Gemeinde – Hauptstraße 26 – 79588 Efringen-Kirchen

Telefon:
Fax:
E-Mail:
Internet:

Mitglieder des Gemeinderats

07628 / 806-0
07628 / 806-199
info@efringen-kirchen.de
www.efringen-kirchen.de

Ihr Ansprechpartner:
Philipp Schmid, Zimmer 1.12
Bürgermeisteramt
Telefon: 07628 / 806-220
Fax:
07628 / 806-199
E-Mail: buergermeister@efringen-kirchen.de

79588 Efringen-Kirchen

AZ:

022.2 bms-jg

Datum:

09.06.2022

Einladung

Die Damen und Herren des Gemeinderats werden zu einer öffentlichen Sitzung am
Montag, 20. Juni 2022, 19:00 Uhr,
in den Sitzungssaal des Rathauses Efringen-Kirchen
freundlich eingeladen.
Tagesordnung:
1.

Fragen der Zuhörer zu den Tagesordnungspunkten

2.

Bekanntgabe der Beschlüsse aus der nichtöffentlichen Gemeinderatssitzung
vom 16.05.2022
Bestätigung von gewählten Kommandanten und Stellvertretern
(Gesamtwehr, Abteilung Efringen-Kirchen) der Freiwilligen Feuerwehr EfringenKirchen
Seite 1
Zukünftige Nutzung der Güterhalle am Bahnhof Efringen-Kirchen
hier: Bürgerbeteiligung
Seite 2 - 16
Satzung zur Änderung der Satzung über ein besonderes Vorkaufsrecht nach §
25 Abs.1 Nr. 2 BauGB für das Gebiet „Auf dem Korb“
Seite 17 - 20
Abschlussbericht des Akteneinsichtsausschusses gemäß § 24 Abs. 3 Satz 2
Gemeindeordnung
Seite 21
Mitteilungen der Verwaltung
Anfragen der Gemeinderäte
Fragen der Zuhörer

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Gemeinde Efringen-Kirchen – Hauptstraße 26 – 79588 Efringen-Kirchen
Öffnungszeiten:
Mo – Mi und Fr 8:00 – 12:00 Uhr
Do 8:00 – 12:30 Uhr und
14:00 – 19:00 Uhr
nach Vereinbarung bis 19:30 Uhr

Sparkasse Markgräflerland
IBAN: DE77 6835 1865 0007 3502 42
BIC: SOLADES1MGL

Volksbank Dreiländereck eG
IBAN: DE90 6839 0000 0001 5073 03
BIC: VOLODE66

In allen Sachgebieten nur mit vorheriger Terminvereinbarung!

Gläubiger ID:
DE91EFK00000201740

Es grüßt Sie freundlich
Ihr

Philipp Schmid, Bürgermeister
Beigeladene:







Herr Philipp Haberstroh, Kommandant Gesamtwehr, zu TOP 3
Herr Markus Gütlin, stellv. Kommandant Gesamtwehr, zu TOP 3
Herr Dominik Rizzotti, Kommandant Abt. Efringen-Kirchen, zu TOP 3
Herr Karl Jockers, stellv. Kommandant Abt. Efringen-Kirchen, zu TOP 3
Frau Martina Hinrichs, Strukturförderung Landratsamt Lörrach, zu TOP 4
Frau Diana Krebs, Initiative neuland21 e.V., zu TOP 4

Sitzung des Gemeinderates Efringen-Kirchen
am 20. Juni 2022

öffentlich

TOP: 3
Sachbearbeiter: Sabine Bruskowski
AZ: 131.17
Haushaltsstelle:
Haushaltsmittel: nein

Bestätigung von gewählten Kommandanten und Stellvertretern
(Gesamtwehr, Abteilung Efringen-Kirchen) der Freiwilligen Feuerwehr Efringen-Kirchen
Sachverhalt:
In den Hauptversammlungen der Freiwilligen Feuerwehr Efringen-Kirchen sowie der Abteilung Efringen-Kirchen wurden Kommandanten bzw. stellvertretende Kommandanten neu
gewählt bzw. im Amt bestätigt.
Abteilung Efringen-Kirchen (18.02.2022)
Kommandant Dominik Rizzotti wurde im Amt bestätigt.
Stellvertretender Kommandant Karl Jockers wurde im Amt bestätigt.
Gesamtwehr Efringen-Kirchen (01.04.2022)
Kommandant Philipp Haberstroh wurde im Amt bestätigt.
Stellvertretender Kommandant Markus Gütlin wurde im Amt bestätigt.
Die Wahlen erfolgten jeweils für den Zeitraum von fünf Jahren. Alle gewählten Personen
haben die Wahl angenommen. Entsprechend den Bestimmungen der Feuerwehrsatzung
hat der Gemeinderat diese Wahl zu bestätigen, bevor die Gewählten durch den Bürgermeister bestellt werden können.
Beschlussvorschlag:
Die Verwaltung schlägt dem Gemeinderat vor, allen Wahlen zuzustimmen.
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Sitzung des Gemeinderates Efringen-Kirchen
am 20. Juni 2022

