
Notizen aus dem Gemeinderat 
 
In der 3. öffentlichen Gemeinderatssitzung des Jahres am 15.03.2022 wurden 
folgende Themen behandelt: 
 
 
Bürgerfrageviertelstunde 
 
Gerhard Meier stellte dem Vorsitzenden die Frage ob der Gemeinde aktuell  
Bauflächen zur Verfügung stehen.  Falls dies nicht der Fall sein sollte, würde er und weitere 
Eigentümer ihre Flächen im Ortsteil Hach (Richtung „Hacher Acker“) zur Verfügung stellen,  
um jungen Familien dort das Bauen und Wohnen zu ermöglichen. Die Erschließung wäre 
an dieser Stelle seiner Meinung nach gut realisierbar und auch umsetzbar. 
Bürgermeister Ulli Waldkirch teilte mit, dass in diesem Monat noch ein Gespräch mit dem 
Stadtplaner stattfindet und er bei dieser Gelegenheit diese Möglichkeit ansprechen wird. 
Im Anschluss wird sich Herr Waldkirch mit Herrn Meier in Verbindung setzen. 
 
 
Städtebaulicher Vertrag zur Änderung des Bebauungsplanes „Brauetsmatten“ 
Kostenübernahme durch den Vorhabenträger 
 
Die Gemeinde Auggen beabsichtigt die Änderung des Bebauungsplans 
„Brauetsmatten“. Der Vorhabenträger ist Eigentümer des Grundstücks Flst.Nr. 9106/3. 
Durch die beabsichtigte Änderung soll für dieses Grundstück eine Einzelhandels-
nutzung ermöglicht werden. Die Änderung des Bebauungsplanes liegt daher im 
Interesse des Vorhabenträgers, weshalb dieser bereit ist, die Kosten für die Änderung 
des Bebauungsplanes zu übernehmen.  
Das Nutzungskonzept, dessen Umsetzung durch die Änderung ermöglicht werden soll, 
umfasst einen sortimentsgebundenen Einzelhandel. 
 
Für das Flurstück 9106/3 wurde vom Vorhabenträger bereits im November 2015 ein 
Bauantrag gestellt, welcher auch baurechtlich genehmigt wurde. Die baurechtliche 
Genehmigung wurde mit verschiedenen Befreiungen zum Bebauungsplan erteilt. 
Diese Befreiungen sollen nun in die Bebauungsplanänderung miteinfließen. 
 
Die Gemeinde begrüßt die geplante Nutzung und wird den Vorhabenträger im Rahmen 
des rechtlich Zulässigen bei der Umsetzung unterstützen. Der Vorhabenträger 
übernimmt die kompletten Kosten des Bebauungsplanverfahrens und anteilig die 
Kosten, die seit 2017 für anwaltliche Rechtsberatung der Gemeinde angefallen sind. 
Der Vorhabenträger geht im Vertrag eine Sortimentsbindung ein die über eine 
beschränkte persönliche Dienstbarkeit zugunsten der Gemeinde Auggen gesichert ist. 
 
Der Vorhabenträger verpflichtet sich im vorliegenden Vertrag ebenfalls den Bau des 
Einzelhandelsmarktes spätestens innerhalb von 3 Jahren abzuschließen.   
 
Der Gemeinderat nahm den städtebaulichen Vertrag und die damit verbundene 
Kostenübernahme durch den Vorhabenträger zu Kenntnis und befürwortet mit 8 Ja-
Stimmen und 1 Gegenstimme (Ehret) die Unterzeichnung. Der Gemeinderat 
unterstützt die Änderung des Bebauungsplans „Brauetsmatten“. 
 
 
1.Änderung des Bebauungsplanes „Brauetsmatten“ 
 
Die Gemeinde Auggen beabsichtigt die Änderung des Bebauungsplans 
„Brauetsmatten“ im Bereich des Grundstücks Flst.Nr. 9106/3.  
 



Die Änderung des Bebauungsplans „Brauetsmatten“ beinhaltet folgende Punkte: 
 
1. Einzelhandelsnutzung bis 800 m2 Verkaufsfläche ermöglichen in GE 4 
2. Vergrößerung des Baufensters im Bereich des GE 4 um 3m nach Süden 
3. Anpassung der Gebäudehöhen und Höhen baulicher Anlagen für die Siloanlagen 

sowie die Vergrößerung der „Zone“ für die Siloanlagen 
 
Formell ist der Aufstellungsbeschluss, sowie die Offenlage zu beschließen. 
 
Der Gemeinderat fasste bei einer Gegenstimme (Ehret) den Aufstellungsbeschluss für 
die 1. Änderung des Bebauungsplans „Brauetsmatten“ im beschleunigten Verfahren 
gemäß §13a BauGB und beschloss die Durchführung der Offenlage gemäß §3 (2) 
BauGB und Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. 
§4 (2) BauGB. 
 
