
Notizen aus dem Gemeinderat 
 
In der 14. öffentlichen Gemeinderatssitzung des Jahres am 14.12.2021 wurden 
folgende Themen behandelt: 
 
Der TOP „Schlussrechnung Umstellung Trennsystem“ musste kurzfristig von der 
Tagesordnung abgesetzt werden und wird voraussichtlich in der nächsten Sitzung 
behandelt. 
  
 
Aufhebung der Satzung über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes“ 

Ortsmitte II / Winzerhalle“ 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Auggen hat am 28.04.2009 die Satzung über die 
förmliche Festlegung des Sanierungsgebiets „Ortsmitte II / Winzerhalle“ beschlossen. 
Die Satzung trat mit ihrer ortsüblichen Bekanntmachung am 08.05.2009 in Kraft.  
 
Nach § 162 Abs. 1 BauGB ist die Sanierungssatzung aufzuheben, wenn die Sanierung 
durchgeführt ist, sich als undurchführbar erweist oder aus anderen Gründen 
aufgegeben wird. Der Beschluss der Gemeinde, durch den die förmliche Festlegung 
des Sanierungsgebiets aufgehoben wird, ergeht gem. § 162 Abs. 2 als Satzung.  
 
Die Sanierungsmaßnahme „Ortsmitte II / Winzerhalle“ ist abgeschlossen.  
Die mit dem Neuordnungskonzept festgelegten Sanierungsziele wurden nahezu 
vollständig erreicht. Damit liegen die Voraussetzungen für die Aufhebung der Satzung 
vor.  
 
Nach Zustimmung zur Endabrechnung sowie erfolgter Beschlussfassung zur 
Kenntnisnahme durch den Gemeinderat am 09.11.2021 kann nunmehr die 
bestehende Satzung für das förmlich festgelegte Sanierungsgebiet „Ortsmitte II / 
Winzerhalle“ vom 08.05.2009 aufgehoben werden. 
 
Die Aufhebungssatzung ist nach erfolgtem Beschluss durch den Gemeinderat  
ortsüblich bekannt zu machen. Ferner ist hiernach das Grundbuchamt zu ersuchen, 
die in den Grundbüchern der jeweiligen Grundstücke eingetragenen 
Sanierungsvermerke zu löschen. 
 
Der Gemeinderat stimmte der vorgelegten Satzung über die Aufhebung der förmlichen 
Festlegung des Sanierungsgebietes einstimmig zu. Die Satzung ist an anderer Stelle 
im Amtsblatt veröffentlicht. 
 
 
Aufnahme eines Kommunaldarlehens und Festlegung der Laufzeit für die 
Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung für die 
Leitungskreuzungen der Bahn  
 
Die Gemeinde Auggen hat im Haushaltsplan 2021 die Aufnahme eines Darlehens in 
Höhe von insgesamt 4.300.000 Euro eingeplant. Dieser Betrag setzt sich mit 
3.300.000 Euro für die Abwasserbeseitigung und 1.000.000 Euro für die 
Wasserbeseitigung zusammen. Beim Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung“ werden 
allerdings nur 2.900.000 Euro benötigt, da die Neuplanung des Sickerbeckens Nord 
sich noch um weitere Jahre verschiebt.  
 
Die Ermächtigung zur Aufnahme des Darlehens ergibt sich aus der Haushaltssatzung 
für das Haushaltsjahr 2021, die Genehmigung der Kreditaufnahme wurde von der 
Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 26.03.2021 erteilt.  



 
Die ersten Rechnungen für das Bauvorhaben liegen mittlerweile vor, aus diesem 
Grund soll das Darlehen nun zeitnah aufgenommen werden.  
 
In Vorbereitung auf die Gemeinderatssitzung wurden tagesaktuelle Angebote mit 
unterschiedlichen Laufzeiten und Tilgungssätzen eingeholt und dem Gemeinderat zur 
Beschlussfassung vorgelegt. 
 
Der Gemeinderat beschloss das Darlehen über 1.000.000,00 € für den Eigenbetrieb 
Wasserversorgung bei der HeLaBa (Hessischen Landesbank) aufzunehmen, mit einer 
Laufzeit von 30 Jahren und einen Zinssatz von 0,69 %. 
Zudem stimmte der Gemeinderat der Aufnahme eines Darlehens in Höhe von  
2.900.000,00 € für den Eigenbetrieb Abwasserentsorgung über die Magral AG zu. Hier 
liegt die Laufzeit ebenfalls bei 30 Jahren, der Zinssatz liegt bei 0,62 %. 
 
 
Bekanntmachungen aus der Verwaltung 
 
Bürgermeister und Bauamtsleiter gaben bekannt, dass die Wiederaufbauarbeiten am 
Rebhäusle im Letten (Hach) in vollem Gange sind. Die Maurerarbeiten sind erledigt, 
Anfang des Jahres wird mit den Zimmererarbeiten und Malerarbeiten begonnen, so 
dass dieses bald wieder zugänglich sein wird. 
 
Das Land Baden-Württemberg plant eine Testpflicht in den Kindertagesstätten nach 
den Weihnachtsferien. Aktuell erhält der Kindergarten Antigentests der Gemeinde für 
freiwillige Testungen durch die Eltern. Eine genaue Kostenregelung gibt es hier noch 
nicht. Es ist auch noch nicht bekannt, ob das Land BW die Kosten dann übernehmen 
wird und wenn ja, für welche Tests (Spucktests/Lollitests) bzw. ob sich die Träger 
daran beteiligen werden. 
 
 
Anfragen aus dem Gemeinderat 
 
Gemeinderätin Schroeren-Boersch fragte nach der Holzversteigerung 2022 und ob 
diese wieder in digitaler Form stattfinden wird. 
Hierzu berichtete Bürgermeister Ulli Waldkirch, dass hier noch Gespräche mit der 
Försterin geführt werden. Angedacht ist eventuell, die Holzversteigerung auf einen 
späteren Zeitpunkt zu verschieben, damit diese wieder in Präsenz durchgeführt 
werden kann. 
 
Gemeinderat Winkler regte eine Begrünung der Gabionenwand am Gehweg in der 
Oberdorfstraße an und bat darum, sich hierüber Gedanken zu machen. 
 
 
Bekanntgabe der Beschlüsse der nichtöffentlichen Sitzung vom 23.11.2021 
 
Im Zuge der Bekanntgabe der nichtöffentlichen Beschlüsse teilte Bürgermeister Ulli 
Waldkirch mit, dass für die ausgeschriebene Stelle im Bereich der Schulbetreuung 
(Kernzeit-/Nachmittagsbetreuung) mit Herrn Christian Stehr aus Neuenburg-Grißheim 
eine pädagogische Fachkraft gefunden werden konnte. Die Einstellung erfolgt aller 
Voraussicht nach zum 01.03. oder 01.04.2022. 