öffentlich

TOP: 4
Sachbearbeiter: BM Schmid
AZ:
Haushaltsstelle:
Haushaltsmittel: ja/nein
Zukünftige Nutzung der Güterhalle am Bahnhof Efringen-Kirchen
hier: Bürgerbeteiligung
Sachverhalt:
Zur zukünftigen Nutzung der Güterhalle existieren diverse Vorschläge. Von der Verwaltung
wurde auf Anregung aus der Bürgerschaft vorgeschlagen, in diesem Gebäude einen sogenannten „Co-Working Space“ zu etablieren. Dieser würde auch durch seine verkehrliche
Erschließungslage das digitale Angebot an die einheimische und regionale Wirtschaft deutlich erweitern und stärken. Seitens des Gemeinderates wurde angedacht ein Café, einen
Kiosk oder ähnliches einzurichten. Hauptaugenmerk lag hier auf der Nahversorgung und
dem vor allem ruhestörungsfreien Betrieb.
Die Verwaltung hat mit der Wirtschaftsregion Südwest GmbH (WSW) Kontakt aufgenommen, um die Möglichkeiten auszuloten. Im Laufe der Gespräche kristallisierte sich heraus,
dass es vor einer konkreten Nutzungsfestlegung zweckdienlich wäre, die Pläne zur Zukunft
der Güterhalle im Rahmen einer Bürgerbeteiligung einer kritischen Überprüfung zu unterziehen.
Hierauf wurde die weitere Vorgehensweise in Zusammenarbeit mit Herrn Daniel Tastl
(WSW), Frau Martina Hinrichs von der Strukturförderung des Landratsamtes und Frau Diana Krebs von der Initiative neuland21 e.V. (https://neuland21.de) abgestimmt.
Frau Krebs hat neben der Projektbeschreibung auch ein konkretes Angebot für den notwendigen Beteiligungsprozess abgegeben. Beide Dokumente sind in der Anlage ersichtlich.
Frau Hinrichs hat im Laufe der Besprechungen angeregt, für den Prozess Strukturfördermittel zu beantragen, welche eine Förderung bis zu 50% ermöglichen würden.
Um dieses für die Gemeinde wichtige Projekt von Anfang an richtig „aufzugleisen“ hat sich
die Verwaltung entschieden, vor Beauftragung und der Veranlassung weiterer Schritte ein
Votum des Gemeinderates mit klarem Auftrag einzuholen.
Frau Krebs und Frau Hinrichs werden in der Sitzung anwesend sein.
Beschlussvorschlag:
Der Gemeinderat billigt die Durchführung einer Bürgerbeteiligung gemäß vorgelegter Projektskizze und beauftragt die Verwaltung die hierzu notwendigen Schritte zu unternehmen.
Hierzu beauftragt der Gemeinderat die Verwaltung mit dem Abschluss eines Vertrages mit
Frau Diana Krebs auf der Grundlage des vorgelegten Angebotes.
Die Verwaltung wird beauftragt, in Abstimmung mit der Strukturförderstelle und der WSW
GmbH das Projekt weiterzuführen und die entsprechenden Förderanträge zu stellen.
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Anla e
Um an der Beteili un sphasen und Leistun s austeine
Der dialo orientierte Beteili un sprozess er ol t z ei Ziele:
. emeinsam mit Bür er:innen und Akteur:innen aus Wirts ha t,
Zi il esells ha t, Politik und Ver altun

Ideen ür ein Nutzun skonzept

ür den Alten Bahnho ss huppen zu erar eiten
. den dialo orientierten Beteili un sprozess sel er als eine neue
Mö li hkeit ür die demokratis he Meinun s ildun und Mit estimmun
zu e rei en.
Ni ht nur sollen in diesem partizipati en Prozess Kreati ität und
Ko-Produktion

e ördert

erden, es sollen au h Personen ruppen

miteinander ins Gesprä h kommen und zusammenar eiten, die dies
normaler eise ni ht tun.
Der Beteili un sprozess soll ni ht län er als
Kommunikationsmaßnahmen lau en z ei
ö entli hen Be ehun

an, und enden

ier Wo hen dauern. Die
is drei Wo hen

or der

is zu z ei Wo hen na h der

prozessa s hließenden Gemeinderatssitzun .
Der Beteili un sprozess um asst drei Phasen:
->

Phase

I:

In ormations ermittlun

und

die

Konsultation

der

Bür er:innen
->

Phase II: Mit estaltun in Form des Dor ho k-Workshops

->

Phase

III:

Na h ereitun ,

Zusammen ührun

der

Er e nisse,

Präsentation
Na h ol end

erden die einzelnen ”eistun s austeine erläutert, aus

denen si h die Phasen zusammensetzen.
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Phase I - In ormation und Konsultation
Wer Visionen hat, der kommt zum Alten Bahnho ss huppen!
. In ormations ermittlun
In ormation ist die Grundla e und Voraussetzun jeder Bür er eteili un .
Alle Beteili ten sollen um assend und transparent ü er ein Planun s orha en
in ormiert

erden.

