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KONZERT – KONZERT – KONZERT
Auch in diesem Schuljahr darf ein AG-übergreifendes Konzert 

am ASG nicht fehlen und so konzertieren mit dem Orchester, 
dem großen und dem kleinen Schulchor gleich drei Ensembles 
nach- und miteinander. Das Programm unter der Leitung der 
Musiklehrerinnen Evelyn Eble, Barbara Gaydoul und Wiebke 
Reichardt reicht von Adele und Monsieur Matthieu bis hin zu Mo-
zart und Beethoven. Für die „Ode an die Freude“ aus Beethovens 
9. Sinfonie werden sogar Ehemalige, Aktuelle und Mitglieder des 
Kollegiums gemeinsam auftreten.

Die Konzerte im Rondell finden am Donnerstag, 13. Juni, und 
Freitag, 14. Juni, jeweils um 19.30 Uhr statt. Der Eintritt ist wie 
immer frei.

Bürgermeister Dr. Reinhard 
Bentler und Fachmann 
Horst Armbruder (rechts) 
werden am Sonntag, 16. 
Juni, ab 10 Uhr auf dem 
Ecenter-Parkplatz mehr als 
100 historische – bis zu 90 
Jahre alte – Fahrzeuge ein-
zeln auf die Reise zu einer 
Oldtimer-Rundfahrt schicken. 
Gegen Mittag werden sie 
auf dem Sonne-Platz noch 
einmal vorgestellt (siehe 
Bericht auf Seite 3).
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Die Statistik zeigt auch, dass Heuweiler seit dem 
Stichtag der Volkszählung an Einwohner gewinnt. Dies 
ist auf die aktive Baulandpolitik der Gemeinde zurück-
zuführen. Hier haben vor allem auch junge Familien 
eine Baumöglichkeit gefunden.

In Gundelfingen geht die Einwohnerzahl laut Sta-
tistik auch nach der Volkszählung tendenziell weiter 
zurück. Die Gemeinde hat in den vergangenen Jahren 
zwar immer kleinere Wohngebiete und Abrundungen 
erschlossen, so dass sich die Einwohnerzahl in den 
Jahren erhöhte. In der letzten Zeit ist die Gemeinde je-
doch aufgrund von Bedenken wegen des Landschafts-
verbrauchs mit der Erschließung neuer Flächen sehr 
zurückhaltend, was sich statistisch bemerkbar macht. 
Schon um die Finanzkraft der Gemeinde zu wahren, 
sollten auch in Gundelfingen wieder behutsam Flächen 
für Bauwillige bereitgestellt werden. Die Nachfrage, ins-
besondere von Familien, die in Gundelfingen wohnen 
wollen, ist sehr groß und wird auch in den nächsten 
Jahren anhalten. Ihr Dr. Bentler, Bürgermeister

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
die europaweit durchgeführte Volkszählung (Zensus) 
führt auch in der Gemeinde Gundelfingen zu einem 
Einwohnerrückgang. Gundelfingen hat danach am 
31.12.2011 nur noch 11.051 Einwohner mit 1. Wohn-
sitz. Das sind 530 Einwohner weniger als nach der bis-
herigen amtlichen Statistik, die auf der Fortschreibung 
der Volkszählung von 1987 beruht. Der Einwohnerrück-
gang beträgt 4,6 %. 

In Heuweiler führte der Zensus zu einem nur ge-
ringen Einwohnerverlust. Die Einwohnerzahl beträgt 
1.093 Einwohner zum Ende 2011. Das sind 22 Perso-
nen weniger.

Baden-Württemberg verliert insgesamt 271.000 Ein-
wohner. Die Bevölkerung beträgt in Baden-Württem-
berg noch 10,5 Mio. Der Zensus sorgt für eine statis-
tische Bereinigung. Die Differenz zwischen der bishe-
rigen amtlichen Einwohnerzahl und der in der Volks-
zählung ermittelten tatsächlichen Zahl kommt dadurch 
zustande, dass in den Gemeinden Personen mitgeführt 
werden, die gar nicht mehr in der Gemeinde wohnen. 
Bei einem Wegzug aus der Gemeinde braucht sich der 
Bürger nicht mehr abzumelden. Wenn er sich in seiner 
neuen Gemeinde in Deutschland anmeldet, erfolgt die 
Abmeldung bei seiner bisherigen Gemeinde durch in-
terne Mitteilung. Das Statistische Landesamt registriert 
diese An- bzw. Abmeldungen und führt so die Einwoh-
nerzahl einer Gemeinde fort. Meldet sich ein Bürger je-
doch nicht in einer neuen Gemeinde in Deutschland an 
oder zieht er ins Ausland, so erfolgt keine Abmeldung 
und er bleibt statistisch in seiner bisherigen Gemeinde 
wohnen. Vor allem große Städte mit Studenten, inter-
nationaler Bevölkerung und hoher Fluktuation führen 
daher statistisch zwangsläufig mehr Einwohner, als tat-
sächlich noch in der Stadt wohnen. So verliert Freiburg 
durch die Volkszählung beachtliche 20.000 Einwohner; 
das sind ca. 9 % der Bevölkerung. Auch die Umland-
gemeinden dieser Städte, wie Gundelfingen, haben 
tendenziell höhere Einwohnerrückgänge.

