
Notizen aus dem Gemeinderat 
 
In der 11. öffentlichen Gemeinderatssitzung des Jahres am 12.10.2021 wurden 
folgende Themen behandelt: 
 
 
Beschlussfassung über den Betriebsplan für das Forstwirtschaftsjahr 2022 für 
den Gemeindewald Steinacker 

 
An der Sitzung war Revierförsterin Christine Weinig von der Unteren Forstbehörde 
anwesend und erläuterte anhand einer Präsentation den Betriebsplan für das 
Forstwirtschaftsjahr 2022. Des Weiteren berichtete sie über den aktuellen Stand 
unseres Waldes, sowie über den Abschluss des Forstwirtschaftsjahres 2020. 
 
Der Bewirtschaftungsplan für das Forstwirtschaftsjahr 2022 sieht in den Einnahmen 
44.945 € gegenüber dem Vorjahr mit 57.120 € und in den Ausgaben 41.360 € 
gegenüber 50.673 € im Vorjahr vor, so dass mit einem Überschuss von 3.585 € 
gegenüber dem Vorjahr mit 6.447 € gerechnet werden kann.  
 
Der Gemeinderat beschloss bei einer Enthaltung den Betriebsplan für das 
Forstwirtschaftsjahr 2022 für den Gemeindewald Steinacker. 
 
Bürgermeister Waldkirch bedankte sich bei Frau Revierförsterin Weinig für ihre Arbeit 
im Auggener Wald. 
 

 
Fortschreibung des Nahverkehrsplans; Festlegung des Regionalbusangebots 
für den Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Verkehrsbereich Markgräflerland 
 
Der Kreistag des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald hat in seiner Sitzung am 
19.07.2021 unter anderem den Mindestbedienstandard für den zu beschließenden 
Nahverkehrsplan des ZRF festgelegt.  
Daraus ergibt sich für das Regionalbusnetz im Landkreis eine zum bisherigen 
Anhörungsentwurf geänderte Bedienhäufigkeit für die Gemeinde Auggen.  
 
War der ZRF in seinem Kriterienkatalog bisher davon ausgegangen, dass die 
Gemeinde Auggen über den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) ausreichend 
angebunden sei, haben sich an den grundsätzlichen Kriterien durch den Druck der 
Gemeinden und des Kreistages nun Veränderungen ergeben. Es zeichnet sich ab, 
dass Auggen zusätzlich zur Schiene ein „Bus-Mindestangebot“ mit integriertem 
Schülerverkehr bekommen wird.  
 
Gegenwärtig wird die Gemeinde Auggen mit 7 Fahrten und 2 Fahrten an Schultagen 
in Richtung Schliengen angefahren. In Richtung Müllheim mit 9 Fahrten und 3 Fahrten 
an Schultagen. An Samstagen fährt jeweils 1 Bus, an Sonntagen keiner. 
Das Angebot Mo-Fr entspricht grundsätzlich dem Mindeststandard. An den 
Wochenenden müsste es bei Umsetzung des neuen ZRF-NVP zu Verbesserungen 
kommen. 
Dieser Mindeststandard sieht folgende Fahrtenpaare vor: 
Mo-Fr = 8 Fahrtenpaare 
Sa/So = 6 Fahrtenpaare 
Dies würde bedeuten, dass der Landkreis 3 Fahrtenpaare morgens, 2 mittags, 2 
abends und 1 nachts finanzieren würde. 



 
Die konkrete Umsetzung des künftigen ZRF-NVP wird in Etappen in den Jahren 2022-
2026 erfolgen. In Auggen könnte eine Umsetzung ab 2023/2024 erfolgen, nach 
Aussage des ZRF.  
 
Möglichkeit der gemeindefinanzierten Zusatzangebote  
Wie bereits im Rahmen der Anhörung zum NVP-Entwurf angekündigt, gibt es die 
Möglichkeit, dass die Gemeinde Auggen bereits jetzt zur Aufnahme in den 
Nahverkehrsplan über den Mindestbedienstandard hinaus zusätzliche 
Verkehrsleistungen benennen und die Finanzierung dieser Leistungen für die Dauer 
einer Vergabe (in der Regel für 10 Jahre) verbindlich zuzusagen. Solche 
Zusatzleistungen wird der ZRF dann im Nahverkehrsplan festschreiben und 
gemeinsam mit den durch den Landkreis zu verantwortenden Leistungen einem 
Vergabeverfahren zuführen. 
Für eigenfinanzierte Leistungen ist ungefähr von ca. 2,50 Euro/Leistungskilometer 
auszugehen, dieser Preis kann sich während der Laufzeit eines Vertrages erhöhen. 
 