Emp ohlene Kommunikationsmaßnahmen:
●

Erstellun

eines In ormations

ers mit Einla e ür Anmeldun

an den

Dor ho k-Workshops
●

Plakate ür den ö entli hen Raum

●

Pressemitteilun en

●

Online-In ormation:

Eine

Unterseite

au

der

We site

des

E rin er-Kir hener Rathauses
●

Online-Fra e o en mit QR-Code

●

Bespielun

ereits

estehender So ial-Media-Kanäle der Gemeinde und

des ”andkreises
●

Einri htun

einer

Besu henden

ei enen

und/oder

E-Mail-Adresse

Teilnehmenden

ür

Rü k ra en

der

und

Anmeldun en

am

dem

Gesi htspunkt

der

Workshops
●
●
Die

enn e üns ht, Erstellun eines ”o os
Kommunikationsplan
Erstellun

on

Mehr a h er endun .

Inhalten
Somit

es hieht
sind

die

unter

ers hiedenen

Te t austeine
2
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multi unktionell ür Print- und Online-Maßnahmen einsetz ar.

. Konsultation in Form einer ö entli hen Be ehun

mit akti ierender

Anspra he

Wo he

Konsultation

edeutet, dass die Bür er:innen und lokalen Akteur:innen aus

Wirts ha t, Zi il esells ha t und Ver altun
eplanten Vorha en Stellun
Bür er:innen
Ver altun

und

lokale

sind

ihre Meinun

äußern und zu den

eziehen und ei ene Ideen ein rin en.
Akteure

ein eladen,

aus

si h

Zukun ts isionen zu ma hen. Eine

Wirts ha t,

direkt

am

anze Wo he lan

Zi il esells ha t
Ort
-

des

und

Ges hehens

on Samsta

is zum

darau ol enden Sonnta - steht der Alte Bahnho ss huppen ür eine Be ehun
o en!
So können

ir mit mö li hst ielen Ziel ruppen und Interessenten darü er ins

Gesprä h kommen,

el he Zukun t sie ür diesen Ort sehen - und

el he

Vorteile die Aus estaltun des Orts ür ihre ”e en hätte.
Das sind die Re ional ahn-Pendler:innen, Ar eitnehmende im Dor , Mens hen,
die

ei REWE, der Bä kerei E le oder der Metz erei Ha in ihre Einkäu e

erledi en oder den ”ottos hein a

e en mö hten. Am Wo henende

Familien und Neu ieri e aus den

eiter

Gele enheit ür einen Besu h. Am Sonnta

e

nden

lie enden Gemeinden die

ist E rin en-Kir hen ein

elie ter

Stre kenpunkt

ieler Freizeitsportler:innen, die si her einen Ka ee- und

Ku henstopp

illkommen

in ormieren - und am Monta

heißen.

Währenddessen

können

si h

si h

ihren Kolle :innen in der Firma da on erzählen.

Au h Ar eit e er:innen des Kantons Basel-Stadt oder Interessierte aus den
Uni ersitäten Frei ur

und Basel, ermö li ht die Wo he einen

reiten

Zeitrahmen, um si h hier Zukun ts edanken zu ”e en und Ar eiten in der
Re ion zu ma hen.
Mit ers hiedenen Elementen der akti ierenden Anspra he rin en
und Ideen ins

ir eln. Dieser Mi

ir Visionen

erü ksi hti t die unters hiedli hen
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Mitma h-Ge ohnheiten der Besu henden und errei ht au h Personen, die
den kommunalen De atten häu
Na h ol end

sind

die

ei

unsi ht ar lei en.

”eistun s austeine

der

ö entli hen

Be ehun

es hrie en:
Fra en zur Zukun t des S huppens und Zu riedenheitsa
Im Innenraum des Alten Bahnho ss huppens

ra e

erden au Papier annern

ut

si ht ar drei Fra en präsentiert, die zum Na hdenken anre en sollen:
. Gutes ”e en, Ar eiten und Wirts ha ten im Dor : Was rau hst du da ür?
. Wel he An e ote

üns ht du dir on einem Ideen- und Inno ationsort?

. Deine Vision ür den Alten Bahnho ss huppen: Was könnte hier entstehen?
Die Besu henden können ähnli h eines Galler Walks die Fra en a

ehen und

si h ü er ers hiedene Zukun tsszenarien ür den S huppen und das ”e en im
Ort Gedanken ma hen,
Ein an

ährend sie den Raum au si h

irken lassen. Am

in ormiert ein Poster ü er Sinn und Z e k dieser ö entli hen

Be ehun s o he.
Für die Beant ortun

der Fra en stehen Post-its und Sti te zur Ver ü un , die

die Besu henden unter das je eili e Banner kle en. Na h ol ende Besu hende
erden dur h diese Ideen und Vors hlä e in ihrer ei enen Visions ndun
inspiriert.
Die Fra en

erden so positioniert, dass die Besu henden den

Innenraum a

ehen und so den Bahnho ss huppen in oller ”än e und Breite

inspizieren können. Sitz ele enheiten

anzen

ie Bänke oder au h S hrei tis he laden

zum Ver eilen und Pro esitzen ein.
E en alls kann eine A

ra e der all emeinen Zu riedenheit mit dem Dor e en

er ol en. Am Ende des Galler Walks

erden z ei Pinn ände mit je eils einer

Fra e

sind

au

estellt.

