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So viel Geld für die Jugend wie noch nie
Gundelfingen (mrf). Wegen der
enormen Arbeit für die Einführung
der gesplitteten Abwassergebühr
später als sonst, so Bürgermeister
Dr. ReinhardBentler undKämmerer
Harald Binz, hat die Gemeinde Gun-
delfingen kürzlich ihren gegenüber
den Vorjahren nach zwei Krisenjah-
rendeutlich verbessertenHaushalt
für 2012 eingebracht. Nach aus-
führlichen Haushaltsreden der
Fraktionen wurde er einstimmig
verabschiedet.

„Noch nie habenwir mehr Mittel für
Kinder, JugendlicheundSchulenbe-
reitgestellt“, umriss der Bürger-
meister die Schwerpunkte dieses
Haushaltes. So würden insgesamt
70 neue Plätze für die Kleinkindbe-
treuung U3 eingerichtet. Dafür gebe
es beträchtliche Zuschüsse von
Bund und Land, freute sich Bentler:
477.204 Euro für die Kindergarten-
förderung und 361.650 Euro für die
Kleinkindbetreuung. Trotzdem ver-
bleiben bei der Gemeinde dafür
noch Ausgaben von rund 550.000
Euro. Siewerde trotz der Beteiligung
des Landkreises für die Sanierung
des Schulzentrums noch mit knapp
400.000 Euro belastet.

Zudem werde auch an der
Grundschule eine 50-Prozent-Stelle
für die Schulsozialbetreuung einge-
richtet und für die Werkrealschule
finanziere die Gemeinde eine 45-
Prozent-Koordinationsstelle für die

Gemeinderat verabschiedete spät den Gemeindehaushalt 2012
Ganztagsbetreuung. Dass dies alles
überhaupt gestemmt werden kön-
ne, sei der positiven Konjunktur-
Entwicklung zu verdanken, die
auch in Gundelfinger Betrieben zu
spüren sei. Was fehle, sei zusätzli-
cher Wohnraum. „Darüber müssen
wir langsam nachdenken“, so der
Bürgermeister.

Auf das umfangreiche Zahlen-
werk ging dann der Kämmerer ein.
Danach schließt der Haushalt mit
einem Gesamtvolumen von
27.017.800 Euro ab, wovon
23.390.000 Euro auf den Verwal-
tungs- und mit einem Plus von gut
38 Prozent gegenüber dem Vorjahr
3.627.800 Euro auf den Vermögens-
haushalt entfallen. Er sieht Kredit-
aufnahmen von 700.000 Euro vor.
Erfreulich ist, so Binz, dass Steuern
und Gebühren nicht erhöht werden
und dem Vermögenshaushalt ein
Überschuss aus dem Verwaltungs-
haushalt von 1.308.767 Euro zuge-
führt werden kann.

Endlich, so auch die Meinung
aus dem Rat, können aus dem Ver-
waltungshaushalt wieder bauliche
Unterhaltungsmaßnahmen an ge-
meindlichen Einrichtungen (Rat-
haus, Feuerwehr, Grund- und Frö-
belschule, Kultur- und Vereinshaus,
Kindergarten Seestern u.a.) finan-
ziert werden. Der Haushalt werde
durch laufende Zuschüsse für Kin-
dergärten und Betreuungseinrich-
tungen mit mehr als 1,3 Millionen

Euro, für schulische, soziale und
kulturelle Einrichtungen insgesamt
mit knapp 4 Millionen Euro (24 Pro-
zent der kassenwirksamen Ausga-
ben) belastet. Erfreulich entlastet
wird er durch eine um 3,45 Prozent-
punkte abgesenkte Kreisumlage.

