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mitgliedern die Notwendigkeit gesehen, einen solchen Antrag auf Nutzungserweiterung zu stellen, da die Feuerwehr in dieser Angelegenheit Klarheit
benötigt.
Nur mit einer Umbenennung einer Veranstaltung wird das Problem nicht gelöst. Die Feuerwehr benötigt diese Veranstaltungen um neue aktive Mitglieder zu gewinnen und ihre Arbeit vorzustellen. Die Führung der Freiwilligen
Feuerwehr Wittnau, möchte sich nicht strafbar machen; wenn er weiterhin
veranstaltungen (Schulungsabende der aktiven Wehr mit Nachbarwehren,
Generalversammlungen, ete.) im Schulunqsraurn stattfinden und mehr als
25 Personen teilnehmen. Eine Zusammenkunft ist eine Zusammenkunft, der
Name dabei spielt keine Rolle.
Die Einnahmen aus den veranstaltungen dienen der Kameradschaftspflege
da seitens der Gemeinde kein Geld hierzu fließt. Die Feuerwehr braucht hier
die Rechtssicherheit um solche Veranstaltungen überhaupt planen zu können. Ein Feuerwehrhock gehört in das Feuerwehrgerätehaus, genauso wie
eine Veranstaltung des Sportvereins auf den Sportgelände gehört oder ein
Schützenfest in das Schützenhaus.
Der Gemeinderat stimmte mehrheitlich dem Antrag auf Nutzungserweite- '
rung für das Feuerwehrgerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Wittnau zu.
Vertrag zur Sicherung der externen Ausgleichsmaßnahmen
für die Abrundungssatzung "Sandbühl"
,Zur Sicherung der für die Abrundungssatzung "Sandbühl" notwendigen Ausgleichsmaßnahmen (Biotopfläche) ist nach Vorgabe des tandratsamtes ein
Vertrag zwischen dem land Baden-Württemberg, vertreten durch das landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald, der Gemeinde Wittnau und dem Grundstückseigentümer notwendig. Der Grundstückseigentümer hat dem Vertrag
bereits zugestimmt und gleichzeitig auch schriftlich erklärt, dass die der Gemeinde obliegenden Pflichten von ihm zu seinen Kosten übernommen werden.
Der Gemeinderat stimmte einstimmig dem beiliegenden Vertrag zu. Die Gemeinde behält sich vor, die sich aus dem Vertrag ergebenden Pflichten und
Bestimmungen in einem weiteren Vertrag mit dem Grundslückseigentümer
zu regeln ..
Abrundungssatzung "Sandbühl" mit örtlichen Bauvorschriften für den
Teilbereich des Grundstücks Flst.Nr. 593 - Bericht über das Ergebnis der
öffentlichen Auslegung des Planentwurfs/Satzungsbeschluss
Die Festsetzungen wurden in Kurzform erl~utert. Gegenüber der letzten Sitzung gab es nur wenige Änderungen die hauptsächlich.naturschutzrechtliche
Belange betreffen.
Der Gemeinderat nahm vom Bericht über die öffentliche Auslegung (Offenlage) des Planentwurfs zur Abrundungssatzung "Sandbühl" Kenntnis. Nach
Abwägung der öffentlichen und privaten Belange untereinander und gegeneinander, werden die zum Entwurf der Abrundungssatzung "Sandbühl" und
er örtlichen Bauvorschriften abgegebenen Stellunqnahmen entsprechend
en in der Anlage gemachten Vorschlägen behandelt..
.
r Gemeinderat beschloss einstimmig den Entwurf zur Abrundungssatzung
,.5andbühl" und der örtlichen Bauvorschriften in der vorgestellten Fassung
als Satzung.
Hochwasserschutzkonzept
Hexental - Beschlussfassungen zur weiteren
Planung des/der Standorte(s) der/des Hochwasserbecken(s)
Zielsetzung des Hochwasserschutzkonzepts Hexental ist der Schutz der Ortslagen der Gemeinde Au und Merzhausen vor einem 100-jährigen Hochwasser einerseits und der kontrollierten Weiterleitung von Wassermengen nach
freiburg.
.
- dnisfragen die in der Bauausschusssitzung am 17. Juni 2014 formuden, wurden von Herrn Neff, Ingenieubüro Ernst Er Co, und Frau
Büro Faktorgrün, beantwortet:
iefern ist "Enge neu" hydrologisch geeigneter als "Stöckenhöfe
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dass alle vorgeschlagenen Varianten aus hydrologischer
entspredlen. Grundsätzlich ist der Standort "Enge neu" .
d der Kosten bietet sich der Standort
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schen "Enge neu" und "Stöckenhöfe A + Heimbach"?, kann eine Kompensation erreicht werden?
