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Hundesteuer

Die Hundesteuer ist für alle Gemeinden eine Pflichtsteuer

Das Halten von Hunden ist steuerpflichtig. Der Beginn der Hundehaltung in der Gemeinde Gundelfingen und Gemeinde Heuweiler muss innerhalb eines Monats entweder bei der Gemeinde Gundelfingen, Steueramt, Alte Bundesstraße 31, 79194 Gundelfingen,
Zimmer 115 oder bei der Gemeinde Heuweiler, Dorfstraße 21,
79194 Heuweiler, angezeigt werden.
Laut Hundesteuersatzung ist das Tragen der Steuermarke Pflicht
und dient sogleich als Nachweis der Anmeldung. Die Hundesteuermarken gelten bis von der Gemeinde Gundelfingen oder Gemeinde Heuweiler jeweils neue Hundesteuermarken ausgegeben
werden. Die Marke muss sichtbar am Halsband befestigt werden.
Zur Vermeidung einer Ordnungswidrigkeit, bitten wir die Hundehalter, welche ihre Hundehaltung nicht angemeldet haben, dies
umgehend bei der Gemeinde Gundelfingen oder Gemeinde Heuweiler anzuzeigen.
Gemeinde Gundelfingen und Gemeinde Heuweiler

Tag und Nacht durchs Rathaus

Seit kurzem kann jedermann jederzeit – rund um die Uhr – die
Räume des Gundelfinger Bauamtes aufsuchen. Gleiches gilt fürs
Einwohnermeldeamt. Oder das Bürgermeister-Büro. Und auch
alle anderen Amtsräume. Einzige Voraussetzung dafür ist ein internetfähiges Gerät – denn der Rundgang erfolgt virtuell.
Eine Marktneuheit ermöglicht diese Transparenz-Offensive:
Eine hochauflösende Spezialkamera des Unternehmens Matterport lässt sich in einem Raum aufstellen, dreht sich auf Knopfdruck automatisch um 360 Grad und schießt dabei 108 Fotos pro
Umdrehung. Aus dieser Bildfülle entsteht für Betrachter eine dreidimensionale Wahrnehmung der Umgebung, deren Wirkung noch
erhöht wird, da sich die Aufnahme interaktiv steuern lässt. Man
kann also nicht „nur” schauen, sondern quasi die Räume durchstreifen, denn die an Szenarien aus Computerspielen erinnernde
Darstellung gewinnt eine hohe Realitätsannäherung.
Transparenz und Informationen

Bürgermeister Raphael Walz präsentierte kürzlich gemeinsam
mit Jörg Armbruster vom A+K-Verlag, der die Idee dafür hatte,
Technik und Ergebnis. Im Rahmen bürgerfreundlicher Angebote
dient die über die Homepage der Gemeinde aufrufbare Darstellung beispielsweise als Orientierungshilfe, um sich vor einem
Gang ins Rathaus bereits einen Überblick über die Gegebenheiten
vor Ort oder sich auf das „wo ist was?” eine bildliche Antwort
zu verschaffen. Mit Ausnahme von Keller und Funktionsräumen
wurden alle Zimmer gefilmt, überdies auch ein nicht ständig
erreichbarer Ort: Vom Rathaus-Dach aus wurde eine herrliche
Rundum-Sicht über den Ort ins Bild gebannt.
Die Zukunft: „Service plus”

Mit Fortschreiten von Digitalisierung und Vernetzung lässt sich
erwarten, dass es künftig möglich sein wird, für die Kombination
von „Amt und Anliegen” via Schnittstelle eine Anmeldung vorzunehmen, ein Formular abzurufen und ausgefüllt einzureichen und
vieles mehr. Die Zukunft also hat begonnen. Sie ist nicht greifbar
– aber sichtbar. Der Link dazu: https://my.matterport.com/show/
?m=9QaaE2BwunP.
Herbert Geisler

V. l.: Jörg Armbruster und BM Raphael Walz, in der Mitte
die Technik-Neuheit.
Foto: Herbert Geisler

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
Kitas, Schulen, Friseure und Gärtnereien haben wieder geöffnet.
Impfstoffe sind noch rar, sollen jedoch bald in größeren Mengen
verfügbar sein. Schnelltests könnten nun einen wichtigen Beitrag
zur Öffnung des öffentlichen Lebens sein. Hierzu sind ausreichende
Testkapazitäten und eine Logistikkette erforderlich. Schnelltests gibt
es bereits sehr viele am Markt. Bislang werden diese von geschultem
Personal durchgeführt. Mit den unter anderem bereits in Österreich
eingesetzten Selbsttests könnte eine regelmäßige Testung die Öffnung
vieler Lebensbereiche wieder und unter strengen Hygieneauflagen ermöglichen. Das Gespräch der Kanzlerin mit den Ministerpräsidentinnen
und Ministerpräsidenten lag zum Redaktionsschluss noch nicht vor.
Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf unser soziales, kulturelles und öffentliches Leben in Gundelfingen und Heuweiler möchten
wir als Treffpunkt Gundelfingen mit Vertretern des Gewerbes, der Vereine und des Bildungswesens gerne diskutieren. Hierzu ist eine digitale
Informationsveranstaltung geplant, zu der Sie in den kommenden Ausgaben der Gundelfinger Nachrichten mehr erfahren werden.
Der Neubau von Klassenzimmern und einer Gymnastikhalle beim
Albert-Schweitzer-Schulzentrum schreitet gut voran. Zum neuen
Schuljahr im September sollen die Räumlichkeiten fertiggestellt und
eingeweiht werden.
Die Planungen für das Kinderhaus sind weitgehend abgeschlossen.
Die Ausschreibungen werden derzeit vom Bauamt vorbereitet. Der
Beginn der Bauarbeiten ist für den Herbst dieses Jahres vorgesehen.
Über 125 Kinder können hier zukünftig betreut werden.
Die Umsetzungsstrategie zur Entwicklung der Johann-PeterHebel-Grundschule zur Ganztagsgrundschule schreitet voran. Die
Arbeitsgruppe Ganztag bestehend aus Mitgliedern des Gemeinderats,
der Schulleitung, des Elternbeirats, der Hort- und Kernzeitleitung und
der Verwaltung tagt regelmäßig. Der Gemeinderat hat mit dem Beschluss des Haushaltsplans diese Investition in die Finanzplanung der
kommenden Jahre aufgenommen. Damit ist der Boden für die umfangreichen Planungsarbeiten mit einem städtebaulichen Gesamtkonzept,
einer etwaigen Anpassung des pädagogischen Konzepts an neue
Rahmenbedingungen nach der Landtagswahl und einer vor Antragsstellung erforderlichen neuen Elternumfrage, geebnet. Bildungs- und
Betreuungsinvestitionen haben damit in Gundelfingen weiterhin oberste Priorität.
Ihr Raphael Walz, Bürgermeister

3. März 2021

Zusätzliche Informationsveranstaltung der
Gemeinde Gundelfingen zum
Bürgerentscheid Nägelesee-Nord
am Donnerstag, 04.03.2021, um 19 Uhr
Aufgrund des tollen Erfolgs und der großen Nachfrage zur Veranstaltung am 24. Februar 2021 bietet die Gemeinde Gundelfingen eine zusätzliche digitale Informationsveranstaltung zum
Bürgerentscheid Nägelesee-Nord am Donnerstag, 04.03.21,
um 19 Uhr an. Die Veranstaltung können Sie zu Hause an Ihren
Bildschirmen verfolgen und abschließend entsprechende Fragen
stellen.
Die Zugangsdaten lauten:
Zugangsdaten zur digitalen Informationsveranstaltung am
04. März 2021 um 19 Uhr:
Meeting-Link: https://t1p.de/4hxv
Meeting-Kennnummer:181 289 0352
Passwort: Gundelfingen21
Über Telefon beitreten können Sie unter:
+49-619-6781-9736 Germany Toll
+49-89-95467578 Germany Toll 2
Zugriffscode: 181 289 0352
Die Zugangsdaten finden Sie auch auf unserer Homepage unter:
www.gundelfingen.de und dort unter der Schaltfläche auf der
Startseite „Bürgerentscheid Nägelesee-Nord“.
Weitere Hilfestellung bietet Ihnen: Herr Daniel Mönius DIALOG
BASIS Mail: daniel.moenius@dialogbasis.de Mobil: 01637734403.
Gerne können sich die Bürgerinnen und Bürger bei Fragen zur
Veranstaltung auch bei der Gemeinde Gundelfingen, Frau Renate Reichenbach: renate.reichenbach@gundelfingen.de oder
0761/5911-101 wenden.