Finanziell schlägt der Einwohnerrückgang empfind-
lich zu Buche. Die Gemeinde erhält pro Einwohner mit 
1. Wohnsitz ca. 1.000 € aus dem Finanzausgleich. Die 
Gemeinde muss davon zwar auch Umlagen an Land-
kreis, Land und Bund zahlen, unterm Strich verbleiben 
einer Gemeinde pro Einwohner jedoch ca. 400,-- €. 
Bei einem Einwohnerrückgang von 530 Personen, 
den Gundelfingen erleidet, hat unsere Gemeinde pro 
Jahr über 200.000 € an Einnahmen weniger. Es wird 
zwar erwartet, dass sich die Finanzzuweisungen pro 
Einwohner etwas erhöhen, da ja die Finanzmasse ins-
gesamt auf weniger Einwohner im Land verteilt wird, es 
bleibt dennoch ein Verlust. 

„ “

Ehrung der Gemeinde für hervorrangende
Leistungen auf sportlichem Gebiet

„Sportlerehrung“
am Mittwoch, dem 26. Juni 2013

Auch in diesem Jahr ehrt die Gemeinde Gundelfingen wieder 
Bürger/innen, die hervorragende Leistungen auf sportlichem, kultu-
rellem, sozialem oder sonstigem Gebiet gezeigt haben. Die Ehrung 
der erfolgreichen Sportler/innen findet am Mittwoch, dem 26.6.2013, 
ab 17.00 Uhr, im Kultur- und Vereinshaus statt. Musikalisch eröffnet 
wird die Ehrung durch die Music-Kids des Musikvereins Gundelfin-
gen. Am Programm wirken auch Schüler/innen der Musikschule im 
Breisgau mit.
Die Bevölkerung ist herzlich eingeladen.

Sperrung der oberirdischen Stellplätze 
am Sonne-Platz 

Am Sonntag, 16. Juni 2013, findet in der Ortsmitte das 5. inter-
nationale Oldtimertreffen statt. Für die angemeldeten Teilnehmer 
müssen viele Parkmöglichkeiten freigehalten werden. Folgende 
Parkflächen sind daher am Sonntag, 16.06.2013, in der Zeit 
von 6.00 Uhr bis ca. 18.00 Uhr für die Allgemeinheit gesperrt: 
Parkflächen am Sonne-Platz, Schulhof der Johann-Peter-Hebel-
Grundschule, Parkplatz des Kultur- und Vereinshauses sowie die 
Parkmöglichkeiten im Kastanienhof. Der Schulhof der Johann-
Peter-Hebel-Grundschule wird außerdem bereits am Samstag, 15. 
Juni 2013, ab 12.00 Uhr gesperrt.

Die beiden Tiefgaragen stehen für die Allgemeinheit uneinge-
schränkt zur Verfügung. 

Wir bitten um Verständnis für diese Einschränkungen!

Betriebsausflug der Gemeindeverwaltung
am Freitag, dem 21. Juni 2013

Die Gemeindeverwaltung unternimmt am Freitag, dem 21. Juni 
2013, ihren diesjährigen Betriebsausflug. Die Rathäuser in Gundel-
fingen und Heuweiler sind an diesem Tag geschlossen, ebenso der 
Schülerhort und die Verlässliche Grundschule.
Wir bitten um Beachtung.

Bürgermeisteramt Gundelfingen
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Betriebsausflug der Gemeindeverwaltung
am Freitag, dem 21. Juni 2013

Die Gemeindeverwaltung unternimmt am Freitag, dem 21. Juni 
2013, ihren diesjährigen Betriebsausflug. Die Rathäuser in Gundel-
fingen und Heuweiler sind an diesem Tag geschlossen, ebenso der 
Schülerhort und die Verlässliche Grundschule.
Wir bitten um Beachtung.

Bürgermeisteramt Gundelfingen
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Schützen Sie Ihr Eigentum!
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für den Innen- und Außenbereich. Für Wohnungen,
Ein- oder Mehrfamilienhäuser.
Machen Sie einen Termin mit uns vor Ort.

HiFi
Fernseh
Antennenmontage
Service
Jörg Löffelbein

Meisterbetrieb
Alte Bundesstraße 35
79194 Gundelfingen
Tel. 0761/585937, Fax 58821
e-mail: jloeffelbein@t-online.de

Änderung und Offenlage des
Flächennutzungsplanes beschlossen
Nach der Zustimmung in den gemeinderätlichen Gremien der 

Gemeinden Gundelfingen und Heuweiler hat am Donnerstag auch 
der Gemeinsame Ausschuss als höchstes Gremium der Verwal-
tungsgemeinschaft Gundelfingen – Heuweiler der Offenlage des 
für die Entwicklung Gundelfingen Nord geänderten Flächennut-
zungsplanes mit Landschaftsplan nach der frühzeitigen Beteili-
gung der Bürger und Behörden zugestimmt. 

„Was Sie jetzt hören haben Sie schon einmal gehört“, ging 
der stellvertretende Bauamtsleiter Harald Männer auf die bereits 
mehrfachen Beratungen ein. Auslöser für diese 3. Änderung des 
gemeinsamen Bebauungsplanes sei, dass der Gartenmarkt Sau-
ter in diesem Außenbereich in dieser Form nicht mehr zulässig 
sei. Das habe sich aus der früher zulässigen (privilegierten) 
reinen Gärtnerei Huber – unter anderem mit einem geplanten 
Gastronomie-Betrieb in einem der 2005 neu errichteten großen 
Gewächshäuser – über den Gartenmarkt Späth zur Firma Sauter 
so entwickelt. Die Gemeinde sei für einen Gartenmarkt an dieser 
Stelle, müsse das aber über den Bebauungsplan und in einem 
Parallelverfahren auch über den Flächennutzungsplan rechtlich 
absichern. 