Ausgaben-Schwerpunkte im
Vermögenshaushalt liegen mit gut 2
Millionen Euro bei Baumaßnahmen
und 858.660 Euro beim Erwerb von
Vermögen sowie von bebauten und
unbebauten Grundstücken. Zu den
geplanten Ausgaben für Baumaß-
nahmen gehören 900.000 Euro für
die Erweiterung des Kindergartens
Seestern, 399.000 Euro für das Al-
bert-Schweitzer-Bildungszentrum,
188.000 für eine erste Rate für die
U3-Betreuung im Gemeindehaus
Alte Bundesstraße 10 und 150.000
Euro für einen Mischwasserkanal in
der Wildtalstraße. Zudem sind In-
vestitionszuschüsse in Höhe von
192.400 Euro an Kindergartenträger
und den Landkreis vorgesehen.

DieSchuldenderGemeindewer-
den – vorausgesetzt die Kredite wer-
denausgeschöpft - bisEnde2012auf
5.129.043 Euro steigen. Die Rückla-
gen werden hingegen durch die gro-
ßen Investitionen von 3.348.433 auf
gut eine Million Euro sinken. Ob das
alles so realisiertwerden kann, hän-
ge jedoch davon ab, ob die optimis-
tischen Steuerschätzungen des
Landes auch so eintreffen, gab der
Kämmerer zu bedenken.

Stimmen zum Gundelfinger Haushalt
Gundelfingen (mrf). In ihren Haus-
haltsreden haben die Fraktions-
sprecher die gute Arbeit des Käm-
merers und die konstruktive Zu-
sammenarbeit mit der Verwaltung
bei den Beratungen für einen soli-
den Haushalt gewürdigt. Ausdrück-
lich haben sie die hohen Ausgaben
für Kinderbetreuung und Bildung
sowie die Unterhaltung von Ge-
meindevermögen befürwortet.

Freie Wähler
Für die FW bedauerte Bernd

Bauer, dass für die Festhalle noch
nicht mehr für den behindertenge-
rechten Zugang getan werden kann.
ImHinblickaufdieGewerbesteuern
forderte er eine Bestandsaufnahme
für nicht genutzte Grundstücke im
Gewerbegebiet und schlug dafür
eine Begehung vor. Für 2013 erwar-
tete er einen Haushalt, in den erst-
mals die Ergebnisse des Leitbild-
prozesses einfließen.

CDU
Thomas Danner sprach sich bei

derzeit günstigen Zinsen für Kredite
für nachhaltige Investitionen aus. Er
begrüßte einheitliche Betreuungs-
zeiten von 7.30 bis 14 Uhr in allen
Kindergärten sowiedieSchulsozial-
arbeit an der Grundschule durch
kompetente Träger. Für die Ver-
kehrssituation in Wildtal forderte er
einen Masterplan. U.a. sprach er
sich aus für die Verlängerung der

Die Fraktionen und der Bürgermeister nehmen Stellung
Straßenbahn bis zum Seniorenzent-
rumundeinenBebauungsplan„Nä-
gelesee Nord“.

SPD
Bruno Zimmermann machte

an Eckpunkten die Ziele der SPD
fest: Die Weiterentwicklung der
Grundschule zur Ganztagsschule
und Schulsozialarbeit dort sowie
die Umwandlung der Werkreal-
schule in eine Gemeinschaftsschu-
le.

Er befürwortete u.a. die Verwer-
tung des Baugebietes „Wolfsgrube“
undeinGutachten fürdieBetreuung
von Menschen mit Demenz. Zudem
schlug er einen Drogerie-Markt in
der Ortsmitte, verbesserten Lärm-
schutzanderBahnundeinebessere
Zusammenarbeit der Feuerwehren
von Gundelfingen und Wildtal vor.

Bündnis 90 / Die Grünen
Dr. Werner Platzer bedauerte

gänzlich fehlende Zuhörer bei
einem so wichtigen Thema. Auch er
sprach sich für den Masterplan für
Wildtal, Kinder- und Seniorenbe-
treuung in der Alten Bundesstraße
10, eine Überprüfung des Gewerbe-
gebietes und die Schulsozialarbeit
aus. Er bemängelte die geringe Kos-
tendeckung für den Schülerhort so-
wie bei der geplanten Gebäude-Un-
terhaltung fehlende energetische
Maßnahmen. Das Leitbild erhalte
eine soziale Dynamik, die gefördert
werden müsse.