Diese

Bahnho ss huppen, a er
Dör ern: Was läu t

Fra en

om

Alten

e en do h einen Ein li k ü er die Stimmun

in den

ut in meinem Dor ,

et as

as könnte

los elöst

esser lau en? Au Karten
4
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kann man hier das Feed a k anpinnen.

In ormations eranstaltun im Alten Bahnho ss huppen
Z ei In ormations eranstaltun en im S huppen mit Bür ermeister, dem
”andkreis und der Wirts ha tsre ion Süd est

Gm H .

Hier

eht es um

In ormations ermittlun , a er au h Erle nisinszenierun . Bür er:innen und
Akteure

aus

Wirts ha t,

Zi il esells ha t

und

Ver altun

nutzen

die

Gele enheit, um Fra en zu stellen, mit anderen Interessierten ins Gesprä h zu
kommen und si h den Raum orzustellen.
Das direkte Gesprä h
Während der ö entli hen Be ehun

ist der Alte Bahnho ss huppen tä li h mit

einer Person

esetzt. Hier können si h die Besu henden ei Ka ee, Ku hen und

Gutedel

direkten

im

Gesprä h

ü er

Ideen

und

Visionen

austaus hen.

Sitz ele enheiten im Innern des Bahnho ss huppens laden zum Pro eho k
und

ermitteln einen Eindru k,

ei nen

ie si h dieser Ort z.B. als Co orkin

ürde. Denk ar ist au h, dass an den

Spa e

eiden Wo henenden ein

Foodtru k Stärkun an ietet.
Alle Post-its, Pinn and-Rü kmeldun en und Gesprä he

erden a

anon misiert dokumentiert und ür die Dor ho k-Workshops au

Phase

oto ra ert,

ereitet.

- Mit estaltun

Die Dor ho k-Workshops: Die esten Ideen ür Dor und Re ion!
Weiter

eht`s mit den Dor ho k-Workshops! Die Methode orientiert si h an

Bausteinen

der

Planun s erkstatt

und

des

Inno ationsmana ements:

Bür er:innen und Akteure aus Wirts ha t, Zi il esells ha t und Ver altun
erden

in

die

Heraus orderun

dor planeris he

Fra estellun en

mit

ein ezo en.

Die

lie t darin, die „ri hti en Ideen“ mit dem hö hsten Potential

ür Dor und Re ion herauszuﬁltern.

5
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Vor Be inn der Diskussionsrunden ha en die Teilnehmenden Gele enheit, si h
die Er e nisse aus der ö entli hen Be ehun
einmal

anzusehen.

Wer

Bahnho ss huppen hatte,

keine

Zeit

au Pinn- und Stell änden no h

ür

einen

Besu h

des

e innt jetzt einen Eindru k und

eht

in ormiert in die Diskussion. Je na h Output der Be ehun s o he,
Tis he au

estellt ür Klein ruppen on

Alten
ris h

erden

-

- 8 Personen.

Die Ideen sind au Ar eitskarten est ehalten, Papier und Sti te lie en

ereit,

e enso ein Plan des Alten Bahnho ss huppens. Es sollen mindestens z ei der
au dem Tis h auslie enden Ideen diskutiert und e aluiert
Anhand ol ender Be ertun skriterien
. Wie

erden.

erden die Ideen dur hleu htet:

roß ist der Nutzen ür die All emeinheit? z.B. die Idee hat einen

emein ohlorientierten Charakter
. Wel he Strahlkra t hat die Idee au

den Gemeindeteil, das

esamte

Gemeinde e iet, die Re ion?
. Trä t die Idee zur Si herun
Miteinanders

des sozialen Zusammenhalts und des

ei? z.B. den Wirts ha tsstandort

Mö li hkeiten des En a ements

emeinsam

estalten, neue

or Ort, Mittelstand stärken und re ionale

Ar eitsplätze si hern
. Wie s hätzt Ihr den Inno ations rad der Idee ein? z.B. eine moderne und
na hhalti e Tourismusin rastruktur,
Zusammenar eitens

oder

des

neuer Formate und Mö li hkeiten des
Wirts ha tens,

”ösun en

ür

aktuelle

Heraus orderun en der Gemeinde
. Was

rau ht es ür die er ol rei he Umsetzun

ea htet

des Projekts? Was muss

erden? Wie s hätzt ihr den Zeitrahmen ein?