2. Digitale Informationsveranstaltung zum Bürgerentscheid Nägelesee-Nord
in Gundelfingen am 04. März 2021 via Webex
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Mitgliederversammlung Freundeskreis
KiGa Sonnenwiese verschoben

Notrufe im Ernst- und Schadensfall
Allg. Notdienst

Polizei-Notruf
Feuerwehr-Notruf
DRK-Rettungsdienst/Notfallrettung
Krankentransport
Notfall-Telefax (für Menschen, die
nicht hören und sprechen können)
Giftinformationszentrale Freiburg
Polizeiposten Gundelfingen
Bauhofleiter Herr Lapp (mobil)

Gundelfingen und
Wildtal

Heuweiler

Aufgrund der Corona-Pandemie kann unsere diesjährige Mitgliederversammlung derzeit nicht stattfinden. Sobald ein neuer
Termin feststeht, wird dieser bekannt gegeben.
Für Fragen und Anregungen sind wir jedoch jederzeit unter
FKS-KiGa.Sonnenwiese@gmx.de erreichbar.
Freundeskreis Kindergarten Sonnenwiese e.V. (Förderverein
des Kindergartens in Wildtal).

110
112
112
0761/19222 (bitte
immer die Vorwahl
mitbenutzen)
0761/2013399
19240
(0761) 5036590
(0761) 5911-810

Entsorgungshinweise

Strom, Erdgas, Wasser:
Gemeindewerke Gundelfingen (GWG)
(Verbundwarte badenova)
0800-2767767
Kanal- und Abwasser:

(0761) 5911-804

Strom: EnBW
Regionalzentrum Rheinhausen

0800-3629477

Erdgas, Wasser:
Gemeindewerke Gundelfingen (GWG)
(Verbundwarte badenova)
0800-2767767
Kanal- und Abwasser:

(0761) 5911-804

Ärztlicher Bereitschaftsdienst

Ärztlicher Bereitschaftsdienst für Erwachsene an den Wochenenden und
Feiertagen und außerhalb der Sprechstundenzeiten, kostenfreie Rufnummer: 116 117. Sie werden mit dem nächstgelegenen Bereitschaftsdienst
verbunden.
Oder gehen Sie direkt zur Freiburger Notfallpraxis (Gelände Uni-Klinik, SirHans-A.-Krebs-Straße, 79106 Freiburg). Öffnungszeiten: Mo, Di, Do 20.00
bis 24.00 Uhr; Mi und Fr 16.00 – 24.00 Uhr; Sa, So und an Feiertagen 8.00
bis 24.00 Uhr. Mit der Freiburger Notfallpraxis können Sie ebenfalls über die
Telefon-Nr. 116 117 verbunden werden.
Kinderärztlicher Bereitschaftsdienst, Tel. 116 117.
Oder Sie gehen direkt – ohne Anmeldung – zur Kindernotfallpraxis im St.
Josephskrankenhaus in Freiburg, Sautierstraße 1. Öffnungszeiten: Mo bis Do:
19.00 bis 22.30 Uhr, Fr: 16.00 bis 22.30 Uhr, Sa, So, Feiertag: 08.00 bis 22.30
Uhr. Ab 22.30 Uhr bis um 8.00 Uhr am Folgetag erfolgt die Notfallbehandlung
durch das Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin des Universitätsklinikum,
Mathildenstraße 1 (Anfahrt über Heiliggeiststraße 1), 79106 Freiburg.
Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst: In dringenden Fällen ist der zahnärztliche Notfalldienst unter der Rufnummer 01803/222555-41 zu erfragen.
Der Augenärztliche Bereitschaftsdienst ist unter der Tel.-Nr. 116 117 des
fachärztlichen Notfalldienstes zu erfragen.
Oder gehen Sie zur augenärztlichen Notfallpraxis Freiburg, Universitätsaugenklinik Freiburg, Kilianstr. 5. Öffnungszeiten: Mo, Di, Do 19.00 bis 22.00
Uhr; Mi 13.00 bis 22.00 Uhr; Fr 16.00 bis 22.00 Uhr; Sa, So und an Feiertagen
8.00 bis 22.00 Uhr.
Tierärztlicher Bereitschaftsdienst: In dringenden Notfällen ist der tierärztliche Notfalldienst unter der Tel.-Nr. 0761/5950015, Tierärztliche Gemeinschaftspraxis Dres. Wackes, oder unter der Tel.-Nr. 0761/72266, Notfalldienst
Freiburg, zu erfragen.

Notdienste der Freiburger Apotheken
04.03.
05.03.
06.03.
07.03.
08.03.
09.03.
10.03.

vom 04. bis 10. März 2021

Breisgau-Apotheke, Eisenbahnstr. 64, Tel. 2 42 88
Urban-Apotheke, Hauptstr. 58, Tel. 3 89 96 30
Alemannen-Apotheke, Gufi, Gewerbestr. 21, Tel. 58 18 15
Apotheke am Theater, Bertoldstr. 31, Tel. 3 92 12
Apotheke im Kaufland, Waldkircher Str. 57, Tel. 5 03 64 40
Lederle-Apotheke, Guntramstr. 17, Tel. 28 88 70
Pinocchio-Apotheke, Günterstalstr. 11, Tel. 7 07 51 55

Herzlichen Glückwunsch
den Altersjubilaren

05.03. Weik Albert, Gewerbestr.
10.03. Nabholz Ingrid Berta Antonie, Wildtalstr.

80 Jahre
80 Jahre

Öffentliche Sitzung des Jugendgremiums

Die öffentliche Sitzung des Jugendgremiums der Gemeinde
Gundelfingen fand der Situation geschuldet digital statt. Zum
Kreis der Jugendvertreter gehören nunmehr auch Jasmin Allgeier
und Bojan Edelmann. Der Leiter des Jugendzentrums begrüßte
neben den gewählten Jugendvertretern auch die politischen Gesprächspartner aller Gundelfinger Gemeinderatsfraktionen und
Bürgermeister Raphael Walz. Über den aktuellen Sachstand
in Sachen Jugendhütte wird berichtet. Im Vorfeld fand dazu im
Dezember ein Workshop statt. Die Diskutanten sind sich einig
darin, dass die Jugendhütte kein zweites Jugendzentrum werden
wird. Die geplante Jugendhütte wird eine sogenannte Wanderschutzhütte, die einen Windschutz sowie Regenschutz bietet;
diese wird aber nicht allseitig geschlossen sein. Die angestrebte
Beleuchtung soll mittels Solarlampen verwirklicht werden; Toiletten wird es nicht geben. Durch Eigenleistung beim Bau lassen
sich viel Kosten sparen; in Sachen Brandschutz sucht man den
Rat der Feuerwehr/Jugendfeuerwehr. Mit der SolarAG des AlbertSchweitzer-Gymnasiums wird ein Austausch angestrebt. Bürgermeister Raphael Walz weist darauf hin, dass die Gemeinde wegen
des Baus der Jugendhütte n zur Verfügung stellen müsse. Dies
stelle indes kein Problem dar.
Gerhard Weber

Vorankündigung Gemeinderatssitzung
Heuweiler

Die nächste öffentliche Gemeinderatssitzung der Gemeinde
Heuweiler findet am Donnerstag, 18. März 2021, um 19.00 Uhr
in der Kirchberghalle in Heuweiler statt. Die Tagesordnung
wird in der nächsten Ausgabe der Gundelfinger Nachrichten bekanntgegeben.
Bürgermeisteramt Heuweiler
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Straßenreinigung und Reinigung der
Straßeneinläufe in Heuweiler im
März 2021

Die Gemeindeverwaltung Heuweiler weist darauf hin, dass am
Mittwoch, dem 10. März 2021, die halbjährliche Gully-Reinigung durchgeführt wird.
Am Donnerstag, dem 11.03.2021, erfolgt dann die Straßenreinigung.
Bitte achten Sie darauf, dass an diesen Tagen möglichst keine
Autos entlang dem Straßenrand geparkt werden, da diese die Straßen- und Gullyreinigung behindern.
Es ist wichtig, dass die Kehrmaschine den Fahrbahnrand durchgängig reinigen kann und keine Fahrzeuge die Entleerung der
Gullys behindern.
Gemeinde Heuweiler