FDP
Der Haushalt 2012 sei sachlich

und fair beraten worden, betonte
Bernhard Dechant.

Einmal mehr kritisierte er die
Ausgaben für den gemeindeeige-
nen Waldbrunnerhof und forderte
für die FDP eine Zusammenlegung
der Feuerwehrabteilungen von
Gundelfingen und Wildtal.

Er sprach sich gegen ein neues
Baugebiet aus und gegen Kosten für
Gutachter und Berater, bevor das
nicht durch eigene Mitarbeiter ge-
prüft werde.

Für neue Schulformen sei die
FDP offen, beim Lärmschutz müsse
der politische Druck aufrechterhal-
ten werden.

Bürgermeister
Zu den Forderungen nach neuen

Gewerbeflächen im Gewerbegebiet
wies Bürgermeister Dr. Reinhard
Bentler auf dort nur noch vorhande-
ne private Grundstücke und utopi-
sche Preisvorstellungen ihrer Eigen-
tümer hin. Dawerde es sehr schwer,
neues Gewerbe anzusiedeln. Zu-
dem sei – ein Nachteil der hier prak-
tizierten Realteilung – das Gewerbe-
gebietviel zu eng mit zu kleinen Par-
zellen strukturiert. Da hätten größe-
re Unternehmen ohnehin keinen
Platz.

Trotzdem gelinge es immer wie-
der, Betriebe anzusiedeln, die für
ein steigendes Gewerbesteuerauf-
kommen sorgten.

Aufträge, Anträge und Einladungen
Gundelfingen (mrf). Mit einer Ge-
genstimme hat der Gemeinderat
die Bauarbeiten für drei Gewerke
des Neubaus für zwei U3-Gruppen
im Kindergarten Seestern verge-
ben. Einige Fraktionen nutzten die
Sitzung, Anträge in den Gemeinde-
rat einzubringen.

Die Bauarbeiten für die Bohrpfahl-
gründungwurden für 67.027 Euro an
die Firma Keller Baden-Baden, die
Rohbauarbeiten für 253.447 Euro an
die Firma Burger Waldkirch sowie
für die Dachabdichtung und –begrü-
nung und die Blechnerarbeiten mit
Kosten von 64.314 Euro an die Firma
Steiger, Löffingen, vergeben. Wie
Bürgermeister Dr. Reinhard Bentler
betonte, soll der U3-Kindergarten
möglichst zu Beginn des Kindergar-
tenjahres 2013/14 fertig sein. Die Ge-
meinde erhält dafür vom Regie-
rungspräsidiumeinenZuschussvon
240.000 Euro.

Das erfordere eine Vergabe der
ersten Bauarbeiten bis Mitte Mai. In
dem Zusammenhang, aber auch ge-
nerell für künftige Planungen von
Gebäude-Fassaden, wird der Ge-
meinderat am 8. Mai das neue En-
semble-Haus in Freiburg besichti-
gen. Gemeinderätin Dr. Beate Fi-
scher-Wackes (Grüne) wird dafür

Aus dem Gemeinderat Gundelfingen
eine fachkundige Führung organi-
sieren.

Anträge
Ein SPD-Antrag wurde einstim-

mig befürwortet: „Die Gemeinde
Gundelfingen fordert die Landesre-
gierung Baden-Württemberg und
die Bundesregierung sowie die
Deutsche Bahn AG auf, ein Pro-
gramm in Höhe von mindestens 16,8
Millionen Euro für zeitnahe zusätzli-
che aktive Lärmschutzmaßnahmen
entlang der bestehenden Rheintal-
strecke im Bereich der Freiburger
Bucht aufzulegen. Insbesondere der
beidseitige lückenlose Bau von re-
sorbierenden Lärmschutzwänden
in den Wohngebieten der betroffe-
nen Gemeinden muss hierbei Priori-
tät haben“.