Um die ri hti en Ideen mit dem hö hsten Potential ür Dor und Re ion zu
ermitteln,

erden

die

Be ertun skriterien

mit

Teilnehmenden stehen pro Be ertun skriterium
Die Gesamtpunktzahl

Punkten

e ertet. Den

Kle epunkte zur Ver ü un .

i t dann au einen Bli k darü er Au s hluss,

Ideen on der Klein ruppe priorisiert

el he

erden.

6
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Die Diskussionsrunde

ird

on je eils einer Person aus dem Kernteam

e leitet, die dokumentiert, au die Zeit a htet und die Er e nisse an eine
Pinn and pint. Mö li h ist au h die Visualisierun der Ideen.
Am Ende präsentiert jede Gruppe die Ideen mit der hö hsten Gesamtpunktzahl.
Für die a s hließende Dokumentation und Er e nispräsentation
Pinn ände a

oto ra ert. Wi hti

Teilnehmerzahl

estaltet

ird.

erden die

ist au h eine Feed a k-Runde, die je na h
Bei

einem

Gutedel-Aperó

ha en

die

Teilnehmenden die Mö li hkeit, die Eindrü ke des Workshops sa ken zu lassen.

Phase

- Na h ereitun , Zusammen ührun der Er e nisse,

Präsentation
Quo adis, du alter S huppen?
Die Er e nisse der Workshops
ers hiedene Z e ke au

erden strukturiert zusammen e ührt und ür

ereitet. Ein

i hti es Ziel ist da ei die Präsentation

der Ideen ür mö li he Nutzun skonzepte or dem Gemeinderat. Die erho te
Si nal irkun ist es, den Gemeinderat ins kreati e Handeln zu rin en. Statt
einer eher tro kenen und on den Bür er:innen los elösten Erstellun einer
Ma h arkeitsstudie in Au tra zu e en, kann si h der Gemeinderat ei seiner
Ents heidun s ndun

on den Outputs der Dor ho k-Workshops leiten lassen.

Hier ür er ordert es Mut, neue We e der Kommunalent i klun zu ehen und
auszupro ieren.
Na h ol end

erden die ”eistun s austeine dieser Phase au

elistet:

Be ertun smatrix
Eine Be ertun smatri

ür die ein a h Ü ersi ht der priorisierten Ideen. Diese

ird als Poster und als Po erpoint Präsentation zur Ver ü un

estellt.

Dokumentation

7
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Eine kurze Dokumentation des Beteili un sprozesses mit ”eit aden harakter,
ereit estellt

als

Word-Dokument.

Das

ermö li ht einen Wissens- und

Er ahrun strans er mit anderen Gemeinden. Diese Dokumentation steht als
PDF zum Do nload zur Ver ü un .
Na h eri hterstattun
Ein Na h eri ht der Dor ho k-Workshops mit Hin eisen au die Dokumentation
und nä hsten S hritten
So ial Media au

ird als Pressemitteilun

so ie ür Internetpräsenz und

ereitet.

Präsentation
Die Er e nisse der Dor ho k-Workshops

erden an einer Gemeinderatssitzun

präsentiert. Als Diskussions- und Ents heidun s rundla e dient hier or allem
die Be ertun smatri .
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Diana Kre s
Winsstrasse
Berlin
+
dianak@protonmail. om
Berlin,

.

.

Gemeinde E rin en-Kir hen
z. Hd. Bür ermeister S hmid
Hauptstraße
E rin en-Kir hen

0n e ot Dialo orientierter Beteili un sprozess
0n e ot Nr.

Sehr eehrter Herr S hmid,
na h ol end erhalten Sie mein 0n e ot ür einen dialo orientierten
Beteili un sprozess
zur
partizipati en
Erar eitun
eines
Nutzun skonzepts ür den 0lten Bahnho ss huppen.
Der Beteili un sprozess unterteilt in drei Phasen. Konzept und Details
entnehmen Sie itte der 0nla e . Die detaillierte 0n e otskalkulation
entnehmen Sie itte 0nla e .

Phase

Bezei hnun

Gesamt/€

In ormationsvermittlun

.

Konsultation
Mit estaltun

Dor ho k-Workshops

€

.

,

€

.

,

€

Na h ereitun , Zusammen ührun der Er e nisse,
Präsentation
Sonsti es

,

€
.

,

€

1
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Gesamt Netto

.

,

€

+

.

,

€

% Umst

Gesamt Brutto

.

,

€

Der 0u tra e er stellt die Räumli hkeiten, die nöti e 0usstattun
& Stühle und das Caterin .

