
Notizen aus dem Gemeinderat 
 
In der 6. öffentlichen Gemeinderatssitzung des Jahres am 15.06.2021 wurden 
folgende Themen behandelt: 
 
 
Bürgerfrageviertelstunde 
 
Jürgen Gugelmeier meldete sich im Namen weiterer anwesender Landwirte zu Wort 
und fragte nach dem Grund eines Schreibens der unteren Baurechtsbehörde, 
welches in den letzten Tagen an verschiedene Auggener Landwirte und Winzer 
gerichtet wurde. Darin wird auf eine Anzeige der Gemeinde Auggen verwiesen, 
bezgl. ungenehmigter Zaunanlagen in verschiedenen Obstanlagen in Auggen. Bis 
zum 25.06.2021 hätten die Landwirte Zeit hier Stellung zu nehmen, was aufgrund der 
aktuellen Arbeitslage im landwirtschaftlichen Bereich sehr schwierig wird. Aktuell 
hätten die Landwirte keine Zeit für eine solche Stellungnahme.  
Bürgermeister Deutschmann teilte mit, dass diesbezüglich verschiedene Anzeigen 
bei der Verwaltung eingegangen sind, welche an die zuständige Behörde in Müllheim 
weitergeleitet wurden. Die Landwirte können hierzu nun Stellung beziehen und die 
Errichtung der Zaunanlagen begründen. 
Der Wunsch der anwesenden Landwirte war, dass sich die Gemeindeverwaltung mit 
der unteren Baurechtsbehörde bezüglich einer Fristverlängerung in Verbindung setzt, 
was der Bürgermeister zusagte. 
 
 
Neu- und Ausbau der Rheintalbahn, PfA 9.0 Müllheim-Auggen 
Bericht der DB Netz AG über den aktuellen Stand der Arbeiten und weitere 
Planungen hinsichtlich der Lärmschutzwände 
 
Bürgermeister Deutschmann begrüßte zu diesem TOP die neue Projektleiterin des 
PfA 9.0, Frau Susanne Müller, sowie Herrn Klenert von der DB Netz AG und den 
Planer der Bahn, Herrn Eckmann (Büro MailänderConsult). 
 
Nachdem Frau Müller über den aktuellen Stand der Arbeiten berichtete, erläuterte 
Herr Eckmann die Planungen hinsichtlich der östlichen Lärmschutzwand (Dorfseite) 
und die Gestaltung des Vorplatzes bzw. der Rampe für den barrierefreien Zugang. 
Die vorgestellte Farbgestaltung und das Rankgerüst für eine eventuelle Bepflanzung 
im Bereich des Haltepunktes/Abgang Rampe sind Ergebnisse des Bürgerdialogs im 
Mai 2019.  
Die von der DB Netz AG und Herrn Eckmann vorgestellte Präsentation mit dieser 
Variante kann auf der Homepage der Gemeinde Auggen unter www.auggen.de 
heruntergeladen und angesehen werden. 
 
Über die Gestaltung dieser Lärmschutzwand und den Vorschlag der DB Netz AG 
wird der Gemeinderat in einer der nächsten Sitzungen entscheiden. 
 
 
Aufnahme von Kommunaldarlehen 
 
Dieser TOP wurde im Vorfeld der Sitzung bereits abgesetzt und zu einem späteren 
Zeitpunkt behandelt. 
 
 

http://www.auggen.de/


Sanierung eines Rebweges im Gewann „Herberg“ 
 
Die Gemeinde hat schon seit Jahren bei stärkeren Regenfällen immer wieder 
Probleme mit einem zum Teil steil verlaufenden Rebweg im Gewann „Herberg“ 
(Hach).  Bei Regenfällen schwemmt das dort aufgebrachte Schottermaterial immer 
wieder aus, verteilt sich entlang des Weges und teilweise in den angrenzenden 
Rebgrundstücken. Die Bauhofmitarbeiter müssen diesen Rebweg nach starken 
Regenfällen in regelmäßigen Abständen wieder notdürftig herrichten und die 
Rebgrundstücke von Material säubern. Hinzu kommt, dass sich der Schotter im 
Regenrückhaltebecken in Hach und auch bis in die Wassergräben im Kleinfeldele 
sammelt und dort von einer Firma immer wieder ausgebaggert werden muss. 
 
Der Bauhof schätzt den jährlichen Aufwand zur Unterhaltung dieses Rebweges mit 
ca. 10 Arbeitstagen jeweils 2 Mann, hinzu kommen die Kosten für das 
Schottermaterial und die Maschinen. 
 
Bereits vor Jahren wurde angedacht, diesen Weg mit einer Tränkdecke (Bimoid) zu 
versehen, ähnlich wie der landwirtschaftliche Weg im Bereich der Gewanne 
„Hurrberg“ und „Allemorgen“. 
 
