
Bericht von der Öffentlichen Gemeinderatssitzung am 24. Juni 2014  

Zwei Punkte der Tagesordnung waren bei dieser Sitzung von besonderem öf-

fentlichem Interesse: der Antrag der Gemeinde auf Nutzungserweiterung für 

das Feuerwehrgerätehaus und das Hochwasserschutzkonzept Hexental.  

Zum Feuerwehrhaus: Die BZ hatte just am 24.06.14 dazu berichtet unter der 

Überschrift „Rechtssicherheit durch Nutzungserweiterung?“. Es geht um die 

Frage, ob der früher übliche Feuerwehrhock vor und in den Räumen des Feu-

erwehrhauses stattfinden darf. Die Feuerwehr hatte ihren für dieses Jahr ge-

planten Hock abgesagt, nachdem das Landratsamt schriftlich mitgeteilt hat-

te, dass „eine Nutzung für wiederkehrende Veranstaltungen in Form von z.B. 

einem Feuerwehrhock nicht durch die Baugenehmigung vom 24.05.2007 ab-

gedeckt sind“ (Schreiben LRA an Gemeinde Wittnau vom 22.04.2014 – über 

die eigenwillige Orthografie des LRA wollen wir hier dezent schweigen). Da-

nach gab es ein Gespräch zwischen Bürgermeister Penthin und dem Baude-

zernenten des LRA (Dusch), bei dem man sich wohl einig war, dass ein Antrag 

der Gemeinde Wittnau auf Nutzungsänderung „die beste Lösung“ wäre. Das 

LRA hat dazu eine eigene Pressemeldung1 herausgegeben, die dann auch 

Anlass für den Bericht in der BZ2 war. Ob es tatsächlich „die beste Lösung“ wä-

re, wenn die Gemeinde eine Nutzungsänderung beantragt, wurde im Ge-

meinderat kontrovers diskutiert. In der Bauausschusssitzung vor einer Woche 

hatten sich zumindest einige Gemeinderäte dagegen ausgesprochen und 

davor gewarnt, damit einen neuen Konflikt a la „Vereinshaus“ zu schaffen. 

Die Gemeinde Wittnau kann durchaus Veranstaltungen im Feuerwehrhaus in 

eigener Zuständigkeit prüfen und zulassen. In der Sitzung ging dann die Stim-

mung mehr in Richtung „Nutzungsänderung beantragen“, und die Abstim-

mung brachte eine deutliche Mehrheit für diesen von der Verwaltung favori-

sierten Weg. Unser Hinweis, dass es in der jetzigen Situation mit dem Vereins-

haus und auch wegen der eher zunehmenden Lärmproblematik bei Sport-

veranstaltungen politisch nicht opportun sei, für das Feuerwehrhaus eine Nut-

zungsänderung anzustreben, damit dort ein- oder zweimal im Jahr ein Hock 

stattfinden kann, fand wenig Verständnis (schon gar nicht bei den zahlreich 

anwesenden Feuerwehrkameraden). Unsere Einschätzung ist, dass der nächs-

te Rechtsstreit sich schon abzeichnet.  

Hochwasserschutz: Es ging bei der Diskussion und Entscheidung im Gemeinde-

rat darum, welche der nach langen Untersuchungen vorgeschlagenen Vari-

anten für den Bau von Hochwasserrückhaltebecken im Hexental für die wei-

tere Planung ausgewählt werden soll. Das – aus unserer Sicht erfreuliche - Er-

gebnis vorweg: Der Wittnauer Rat hat sich mehrheitlich gegen die Einbecken-

lösung (Selzenbach/Enge neu) und für eine Zweibeckenlösung (Stöckenhöfe 

A in Kombination mit Heimbach) ausgesprochen. Die umfangreichen Studien 

und Stellungnahmen zu dieser Problematik kann man auf der Website der 

                                            
1 http://www.breisgau-hochschwarzwald.de/pb/Breisgau-

Hochschwarzwald,Lde/Start/Service_Seiten/Feuerwehrhaus+Wittnau.html 
2 http://www.badische-zeitung.de/wittnau/rechtssicherheit-durch-nutzungserweiterung--

86554922.html  
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Gemeinde Merzhausen3 und bei der Bürgerinitiative Landschaftsverträglicher 

Hochwasserschutz Hexental4 nachlesen.  