Natürlich bleibt es weiterhin möglich, dass Gemeinden auch zu einem späteren 
Zeitpunkt Zusatz-/Ergänzungsleistungen in eigener Zuständigkeit unter Beachtung der 
vergabe- und verkehrsrechtlichen Rahmenbedingungen vergeben, soweit diese nicht 
in unmittelbarere Konkurrenz zu den Verkehren im Rahmen des NVP stehen. Bei einer 
gemeinsamen Vergabe von Leistungen lassen sich jedoch wirtschaftlichere 
Vergabepreise erzielen. 
 
Als Beispiel lässt sich ausführen, wenn die Gemeinde Auggen pro Tag einen Bus vom 
Rathaus Auggen zum Bahnhof Müllheim und zurück, in eigener Zuständigkeit, bucht 
würden sich Kosten i.H.v. ca. 6.300 Euro/ Jahr ergeben. Zum Bahnhof Schliengen und 
zurück wären es Kosten i.H.v. ca. 8.100 Euro/ Jahr. 
Die Frist zur Anmeldung von gemeindefinanzierten Leistungen läuft bis zum 
15.10.2021. 
 
Gemeinderätin Schroeren-Boersch merkte an, dass das aktuelle Angebot auf die 
Zukunft gesehen leider nicht ausreichen wird, um ganz ohne Auto aus Auggen 
wegzukommen.  
 
Der Gemeinderat stimmte dem aktuellen Entwurf des ZRF-NVP einstimmig zu. 
 

 

Baugesuche 
 

Der Gemeinderat lehnte eine Nutzungsänderung von Gasträumen und Hotelzimmern 
zu Wohnungen und Gewerbeflächen aufgrund der fehlenden nachgewiesen 
Stellplätzen einstimmig ab. Auch wurde eine eventuelle entsprechende finanzielle 
Ablöse der fehlenden Stellplätze von den Gemeinderäten einstimmig abgelehnt.  
 

 
Bekanntmachungen und Verschiedenes 
 
Bürgermeister Waldkirch teilte mit, dass das abgebrannte Rebhäusle in Hach wieder 
in den alten Zustand versetzt werden soll. Einzig die Fenster sollen etwas größer 
gehalten werden, um den entsprechenden Ausblick genießen zu können. Die 
entsprechenden Aufträge wurden bereits an die Firmen vergeben. Die Versicherung 
übernimmt, wie schon bereits mitgeteilt, die komplette Schadenssumme.  



  
Weiter teilte er mit, dass am 14. Mai 2022 ein Dorfflohmarkt stattfinden soll. 
 
Die bereits veröffentlichte befristete Stellenausschreibung für die Leitung des 
Standesamtes/stellv. Hauptamtsleiter wird aufgrund eines Personalbedarfs in eine 
unbefristete Stelle umgewandelt.   
 
Im Zuge des Erweiterungsbaus für die Brunwart-von-Augheim Grundschule wurde 
eine Elternumfrage gestartet (0 – 10 Jahre), um hier entsprechende Zahlen für einen 
eventuellen Ganztagsbetriebs zu erhalten. Entsprechende Fördergelder für einen 
neuen Ganztagbetriebes können nur mit einer Elternumfrage beantragt werden. Ein 
Hinweis hierzu folgt im nächsten Mitteilungsblatt.  
 
Gemeinderat Huber bat darum, dass die Gemeinde schnellstmöglich wieder mit einem 
Bankautomat ausgestattet wird, um so den Auggener Bürgern wieder die Möglichkeit 
zu geben, Bargeld abzuheben. Bürgermeister Waldkirch wies darauf hin, dass er hier 
bereits mit zwei Banken Gespräche geführt hat. Er hofft hier auf eine zeitnahe Lösung.  
 
Gemeinderätin Rüdlin bat darum, dass für die weitere Nutzung des Rathausplatzes ein 
Konzept ausgearbeitet werden soll. Bürgermeister Waldkirch merkte an, dass hier 
schon entsprechende Vorstellungen und Idee vorliegen, diese aber noch geprüft 
werden müssen.  
 