VHS aktuell

Liebe Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer, liebe
Interessentinnen und Interessenten, liebe Dozentinnen und
Dozenten, Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Semesterbeginn an der Volkshochschule vom gewohnten Termin Ende
Januar auf Montag, den 1. März 2021 verlegt.
Die ersten Präsenz-Kurse sollen ab Mitte März beginnen, Präsenz-Kurse mit Bewegungsanteilen ab Mitte April. Online-Angebote gibt es bereits ab Anfang März.
Inzwischen sind schon zahlreiche Anmeldungen für fast alle
angebotenen Veranstaltungen in der VHS eingegangen. Hierfür
möchten wir uns recht herzlich bedanken.
Ob Präsenzkurse ab nächster Woche -und unter welchen Bedingungen- tatsächlich wieder stattfinden dürfen, war bis zum Redaktionsschluss für die „Gundelfinger Nachrichten“ am 1.03.3021
noch nicht klar.
Die Runde der Ministerpräsidenten wollte sich am Mittwoch,
dem 3.03. gemeinsam mit der Kanzlerin erneut über eine mögliche Anpassung der bislang gültigen Maßnahmen beraten.
Welche individuellen Regelungen die einzelnen Bundesländer
darüber hinaus noch zu treffen beabsichtigen war ebenfalls noch
nicht bekannt.
Bitte beachten Sie daher in jedem Fall, dass Präsenzveranstaltungen – bei Erreichen der Mindestteilnehmerzahl – nur unter
der Voraussetzung stattfinden können, dass diese zum gegebenen
Zeitpunkt gemäß Corona-VO auch in Präsenz durchgeführt werden dürfen.
Falls aufgrund der jüngst getroffenen Entscheidung unserer
Landesregierung ein Kursbeginn kurzfristig verlegt oder einzelne
Kurstermine abgesagt werden müssen, wird jeder angemeldete
Interessent hierüber zeitnah informiert.
Die Kursgebühren werden aufgrund der unübersichtlichen
Lage erst nach Kursabschluss eingezogen und nach der Anzahl
der tatsächlich stattgefundenen Termine berechnet, so dass Ihnen
keinerlei Nachteile entstehen können.
Das aktuelle Kursangebot finden Sie auf der Homepage der Gemeinde und unter www.fortbildung-bw.de; Programmhefte liegen
vor dem Rathaus- und vor dem VHS-Foyer aus. Anmeldeformulare finden Sie in der Heftmitte.
Bei Interesse melden Sie sich bitte möglichst frühzeitig an,
damit wir rechtzeitig vor dem geplanten Kursbeginn feststellen
können, ob der Kurs die zum Stattfinden erforderliche Mindestteilnehmerzahl erreicht hat und/oder Sie über neue Bedingungen
für ein Stattfinden zeitnah informieren können. Sehr hilfreich für
kurzfristige Informationen ist die Angabe einer aktuellen E-MailAdresse auf dem Anmeldeformular.
Ihr Verständnis für die Einhaltung der aktuell gültigen Hygieneregeln setzen wir voraus.
Sämtliche Präsenz-Kurse erfolgen stets unter Maßgabe der
jeweils aktuell gültigen Corona-Verordnungen der Landesregierung.
Die dynamische Entwicklung behalten wir immer im Blick und
hoffen weiter auf einen möglichst reibungslosen Präsenz-Kursbetrieb in diesem Semester.
Bleiben Sie gesund und zuversichtlich.
Gabriele Siefarth

Abfuhr der Biotonnen
Die Biomülltonnen-Leerung findet am Freitag, 05. März 2021, in
Gundelfingen und Wildtal statt.
Leerung Gelbe Säcke
Die Gelben Säcke werden am Montag, 08. März 2021, in Gundelfingen und Wildtal abgefahren.
Mobiler Recyclinghof am 05. März 2021
Der Mobile Recyclinghof findet das nächste Mal am Freitag,
05.03.2021, von 13.30 – 16.30 Uhr auf dem Parkplatz Weiherweg
statt. Während der Öffnungszeit können Wertstoffe wie Schrott, Kartonagen, Altpapier und Elektro- und Elektronikaltgeräte mit Ausnahme von Kühlgeräten und Ölradiatoren abgegeben werden.
Papier und Schrott von gewerblichen Anlieferern werden in Gundelfingen nicht entgegen genommen, diese sind über entsprechende
Entsorgungsfirmen zu entsorgen.
Der Mobile Recyclinghof ist nur für private Haushalte zugelassen.
Wir weisen darauf hin, dass die Annahmezeiten von 13.30 bis
16.30 Uhr strikt eingehalten werden, jegliches Abladen außerhalb der Öffnungszeiten ist strafbar.
Wegen der noch notwendigen coronabedingten Vorsichtmaßnahmen bitten wir die Bürgerinnen und Bürger um Geduld und
Rücksichtnahme bei den Anlieferungen.
Die Einhaltung nachstehender Hinweise erleichtert für alle die
Situation:
– Die Anlieferungen sind auf das notwendige Minimum zu beschränken und die Anlieferung darf maximal mit zwei Personen
erfolgen.
– Aus logistischen Gründen können nur haushaltsübliche Mengen angenommen werden.
– Die Anzahl der gleichzeitig zugelassenen Personen ist auf drei
bis sechs Personen und/oder drei KFZ begrenzt. Es ist daher mit
längeren Wartezeiten zu rechnen.
– Die Fahrzeuge dürfen ausschließlich zum Abladen verlassen
werden.
– Die Mitarbeiter vor Ort können beim Abladen nicht mithelfen.
– Die Anliefernden sind gehalten, zügig abzuladen, um die
Wartezeiten zu verkürzen.
– Die Abstandsregel von 1,50 Metern zu anderen Personen
sowie die Hygieneregeln sind unbedingt einzuhalten.
– Außerdem werden die Bürgerinnen und Bürger dringend
gebeten, einen Mundschutz zu tragen.

Schadstoffsammlung am 05. März 2021
Die nächste Schadstoffsammlung wird in unserer Gemeinde am 05.03.2021, durchgeführt. Die Sammlung
findet wieder bei den Altglascontainer Ecke Lindenstraße/
Waldkircher Straße/Alte Bundesstraße zwischen 9.30 und
12.30 Uhr statt.
Folgende Problemstoffe aus privaten Haushaltungen werden
entgegen genommen: Altlacke, Farben (außer ausgehärtete
Dispersionsfarben), Altmedikamente, Batterien, Brems- und
Kühlflüssigkeit, Holzschutzmittel, Leuchtstoffröhren, Laugen,
Lösungsmittel, Säuren etc.
Folgende Stoffe werden nicht entgegen genommen: Tierabfälle, Altöl, Dispersionsfarben (diese gehören nach Aushärtung in
den Hausmüll), infektiöse Abfälle, Katalysatoren, Nigrinsäure
etc.
Zu beachten: Es werden nur Problemstoffe aus Haushaltungen,
nicht aus Gewerbebetrieben angenommen. Alle Stoffe müssen
in geeigneten, fest verschlossenen und feuerfesten Behältern
angeliefert werden. Wegen der Gefahren für spielende Kinder
und für das Grundwasser, bitten wir unbedingt darauf zu achten,
dass die Schadstoffe nicht in der Umgebung des Sammelcontainers abgestellt werden. Sie sind unbedingt dem Personal des
Schadstoffmobils zu übergeben.
Elektro- und Elektronikaltgeräte werden bei den Schadstoffsammlungen nicht mehr angenommen.
Bitte beachten: Schadstoffe dürfen nur innerhalb des genannten Zeitraums und während der Anwesenheit der Mitarbeiter der
Entsorgungsfirma Remondis angeliefert werden. Bei zuvor oder
danach abgelagerten Schadstoffen handelt es sich um eine
„Wilde Müllablagerung“, die mit einem Bußgeld als Ordnungswidrigkeit geahndet wird. Zudem werden die Entsorgungskosten in Rechnung gestellt.

Öffnungszeiten Grünschnittsammelstelle:
Mittwoch 16 – 18 Uhr
Freitag
15 – 17 Uhr
Samstag 11 – 14 Uhr
(keine gewerblichen Anlieferer)
Altwarenbörse
Viele Dinge, die Sie nicht mehr gebrauchen können und zum
Sperrmüll geben wollen, sind für andere noch interessant. Wir bieten die Möglichkeit, dass gebrauchsfertige Sperrgüter durch die
Veröffentlichung an Interessierte weitergegeben werden können.
Zu beachten ist, dass die Gegenstände noch gebrauchsfähig sein
müssen und kostenlos abgegeben werden. Wer solche Gegenstände abgeben möchte, kann dies beim Einwohnermeldeamt im
Rathaus, Tel. 5911-208, oder 5911-226, anmelden.
Angebote der Woche:
– Edelstahl-Töpfe mit Glasdeckel, hochwertiges
Sortiment
Tel. 580261
Ihre Ansprechpartner:
Gemeindeverwaltung Gundelfingen,
Bürgerbüro
Tel. 0761/5911-226
Tel. 0761/5911-211
Tel. 0761/5911-208
Tel. 07666/91345-10
Gemeindeverwaltung Heuweiler
Tel. 0761/2187-9707
Abfallberatung Landratsamt
Tel. 0761/21878824
Sperrmüllservice
Tel. 0761/2187-8816
Gebühren/Beratung

REMONDIS (Reklamation
alle Abfuhren)

Tel. 0761/51509-95
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Wohnprojekt, E-Mobilität,
Gebührenerlass