Maria Luise Prunkl brachte einen
Antrag für die CDU-Fraktion mit drei
Fragen ein: Ob eine Zweitwoh-
nungssteuer rechtlichzulässigwäre,
wieviele Personen potenziell davon
betroffen wären und ob die erwart-
baren Einnahmen in einem sinnvol-
len Verhältnis zum Verwaltungsauf-
wand stünden. Ebenfalls für die
CDU hat Peter Bertram zwei Anträge
eingebracht: Die Hundesteuer ab
2013von 66 auf 80 Euro pro Hund zu
erhöhen, um damit weitere Hunde-

toiletten und deren Betreuung durch
den Bauhof zu finanzieren, sowie
die Einführung eines Gemeindevoll-
zugsdienstes (GVD) auf 400-Euro-
Basis. Bürgermeister Bentler hat
dem Gremium drei Einladungen be-
kannt gegeben, so zu einer Informa-
tionsveranstaltung „Gemeinschafts-
schule – Zukunft gestalten“ des Mi-
nisteriums für Kultus, Jugend und
Sport „Gemeinschaftsschule – Zu-
kunft gestalten“ am 4. Mai von 13 bis
16.30 Uhr in der Breisgauhalle in
Herbolzheim. Die zweite betrifft das
150-jährige Jubiläum der Feuerwehr
der Partnerstadt Scheibenberg am
24. August. Vom 29. September bis
2. Oktober erwartet Gundelfingen
den Besuch von 50 Personen aus
Scheibenberg. Die dritte Einladung
betrifft einen Vortrag von Dr. Diehl,
Sprecher der IG Bohr (Interessenge-
meinschaft gegen Bahnlärm) am
Donnerstag, 24. Mai, um 19 Uhr vor
der Gemeinderatsitzung im Gundel-
finger Ratssaal mit den ebenfalls be-
troffenen Gemeinderäten von Em-
mendingen und Denzlingen. Dabei
geht es um Probleme der Gleisque-
rungvonGüterzügenaufdasneue3.
und 4. Gleis am Katzenbergtunnel
mit möglichen Konsequenzen
(mehr Güterzüge auf der alten Stre-
cke?) für die Raumschaft.

Sandra Lorenz ist neue Zunftmeisterin
Gundelfingen (mrf). Die Narren-
zunft „D’Fässlistemmer“ hat eine
neue Zunftmeisterin (Zweite Vorsit-
zende). In der Mitgliederversamm-
lung am Freitag wurde Sandra Lo-
renz einstimmig in dieses Amt beru-
fen.

Bei den Wahlen unter Leitung von
Bürgermeister-Stellvertreter Bernd
Bauer und IGV-Geschäftsführer
Klaus Wächter wurden Oberzunft-
meisterin Ulrike Fiedler, Kanzellarin
(Schriftführerin) Britta Strecker,
Rentmeisterin (Rechner) Madeleine
Huber, als Leiter Organisation Daniel
Bremer, Marketender Marco Gro-
moll, Zeremonienmeisterin Nadine
Frei und Beisitzerin Vanessa Ewert in
ihren Ämtern bestätigt. Auch Bärbel
Schneider und Axel Winkler werden
weiterhin die Kasse prüfen.

Wie immer hat Ulrike Fiedler die
Versammlung zügig geleitet. Nach
einer Gedenkminute für das verstor-
bene Mitglied Wolfgang Menzel ging
die Kanzellarin auf die Höhepunkte
des erfolgreichen Berichtsjahres 2011
ein. Dazu gehörte zum Beispiel der
große Umzug mit den Dorfhexen. 140
Mitglieder hat die Narrenzunft, dar-
unter mehr als 40 aktive.

Von einem finanziell nicht ganz
so erfolgreichen Geschäftsjahr be-
richtete Madeleine Huber. Wie alle
Mitglieder bedauerte sie die neuen
Brandschutzbestimmungen für die
Festhalle, die einen Barbetrieb im
Foyer verbieten. Das habe sowohl

Narrenzunft „D'Fässlistemmer“ bedauert Verbot des Barbetriebs in der Halle
die Stimmung als auch das finanziel-
le Ergebnis sehr negativ beeinflusst.
Als Folge davon wird im nächsten
Jahr die Veranstaltung am Sonntag
ausfallen.