Zudem sollen durch die Festsetzungen im Flächennutzungsplan 
vorausschauend langfristige Strukturen für Gundelfingens nördli-
chen Gemarkungsbereich und zur Freihaltung der Landschaft ge-
schaffen werden. Deshalb soll nicht nur der Bereich der Gärtnerei 
geändert, sondern eine Gesamtkonzeption für den nördlichen Ge-
markungsbereich Gundelfingens zwischen der Vörstetter Straße, 
der B3/ B294, dem Taubenbach, der alten Waldkircher Straße und 
dem nördlichen Siedlungsrand aufgestellt werden. Dazu gehören 
die Darstellung einer Baufläche mit Ausweisung der Nutzung 
für den Gartenbaubetrieb im Gewann Hofstatt, die vorsorgliche 
Darstellung einer Fläche für eine viel später geplante Straße zur 
Entlastung der nördlichen Wohngebiete und der Ortsmitte Gun-
delfingens zwischen der Vörstetter Straße im Westen und der Al-
ten Bundes-/Waldkircher Straße im Osten sowie die Darstellung 
von großen Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft zwischen dem 
nördlichen Siedlungsrand, der B3/B294, dem Taubenbach und der 
Waldkircher Straße. 

Dazu haben Abstimmungsgespräche mit Vertretern des Regie-
rungspräsidiums Freiburg, der Stadt Freiburg, des Landratsamts 
Breisgau-Hochschwarzwald, des Einzelhandelsverbands und der 
IHK stattgefunden, in denen es auch um die regionalplanerische 
Verträglichkeit des Gartenbaubetriebs mit Verkaufsfläche und 
größtenteils selbst produzierten Produkten ging. Auch die Aus-
weisung und Konkretisierung des Trassenkorridors für die Entlas-
tungsstraße habe sich aus der Entwicklung des Gartenbaubetriebs 
nach Norden hin in den Bereich des vorhandenen Verkehrsknotens 
an der Vörstetter Straße ergeben, so Männer Die Arbeitsgruppe 
Gemeindeentwicklung im Leitbildprozess spreche sich für die 
Freihaltung der Trasse aus und hat das in einem Leitsatz for-
muliert, gab der Baurechtsexperte bekannt. Weitere Wohn- oder 
Gewerbegebiete würden mit der Änderung des Flächennutzungs-
plans nicht ausgewiesen. 

Der Gundelfinger Gemeinderat hatte zudem beschlossen, den 
Geltungsbereich des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplans 
für den Bereich „Hofstatt II“ zu erweitern. Grund war ein Antrag 
auf Ausweisung von Wohnbauflachen im Bereich der alten Ver-
kaufsgewächshäuser. Das hätte zu unerwünschten städtebaulichen 
Entwicklungen geführt. Zwar habe sich die Anfrage glücklicher-
weise erledigt, doch sei es dem Gemeinderat doch ein Anliegen 
gewesen, die Zugehörigkeit dieser alten Gewächshäuser zum ge-
samten Betrieb sicherzustellen, die die Firma Sauter inzwischen 
erworben hat. 

Wie die Gemeinderäte von Gundelfingen und Heuweiler hat 
auch der Gemeinsame Ausschuss bei der Ausübung des jeweiligen 
imperativen Mandats der Behandlung der Stellungnahmen und 
der förmlichen Offenlage des Flächennutzungsplanes zugestimmt. 
Dazu gehörte auch die aufwändige Abwägung aller eingegange-
nen behördlichen und privaten Stellungnahmen mit den Interessen 
des Gemeinwohls. Zudem soll die Gemeinbedarfsflache im Glot-
terpfad für den neuen U3-Kindergarten im Flächennutzungsplan 
dargestellt werden, der jetzt einen Monat lang offengelegt wird. 

„Wer weiß wie lange wir über die Planung noch allein bestim-
men“, wies Bürgermeister Dr. Reinhard Bentler auf die Folgen 
einer möglichen Kommunalreform hin. Deshalb gelte es auch, zu-
kunftsorientiert Gutes zu tun für den nördlichen Gemarkungsbe-
reich. So könnten die Freihaltung der Flächen und die vorsorglich 
aufgenommene Trasse der Straße zur Entlastung der Anwohner im 
Norden Gundelfingens und der Ortsmitte, die in absehbarer Zeit 
nicht geplant ist, für künftige Generationen einmal sehr wichtig 
werden, betonte er. 

Ein anderes Problem hat Werner Haerdle (FDP Gundelfingen) 
wieder aufgegriffen: die Notwendigkeit eines beide Gemeinden 
verbindenden Radweges entlang der bestehenden Ortsverbin-
dungsstraße. Der war nach einem Bürgerentscheid in Heuweiler 
2001 abgelehnt worden. Darüber müsse man mittelfristig noch 
einmal nachdenken, waren beide Seiten bereit. Wenn man das mit 
einer Flächenumlegung verbinde, würden von größeren Parzellen 
beide Seiten und auch die Straße selbst profitieren, meinte Micha-
el Strecker (Freie Wählergemeinschaft Heuweiler). 