Den Vertrag für den Verkauf des Grundstückes „Alte Bundesstraße 10” genehmigte der Gemeinderat auf seiner jüngsten
Sitzung einstimmig. Dort soll bekanntlich ein MehrgenerationenWohnprojekt entstehen mit u. a. einer betreuten Wohngemeinschaft, zwei Handicap-Wohngemeinschaften sowie 22 weiteren
Wohneinheiten. Von diesen sind 35 Prozent der Wohnungen öffentlich, 15 Prozent kirchlich und die übrigen genossenschaftlich geförderte Mietwohnungen mit Dauernutzungsrecht. Ein
Waschcafé und ein 100 Quadratmeter großer Quartiersraum mit
Zugangsrecht für die Bewohner sowie Bürger Gundelfingens sind
Teil des Projektes.
Stimmen

Für die Freien Wähler bewertete Christian Rückert das Projekt
als „innovativ und bürgernah” und regte an, es solle „kein Einzelgänger bleiben”. Dr. Beate Fischer-Wackes (Bündnis 90/Grüne)
zeigte sich „froh, dass es unter Dach und Fach ist, denn für viele
Gundelfinger ist es eine Herzensangelegenheit”. Als „bitteren
Tropfen” hingegen bezeichnete sie die geplante kostenpflichtige
Nutzung des Gemeinschaftsraumes. Für die SPD meinte Bruno
Zimmermann: „Wir haben viel erreicht in manchmal zähen Verhandlungen. Wir freuen uns ausdrücklich, dass der Anteil auf 35
und 15 Prozent geförderter Wohnungen definiert werden konnte.
Das lässt sich sehen. Das brauchen wir ganz entschieden vermehrt, deshalb brauchen wir auch Nägelesee-Nord.” Marie-Luise
Prunkl (CDU) hatte einige „Bauchschmerzen mit dem Vertrag”,
da er „einige unscharfe Formulierungen” enthalte. Auch sie forderte: „Der Gemeinschaftsraum muss für Gemeinschaftliches
kostenfrei sein.”
E-Mobilität

Demonstrationszug vom Sonne-Platz
bis Nägelesee-Nord

Vergangenen Samstagnachmittag organisierte die Bürgerinitiative zum Bürgerentscheid einen Demonstrationszug vom Sonneplatz zum Areal Nägelesee-Nord. Etwa 100 Personen schlenderten unter den Klängen von „Imagine”, „YMCA” und „Power to
the people” über die Alte Bundesstraße bis zum Ziel.
Dort unterstrich Mitorganisatorin Regina Weinrich von der
Rednertribüne aus den Anspruch auf die Umsetzung gelebter
Demokratie. „Das, was der Gemeinderat beschlossen hat, wollen
wir so nicht”, hob sie hervor. Als Gegenargumente zu den bisherigen Planungen führte sie u.a. ein noch nicht erstelltes Verkehrskonzept, Klimaschutzbedarf, Überlastung der Schulen und nicht
ausreichend gesichertes niedriges Mietniveau an. „Wohnen ist
wichtig”, stellte sie heraus, doch müsse an das Wohnungsproblem
anders herangegangen werden. Sie bezweifelte insbesondere, dass
sich die Fläche baulich sozialzuträglich gestalten lasse, vielmehr
sei der Zugriff preistreibender Investoren zu befürchten. Auch
Antonella Serio wandte sich gegen das Vorhaben und bezweifelte, dass die Einwohnerzahl wachse. Innenverdichtung mittels
Dachausbau, Aufstockungen, Installation einer Wohnungsbörse
und ähnliches seien geeignetere und umweltschonendere Ideen
als Neubauten auf der Fläche. Als Gastredner wandte sich Rainer
Grießhammer vom Öko-Institut Freiburg generell gegen Flächenverbrauch, Axel Mayer vom (BUND) sah einen von Basel bis
Karlsruhe reichenden Siedlungsbrei entstehen.
Erster Polizeihauptkommissar Michael Nowak, der mit einem
Halbdutzend Kollegen die Veranstaltung absicherte, zeigte sich
mit dem Einhalten der Auflagen zufrieden. Auch von den Veranstaltern eingesetzte Ordner hielten ein Auge darauf, dass Abstände
gewahrt und Mund-Nasen-Schutz getragen wurde. Klaus Flach
sorgte mit Traditions- und Widerstandsliedern für Unterhaltung
der Umstehenden, zu denen sich auch ein kleiner Trupp Befürworter der Areal-Bebauung gesellt hatte.
Herbert Geisler

Den Abschlussbericht für ein E-Mobilitätskonzept stellte Klimaschutzmanager David Matuschek vor. Rahmenbedingungen
sollen geschaffen werden, mit denen sich die Attraktivität von
Elektromobilität steigern lässt. Insbesondere die Lade-Infrastruktur und das Beratungs- und Informationsangebot für Bürger sollen
ausgebaut werden. Fuhrpark-Analysen mit dem Ziel der Umstellung auf Elektroantriebe, intensivierte Öffentlichkeitsarbeit, die Kandel-Apotheke bietet Corona-SchnellVerzahnung von ÖPNV, Radwegen und E-Mobilität sowie die
tests an
Definition von Standards für Neubauten sind Teil des Konzeptes
Ab Freitag, 5. März 2021, bietet auch die Kandel-Apotheke
– unter www.gundelfingen.de zu finden –, das einhellige Zustim- in Gundelfingen Corona-Schnelltests an. Termine können ausmung im Rat fand.
schließlich online gebucht werden unter www.gundelfingenapotheke.de. Apothekerin Anja Beier freut sich, in Sachen
Gebührenerlass und Anträge
Ebenso einstimmig wurde entschieden, die Beiträge für Kin- Schnelltests für Gundelfingen eine weitere Alternative anbieten
dertageseinrichtungen, Hort und die Verlängerte Kernzeit für zu können. „Der zeitliche Aufwand beläuft sich auf etwa zehn
die Dauer der pandemiebedingten Schließung ab Januar 2021 zu Minuten; das Testergebnis wird den Getesteten digital zugestellt
erlassen (Ausnahme: Notbetreuung). – Die SPD beantragte, eine mit dem entsprechenden Zertifikat.” Die Kosten für Selbstzahler
Planung für eine Mitfahrrad-Station am Bahnhof anzugehen. Von betragen 30 Euro. Corona-bedingt finden die fachkundigen Tesder Fraktion B‘90/Grüne wurde beantragt, neue Perspektiven für tungen in den Räumlichkeiten des Bürgertreffs Gundelfingen in
Gerhard Weber
die Kleiderkammer zu schaffen und für diese möglichst ein La- der Vörstetter Straße 3 statt.
denlokal zu nutzen. Zeitnah solle dieses Thema im Rat behandelt
Herbert Geisler
werden.

Schutz für Arten und Lebensräume

Mit einem Biodiversitätskonzept will Gundelfingen für Mensch
und Natur eine positive Entwicklung in Gang bringen. So sollen
für den Naturschutz wichtige Tier- und Pflanzenarten und deren
Lebensräume im Gemeindegebiet identifiziert werden. Eine Übersichtskartierung soll Biotope und die Verteilung schützenswerter
Lebensraumtypen (z.B. Obstwiesen, Feuchtwiesen) ausweisen.
Daraus soll auch hervorgehen, wo besonders planungsrelevante
Tierarten vorkommen (Reptilien wie die Zauneidechse sowie
Mäuse, Vögel, Tagfalter u.a.). Darauf aufbauend können Prioritäten für den Schutz und die Entwicklung von Arten und Lebensräumen bestimmt und Schutzmaßnahmen entwickelt werden. Für den
Betrag von 59.571,16 Euro sollen die entsprechenden Arbeiten
von dem überregional renommierten Freiburger Institut für angewandte Tierökologie ausgeführt und im März 2022 die Ergebnisse
präsentiert werden. Dies entschied der Gemeinderat auf seiner
jüngsten Sitzung einstimmig.
Ziele und Funktionen

Das Konzept bietet eine Grundlage für ein gemeindliches Ökokonto, mittels dessen Biotope aufgebaut und in ihrer Bedeutsamkeit qualifiziert eingeschätzt werden können. Darüber lassen sich
zudem Kompensationsflächen einfacher beurteilen und Planungsprozesse können schneller vonstatten gehen. Naturnahe Flächen
reduzieren den Aufwand bei der Grünflächenpflege, verbessern
den Erosions- und Bodenschutz sowie auch den Trink- und
Grundwasserschutz und schließlich den Hochwasserschutz. In der
Landschaft sichtbar und erlebbar gemachte Maßnahmen bieten
eine stärkere Positionierung für die Umweltbildung und erhöhen
durch intensiveres Erleben von Natur und Heimat die Identifikation der Bevölkerung mit ihrem Lebensort. Hier soll sich auch
auswirken, dass dafür auch eine Kooperation mit Privatbesitzern
– insbesondere auch Landwirten – gesucht werden soll. Insgesamt
soll eine vielfältige lebendige Landschaft mit breitem Spektrum
an Tierwelten angestrebt.
Einschätzungen