Einwandfreie Kassenführung
Die Kassenprüfer hatten ihren

Prüfbericht schriftlich vorgelegt, den
die Oberzunftmeisterin verlas. Darin
bescheinigten sie der Rentmeisterin
eine einwandfreie Kassenführung.
Fiedler dankte den Mitgliedern für
die tatkräftige Unterstützung im ver-
gangenen Jahr und machte deutlich,
dass die Fässlistemmer nicht nur zur
fünften Jahreszeit sehr aktiv seien.
Der erste Kappenabend im Kultur-
und Vereinshaus und der zweite Va-
tertagshock auf dem Rathausplatz
sollten sich fest im Dorfleben veran-
kern; sie lud zum nächsten Vater-
tagshock am 17. Mai, von 11 bis 20
Uhr, ein. Auch gilt es in diesem Jahr
den Sieg bei einem Fußballturnier
mit den Zünften aus Vörstetten und
Gottenheim zu verteidigen.

Einen Wechsel hat es intern auch
bei den Schalmeien gegeben. Christi-
ne Menzel ist wieder ihre Spielführe-
rin, als die sich Madeleine Huberver-
abschiedet hat. Sie berichtete zum
letzten Mal von 31 Auftritten und Pro-
ben der 22 Spieler bei den Fasnet-
Veranstaltungen, aber auch bei
Hochzeiten, Geburtstagen und an
der Gewerbenacht.

Grüße und Dank des Bürgermeis-
tersunddesGemeinderatesübermit-

telte Bernd Bauer. Im Haushalt der
Gemeinde seien für die Festhalle zu-
nächst nur eine Behinderten-Toilette
und eine neue Bestuhlung vorgese-
hen, später dann auch ein Aufzug
und vielleicht ein zweiter Zugang,
der dann den Brandschutzbestim-
mungen als zweiter Fluchtweg ohne
Sperrung des Foyers Rechnung trage.
Bauer lobte den guten Besuch der
Versammlung und die gute Arbeit
des Vorstandes und seiner Helfer.

Hervorragende gegenseitige Hilfe
Gegenseitig bedankten sich Fied-

ler für die Narrenzunft, Thomas
Rückle für den Schützenverein und
Roland Löffler für den Reitclub für
die hervorragende gegenseitige Hilfe
bei der Bewirtung ihrer Vereinsver-
anstaltungen und sagten sie auch für
2012 zu. Für die IGV gratulierte
Wächter allen Gewählten und be-
dankte sich für die gute Mitarbeit in
der Vereinsgemeinschaft. Er wies
auf erfolgreiche Präventionsmaß-
nahmen – „wir lassen uns unsere
Veranstaltungen nicht von Chaoten
kaputt machen“ - in Zusammenar-
beit mit der Polizei für den großen
Umzug hin. Auch sprach er sich für
ein generelles Verkaufsverbot harter
Alkoholika aus. Für die Oberzunft-
meisterin waren die Versammlung
und dessen 75. Geburtstag ein An-
lass, Rolf Meyer für seine mehr als
30-jährige Begleitung der Fässlistem-
mer als Pressevertreter mit dem Eh-
renorden auszuzeichnen.

Mit ersten Investitionen in das Gemeindehaus Alte Bundesstraße 10 am südlichen Ortseingang nimmt dessen
künftige Nutzung zunächst für die Betreuung von Kleinkindern U3 konkrete Formen an. Foto: Rolf Meyer

ZunftmeisterSandraLorenz (rechts),OberzunftmeisterinUlrikeFiedler (links)undEhrenpräsidentWolfgangWink-
ler (hinten links) sowie der Gesamtvorstand der Narrenzunft. Foto: Rolf Meyer