Tis he

Sollte der eplante Um an oder die Höhe der 0n e otssumme ni ht
Ihren Vorstellun en entspre hen, können Sie mi h jederzeit anspre hen.
I h ho e sehr, dass Ihnen das 0n e ot zusa t.
Mit reundli hen Grüßen

Diana Kre s

2
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0UFTR0GSVERSTÄNDNIS & ZIE”
Die Pandemie hat unser Verständnis on Di italisierun , 0r eit und Wirts ha t
au

den Kop

estellt. Dur h Home O

irts ha tli he Produkti ität jedo h ni ht

e und Remote Work hat die

elitten, im Ge enteil. Es er e en si h

neue Mö li hkeiten und Diskussionen,

ie

ir zukün ti

le en,

ohnen und

ar eiten mö hten, o in der Stadt oder au dem ”and.
Während die Städte ü er Räume
Inno ations-Hu s,

ür 0ustaus h und Zusammenar eit

Co orkin -Orte,

Uni ersitäten

oder

er ü en, ist es im ländli hen Raum darum no h spärli h
In ormations- und 0ustaus h edar
Großstädten,

e enso

roß ist

ie

Zukun tsinstitute
estellt. O

ohl der

ie in den Mittel- und

nden si h hier no h seltener Formate oder Orte, die einen

kontinuierli hen 0ustaus h und Ent i klun
ermö li hen. Stattdessen

on Ideen und Zukun ts isionen

erden Trends und ”ösun en ür Heraus orderun en

ürs ”and no h ü er ie end in den Großstädten

ema ht

- also in si herer

Ent ernun en zu den Re ionen, in denen sie ihre Wirkun ent alten sollen.
Was a er

äre,

enn diese Trends und ”ösun en direkt im Dor entstünden?

Wenn es einen Ort
austaus hen,

ä e, an dem lokale und re ionale 0kteuren si h

eraten und ihre ei enen Handlun semp ehlun en erar eiten

könnten?
Mit ihrer

eo ra s hen ”a e ist die Gemeinde E rin en-Kir hen der ideale

Standort

ür einen sol hen Inno ations-Hu . Sie lie t an der Pendlerstre ke

Basel-Frei ur -O en ur

und

er ü t ü er eine

ute ÖPNV-0n indun

in die

umlie enden Gemeinden. Je na h Verkehrsla e errei ht man die Mark rä er
Gemeinde in nur
Friedlin en

und

0utominuten
Otter a h,

Palmrain rü ke. 0u h die

on den S h eizer Grenzü er än en

und

dem

ranzösis hen

Grenzü er an

ut aus e aute Fahrradin rastruktur ermö li ht eine

sehr ute Errei h arkeit.
Darü er hinaus e ndet si h die Gemeinde ereits im Besitz eines Ge äudes, das
si h als ländli her Inno ations-Hu

mit Co orkin

ei nen

ürde: der 0lten

Bahnho ss huppen.
3
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Mit

seiner

ünsti en

”a e,

seiner

ereits

ers hlossenen

Verkehrs-

und

Versor un sin rastruktur so ie den kurzen We e zu Ge er e- und Einzelhandel
im Ort,

enöti t der 0lte Bahnho ss huppen ein

ut dur hda htes, na hhalti es

und interkommunales Nutzun skonzept, das mö li hst iele Bür er:innen und
0kteure aus Wirts ha t und Zi il esells ha t aus Gemeinde und Re ion errei ht.
Was halten Bür er:innen, Unternehmer:innen, Hand erker und Frei eru er on
der

Idee

eines

ländli hen

Inno ations-Hu s

mit

an es hlossenem

Co orkin -Ort?
Wel he In ormations- und Workshopan e ote oder Vernetzun smö li hkeiten
üns hen sie si h? Wel hes Betrei ermodell

enöti t ein Ort, an dem

zukun ts eri htete Ideen ürs Gemein ohl ent i kelt
Diesen Fra en mö hten
na h ehen. Da ür
siehe 0nhan
au

ieten

erden sollen?

ir in einem dialo orientierten Beteili un sprozess
ir einen mehrstu

en partizipati en Prozess or Ort

I an. Dur h eine ö entli he, ein ö hi e Be ehun

und darau

auenden Dor ho k-Workshops, sollen au s hlussrei he Erkenntnisse und

iel älti e Perspekti en zu Ideen und Wüns hen si ht ar
a s hließende
Grundla e

0u

ereitun

der

Er e nisse

ird

ema ht

dem

erden. Eine

Gemeinderat

als

ür Diskussionen um die Zukun t des 0lten Bahnho ss huppens

präsentiert.
Der dialo orientierte Beteili un sprozess ist ni ht nur eine Mö li hkeit ür die
emeinsame

Erar eitun

eines

Nutzun skonzepts.

Er

ietet

au h

ein

zeit emäßes und ür erzentriertes Format ür kommunale Pro lemlösun .

Ziel ruppe

|

Der

Workshop

ri htet

si h

an Bür er:innen jeden 0lters,

Unternehmer:innen aus den Gemeinden und der Re ion so ie Vertreter:innen
aus zi il esells ha tli hen Or anisationen. E enso ein eladen si h Mitar eitende
der Gemeinde- und Kreis er altun

und kommunale Mandatsträ er:innen. Wir

emp ehlen eine Workshop röße on ma .

-

Teilnehmenden. Vorkenntnisse

sind ni ht er orderli h.