Das schaffe Transparenz, wo Biodiversität erhöht werden könne, meinte für die Freien Wähler Winzer Bernhard Kaltenbach
und verwies auf vor Ort wahrnehmbare Klimawandel-Folgen:
„Man sieht so gut wie keine Frösche mehr, viele Insektenarten
verschwinden. Wir begrüßen es, wenn die Gemeinde hier aktiv
wird.” Dr. Beate Fischer-Wackes (Bündnis 90/Grüne) unterstrich
die Bedeutsamkeit des Ziels, den Rückgang genetischer Vielfalt
zu stoppen und Artenvielfalt zu fördern: „Damit steigt die Chance
auf ein intaktes Ökosystem. Wir brauchen diesen Aktionsplan, der
uns wertvolle Hinweise für Ökoschutzmaßnahmen liefern kann.”
Karl-Christof Paul (SPD) stufte als zielführend ein, dass ein Gesamtkonzept zu erwarten sei und „wir zügig in die Umsetzung
gehen”. Thomas Danner (CDU) regte an, Bürger und Schulen zu
Beteiligungs-Aktionen zu animieren und Privatleuten Hinweise
zu geben, was sie ergänzend tun könnten. „Eine unserer wichtigsten Aufgaben – der Begegnung des Klimawandels – gehen wir
auch damit an”, resümierte Bürgermeister Raphael Walz.
Herbert Geisler
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Gewalt im „Paradies“

Vanuatu – klingt nicht allein das Wort schon nach Paradies?
Nach Sonne, Sand und Meer? Idealvorstellung und Realität prallen jedoch in dem nordöstlich von Australien liegenden kleinen
Land aufeinander. Von dort kommen die Impulse für den Weltgebetstag 2021, die auch hierorts weitergetragen werden.
Gemeinschaft

So informierten dieser Tage Mitglieder des ökumenischen
Weltgebetstagsteams in Gundelfingen über diese Initiative, die
sich auch als größte Frauenbewegung der Erde charakterisieren
lässt. Zum AK gehören Rita Hurter und Karen Dardemann (Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde), Petra Lienhard und Hanna
Müller-Riesterer (Evangelische Kirchengemeinde) sowie Elke
Kelemen, Christine Pirthauer, Elisabeth Caruana-Feser und Elisabeth Klotz (Katholische Pfarrgemeinde Bruder Klaus).
Auch am Freitag, 5. März, wird es auf dem Gundelfinger Wochenmarkt nochmals einen Stand geben, an dem Neugierige mit
„Hoffnungstüten” überrascht werden. Darin finden sich Informationen über Vanuatu, über Mitfeier- und Spendenmöglichkeiten,
die Gebetsordnung sowie Rezepte aus dem Land, dessen Name
„Unser Land für immer” bedeutet. Erst 1980 erlangte es von den
Kolonialmächten England und Frankreich seine Unabhängigkeit.
Gegensätze

Nicht unabhängig sind jedoch viele Frauen des 83-Insel-Staates. Gewalt in Beziehungen, traditionalistische Rollenbilder und
schwierige Rahmenbedingungen in Sachen Bildung und Ausbildung bilden hier große Hindernisse. Gleichwohl haben Frauen des
Landes die Materialien für den weltumspannenden Gebetstag 5.
März unter dem Motto „Vanuatu – Worauf bauen wir?” zusammengestellt. In einem beiliegenden Mediationstext heißt es u.a.:
„Was ist, wenn plötzlich nichts mehr so ist, wie es mal war?” Was
kann einen Menschen noch tragen, der womöglich nahe Angehörige, Haus und Besitz und Lebensgrundlage verloren hat? Vor
wenigen Jahren fegte einer der schwersten bekannten Stürme der
Welt mit einer Geschwindigkeit von 300 Stundenkilometern über
das Inselreich. In der Hauptstadt waren anschließend neun von
zehn Gebäuden zerstört – „was bleibt?”. Anstöße zu Reflexionen
bietet auch der „Stationenweg”, zu sehen in unterschiedlicher
Ausgestaltung bei der freikirchlichen, der evangelischen und der
katholischen Kirchengemeinde. Der kleine Streifzug lohnt.
Herbert Geisler

Online-Diskussion zu Nägelesee-Nord

Die Online-Diskussion zu „Nägelesee-Nord” kürzlich fand
regen Zuspruch. Als neutrale Moderatorin unterstrich Dr. Antje
Grobe von „Dialog Basis” den Anspruch auf fairen Austausch.
Hauptamtsleiter Marco Kern betonte, dass der Bürgerinitiative die
gleichen Rechte zugestanden wurde, diese allerdings verzichtete
auf eine Beteiligung.
Bürgermeister Raphael Walz umriss: „Damit Wohnraum kein
Wohntraum bleibt” brauche es Engagement, denn Gundelfingen
zähle zu den acht Prozent der Gemeinden Baden-Württembergs,
die wissenschaftlich belegt erheblichen Wohnraummangel haben.
Sozialwohnungsbau solle hier verwirklicht werden: „Die Gemeinde
vergibt Grundstücke nicht an den meistbietenden Investor, sondern
an das beste, gemeindewohlorientierte Konzept.” Zum Thema Mobilität: „Erst wird der Verkehr untersucht, dann wird gebaut!”
Eine schier das Gelände erdrückende Bebauung, wie sie die Visualisierung der BI im Info-Prospekt suggeriere, sei unrealistisch:
„Eine Klotzplanung ist schlichtweg falsch und wird es nicht geben.”
Prognostizierte „1.000 Einwohner” seien eine unseriöse Zahl, allenfalls 600 Bewohner realistisch. „Bilden Sie Lösungen statt Horrorszenarien”, schloss er, „und geben Sie Familien Perspektiven!”
Dr. Antje Grobe bedauerte, dass keine Gegenrede zustande kam
und leitete zu den Kurzbeiträgen der Fraktionssprecher über. Michael
Hornbruch (Freie Wähler) wies den Slogan „Erst denken, dann bauen” insofern zurück, als dieser unterstelle, der Gemeinderat handle
lediglich ad hoc. Vielmehr gehe es um eine langfristige Entwicklung,
die Fläche sei seit Jahrzehnten zur Bebauung vorgesehen. „Eine weitere Innenverdichtung im Ort ist kaum möglich”, schloss er.
Evi Tondré (Bündnis 90/Die Grünen) hob hervor, das neue
Baugebiet biete „die Chance auf eine komplett andere Herangehensweise ans Wohnen”. Dazu zähle platzsparende Bauweise, der
Einsatz ökologischen Baumaterials und Gestaltung der Außenbereiche nach sozialen und ökologischen Aspekten.
Karl-Christof Paul (SPD) konkretisierte : „Wir geben das Regulativ einer 30-jährigen Bindung für soziales Wohnen vor (mehr ist
gesetzlich nicht zulässig), das ist uns eine soziale Verpflichtung.”
Auch er sprach die „Block-Visualisierung” an: „Diese ist für mich
unfassbar. In welche Glaskugel wurde da geschaut? Angst war
noch nie ein guter Ratgeber. Denken wir egoistisch oder siegt
unser soziales Gewissen?” Marie-Luise Prunkl (CDU) sagte:
„Erst denken, dann bauen – genau das tun wir. Wir machen einen
Fußverkehrs-Check, binden Radwege ein, haben eine Klausur mit
Fachleuten abgehalten, wie ökologisches Bauen aussehen kann
und kümmern uns um den Naturschutz. – Geben Sie wohnungssuchenden Bürgern eine Chance und stimmen Sie mit Ja!”
Fragen und Antworten