Der Bürgermeister nutzte die Gelegenheit, kurz über den Gun-
delfinger Leitbildprozess zu berichten, in dem das Gemeinwohl an 
erster Stelle stehe. Bis Ende des Jahres würden die Ausschüsse mit 
der Aufarbeitung der vorgelegten Leitsätze wohl fertig sein. Dann 
werde sie der Gemeinderat aufgreifen, kündigte Bentler an. In 
Heuweiler stehe man noch in direktem Kontakt mit den Bürgern, 
machte Martin Weiner (Freie Wählergemeinschaft Heuweiler) den 
Unterschied von 1.100 zu mehr als 11.000 Einwohnern deutlich.

Rolf Meyer 

Strandgut – Künstler aus Vehlefanz
Unter dem Titel „Strandgut und andere Malereien“ stellt der 

Künstler Uwe Müller-Fabian aus Vehelefanz beim Kunstverein 
vom 12.6. bis zum 10.7.2013 einige seiner Werke aus. Die 
Vernissage der Ausstellung ist am 12.6. um 19.00 Uhr im 
Rathausfoyer Gundelfingen und wird von Bürgermeister Dr. 
Reinhard Bentler eröffnet. Die Einführung hält Ulrike Bach und 
musikalisch umrahmt wird sie von Ulrich Leszke am Klavier. Alle 
Interessierten sind herzlich eingeladen.

6. Internationales Oldtimer-Treffen 
Die Gundelfinger Oldtimerfreunde veranstalten am Sonntag, 16. 

Juni, ein großes Internationales Oldtimertreffen in Gundelfingen. 
Nach Nennungsschluss sind mehr als 100 Fahrzeuge angemeldet. 
Die Teilnehmer kommen aus dem Elsass, der Schweiz, ein Teil-
nehmer aus Luxemburg sowie viele aus der näheren  und weiteren  
Umgebung (weiteste Anreise 338 Kilometer).  

Den interessierten Zuschauern wird ein großes Spektrum an 
verschiedenen Fahrzeugtypen von 29 verschiedenen Herstellern 
mit jeweils verschiedenen Typen geboten. Das älteste Fahrzeug 
stammt aus dem Baujahr 1923. Fast gleich alt ist der älteste Teil-
nehmer mit 88 Jahren. Wie immer haben die Oldtimerfreunde ihr 
Treffen unter der Leitung von Gerhild und Fred Danner routiniert 
vorbereitet. Am Sonntagmorgen starten die Fahrzeuge ab 10 Uhr 
im 30 Sekunden-Takt auf dem Parkplatz beim E-Center in der Ge-
werbestraße zur Ausfahrt in den nördlichen Breisgau. Dabei wer-
den alle Fahrzeuge von Horst Armbruster fachkundig vorgestellt. 
Jedem Fahrzeug stehen zwei Routen zur Auswahl. Die gesamte 
Fahrstrecke beträgt 100 Kilometer. Die verkürzte Variante für die 
leistungsschwächeren Fahrzeuge beträgt 70 Kilometer. Alle Fahr-
zeuge haben in Tutschfelden (Herbolzheim) ihren Boxenstopp 
(Kontrollpunkt). 

Auf dem Sonne-Platz wird als Kenner Michael Karle ab 12 
Uhr die Oldtimer-Traktoren vorstellen. Danach werden dort die 
anderen Oldtimer-Fahrzeuge – Pkw, Roller und Motorräder – von 
ihrer Tour zurück erwartet und erneut von Horst Armbruster der 
interessierten Öffentlichkeit vorgestellt und danach auf verschie-
denen Parkplätzen in der Ortsmitte zur Besichtigung ausgestellt. 
Daran schließt sich ein gemeinsames Mittagessen der Teilnehmer 
in der Festhalle an. Zu Kaffee und Kuchen sind ab 14 mit den Teil-
nehmern auch die Besucher in die Festhalle eingeladen. Teilneh-
mer, die bereits am Samstag im Laufe des  Vormittags anreisen, 
unternehmen schon am Samstagnachmittag eine kleine Erkun-
dungstour. Start ist um 14 Uhr im Bereich Schulhof/Festhalle. Die 
Gundelfinger Oldtimerfreunde, ein sehr aktiver Zusammenschluss 
von Oldtimer-Fans ohne Vereinsstruktur, würde sich über viele 
interessierte Besucher an ihren Veranstaltungen freuen.

Noch ist’s Muskelkraft, die den Balken hält; bald ist der mit 
ellenlangen Schrauben gesichert – als Teil des Musik-Pa-
villons. Foto:Herbert Geisler

Ein „Neubau“ für den Kindergarten
Wie wohl vielerorts war auch im Kindergarten „Sonnenhügel” 

der Frühjahrsputz ausgefallen, weil es so gut wie kein Frühjahr gab. 
Stattdessen machte jetzt eine Helferschar einen „Sommerhoch-
glanzputz” im Außenbereich.

„Was ich selber nicht kann, muss ich von netten Menschen 
erledigen lassen, die der Herrgott mit Handwerkerverstand und 
Muskelkraft gleichermaßen ausgestattet hat”, sagte sich Susanne 
Rutgers, die Leiterin des Kindergartens. Leute überzeugen, das ist 
ihr gegeben – wer’s bewiesen haben wollte, hatte am sommerheißen 
Samstagmittag ausreichend Gelegenheit dazu. 