4
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Das Team
Diana Kre s | Koordination und Dur h ührun
Diana

Kre s

ist

E pertin

ür

Kommunales

Open

Go ernment.

Sie

hat

Reli ions issens ha ten und Ges hi hte an der S hool o Oriental and 0 ri an
Studies in ”ondon studiert. Na h einem Volontariat als IT-Projektmana erin und
Online-Redakteurin
ans hließender

eim

Sprin er

Festanstellun ,

emein ohlorientierte Di italisierun

Wissens ha ts erla
hat

sie

ihre

in

Berlin

”eidens ha t

mit
ür

im kommunalen Um eld entde kt. Sie

es hä ti t si h mit 0spekten der analo en und di italen Bür er eteili un ,
neuen Mö li hkeiten der Zusammenar eit und des Wirts ha tens au dem ”and,
IoT-Projekten ür Gemeinden im ländli hen Raum so ie Open Data als Teil der
kommunale Daseins orsor e. Beim Think und Do Tank neuland

leitet sie den

Pro ramm erei h Open Go ernment. In dieser Funktion koordiniert sie das
BMI- e örderte Modellprojekt Re ionale Open Go ernment ”a ore ROG”
au

o en

und

das BU”E-Fors hun sprojekt

E rin en-Kir hen au

e a hsen und no h en

0lles

OpenData”and . Sie ist in
mit Gemeinde und Re ion

er unden, so dass ihr dieses Projekt ein Herzensanlie en ist.
”aura Heym | Gestaltun und Kommunikation
”aura He m ist Pro ramm erei hsleiterin ür Zi il esells ha t und Ehrenamt
eim Think & Do Tank neuland . Sie hat Industriedesi n an der Bur
Gie i henstein Kunstho hs hule Halle Saale und Ökosoziales Desi n an der
Freien Uni ersität Bozen-Bolzano studiert. Da ei hat sie si h au partizipati e
Gestaltun

im

Themen eld

ländli he

koordiniert sie das Projekt Herz er
ür die Ein eziehun

Räume

spezialisiert.

Bei neuland

di ital. erein.t und ist da ei unter anderem

lokaler 0kteure in die nutzerzentrierte Ent i klun

di italen Ehrenamtsplatt orm erant ortli h. 0ußerdem unterstützt sie
Projekte mit ihrer Er ahrun
Workshop estaltun
En a ement

in

und

einer
eitere

in den Berei hen Kommunikationsdesi n so ie
-moderation.

ländli hen

Räumen

Ihre
rin t

inhaltli he
sie

ür

E pertise

zum

neuland

in

Fa h eranstaltun en und Verö entli hun en ein. Im Hohen Flämin
den 0udio uide hinter–land im Rahmen der Kreati sause

hat sie ür

Inter ie s mit

5
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En a ierten

e ührt. Zudem dur te sie im Frühlin

Projektkoordinatiorin

on Herz er

in ihrer Funktion als

di ital. erein.t die Veranstaltun

Werkzeu e ür er ol rei he Vereinsar eit und Ehrenamt im Flämin
des Open-Data-Projekts

0lles au o en

estalten und konnte so

"Di itale

im Rahmen
ereits eini e

En a ierte der Re ion kennenlernen.

6
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Sitzung des Gemeinderates Efringen-Kirchen
am 20.06.2022
TOP: 5

Sachbearbeiter: Marc Braun, Bauamt

Kostenstelle: keine

öffentlich

Az: 622.303

Haushaltsmittel: nicht erforderlich

BERATUNGSGEGENSTAND
Satzung zur Änderung der Satzung über ein besonderes Vorkaufsrecht nach §
25 Abs.1 Nr. 2 BauGB für das Gebiet „Auf dem Korb“
I.