Der Verwaltung liegt für die Oberfläche ein Angebot der Fa. Deutsche Bimiod GmbH 
über 13.708,80 € (brutto) vor. Die Vorbereitung des Untergrundes bietet die Fa. 
Frank aus Schliengen zu einem Preis in Höhe von 11.751,25 € (brutto) an. Die 
Gesamtkosten liegen demnach bei 25.460,05 €. Um ein optimales Ergebnis zu 
erreichen müsste der betroffene Weg auf der gesamten Länge saniert werden. 
Teilweise ist dort bereits asphaltiert, so dass es sich um eine Fläche von ca. 1.700 
qm (400m) handelt.  
Die entsprechenden Mittel hierfür wurden in den Haushaltsplan 2021 eingestellt. 
 
Seitens des Gemeinderats kam der Vorschlag, die Sanierungsmaßnahme im 
Kurvenbereich um ca. 150m Richtung Westen (Hacher Felsen) zu erweitern, auch 
dort wird bei Regenfällen aufgrund des starken Gefälles immer wieder Material 
ausgeschwemmt. 
 
Der Gemeinderat beschloss daraufhin einstimmig, den landwirtschaftlichen Weg 
(Rebweg) im Gewann „Herberg/Herbergfeldele“ in Hach mit einer Tränkdecke zu 
sanieren. Mit den Arbeiten werden die Fa. Bimoid, Freiburg (13.708,80 €/brutto) und 
die Fa. Frank aus Schliengen (11.751,25 €/brutto) beauftragt. Hinzu kommen die 
Kosten für die vom Gemeinderat gewünschte Erweiterung dieser Maßnahme 
 
 
Baugesuche 
 
Folgende Baugesuche wurden befürwortet: 
 

- Bauantrag zum Neubau eines Holzlagers auf dem Grundstück Flst.Nr.265 in 
der Jeremias-Gmelin-Straße 

- Bauantrag zum Abbruch und Neubau des Dachstuhles mit Gaube auf dem 
Flst.Nr.312, Am Brunnenbuck 

- Bauantrag zum Neubau eines Verkaufsraumes ab Hof auf dem Grundstück 
Flst.Nr. 9350, Im Föhrenbäumle 

 



Eine Bauvoranfrage zur Errichtung eines temporären touristisch/gewerblichen 
Rebhüsle PopUp, als mobile Übernachtungsmöglichkeit auf dem 
landwirtschaftlichen Rebgrundstück Flst.Nr. 8132 im Gewann „Lerchenberg“ 
wurde bei einer Enthaltung abgelehnt.  

 
 
Bekanntmachungen und Verschiedenes 
 
Die Verwaltung gab bekannt: 
 

- Im Zuge der Arbeiten an den Leitungskreuzungen empfahl das Ingenieurbüro 
der Gemeinde die Kreuzung Nr. 80033 (DIN 500) mittels eines „Inliners“ 
auszukleiden. Die Auskleidung durch einen GFK-Inliner dient zum Schutz des 
Betonkanals gegenüber den teilweise agressiven Abwässern und verhindert 
so die zu erwartende Betonkorossion. Eine spätere Sanierung unter der 
Bahnlinie wäre ein enormer Aufwand. Die Arbeiten wurden aufgrund der 
Dringlichkeit (Lieferzeiten/Bauzeitenplan) zeitnah zum Angebotspreis in Höhe 
von 16.240,00 € (brutto) an die Fa. Koßmann aus Kappel vergeben.  
 

- Die Arbeiten an der Verkleidung des WC-Containers auf dem Friedhof 
müssen leider aufgrund der gleichzeitig erforderlichen Arbeiten am Umbau 
des ehemaligen „Gasthaus Fass“ etwas nach hinten verschoben werden. 
Vorrangiges Ziel ist es, hier die Umbauarbeiten „Fass“ noch vor den 
Sommerferien fertigzustellen. 

 
- In der Gemeinde Auggen wurden in dieser Woche zwei private Corona-

Testzentren eingerichtet. Die Testzentren beim Hotel Bären und beim Döner-
Imbiss an der B3 (neben Fa. Pearl) haben täglich geöffnet. Hier können sich 
die Bürgerinnen und Bürger auch sonntags kostenlos testen lassen. 
Die Teststation der Gemeinde Auggen (DRK) am Freitagnachmittag bleibt 
weiterhin bestehen. 
 

 
Bürgermeister Deutschmann berichtete von der am Montag stattgefundenen Sitzung 
des Gemeindewahlausschusses. Bis zum Ende der Einreichungsfrist sind keine 
weiteren Bewerbungen eingegangen, somit stehen 4 Kandidaten zur Wahl des 
Bürgermeisters am 11.07.2021. 
 
 
 