Die Entscheidung des Wittnauer Rates wird vermutlich noch für einigen Wirbel 

sorgen. Der Beschlussvorschlag der Verwaltung hatte die Einbeckenlösung 

favorisiert, Bürgermeister Penthin hätte gerne einen anderen Beschluss ge-

habt, analog zu Au und Merzhausen, die beide für die Einbeckenlösung ab-

gestimmt haben. Vielleicht war das auch der Grund, warum sich der Bürger-

meister bei der Abstimmung zweimal verzählt hat, weil er offenbar nicht glau-

ben konnte, dass der Gemeinderat anders entschieden hat, als es die Ver-

waltungsspitze gerne gehabt hätte? Leider wird Wittnau mit seinem abwei-

chenden Votum die Einbeckenlösung nicht verhindern können, denn die ent-

scheidende Abstimmung findet in der Verbandsversammlung statt, und da 

wird dann die Mehrheit mit einiger Sicherheit für die Einbeckenlösung sein.  

Sonstige Punkte: 

Kirchweg: Bürgermeister Penthin informierte den Gemeinderat, dass die Aus-

schreibung der Arbeiten nun zügig erfolgen werde. Die Ausführung müsse je-

doch auf das Frühjahr 2015 verschoben werden. Das Regierungspräsidium hat 

eine Verlängerung für die Fördermittel aus dem Landessanierungsprogramm 

bis 30.06.2015 genehmigt. Der Gemeinderat hatte bereits in der Maisitzung die 

Planung mit einem Kostenrahmen von 455.000 € beschlossen. Der Planer muss 

allerdings noch die gewünschten Parkplätze auf der Höhe des Bouleplatzes 

einzeichnen. Die Frage, ob dadurch weitere Mehrkosten entstehen, konnte in 

der Sitzung noch nicht beantwortet werden. Das bedeutet für den neuen 

Gemeinderat, dass bei der Auftragsvergabe, der der Gemeinderat zustim-

men muss, noch die Notbremse gezogen werden könnte – z.B. dann, wenn 

die Kosten über dem im Mai beschlossenen Rahmen liegen. 

Termin konstituierende Sitzung: Der ursprünglich für die Konstituierung des 

neuen Gemeinderats vorgesehene Termin am 22. Juli wird vorverlegt auf den 

15. Juli! Die Verwaltung wird die neugewählten Gemeinderäte demnächst 

über diesen Termin informieren.  

Unser Rundbrief Nr. 9: Bürgermeister Penthin nutzte die öffentliche Sitzung, um 

unter „Informationen“ eine Passage unseres letzten Rundbriefes zu rügen – 

„richtig zu stellen“, wie er das nennt. Die beanstandete Passage: „Und nicht 
zu vergessen: Wir haben versprochen, uns für eine außergerichtliche Lö-
sung des Streites um das Vereinshaus einzusetzen. Wir setzen auf Dialog 
und Deeskalation und glauben nicht, dass der von der Verwaltung beschrit-
tene Weg, alle juristischen Mittel auszureizen, zu einer nachhaltigen und 
tragbaren Lösung führt.“ Es sei nicht die Intention der Verwaltung, alle juristi-

schen Mittel ausreizen. Wir möchten es gerne glauben. 

                                            
3 http://www.merzhausen.de/de/Aktuelles/Projekte-Bauen-und-

Infrastruktur/Hochwasserschutzkonzept-Hexental  
4 www.hochwasserschutz-hexental.de  
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