„Wer will fleißige Handwerker seh’n…”
Da werkelten und putzen, schnitten und schabten, hämmerten 

und sägten, schleppten und schaufelten Männer und Frauen, Mütter 
und Väter, Kindergarten-Eltern und auch viele Schülereltern, dass 
selbst Schneewittchens für ihren Fleiß berühmte sieben Zwerge 
dagegen faul ausgesehen hätten.

Mit so viel Unterstützung wurde nicht nur in Ordnung gebracht, 
was und wie sich’s gehörte – vom Heckenschneiden über Unkraut 
jäten bis zum Baumhaus reparieren –, es entstand auch Neues. Ei-
nen Musik-Pavillon kann der Kindergarten „Sonnenhügel” nun sein 
eigen nennen. Da kann „klassische” Musik gemacht werden, aber 
auch besondere, geheimnisvolle: Mit Waldinstrumenten wird dieser 
Pavillon bestückt. Was es mit denen auf sich hat, wird zu anderer 
Gelegenheit zu berichten sein.

Wo in Heuweiler das Wort „Holz” auch nur geflüstert wird, ist ei-
ner  mit Sicherheit nicht weit: Ferdinand Elighofer. In der Geschich-
te dieses Kindergartens dürfte es kaum einen Arbeitseinsatztag ge-
geben haben, an dem er nicht dabei gewesen wäre. Auch diesmal 
waren sein handwerkliches Geschick und sein holzbautechnischer 
Blick willkommen. 

Beim Handwerker-Vesper mit Würstl, Weck und Wasser blickten 
alle „Werktätigen” dieses Samstags zufrieden auf das gemeinsam 
Geschaffene. Oben auf dem Kirchberg Heuweilers zu sein, das 
spornt eben zu Spitzenleistungen an. Herbert Geisler
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Stammtisch für Menschen mit Handicap
Am Freitag, 14. Juni, findet ab 
18 Uhr wieder unser monat-
licher Stammtisch statt. Wir 
treffen uns, wie gewohnt, im 
Gasthof Ochsen in Gundelfin-
gen. Wir freuen uns über jede
und jeden, der kommen kann
und mag. Bitte informieren Sie
doch auch andere, für die der 
„Runde Tisch“ interessant sein
könnte, oder bringen Sie ihn 
oder sie doch einfach mit.

Vielen Dank für die Anregungen und Forderungen, die Sie uns 
bei den Gesprächen beim letzten Stammtisch gegeben haben. Wir 
haben sie schriftlich an die Gemeindeverwaltung weitergegeben. 
Sobald wir eine Rückmeldung bekommen, werden wir Sie darü-
ber informieren. Machen Sie ruhig so weiter! Sagen Sie uns, wenn
Sie etwas behindert oder wenn etwas geändert werden sollte, da-
mit der Alltag für Menschen mit (und ohne) Handicap einfacher
wird. Ein Hinweis schon jetzt für die Sommerferien. Im August
wird wegen der Urlaubszeit KEIN Stammtisch stattfinden, denn
dann sind sowohl Sabrina Fögele wie auch Dirk Cahnbley nicht 
in Gundelfingen.

Ganz herzliche Grüße von Sabrina Fögele, Elisabeth Gallmann,
Dirk Cahnbley. Rolf Meyer

„Neuhäuser – der vergessene Ortsteil 
von Heuweiler“ 

Ein informativer Spaziergang in Heuweiler mit Ferdinand 
Elighofer am Sonntag, 16. Juni

Bereits im Mittelalter führte eine Straße von Gundelfingen nach 
Waldkirch und ins Glottertal nördlich des Kirchbergs vorbei. Dort 
stand anfangs ein Gasthaus, zu dem in späterer Zeit noch mehrere
hinzukamen. Fuhrleute, Reisende und Landwirte legten hier auf
dem Weg zum und vom hohen Schwarzwald Rast ein und kehrten
noch Mitte des letzten Jahrhunderts in der „Laube“, im „Sternen“, 
im „Lamm“ oder „Grünen Baum“ ein. Diese Entwicklung wurde
auch dadurch begünstigt, dass zwischen Heuweiler und Denzlin-
gen die Landesgrenze zwischen Vorderösterreich und der Mark-
grafschaft Baden-Hachberg lag, die man nicht so einfach mal 
übertreten konnte. Von einem Ortsteil Neuhäuser spricht man seit 
Ende des 19. Jahrhunderts, als sich zu den Gasthäusern zuneh-
mend Wohnhäuser gesellten. Von ehemals mehreren Gasthäusern 
existieren heute nur noch die „Laube“ und der „Grüne Baum“. 

Ferdinand Elighofer, Kenner der Geschichte und kultureller
Besonderheiten Heuweilers, führt wieder unsere diesjährige
Wanderung an. Treffpunkt: 14.30 Uhr Spielplatz Holzweg beim 
Wohngebiet Flissert. Zum Abschluss gibt es ein kleines Vesper 
beim ehemaligen „Gasthaus Lamm“. Alle, besonders auch unsere
Neubürger, sind ganz herzlich eingeladen.

Hans-G. Schwörer, Bildungswerksleiter
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Schützen Sie Ihr Eigentum!
Wir beraten, planen und montieren Überwachungsanlagen
für den Innen- und Außenbereich. Für Wohnungen,
Ein- oder Mehrfamilienhäuser.
Machen Sie einen Termin mit uns vor Ort.