Frau Schütze teilte mit, dass "Enge neu" einen größeren Eingriff in naturschutzrechtlicher Sicht bedeute und die Ausgleichsmaßnahmen größer sind.
Der größere Aufwand an Ausgleich bedeute aber auch, dass der Eingriff tatsächlich kompensiert werden könne. Die jeweiligen ca. Kosten sind berücksichtigt.
.
Frage: Aspekt Erscheinungsbild (Sind die Fotomontagen realistisch?)
Frau Schütze stellte die einzelnen Erscheinungsbilder mittels einer Powerpointpräsentation vor. Die Außenseite kann jeweils mit Sträuchern bepflanzt
werden. Eine Bepflanzunq mit Bäumen ist jedoch nicht möglich.
Frage: Geeigrietheit "Merzentalbach"
Herr Neff fasste zusammen, dass grundsätzlich die Schutzziele auch mit der
Variante Merzentalbach/Stöckenhöfe
A erreicht werden können. Allerdings
ist Merzentalbach geotechnisch etwas weniger geeignet als die anderen,
was sich auf die Kosten niederschlägt.
Frage: landwirtschaftlicher
Aspekt .Heirnbach" (Wertigkeit Beeinträchtigung bzw. existenzielle Gefährdung)
Konnte nach Auffassung der Fachleute nicht eindeutig beantwortet werden.
Nach weiterer intensiver Diskussion und nach der Abfrage nach möglichen
Kombinationen wurde folgender Beschluss gefasst:
Der Gemeinderat stimmte mehrheitlich darüber ab folgende Empfehlung an
die Verwaltungsgemeinschaft zu geben und beauftragte die Vertreter der
Gemeinde Wittnau in der Verbandsversammlung wie folgt abzustimmen:
1. Hochwasserrückhaltevariante "Stöckenhöfe A / Heimbach" wird als Vorzugsvariante weiterverfolgt. Diese soll noch weiter optimiert werden.
2. Die Hochwasserrückhaltevariante "Stöckenhöfe A / Heimbachweg" wird
Gegenstand des durchzuführenden wasserrechtlichen PIanfeststellungsverfahrens.
Instandsetzung der Trinkwasserleitung Stöckenhöfe
Im Rahmen der beschränkten Ausschreibung wurden 5 Firmen zur Abgabe
eines Angebots aufgefordert. Alle Bieterfirmen verfügen über die erforderliche Qualifikation bzw. leistungsfähigkeit. Von allen Firmen wurde ein Angebot abgegeben, so dass 5 Angebote zur Submission vorlagen. Es wurde
kein Nebenangebot abgegeben. Die Angebote sind vollständig und formal
richtig, so dass eine Wertung aller Angebote erfolgen kann.
Das Angebot der Firma Knobel Bau GmbH ist mit einer Angebotssumme
(brutto) von 14.191.24 € mit Abstand am wirtschaftlichsten. Das Angebot
des zweitgereihten Bieters ist bereits um 49,3 % teurer.
Der Gemeinderat beschloss einstimmig die notwendigen Arbeiten zur Instandsetzung der Trinkwasserleitung Stöcken höfe nach der erfolgten beschränkten Ausschreibung an die Fa. Knobel Bau GmbH zu einem Bruttovergabepreis von 14.191,24 € zu vergeben.
Mitteilung der Verwaltung
Gemeinderatswahl am 25. Mai 2014:
Herr Bürgermeister Penthin sprach allen Wahlhelferinnen und Wahlhelfern
ein großes Dankeschön aus. In diesem Zusammenhang beglückwünschte er
alle neu gewählten Gemeinderäte zu ihrem Ehrenamt. Die Vorbereitungen
für die konstituierende Sitzung laufen.
Maßnahme Kirchweg:
Herr Bürgermeister Penthin berichtete über das Problem der rechtzeitigen
Ausschreibung aufgrund der Umplanung und damit das zusammenhängende
Problem, dass aufgrund des kurzfristigen und engen Zeitraumes vor der
Frostphase kaum alles fertiggestellt werden kann und aufgrund der Kurzfristigkeit kaum vertretbare Preise erwartet werden können. Das Regierungspräsidium habe einer Fristverlängerung für die Förderung im landessanierungsprogramm bis 30. Juni 2015 zugestimmt.
Neuer Erschließungsweg zum Quellsammelschacht "Rinne":
Ein neuer notwendiger Erschließungsweg kann im Gegensatz zur bisherigen
lösung überwiegend über Gemeindegrundstücke erfolgen. Ein kleiner Teil
davon muss jedoch über ein Privatgrundstück erschlossen werden, wobei
der Eigentümer bereits sein Einverständnis signalisiert hat. Ein erstes Abstimmungsgespräch mit der Verwaltung, dem Wassermeister, dem Forstre-