SACHVERHALT

Der Gemeinderat der Gemeinde Efringen-Kirchen hat in seiner Sitzung vom
25.04.2022 die Satzung über ein besonderes Vorkaufsrecht für die Grundstücke
Flst.Nr. 2211, 2212, 2213 und 2214, Gemarkung Efringen-Kirchen beschlossen.
Zurzeit wird im Gewann „Auf dem Korb“ eine weitere Standortvariante geprüft. Diese
wurde in der letzten Gemeinderatssitzung kurz diskutier und wird in einer der kommenden Sitzungen noch näher erläutert.
Aus diesem Grund soll die Satzung auf die Grundstücke Flst.Nr. 2215, 2216, 2217 und
2218, Gemarkung Efringen-Kirchen ausgeweitet werden.
Nach § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB können Gemeinden in Gebieten, in denen sie
städtebauliche Maßnahmen in Betracht ziehen, zur Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung durch Satzung Flächen bezeichnen, an denen ihr beim Kauf
von Grundstücken ein Vorkaufsrecht an bebauten und unbebauten Grundstücken zusteht.
Ziel einer solchen Vorkaufssatzung ist es, die Realisierung von städtebaulichen Maßnahmen mittels Grunderwerb durch die Gemeinde zu sichern.
Diese Zielsetzung des Vorkaufsrechts wird in § 25 Abs. 1 Nr. 2 BauGB dadurch verdeutlicht, dass die Satzung "zur Sicherung" einer geordneten städtebaulichen Entwicklung dienen muss. Damit stellt das Gesetz klar, dass das Vorkaufsrecht der Gemeinde
nicht zur Erleichterung des allgemeinen Grunderwerbs eingeräumt ist, sondern ausschließlich als Mittel zur Sicherung der von ihr in dem betreffenden Bereich in Betracht
gezogenen städtebaulichen Maßnahmen.
Zu den städtebaulichen Maßnahmen im Sinne von § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB
zählen danach alle Maßnahmen, die einen städtebaulichen Bezug aufweisen und der
Gemeinde dazu dient, ihre Planungsvorstellungen zu verwirklichen. Die Gemeinde erhält durch diese Regelung die Möglichkeit, bereits im Frühstadium der Vorbereitung
städtebaulicher Maßnahmen Grundstücke zu erwerben.
II. KOSTEN
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Finanzielle Auswirkungen sind derzeit nicht bekannt, da Vorkaufsrechtsfälle erst durch
Kaufverträge anfallen und der finanzielle Umfang erst dann sichtbar wird.
III. ANLAGEN
1. Satzung zur Änderung der Satzung über ein besonderes Vorkaufsrecht nach § 25
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB für das Baugebiet „Auf dem Korb“.
2. Lageplan vom 24.05.2022 über den räumlichen Geltungsbereich der Satzung über
ein besonderes Vorkaufsrecht.
IV. BESCHLUSSVORSCHLAG
Der Gemeinderat der Gemeinde Efringen-Kirchen beschließt die Satzung zur Änderung der Satzung über ein besonderes Vorkaufsrecht gem. § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2
BauGB für das geplante Feuerwehrgebäude „Auf dem Korb“.
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Anlage 1

Satzung zur Änderung der
Satzung über ein besonderes Vorkaufsrecht nach § 25 Abs.1 Satz 1
Nr. 2 BauGB für das Gebiet „Auf dem Korb“
Auf Grund des § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 2
des Gesetzes vom 8. August 2020 (BGBl. I S. 1728) in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, 698),
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 2. Dezember 2020 (GBl. S. 1095, 1098)
hat der Gemeinderat der Gemeinde Efringen-Kirchen in seiner öffentlichen Sitzung am
20.06.2022 die Satzung über ein besonderes Vorkaufsrecht für das Gebiet „Auf dem Korb“
geändert.
§1
Der § 2 (Räumlicher Geltungsbereich) wird wie folgt geändert:
Der räumliche Geltungsbereich der Satzung wird auf folgende Grundstücke Flst.Nr. 2215,
2216, 2217, 2218, Gemarkung Efringen-Kirchen ausgeweitet.
Die Abgrenzung des Geltungsbereichs ergibt sich aus dem als Anlage 1 beigefügten Lageplan
vom 24.05.2022, M 1:1500.
§2
Inkrafttreten
Diese Satzung tritt mit ihrer Bekanntmachung in Kraft.
Hinweis nach § 4 Abs. 4 GemO
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung
wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb
eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies
gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.
Efringen-Kirchen, den 20.06.2022
Philipp Schmid
Bürgermeister
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Satzung vom 28.04.2022

Erweiterung vom 20.06.2022

Gemeinde Efringen-Kirchen

Maßstab: 1:1.894
Bearbeiter: Marc Braun
Datum: 24.05.2022
Abgrenzungsplan
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Satzung über ein
besonderes Vorkaufsrecht
für das Gebiet Auf dem
Korb

Sitzung des Gemeinderates Efringen-Kirchen
am 20. Juni 2022

öffentlich

TOP: 6
Sachbearbeiter: BM Schmid
AZ:
Haushaltsstelle:
Haushaltsmittel: ja/nein
Abschlussbericht des Akteneinsichtsausschusses gemäß § 24 Abs. 3 Satz 2 Gemeindeordnung
Sachverhalt:
Mit Beschluss vom 25.04.2022 hat der Gemeinderat die Bildung eines Akteneinsichtsausschusses beschlossen. Gegenstand der Akteneinsicht war das Bauvorhaben der Feldbrücke in Welmlingen. Die zu klärende Sachfrage war, ob die Ausführung der Brücke den Beschlüssen des Gemeinderates entsprach, bzw. ob der Gemeinderat bei Beschlussfassung
vollumfänglich informiert war. Der Ausschuss hat gemäß den Vorschriften der GemO am
Ende seiner Tätigkeit einen Abschlussbericht vorzulegen, was hiermit geschieht.
Der Ausschuss tagte am 11.05.2022. Der Gang der Akteneinsicht und die Feststellungen
der Aktenlage können dem beigefügten Protokoll entnommen werden.

Beschlussvorschlag:
Der Gemeinderat nimmt vom Bericht und der Aktenlage Kenntnis.
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