HiFi
Fernseh
Antennenmontage
Service
Jörg Löffelbein

Meisterbetrieb
Alte Bundesstraße 35
79194 Gundelfingen
Tel. 0761/585937, Fax 58821
e-mail: jloeffelbein@t-online.de

Änderung und Offenlage des
Flächennutzungsplanes beschlossen
Nach der Zustimmung in den gemeinderätlichen Gremien der 

Gemeinden Gundelfingen und Heuweiler hat am Donnerstag auch 
der Gemeinsame Ausschuss als höchstes Gremium der Verwal-
tungsgemeinschaft Gundelfingen – Heuweiler der Offenlage des 
für die Entwicklung Gundelfingen Nord geänderten Flächennut-
zungsplanes mit Landschaftsplan nach der frühzeitigen Beteili-
gung der Bürger und Behörden zugestimmt. 

„Was Sie jetzt hören haben Sie schon einmal gehört“, ging 
der stellvertretende Bauamtsleiter Harald Männer auf die bereits 
mehrfachen Beratungen ein. Auslöser für diese 3. Änderung des 
gemeinsamen Bebauungsplanes sei, dass der Gartenmarkt Sau-
ter in diesem Außenbereich in dieser Form nicht mehr zulässig 
sei. Das habe sich aus der früher zulässigen (privilegierten) 
reinen Gärtnerei Huber – unter anderem mit einem geplanten 
Gastronomie-Betrieb in einem der 2005 neu errichteten großen 
Gewächshäuser – über den Gartenmarkt Späth zur Firma Sauter 
so entwickelt. Die Gemeinde sei für einen Gartenmarkt an dieser 
Stelle, müsse das aber über den Bebauungsplan und in einem 
Parallelverfahren auch über den Flächennutzungsplan rechtlich 
absichern. 

Zudem sollen durch die Festsetzungen im Flächennutzungsplan 
vorausschauend langfristige Strukturen für Gundelfingens nördli-
chen Gemarkungsbereich und zur Freihaltung der Landschaft ge-
schaffen werden. Deshalb soll nicht nur der Bereich der Gärtnerei 
geändert, sondern eine Gesamtkonzeption für den nördlichen Ge-
markungsbereich Gundelfingens zwischen der Vörstetter Straße, 
der B3/ B294, dem Taubenbach, der alten Waldkircher Straße und 
dem nördlichen Siedlungsrand aufgestellt werden. Dazu gehören 
die Darstellung einer Baufläche mit Ausweisung der Nutzung 
für den Gartenbaubetrieb im Gewann Hofstatt, die vorsorgliche 
Darstellung einer Fläche für eine viel später geplante Straße zur 
Entlastung der nördlichen Wohngebiete und der Ortsmitte Gun-
delfingens zwischen der Vörstetter Straße im Westen und der Al-
ten Bundes-/Waldkircher Straße im Osten sowie die Darstellung 
von großen Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft zwischen dem 
nördlichen Siedlungsrand, der B3/B294, dem Taubenbach und der 
Waldkircher Straße. 

Dazu haben Abstimmungsgespräche mit Vertretern des Regie-
rungspräsidiums Freiburg, der Stadt Freiburg, des Landratsamts 
Breisgau-Hochschwarzwald, des Einzelhandelsverbands und der 
IHK stattgefunden, in denen es auch um die regionalplanerische 
Verträglichkeit des Gartenbaubetriebs mit Verkaufsfläche und 
größtenteils selbst produzierten Produkten ging. Auch die Aus-
weisung und Konkretisierung des Trassenkorridors für die Entlas-
tungsstraße habe sich aus der Entwicklung des Gartenbaubetriebs 
nach Norden hin in den Bereich des vorhandenen Verkehrsknotens 
an der Vörstetter Straße ergeben, so Männer Die Arbeitsgruppe 
Gemeindeentwicklung im Leitbildprozess spreche sich für die 
Freihaltung der Trasse aus und hat das in einem Leitsatz for-
muliert, gab der Baurechtsexperte bekannt. Weitere Wohn- oder 
Gewerbegebiete würden mit der Änderung des Flächennutzungs-
plans nicht ausgewiesen. 

Der Gundelfinger Gemeinderat hatte zudem beschlossen, den 
Geltungsbereich des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplans 
für den Bereich „Hofstatt II“ zu erweitern. Grund war ein Antrag 
auf Ausweisung von Wohnbauflachen im Bereich der alten Ver-
kaufsgewächshäuser. Das hätte zu unerwünschten städtebaulichen 
Entwicklungen geführt. Zwar habe sich die Anfrage glücklicher-
weise erledigt, doch sei es dem Gemeinderat doch ein Anliegen 
gewesen, die Zugehörigkeit dieser alten Gewächshäuser zum ge-
samten Betrieb sicherzustellen, die die Firma Sauter inzwischen 
erworben hat. 

Wie die Gemeinderäte von Gundelfingen und Heuweiler hat 
auch der Gemeinsame Ausschuss bei der Ausübung des jeweiligen 
imperativen Mandats der Behandlung der Stellungnahmen und 
der förmlichen Offenlage des Flächennutzungsplanes zugestimmt. 
Dazu gehörte auch die aufwändige Abwägung aller eingegange-
nen behördlichen und privaten Stellungnahmen mit den Interessen 
des Gemeinwohls. Zudem soll die Gemeinbedarfsflache im Glot-
terpfad für den neuen U3-Kindergarten im Flächennutzungsplan 
dargestellt werden, der jetzt einen Monat lang offengelegt wird. 