(Ein Veranstaltungs-Mitschnitt ist über die Gemeinde-Homepage abrufbar). Kommt eine Verkehrsspange Nord? Es werde keine
neuen Straßen geben, sagte hierzu Evi Tondré, ein Verkehrskonzept plane inzwischen nicht lediglich Routen, sondern vernetze
die Erfordernisse auch von Fußgängern oder Radfahrern. – Lässt
sich Mietsteigerung verhindern? Projekte wie das von Mietshäusersyndikaten bieten ein sicheres, auf dauerhafte Nutzungsrechte
ausgelegtes Fundament (BM Walz); Steigerungen sind durch städtebauliche Bedingungen klar ausschließbar (M.-L. Prunkl). – Ist deren Einhaltung gewährleistet? Der Auslobungstext (für jedermann
einsehbar auf der Gemeinde-Homepage) macht hierzu schon Vorgaben, wozu die Architektenkammer ihre Expertise beigesteuert hat
(BM Walz). – Wird es Einfamilienhäuser geben können? Ja, auf den
im Privatbesitz befindlichen Grundstücken, wenn deren Eigentümer
so bauen wollen. (Tondré) – Wie steht es um ausreichende KitaPlätze? Das Kinderhaus in der Reinhold-Schneider ist im Werden,
es gibt eine Freihaltefläche auf Nägelesee-Nord für einen Kindergarten, die mittelfristige Finanzplanung berücksichtigt den Ausbau
der Ganztagsbetreuung in der Grundschule (K.-C. Paul). – Wird
es eine weitere Ausdehnung des Baugebietes nach Norden geben
können? Nein, der Flächennutzungsplan versagt dies (Paul). – Wer
darf auf dem Areal wohnen? Vorrangig Gundelfinger und solche,
die einen Bezug zum Ort nachweisen können (Prunkl).
Am Donnerstag, 4. März, 19 Uhr, gibt es erneut eine digitale
Informationsveranstaltung, die Daten dazu finden sich unter
www.gundelfingen.de.
Herbert Geisler
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Danach sind im unbeplanten Innenbereich Bauvorhaben zulässig, die sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung in die Umgebung „einfügen“. Der Begriff des „Einfügens“ ist unbestimmt
und bietet damit den Bauherren recht weitgehende Möglichkeiten
des Bauens.
Der Gemeinderat hat einstimmig entschieden, ein Einvernehmen zu den geplanten Vorhaben nicht zu erteilen.
Dem liegt baurechtlich zugrunde, was der folgende Text versucht zu erläutern:
Die den Bauvorhaben zugrunde liegende Entwicklung war absehbar und bereits Thema im Vorfeld der letzten Kommunalwahl.
Dass Grundstücksverkäufe insbesondere entlang der Dorfstraße
anstehen, war klar. Bislang war die Bebauung ländlich geprägt
von großen Freiflächen rund um die meisten Häuser. Die steigenden Baulandpreise bringen es jedoch mit sich, dass beim Verkauf
von Grundstücken immer öfter Bauträger zum Zug kommen. In
aller Regel kann die Grundstückspreise nur finanzieren, wer die
erworbenen Flächen intensiv nutzt. Das ist auch politisch gewollt.
Erklärtes Ziel im Baugesetzbuch des Bundes ist die vorrangige
Innenentwicklung. Das bedeutet, dass vor der Ausweisung neuer
Baugebiete „auf der grünen Wiese“ die innerorts noch vorhandenen freien Flächen genutzt werden sollen. Auch ist festzuhalten,
dass Wohnraum in unserer Region dringend gebraucht wird. Jeder
von uns kennt jemanden, der seit langem vergeblich auf der Suche
nach einer geeigneten Wohnung ist. Sei es, weil im Alter etwas
barrierefreies schön wäre, sei es, weil mit drei Kindern die Dreizimmerwohnung endgültig zu klein wird.
Die Entwicklungen des Marktes sind damit nicht pauschal zu
verurteilen. Sie bringen jedoch weitgehende Folgen mit sich.
So kann man sich denken, dass für die Gemeinde schon mit 29
Wohneinheiten auf nur zwei der in der Entwicklung befindlichen
Grundstücke ein erheblicher Bevölkerungszuwachs einhergeht.
Gehen wir dort von vielleicht 100 neuen Mitbürgern aus, sind das
fast 10% der aktuellen Bevölkerung Heuweilers. Und dies ist nur
ein Teil der Entwicklung. Schon jetzt fehlen in Heuweiler Plätze
zur Kinderbetreuung, wir müssen unsere Betreuungskapazitäten
ausbauen.
Wo stehen wir also?
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Samstag, 06.03., 18.30 Uhr Eucharistiefeier am Vorabend – Reute
18.30 Uhr Andacht zum Hungertuch – St. Jakobus Denzlingen
Sonntag, 07.03., 8.45 Uhr Eucharistiefeier – Glottertal
10.30 Uhr Eucharistiefeier – St. Remigius Heuweiler
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Gemeinderatsfraktionen
Frauenliste Heuweiler zu den aktuellen
Bauvorhaben im Dorf

Entlang von Glottertal- und Dorfstraße stehen unserem Dorf
große bauliche Veränderungen bevor.
Auf dem Grundstück der Bäckerei und dem daneben sind bereits Abrissarbeiten im Gange. Nun hat sich der Gemeinderat in
seiner Februarsitzung mit Bauanträgen für die Grundstücke der
Laube und des Grünen Baums befasst. Die Bauanträge für die
beiden Grundstücke umfassten jeweils zwei große Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 29 Wohneinheiten.
Derzeit besteht für beide Grundstücke kein Bebauungsplan, so
dass die Frage, ob die Bauvorhaben zulässig sind, nach § 34 Baugesetzbuch zu beurteilen ist.

Es ist eine Zeit des Umbruchs, in der die Gemeinde gut daran
tut, aktiv zu handeln.
Die Planungshoheit ist einer der zentralen Bereiche, in denen
auch die kleinste selbstständige Gemeinde ihre Entwicklung steuern kann.
Konkret erfolgt dies durch das Aufstellen von sogenannten
Bebauungsplänen.
Sinn dieser Pläne ist es, die Bodennutzung und die städtebauliche Entwicklung planerisch zu steuern und damit sinnvoll zu
gestalten.
Für den Bereich der Dorfstraße läuft die Aufstellung eines
Bebauungsplans bereits seit Ende 2019. Verwaltung und Gemeinderat werden dabei – so ist das üblich – von einem externen
Planungsbüro begleitet.
Nach dem Verkauf der Laube und des Grünen Baums hat der
Gemeinderat nun in seiner letzten Sitzung entschieden, den Geltungsbereich des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplans auf
diese Grundstücke auszuweiten.
Der Bebauungsplan gibt uns die Möglichkeit, Art und Maß der
zulässigen baulichen Nutzung zu bestimmen. Ist er erst fertiggestellt, beurteilt sich die Zulässigkeit eines Bauvorhabens nicht mehr
nach dem oben genannten § 34 des Baugesetzbuches sondern nach
den Festsetzungen unseres Plans.
Selbstverständlich dürfen diese Festsetzungen nicht willkürlich erfolgen, aber wir haben beispielsweise in der Hand, welche
Gebäudehöhen, welche Dachformen, welche Ausrichtung von
Gebäuden zulässig sind. Auch können wir festlegen, wieviel Fläche auf einem Grundstück frei bleiben muss. Außerdem können
wir den Gebietscharakter festlegen; ob nun bezüglich der Art der
Nutzung ein reines Wohngebiet, ein allgemeines Wohngebiet oder
etwa ein Mischgebiet festgelegt wird.
Die Materie ist komplex und letztlich muss der Bebauungsplan
einer gerichtlichen Prüfung standhalten können. Er muss die planerischen Interessen von Gemeinde und Allgemeinheit mit der
grundgesetzlich garantierten Eigentumsfreiheit der Bauherren in
Einklang bringen.
Überspitzt dargestellt, kann niemandem vorgeschrieben werden, auf seinem Grundstück nur ein Gartenhaus zu errichten, aus
seinem Eigentum resultiert aber auch nicht die Freiheit, ein zwölfstöckiges Hochhaus zu erstellen.
In diesem Prozess befindet sich die Gemeinde. Er läuft gut und
es ist auch gut, dass die Bebauungspläne erst jetzt erstellt werden.
Wir können uns so auf die aktuellen Entwicklungen einstellen
und erstellen die Pläne nur für die Bereiche, in denen sie absehbar gebraucht werden. Das macht Sinn, auch weil die Erstellung
teuer ist. Sie bindet Ressourcen in der Verwaltung und verursacht
Kosten für die externen Planer.
Um nun den Plan für die genannten Grundstücke sinnvoll
fertigstellen zu können, wurde in der letzten Sitzung eine Veränderungssperre erlassen. Damit sichern wir unsere Planungshoheit
für das Gebiet, für das ein Beschluss über die Aufstellung eines
Bebauungsplans gefasst ist. Der Status quo in dem Gebiet wird
damit quasi eingefroren, die Zulässigkeit neuer Bauvorhaben wird
sich dann nach dem von uns erstellten Bebauungsplan richten. Die
Veränderungssperre tritt außer Kraft, sobald der Bebauungsplan
rechtverbindlich abgeschlossen ist, spätestens jedoch nach zwei
Jahren, sofern diese Frist nicht verlängert wird.
Unser Ziel ist eine zügige Aufstellung des Bebauungsplans.
Zugleich wollen wir jedoch mit Bedacht handeln und insbesondere geprüft wissen, wo wir durch entsprechende Festsetzungen,
möglicherweise die Ansiedlung von Gewerbe fördern könnten.
Hierbei haben wir zum einen die Nahversorgung der Bevölkerung
zum anderen aber auch die aktuell spärlichen Gewerbesteuereinnahmen der Gemeinde im Auge.
Wir halten also fest: Es tut sich was. Und auch wenn die Aufstellung von Bebauungsplänen kein Wunschkonzert ist, haben wir
gerade einen erfreulichen Gestaltungsspielraum. Wir sehen die
damit verbundene Verantwortung. Was wir jetzt planen, wird das
Gesicht unseres Dorfes langfristig prägen. Entsprechend handeln
wir. Wir fragen Experten, wägen ab und entscheiden letztlich. Wir
haben die Planungshoheit. Diese müssen wir nutzen.
Es ist eine spannende Zeit, es lohnt sich auch für Zuhörer, in die
entsprechenden Sitzungen zu kommen.
Sonja Weiss, Claudia Borst, Friederike Großmann
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Engelküche

für zu Hause –
ZUM ABHOLEN
ODER
LIEFERN LASSEN
Wir sind für Sie da:
Freitag und Samstag 17 bis 19 Uhr
Sonntag 12 bis 14 Uhr und 17 bis 19 Uhr
oder auf Anfrage
UNSER HOTEL ist für nicht-touristische
REISEN geöffnet
Alle Infos unter
www.goldener-engel-glottertal.de oder
0172-7745886
Alles Gute wünscht Familie LINDER-MANNEL