 
Bekanntmachungen und Verschiedenes aus der Verwaltung 
 
Bürgermeister Waldkirch berichtete über folgendes: 
 
- Hinsichtlich der Ukraine-Hilfe und Unterstützung der Flüchtlinge hat die Gemeinde  

Auggen umgehend reagiert und die Räumlichkeiten in der Gemeinschaftsunterkunft 
hergerichtet, gereinigt und ausgestattet, zusätzlich noch 2 freie Wohnungen in der  
„Alten WG“. Auch viele private Wohnungsangebote sind bereits bei der Verwaltung 
eingegangen. Dies werde nun alles gesammelt an den Landkreis Breisgau-
Hochschwarzwald  weitergegeben. 
Er bat darum, dass sich ukrainische Bürgerinnen und Bürger dringend bei der Gemeinde 
melden sollen, auch wenn diese auf privatem Wege nach Auggen finden. Das Rathaus 
unterstützt hier unkompliziert und reagiert schnell. 
Die Räumlichkeiten des ehemaligen Getränkemarktes in der „Alten WG“ wurden kurzfristig 
der Initiative „Markgräflerland hilft“ als Lagerplatz zur Verfügung gestellt, am Samstag 
erfolgte der Umzug von Eschbach nach Auggen.  
Herr Waldkirch sprach dabei ein Lob an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung 
und des Bauhofes aus für die unbürokratische Umsetzung. Auch die Freiwillige Feuerwehr 
Auggen unterstützte dieses Projekt umgehend und stellte dankenswerterweise die 
Fahrzeuge und Fahrer zur Verfügung. 
Die Gemeinde wird nach Bedarf einen Aufruf für Hilfsgüter über die sozialen Medien, 
Homepage und Blättle starten, sobald Flüchtlinge bei uns eintreffen und feststeht, was 
genau benötigt wird.  
Einen Dank sprach Bürgermeister Waldkirch dem DRK-Ortsverein Müllheim- 
Badenweiler-Auggen aus, welcher umgehend eine neue Waschmaschine für die  
Unterkunft spendete. 

 

- In diesem Jahr steht in Deutschland die große Bevölkerungsbefragung "Zensus 
2022" an. Die Erhebungsstelle für den Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 
benötigt noch weitere ehrenamtliche Beauftrage für die Haushaltsbefragungen 
vor Ort. Bewerbungen können Interessierte direkt über die Homepage an die 
Erhebungsstelle Zensus 2022 des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald 
senden. 

 
- Anfang der Woche konnte den Schülerinnen und Schülern der Grundschule in  

Auggen 20 Kopfhörer (kabellos) als Spende der Fa. Pearl, Auggen übergeben werden.  



Zeitgleich wurden auch die neu angeschafften digitalen Tafeln („Whiteboards“) in 3 
Klassenzimmern, welche über den DigitalpaktSchule gefördert und angeschafft wurden, 
eingerichtet. 

 
- Der aktuelle Spendenstand in Sachen Spielplatz in Hach liegt bei ca. 15.000,00 €. 

Mit den Arbeiten kann daher demnächst begonnen werden. 
 

- Die Trans-Europa-Naturgas-Pipeline GmbH will in den nächsten Jahren ihr 
Gaspipeline erneuern, auch auf dem Streckenabschnitt zwischen Hügelheim 
(Gasstation) und Hüsingen. Ein Teil dieser Pipeline führt über die Gemarkung 
Auggen. Das entsprechende Planfeststellungsverfahren wurde eingeleitet, die 
Planunterlagen lagen bis zum 14.03.2022 bei der Verwaltung zur Einsicht aus. 
Die Gemeinde Auggen wird, wie die weiteren beteiligten Behörden auch, hierzu 
noch eine entsprechende Stellungnahme abgeben. Darin wird hauptsächlich auf 
die Arbeiten im Wasserschutzgebiet hingewiesen und auf das Einhalten des 
„Zuwegeplanes“ über befestigte Wege für die Anlieferung. 
Die Arbeiten sollen Anfang des Jahres 2023 beginnen, die Inbetriebnahme ist für 
Mitte 2024 geplant. 

 
- Der „1. Auggener Dunschdig“ findet am 07.04.2022 statt. Ab diesem Zeitpunkt werden im 

wöchentlichen Rhythmus die verschiedenen Weinerzeuger abwechselnd ihre Produkte 
jeweils donnerstags von 18.00 Uhr bis 21.00 Uhr auf dem Rathausplatz anbieten. 

 
 
Verschiedenes aus dem Gemeinderat 
 
Gemeinderat Huber sprach das Problem mit parkenden Autos an den Rebgrundstücken an.  
Die Bewirtschaftung der Reben sei für die Winzer sehr schwierig, da in diesem Bereich dann 
keine Aus- und Zufahrt möglich ist. Den Autobesitzern müsse zudem bewusst sein, dass die 
Fahrzeuge durch die Spritzmittelabdrift verschmutzt werden können. 
 
 

 