„Wer weiß wie lange wir über die Planung noch allein bestim-
men“, wies Bürgermeister Dr. Reinhard Bentler auf die Folgen 
einer möglichen Kommunalreform hin. Deshalb gelte es auch, zu-
kunftsorientiert Gutes zu tun für den nördlichen Gemarkungsbe-
reich. So könnten die Freihaltung der Flächen und die vorsorglich 
aufgenommene Trasse der Straße zur Entlastung der Anwohner im 
Norden Gundelfingens und der Ortsmitte, die in absehbarer Zeit 
nicht geplant ist, für künftige Generationen einmal sehr wichtig 
werden, betonte er. 

Ein anderes Problem hat Werner Haerdle (FDP Gundelfingen) 
wieder aufgegriffen: die Notwendigkeit eines beide Gemeinden 
verbindenden Radweges entlang der bestehenden Ortsverbin-
dungsstraße. Der war nach einem Bürgerentscheid in Heuweiler 
2001 abgelehnt worden. Darüber müsse man mittelfristig noch 
einmal nachdenken, waren beide Seiten bereit. Wenn man das mit 
einer Flächenumlegung verbinde, würden von größeren Parzellen 
beide Seiten und auch die Straße selbst profitieren, meinte Micha-
el Strecker (Freie Wählergemeinschaft Heuweiler). 

Der Bürgermeister nutzte die Gelegenheit, kurz über den Gun-
delfinger Leitbildprozess zu berichten, in dem das Gemeinwohl an 
erster Stelle stehe. Bis Ende des Jahres würden die Ausschüsse mit 
der Aufarbeitung der vorgelegten Leitsätze wohl fertig sein. Dann 
werde sie der Gemeinderat aufgreifen, kündigte Bentler an. In 
Heuweiler stehe man noch in direktem Kontakt mit den Bürgern, 
machte Martin Weiner (Freie Wählergemeinschaft Heuweiler) den 
Unterschied von 1.100 zu mehr als 11.000 Einwohnern deutlich.

Rolf Meyer 

Strandgut – Künstler aus Vehlefanz
Unter dem Titel „Strandgut und andere Malereien“ stellt der 

Künstler Uwe Müller-Fabian aus Vehelefanz beim Kunstverein 
vom 12.6. bis zum 10.7.2013 einige seiner Werke aus. Die 
Vernissage der Ausstellung ist am 12.6. um 19.00 Uhr im 
Rathausfoyer Gundelfingen und wird von Bürgermeister Dr. 
Reinhard Bentler eröffnet. Die Einführung hält Ulrike Bach und 
musikalisch umrahmt wird sie von Ulrich Leszke am Klavier. Alle 
Interessierten sind herzlich eingeladen.

6. Internationales Oldtimer-Treffen 
Die Gundelfinger Oldtimerfreunde veranstalten am Sonntag, 16. 

Juni, ein großes Internationales Oldtimertreffen in Gundelfingen. 
Nach Nennungsschluss sind mehr als 100 Fahrzeuge angemeldet. 
Die Teilnehmer kommen aus dem Elsass, der Schweiz, ein Teil-
nehmer aus Luxemburg sowie viele aus der näheren  und weiteren  
Umgebung (weiteste Anreise 338 Kilometer).  

Den interessierten Zuschauern wird ein großes Spektrum an 
verschiedenen Fahrzeugtypen von 29 verschiedenen Herstellern 
mit jeweils verschiedenen Typen geboten. Das älteste Fahrzeug 
stammt aus dem Baujahr 1923. Fast gleich alt ist der älteste Teil-
nehmer mit 88 Jahren. Wie immer haben die Oldtimerfreunde ihr 
Treffen unter der Leitung von Gerhild und Fred Danner routiniert 
vorbereitet. Am Sonntagmorgen starten die Fahrzeuge ab 10 Uhr 
im 30 Sekunden-Takt auf dem Parkplatz beim E-Center in der Ge-
werbestraße zur Ausfahrt in den nördlichen Breisgau. Dabei wer-
den alle Fahrzeuge von Horst Armbruster fachkundig vorgestellt. 
Jedem Fahrzeug stehen zwei Routen zur Auswahl. Die gesamte 
Fahrstrecke beträgt 100 Kilometer. Die verkürzte Variante für die 
leistungsschwächeren Fahrzeuge beträgt 70 Kilometer. Alle Fahr-
zeuge haben in Tutschfelden (Herbolzheim) ihren Boxenstopp 
(Kontrollpunkt). 

Auf dem Sonne-Platz wird als Kenner Michael Karle ab 12 
Uhr die Oldtimer-Traktoren vorstellen. Danach werden dort die 
anderen Oldtimer-Fahrzeuge – Pkw, Roller und Motorräder – von 
ihrer Tour zurück erwartet und erneut von Horst Armbruster der 
interessierten Öffentlichkeit vorgestellt und danach auf verschie-
denen Parkplätzen in der Ortsmitte zur Besichtigung ausgestellt. 
Daran schließt sich ein gemeinsames Mittagessen der Teilnehmer 
in der Festhalle an. Zu Kaffee und Kuchen sind ab 14 mit den Teil-
nehmern auch die Besucher in die Festhalle eingeladen. Teilneh-
mer, die bereits am Samstag im Laufe des  Vormittags anreisen, 
unternehmen schon am Samstagnachmittag eine kleine Erkun-
dungstour. Start ist um 14 Uhr im Bereich Schulhof/Festhalle. Die 
Gundelfinger Oldtimerfreunde, ein sehr aktiver Zusammenschluss 
von Oldtimer-Fans ohne Vereinsstruktur, würde sich über viele 
interessierte Besucher an ihren Veranstaltungen freuen.