Bürger für Bürger
Bürgertreff Gundelfingen
Vörstetter Straße 3
www.buergertreff-gundelfingen.de

AKTUELLES
Corona-Impfung: Bürgertreff informiert über die
Vereinbarung von Terminen

Sie gehören zur Risikogruppe der über 80-Jährigen und wollen
sich impfen lassen. Die telefonische Anmeldung mit der Rufnummer 116117 funktioniert, auch wenn es gelegentlich kurze Wartezeiten gibt. Bitte nehmen Sie die angebotene Rufnummer 116117
in Anspruch.
In Einzelfällen werden wir aber weiterhin Unterstützung leisten.
Wenn Sie mit der telefonischen Anmeldung Schwierigkeiten haben, hinterlassen Sie bitte Ihren Namen und Ihre Telefonnummer
auf unserem Anrufbeantworter. Wir melden uns dann bei Ihnen.
Sie erreichen unsere Hotline unter der Telefonnummer 51959027.
Falls Sie nicht selbständig zum Impfzentrum kommen können,
bietet Ihnen der DRK Ortsverein Gundelfingen einen ehrenamtlichen Fahrservice an. Melden Sie sich hierzu bei Familie Breisacher unter der Telefonnummer: 0761/589897.
Montag, 08. März: Ehrenamtliche Rechtsberatung, 10.00
bis 12.00 Uhr. Herr Dr. Bender berät Sie über Erbrecht, Erbschaftssteuer und Patientenverfügung. Anfragen bitte vorab unter
Tel. 0761-600 689 63.


Vereine
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Bürgerrunde Heuweiler erinnert an
Mitmachaktion

„Dorfgeschichte(n) Heuweiler in Zeiten von Corona“
https://buergerrunde.heuweiler.net

Im anhaltenden Lockdown schmolz unser Optimismus, dass
viele Beiträge kommen, wie der Schnee: Mit den bisher wenigen
Einreichungen kommt keine auch nur halbwegs bunte und vielfältige Sammlung von Geschichten, Fotos, Videos... über Heuweiler
zustande.
Es sei denn: Sie raffen sich doch noch auf, einen kleinen
Beitrag zu schicken! Vielleicht trägt es ja zu einem neuen
Schwung bei, die Kräfte für 2021 wieder zu bündeln.
Da wir Verlängerungsfristen durch den Lockdown gewohnt
sind, gibt es natürlich auch hier eine Verlängerung der Abgabemöglichkeit bis zum Ende des Lockdowns.
Wir freuen uns auf Beiträge über Erlebnisse, Ärger, Zweifel,
Freuden, Dennoch-Erfolge ...in Corona-Zeiten in Heuweiler an
�������������������������������������
dorfgeschichten@heuweiler.net

���������������������
Schwarzwaldverein
����������������

Gundelfingen/Wildtal e.V.

Wandervorschläge ab Gundelfingen. Wandervorschläge werden derzeit überall angeboten. Verlage drucken Wanderführer für
jede Region und Zeitungen berichten über „Premium-Wege”. Was
also ist neu? Der Schwarzwaldverein Gundelfingen bietet auf
seiner HOMEPAGE derzeit mehr als ein Dutzend Wanderungen
an, die alle in Gundelfingen starten. Alle Touren sind ausführlich
beschrieben
und nutzen überwiegend das gut beschilderte Wege�������������������������������������
netz des Schwarzwaldvereins. Es gibt jeweils eine kleine Über���������������������
sichtskarte und Fotos zeigen sehenswerte Landschaften oder nette
Details����������������
der Tour. Ebenso finden Sie Angaben zum Schwierigkeitsgrad, zur Wegelänge und zu den Höhenmetern die zu bewältigen
sind. Einige leichte Wege sind auch mit Kinderwagen gut zu gehen. Die Ausgangspunkte sind alle zu Fuß (oder mit dem Fahrrad)
erreichbar. Rundwanderungen führen zurück zum Ausgangspunkt.
Bei Streckenwanderungen gelangt man einfach mit Bus oder Straßenbahn wieder nach Hause. Und wenn Sie künftig auch an unseren geführten Wanderungen teilnehmen möchten dann werden
Sie jetzt Mitglied. Wer sich jetzt anmeldet erhält noch kostenlos
unsere Wanderkarte „Wandern rund um die Zähringer Burg” (nur
solange der Vorrat reicht). Nutzen Sie gleich unser Beitrittsformular unter www.schwarzwaldverein-gundelfingen.de

Wöchentlich Wiederkehrendes und feste Einrichtungen
(Aktuelle Abstands- und Hygieneregeln müssen beachtet
werden)

Immer offen: Die BücherEcke am Bügertreff. Bringen Sie
Ihre AKTUELLEN, ausgelesenen Bücher mit (bitte maximal 5
Stück, wir versinken sonst im Altpapier!) und nehmen Sie sich
neuen Lesestoff aus dem vielfältigen Angebot mit nach Hause.
Immer offen: Der EssenRetten-Schrank am Bügertreff.
Hier dürfen jederzeit Lebensmittel eingestellt und entnommen
werden. Erklärtes Ziel ist es, nicht gebrauchtes Essen zu retten,
natürlich auch Lebensmittel, bei denen das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist. Kontakt: E-Mail: essenretten@buergertreffgundelfingen.de
Flüchtlingshelferkreis (FHK) im Bürgertreff. Zum FHKStammtisch trifft sich der Flüchtlingshelferkreis in der Regel
an jedem ersten Dienstag im Monat. Helferinnen und Helfer,
Geflüchtete, Interessierte und Neugierige sind herzlich willkommen!
Mitarbeit im FHK: Wenn Sie grundsätzlich bereit sind, sich in
die Flüchtlingsarbeit einzubringen, so melden Sie sich doch bitte
bei uns per E-Mail unter: fhk.flum@buergertreff- gundelfingen.de
oder kommen Sie zu unserem monatlichen Stammtisch (s.o.). Wir
informieren Sie.
Möbellager im Bürgertreff mit Reparaturwerkstatt für gespendete Haushalt-Großgeräte.
Kontakt: E-Mail: moebellager@buergertreff-gundelfingen.de
oder Tel. 0176-283 485 91 (mit AB), Stefan Oehler und Martin
Lienhard.
Im Möbellager erhalten Geflüchtete und alle Bürger aus Gundelfingen und Umgebung Möbel und Hausrat gegen einen kleinen
Beitrag. Möchten Sie Möbel oder Hausrat bei uns abgeben? Rufen
Sie an, siehe „Kontakt”.
Bedarf haben wir an mittelgroßen Kleiderschränken, KühlGefrierkombis. Achtung junge Familien: Aktuell haben wir
ein reichhaltiges Angebot an Kinderwagen, Sportwagen/Buggys,
Kindersitzen für Auto und Fahrrad sowie an Kinderbetten und
Reisebetten.
Unsere Reparaturwerkstatt ist ein vom Land gefördertes Projekt
im Rahmen von „Gemeinsam in Vielfalt” zur Integration von
Geflüchteten. Wir nehmen gerne gespendete, leicht defekte Haushalts-Großgeräte an, sofern es sich um Markengeräte handelt, und
diese nicht älter als 10 Jahre sind.
Kleiderkammer Gundelfingen, Franz-Schneller-Straße, zwischen Nr. 3 und Nr. 5. Nähere Informationen und die aktuellen
Öffnungszeiten finden Sie auf der Webseite der Kleiderkammer:
www.kleiderkammer-gundelfingen.de.
Informationen über den Bürgertreff mit seinen zahlreichen
Gruppen finden Sie auch auf unserer Website: www.buergertreffgundelfingen.de
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Haarmobil –
Ihr Zuhause-Friseur

��������������������������
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Damen – Herren – Kinder
�����������������������

�

Alles rund um‘s HAAR!
�

����������������������
Einfach anrufen und Termin
�������������������������������

�

vereinbaren.
Ihre Marion Geiser
���������������������������������
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Tel. 07 61/ 5 57 75 43
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GUT ZU FUß
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0761/429 68 757
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med.&
diab. Fußpflege
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Untere
Waldstraße 2 �
�������������������������
79194
Gundelfingen
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WOCHENKARTE

Do.

