die Flächen ökologisch aufgewertet werden 
müssen und nicht bereits als Ausgleichsflächen gelistet sein. Die geplanten 
Maßnahmen sind im Vorfeld mit der unteren Naturschutzbehörde des Landratsamtes 
abzustimmen. 
 
Die Grundlagenermittlung, Erfassung und Bewertung von Maßnahmen, Einbuchung 
in das Ökokontokataster, Darstellung in einem Übersichtsplan, sowie die 
Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde könnten über das Büro Wermuth 
erfolgen, eine entsprechendes Honorarangebot über ca. 5.000,00 € liegt bereits vor. 
 
 
 



Baugesuche 
 
Dem Gemeinderat wurde 2 Bauanträge zur Kenntnis gegeben, bei welchen es keinen  
Beschluss benötigte: 
 

- Bauantrag zur Standortveränderung einer Garage, Errichtung einer weiteren Garage  
und Umnutzung einer Garage zu einem Technikraum mit WC im Mittleren Weg 

- Bauantrag zum Neubau eines Technikgebäudes und Erneuerung einer 
Dampfkesselanlage mit Kaminanlage im Kleinfeldele 

 
 

Annahme von Spenden und Zuwendungen 
 
Über die Annahme von Zuwendungen, d.h. von Spenden und Schenkungen, hat 
nach der Regelung des Spendenrechts gemäß § 78 Abs. 4 GemO der Gemeinderat 
zu entscheiden. Damit wird der von der Rechtsprechung geforderten Transparenz 
Rechnung getragen und erhöhte Rechtssicherheit erzielt. Werden der Gemeinde 
Auggen ohne vorherige Beschlussfassung des Gemeinderats Spenden 
zugewendet, sind diese unter Vorbehalt entgegenzunehmen. 
 
In der Zeit vom 01.01.2022 bis 23.05.2022 sind bei der Gemeinde Auggen Spenden 
in Höhe von insgesamt 11.428,07 € eingegangen, die Spenden wurden für den 
Kinderspielplatz in Hach eingezahlt. 
 
Der Spendenbericht wurde vom Gemeinderat zur Kenntnis genommen und die 
eingegangenen Spenden genehmigt. 
 
 
Bekanntmachungen und Verschiedenes aus der Verwaltung 
 
Seitens der Verwaltung wurde mitgeteilt, dass der Bauhof aktuell in Sachen Wegebau  
tätig sei.  
Die Sanierung des Rebwegs im Gewann „Herberg“ in Hach muss aus organisatorischen 
Gründen in den Herbst (nach der Weinlese) verlegt werden, die erforderlichen Maschinen 
hierfür können erst dann zur Verfügung gestellt werden.  
Ein Rebweg an der Gemarkungsgrenze zu Müllheim konnte jedoch jetzt schon wie geplant 
saniert werden. 
Des Weiteren wurde der Niederhacherweg (Richtung Neuenburg) in den vergangenen Tagen 
in Stand gesetzt. 
 
 
 
 

 


