Notizen aus dem Gemeinderat
In der 12. öffentlichen Gemeinderatssitzung des Jahres am 06.11.2018 wurden folgende
Themen behandelt:
Landessanierungsprogramm LSP "Ortsmitte Auggen"
Sachstandsbericht und künftige Planungen hinsichtlich der bewilligten Fördermittel
Herr Hecker von der Kommunalentwicklung (KE) berichtete anhand einer Präsentation
vom aktuellen Stand in Sachen Maßnahmen des Landessanierungsprogramms (LSP) in
Auggen.
Seit Beginn im Jahr 2009 wurden verschiedene Vorhaben der Gemeinde mit Mitteln aus
dem LSP gefördert, wie z.B. der Abbruch der Winzerhalle bzw. Neubau Sonnberghalle
und die Aufzugsanlage im Rathaus. Aktuell wird der Straßenbau für die Umstellung auf
Trennsystem im Abwasserbereich am Brunnenbuck (1. BA) gefördert. Im bewilligten
Förderrahmen wurden bereits 735.000,00 € beansprucht, somit steht noch ein Rest in
Höhe von 848.000,00 € zur Verfügung. Hiervon sind 420.000,00 € für die Erschließungsmaßnahme Brunnenbuck 1. BA eingeplant.
Das Regierungspräsidium, als Bewilligungsstelle, hat einer Verlängerung des
Förderzeitraums bis April 2020 unter der Voraussetzung zugestimmt, dass die restlichen
Fördermittel im 2.BA der Baumaßnahme „Umstellung auf Trennsystem“, sprich restliche
Straße „Am Brunnenbuck“ eingesetzt werden. Herr Hecker bat den Gemeinderat darum,
die entsprechenden Mittel hierfür in den Haushalt 2019 einzustellen und mit den weiteren
Planungen für den 2.BA dann umgehend Anfang des nächsten Jahres zu beginnen. Er
wies darauf hin, dass sich eine Rückgabe von bereits bewilligten Fördermitteln negativ auf
zukünftige Anträge auswirken könnte.

Neu- und Ausbau der Rheintalbahn PfA. 9.0, Müllheim-Auggen
a.) Beschlussfassung zur Resolution oKF6-schlank (inkl. Präsentation der
Zwischenergebnisse der Planung zur oKF6-schlank)
Zu diesem Punkt berichtete der Sachverständige der Gemeinde Auggen, Axel Baßler kurz
von den ersten Zwischenergebnissen des beauftragten Gutachtens zur „oKF6-schlank“.
Diesem zufolge wäre die technische Machbarkeit durchaus möglich und die
Kostenschätzung mit 50 – 60 Mio. € pro km liege deutlich unter den Kosten der
Antragstrasse. Die Vorstellung der Ergebnisse obliege jedoch den BI´s und soll in den
nächsten zwei Wochen in einer gesonderten Veranstaltung präsentiert werden.
Er wies darauf hin, dass die Gemeinde Auggen weiterhin am Vollschutz festhalte und die
Umsetzung weiter vehement gefordert wird.
Auch für die weitere Zusammenarbeit mit den BI´s wäre es wichtig, dies diesbezüglich
seitens der Gemeinde noch einmal deutlich durch eine Resolution zu bekräftigen.
Der Gemeinderat fasste daraufhin einstimmig den Beschluss zur folgenden Resolution:
Der Gemeinderat fordert im Zusammenhang mit dem Ausbau der Rheintalbahn
einen sofortigen Baustopp im Planfeststellungsabschnitt 9.0b Müllheim-Auggen,
sowie die Umsetzung der Alternative „oKF6-schlank“.

b.)

Vorstellung der aktuellen Planungen durch die DB Netz AG und weitere
Vorgehensweise

Seitens der DB Netz AG stellten die Herren Klenert und Lauber den aktuellen
Planungsstand und Bauzeitenplan für den Ausbau der Rheintalbahn in unserem Abschnitt
vor. Es wurde darauf hingewiesen, dass hierzu in der vergangenen Woche entsprechende
Flyer/Broschüren an die Auggener Haushalte verteilt wurden. Die vorgestellte Präsentation
kann auf der Homepage der Gemeinde Auggen www.auggen/Rheintalbahn eingesehen
werden. Die Bahnvertreter stellten sich den kritischen Fragen der Bürgerschaft.

c.)
Baudurchführungsvereinbarung
über
die
Änderung
bestehender
Leitungskreuzungen zwischen der DB Netz AG und der Gemeinde Auggen
Die Verwaltung wurde einstimmig ermächtigt, die Baudurchführungsvereinbarungen zu
unterzeichnen. Das Ingenieurbüro Himmelsbach und Scheurer wird mit den weiteren
Planungen zur Umsetzung dieser Maßnahmen beauftragt. Die entsprechenden Mittel sind
in den Haushalt 2019 einzustellen.

d.)

Sachstandsbericht

Axel Baßler berichtete, dass die Gemeinde im Schulterschluss mit dem bbm, unabhängig
vom vorher gefassten Beschluss hinsichtlich der Vereinbarungen, weiterhin auf der
politischen Schiene tätig sei und den sofortigen Baustopp bei den Abgeordneten im
Bundestag fordert.
Seitens des bbm wird die Aufstellung einer „Muster-Lärmschutzwand“, mit den Maßen
5,0m breit und 6,90m hoch an der B3 geplant.
Bürgermeister Deutschmann wies darauf hin, dass die Wand standfest sein muss und die
entsprechenden Abstandsflächen eingehalten werden müssen. Dies muss vorab mit der
Unteren Baurechtsbehörde beim GVV geregelt werden.
Gerhard Kaiser berichtete von neuen Erkenntnissen für eine schlankere Planung, welche
seitens des bbm auch umgehend an die politischen Vertreter weitergegeben werden. Eine
kurzfristige Information der Bahn über die „oKF6-schlank“ sieht er nicht für zwingend
notwendig, da letztlich der Bund Auftraggeber sei und diese Maßnahme finanziere.
Weiter machte er darauf aufmerksam, dass seitens des bbm der Beschluss des
Projektbeirates hinsichtlich des Vollschutzes nicht missachtet wird, sondern durch diese
Planung im Bereich des Möglichen sei.
Baugesuche
Folgendes Baugesuch wurde einstimmig genehmigt:
Bauantrag zum Neubau von 2 Metallcontainern und Anlegen von 6 Stellplätzen auf
dem Grundstück Flst.Nr. 9094, Mittlerer Weg 22

Bekanntmachungen und Verschiedenes
Bürgermeister Deutschmann teilte mit, dass aufgrund des schweren Verkehrsunfalles auf
der B3/Höhe Winzerkeller erneut die Versetzung des Ortsschildes bei den entsprechenden
Behörden beantragt wurde. Die Unfallgefahr bestehe hier weiterhin, trotz der
angeordneten Geschwindigkeitsreduzierung auf 70 km/h.
Bürgermeister Deutschmann hat auf die 1. Rock-Nacht in Auggen hingewiesen, welche
am kommenden Samstag, den 10.11.2018 stattfinden wird und an der sich der
überwiegende Teil der Auggener Gastronomie mit Live-Musik beteiligt.

