Bericht aus dem Gemeinderat - Sitzung vom 10. Februar 2009
Kurzbericht über die letzte öffentliche und nichtöffentliche Gemeinderatssitzung
Bekanntgabe der Reduzierung der Stundungsrate bzgl. einer Gewerbesteuerforderung.
Beratung und Beschlussfassung des Haushaltsplanes mit Haushaltssatzung für
das Haushaltsjahr 2009
Bürgermeister Riesterer erläuterte die Eckdaten des Haushalts 2009, insbesondere
anhand des wichtigen Einzelplans 9. Die Möglichkeit einer Sondertilgung i.H.v. 25.000,-EURO wurde ebenfalls im Haushaltsplan eingearbeitet. Über deren tatsächliche
Umsetzung sollte der GR jedoch sinnvoller Weise frühestens im Herbst 2009
entscheiden. Es sei richtig gewesen, dass die Gemeinde in den vergangenen Jahren
einen Sparkurs zum Schuldenabbau gefahren sei. Diesen Weg werde er dem
Gemeinderat auch weiterhin vorschlagen.
Sollte das Jahr 2009 mit den prognostizierten Zahlen des Haushaltserlasses eintreten, so
wäre dies aufgrund der derzeitigen negativen gesamtwirtschaftlichen Lage sicherlich als
positiv werten. Beruhigend sei auf alle Fälle das voraussichtliche Ergebnis des Jahres
2008, in welchem aller Voraussicht nach eine Rekordzuführungsrate erwirtschaftet
werden konnte. In der Haushaltsplanung 2009 seien darüber hinaus die drei wichtigen
Aufgabenbereiche
„Schuldenabbau,
Investitionsmaßnahmen
sowie
der
Unterhaltungsbereich“ entsprechend berücksichtigt worden, so dass von einer
realistischen Planung gesprochen werden könne.
Der Gemeinderat beschloß die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2009.
Bebauungsplan Heubuck -Sachstandsbericht
Nach wie vor laufen noch zahlreiche Gespräche mit den Grundstückeigentümern über
offene Fragen. Es derzeitiger Sicht könne davon ausgegangen werden, dass eine evtl.
Lärmproblematik bzgl. des Sport- bzw. Spielplatzes wohl zu vernachlässigen sei.
Unabhängig hiervon stehe die grds. Überlegung eine Einigung dahingehend zu erzielen,
um eine Grünfläche rund um den Sportplatz von einer Bebauung freihalten zu können.
Beratung und Beschlussfassung über die Änderung des vorhabenbezogenen
Bebauungsplanes Luisenhöhe
Bürgermeister Riesterer stellte die neue Planung vor. Danach sei die bisherige Planung
mit drei Appartementhäusern westlich der Luisenhöhestraße hinfällig. An dieser Stelle
sollen künftig neue Parkplätze entstehen. Darüber hinaus beabsichtige der Eigentümer
gemeinsam mit einem Investor den Umbau- bzw. die Erweiterung des Altbestandes.
Heute gehe es lediglich um einen Beschluss über die Änderung des bisherigen
Bebauungsplanes „Luisenhöhe“, nicht jedoch um genauere Festlegungen. Im übrigen
habe die Baurechtsbehörde signalisiert, dass auf der vorliegenden Planung aufgebaut
werden könne.
Der Gemeinderat beauftragte darauf hin die Verwaltung zur Vorbereitung der Änderung
bzw. Neuaufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Luisenhöhe“.
Baugesuche
Der Gemeinderat erteilte der Nutzungsänderung von der Einliegerwohnung zu einer
Praxis im Ortsteil Langackern sowie einem Nachtragsbaugesuch für den Anbau auf der
Nordseite an den Jungbauernhof, ebenfalls im Ortsteil Langackern sein Einvernehmen.
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Kommunal- und Europawahl am 07.06.2009
Der Gemeinderat nahm von der Bildung des Wahlbezirks Kenntnis und wählte die
vorgeschlagenen Beisitzer, stellvertr. Beisitzer sowie Hilfskräfte
in den
Gemeindewahlausschuss.
Bekanntgaben
a)
Sammeltaxi Horben – Abrechnung 2008
Der Gemeindeanteil zur Finanzierung des Sammeltaxis Horben betrug für das
vergangene Jahr 2008 ca. 6.000,-- EURO.
b)

Anordnung des LRA Breisgau-Hochschwarzwald
Auf Anordnung des Landratsamtes Breisgau-Hochschwarzwald muss ein
Stallgebäude nebst Nebenanlagen im Aussenbereich zurückgebaut bzw. entfernt
werden.

c)

Vermietung der Rathauswohnung
Bekanntgabe der Neuvermietung der Rathauswohnung zum 01. April 2009.

d)

Forsteinrichtungserneuerung 2010
Mitteilung der Forstdirektion Freiburg bzgl. der Verschiebung der
Forsteinrichtungserneuerung im Landkreis Breigsau-Hochschwarzwald um ein
Jahr.

e)

Bekanntgabe einer Geschwindigkeitsmessung

f)

Parksituation „Dorfstraße“
Bürgermeister Riesterer gab bekannt, dass in diesem Zusammenhang kürzlich ein
Vororttermin mit Vertretern der Straßenverkehrsbehörde stattgefunden habe.
Grundsätzliche Möglichkeiten einer Parkbeschrränkung gebe es, jedoch sollte dies
durch den GR entschieden werden. Hierzu schlage er eine Begehung vor der
nächsten öffentlichen GR-Sitzung vor.

g)

Termine
Nächste GR-Sitzungen:

24.03.2009 und 21.04.2009, jew. 19.30 Uhr
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