Fr.
Mo.
Di.
Mi.
Do.

Steinhart GmbH

Vordermattenstraße 3
79108 Freiburg
Fon: 0761/33832
Fax: 0761/286444
info@steinhart-fensterbau.de
www.steinhart-fensterbau.de
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• Haushaltsauflösungen
• Entrümpelungen von
Privat und Firmen
• Sperrmüllabholung

Fa. Uwe Hartmann
0179-5138986

Geht‘s ums Dach – nur vom

Fach! Dach- u. Rinnenreinigung,
����������������������
Dachfenstereinbau, Steildach�������������������������������
2-Zi.-ETW im Umkreis Freiburg

bis ca. 15 km von Privat zu kaufen
��������������������
gesucht. etwgufi@web.de
���������������������������������
Gundelfinger
Familie, Chris���������������������
ten, mit kleinen Kindern suchen
����������������������
aufgrund zu klein gewordener
Wohnung für 2021 ein Häuschen mit Garten (Reihenhaus/
Doppelhaushälfte) zum Kauf.
Finanzierung gesichert, sowie seriöse und diskrete Abwicklung wird
garantiert! Wir freuen uns auf Ihre
Rückmeldung! Tel. 0761/48991037
oder per E-Mail: haus-in-gufigesucht@web.de
Glückliche, werdende Zwillingseltern suchen sehr dringend
Haus od. Whg. mit Garten zu kaufen (od. mieten). Finanzierung ist
gesichert. Vielen Dank. Tel. 017675001845, HausJC@web.de
Ihr Haus ist Ihnen zu groß
geworden und Sie wollen
sich verkleinern? Familie mit
2 Kindern würde gerne Ihre 4Zi.-Whg. in Gufi eintauschen.
Eigenheim.Gufi@gmx.de
5-köpfige Familie mit Kind
im Rollstuhl sucht Grundstück,
Haus, Wohnung zum barrierefreien Bauen/Umbauen in Gundelfingen. Beide Pfarrer. Fam. Guillet,
Tel. 0761/48984474.
Der Kindergarten ist um‘s
Eck, auch der schöne Wald ist
nicht weit weg. Mit dem Rad auf
den Markt und ins Büro, Gundelfingen macht uns froh! Wir, eine junge
04.03. bis 11.03.2021
3-köpfige Familie, träumen von einem Eigenheim (EFH, RMH, REH,
Frohe Weihnachten und
1. Lammgulasch mit Rosmarin-Kartoffelstampf
einen guten Rutsch ins neue JahrDHH, Whg.) mit min. 4 Zimmern u.
und Rotweinkraut
8,90 €
direktem Gartenzugang zum Kauf,
wünscht Ihnen Ihre
2. Kartoffelrösti mit Kräuterquark
und Salat
6,50 €
gerne auch renovierungsbedürftig.
Metzgerei
Rückert mit Mitarbeitern
1. Hähnchenbrust gegrillt, Mango-ZitronenAlte Bundesstr. 84 • Gundelfingen • Tel. 58 17 01 Wir sind dankbar für jeden Tipp! Einfo@metzgerei-rueckert.de
Mail: eigenheim-gufi@mailbox.org,
Chutney, Reis, Salat
7,90 €
www.metzgerei-rueckert.de
Mobil: 0176/62908328.
2. Fischfilet im Bierteig, hausgemachte Remoulade
Rentnerin sucht 2-Zi.-Whg.
Kartoffelsalat, Salat
7,20 €
in Gufi. WM maximal 600,– €. Tel.
1. Züricher Geschnetzeltes, Spätzle, Salat
6,90 €
0176-6072168.
2. Kartoffel-Gemüseauflauf mit Kräutersoße, Salat 6,50 €
Ehepaar aus Gundelfingen
1. Chili con Carne, Baguette und Salat
6,90 €
sucht 2- bis 3-Zi.-Whg., gerne
2. Gnocci mit Kräutersoße, Grana Padano, Salat
6,50 €
Gewerbegebiet, in Laufe des
1. Kalbsbraten an grober Senfsoße, Bandnudeln,
Jahres. Zuschriften bitte unter
Gemüsebeilage
8,90 €
Chiffre 25061 an E-Mail: finkel2. Spaghetti Napoli, dazu Salat
6,50 €
verlag@arcor.de
Junge, sympathische Familie
1. Rinderrouladen, Rotkraut, Kartoffelbrei, Salat
8,90 €
(Richterin, Sozialpädagoge in CH)
2. Auberginenroulade, Kartoffelbrei, Rotkraut, Salat 6,50 €
mit 2-jähriger Tochter suchen im
Dauerbrenner der Woche:
Raum Gundelfingen ein Haus
Hausgemachte Gulaschsuppe mit Bauerbrot
6,50 €
(EFH/DHH/RH) ab 4 Zimmern zum
Kauf (oder Miete). 0178/6960692
Telefon 0761/58 17 01
oder HausGundelfingen@web.de
Familie mit 2 Kindern sucht
wegen
Eigenbedarfskündigung
dringend eine 4-Zi.-Whg. (gerne
mit Garten) in Gundelfingen,
Wildtal und Heuweiler (mieten od.
kaufen). Tel. 0761/4 29 66 934,
E-Mail: familie.sucht.zuhause4@
gmail.com.

Kunststoff-, Holz- und
Holz-Alu-Fenster
Verglasungen – Reparaturen
Dachfenster
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Glaserei Meisterbetrieb
Christoph Dettlinger
Industriestr. 41, Gundelfingen
Reparaturen rund ums Glas,
Glaszuschnitt, Küchenrückwände in Glas, Glas-Duschabtrennungen, Fenster und Türen
in Kunststoff, Holz und Alu –
Notdienst.
Bitte um Terminabsprache:

Tel. 0761/2172747

reparaturen, Kaminverkleidung,
Garagendächer übernimmt: Fa.
Peter
Carius,
Dachdecker,
Tel./Fax 0761/5932361 oder
0174/7810527, E-Mail: dachdeckerservice@web.de, 79194
Gundelfingen, Kandelstr. 74.

Haushaltsauflösungen,

Entrümpelungen,
Nachlassverwertung,
preiswert und zuverlässig.
An- & Verkauf, Markus Sonner.
Termine und Anfragen unter:
Tel. 07661/90 888 09
Mobil 0174/92 700 45.
Tobias Geretschläger, Gartenund Landschaftsbau, GartenNeu- und Umgestaltung, Ganzjahrespflege, Tel. 0160/94615717
oder 0761/5899299.
Psychologische Beratung:
Lebenskrise, Trauer, Krankheit,
Entscheidungsfindung. Ich begleite und unterstütze Sie dabei. Auch
Hausbesuche und Telefonberatung möglich. Susanne Heuser,
Krankenschwester und zertifizierte
psychologische Beraterin. Tel.
0173-3142653, gehen@posteo.de
Gardinenservice! Ihre Gardinen
sind grau oder vergilbt? Ich mache
sie wieder weiß zum kleinen Preis.
Abhängen, waschen, aufhängen.
Tel. 0176/99582856 oder 07684/
9081103 (AB).
Basen & Fasten: jetzt besonders günstiger Zeitpunkt. Bequem
zu Hause mit Anleitung u. Basenpaket. Effektiv, natürlich, schonend,
nachhaltig, leichter. Jetzt anfragen
und starten. Ganzheitliche Ernährungsberatung F. Leonhardt-Klask,
Tel. 0761/584168, ganzheitlicheErnaehrung@web.de
Suche zuverlässige, gründliche Hilfe im Haushalt zum Reinigen, Bügeln, etc., 1 – 2 x wöchentlich, Tel. 0761/583904.
Praxis Dr. Schomacker-Klähn:
Wir machen Urlaub vom 15.03. bis
19.03. Die Vertretung übernehmen
Dr. Finger, Tel. 52672, Dr. Ludin,
Tel. 58810, Dres. Linkel-Velling/
Gut, Tel. 60060390, Dres. v. VugtBleif/Schultz, Tel. 55623555, Dres.
De/Sarhatlic-Vögtle, Tel. 581332.
Ab dem 22.03. sind wir wieder für
Sie da!
Gehring – Maler und Lackiertechnik
(Ausbildungsbetrieb),
Ausführung sämtlicher Maler- und
Tapezierarbeiten. Mitarbeiter/in
mit Führerschein gesucht.
Tel. 0175-4622641
Mail: gehring@gehring-maler.de