Noch ist’s Muskelkraft, die den Balken hält; bald ist der mit 
ellenlangen Schrauben gesichert – als Teil des Musik-Pa-
villons. Foto:Herbert Geisler

Ein „Neubau“ für den Kindergarten
Wie wohl vielerorts war auch im Kindergarten „Sonnenhügel” 

der Frühjahrsputz ausgefallen, weil es so gut wie kein Frühjahr gab. 
Stattdessen machte jetzt eine Helferschar einen „Sommerhoch-
glanzputz” im Außenbereich.

„Was ich selber nicht kann, muss ich von netten Menschen 
erledigen lassen, die der Herrgott mit Handwerkerverstand und 
Muskelkraft gleichermaßen ausgestattet hat”, sagte sich Susanne 
Rutgers, die Leiterin des Kindergartens. Leute überzeugen, das ist 
ihr gegeben – wer’s bewiesen haben wollte, hatte am sommerheißen 
Samstagmittag ausreichend Gelegenheit dazu. 

„Wer will fleißige Handwerker seh’n…”
Da werkelten und putzen, schnitten und schabten, hämmerten 

und sägten, schleppten und schaufelten Männer und Frauen, Mütter 
und Väter, Kindergarten-Eltern und auch viele Schülereltern, dass 
selbst Schneewittchens für ihren Fleiß berühmte sieben Zwerge 
dagegen faul ausgesehen hätten.

Mit so viel Unterstützung wurde nicht nur in Ordnung gebracht, 
was und wie sich’s gehörte – vom Heckenschneiden über Unkraut 
jäten bis zum Baumhaus reparieren –, es entstand auch Neues. Ei-
nen Musik-Pavillon kann der Kindergarten „Sonnenhügel” nun sein 
eigen nennen. Da kann „klassische” Musik gemacht werden, aber 
auch besondere, geheimnisvolle: Mit Waldinstrumenten wird dieser 
Pavillon bestückt. Was es mit denen auf sich hat, wird zu anderer 
Gelegenheit zu berichten sein.

Wo in Heuweiler das Wort „Holz” auch nur geflüstert wird, ist ei-
ner  mit Sicherheit nicht weit: Ferdinand Elighofer. In der Geschich-
te dieses Kindergartens dürfte es kaum einen Arbeitseinsatztag ge-
geben haben, an dem er nicht dabei gewesen wäre. Auch diesmal 
waren sein handwerkliches Geschick und sein holzbautechnischer 
Blick willkommen. 

Beim Handwerker-Vesper mit Würstl, Weck und Wasser blickten 
alle „Werktätigen” dieses Samstags zufrieden auf das gemeinsam 
Geschaffene. Oben auf dem Kirchberg Heuweilers zu sein, das 
spornt eben zu Spitzenleistungen an. Herbert Geisler
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Stammtisch für Menschen mit Handicap
Am Freitag, 14. Juni, findet ab 
18 Uhr wieder unser monat-
licher Stammtisch statt. Wir 
treffen uns, wie gewohnt, im 
Gasthof Ochsen in Gundelfin-
gen. Wir freuen uns über jede
und jeden, der kommen kann
und mag. Bitte informieren Sie
doch auch andere, für die der 
„Runde Tisch“ interessant sein
könnte, oder bringen Sie ihn 
oder sie doch einfach mit.

Vielen Dank für die Anregungen und Forderungen, die Sie uns 
bei den Gesprächen beim letzten Stammtisch gegeben haben. Wir 
haben sie schriftlich an die Gemeindeverwaltung weitergegeben. 
Sobald wir eine Rückmeldung bekommen, werden wir Sie darü-
ber informieren. Machen Sie ruhig so weiter! Sagen Sie uns, wenn
Sie etwas behindert oder wenn etwas geändert werden sollte, da-
mit der Alltag für Menschen mit (und ohne) Handicap einfacher
wird. Ein Hinweis schon jetzt für die Sommerferien. Im August
wird wegen der Urlaubszeit KEIN Stammtisch stattfinden, denn
dann sind sowohl Sabrina Fögele wie auch Dirk Cahnbley nicht 
in Gundelfingen.

Ganz herzliche Grüße von Sabrina Fögele, Elisabeth Gallmann,
Dirk Cahnbley. Rolf Meyer

„Neuhäuser – der vergessene Ortsteil 
von Heuweiler“ 

Ein informativer Spaziergang in Heuweiler mit Ferdinand 
Elighofer am Sonntag, 16. Juni

Bereits im Mittelalter führte eine Straße von Gundelfingen nach 
Waldkirch und ins Glottertal nördlich des Kirchbergs vorbei. Dort 
stand anfangs ein Gasthaus, zu dem in späterer Zeit noch mehrere
hinzukamen. Fuhrleute, Reisende und Landwirte legten hier auf
dem Weg zum und vom hohen Schwarzwald Rast ein und kehrten
noch Mitte des letzten Jahrhunderts in der „Laube“, im „Sternen“, 
im „Lamm“ oder „Grünen Baum“ ein. Diese Entwicklung wurde
auch dadurch begünstigt, dass zwischen Heuweiler und Denzlin-
gen die Landesgrenze zwischen Vorderösterreich und der Mark-
grafschaft Baden-Hachberg lag, die man nicht so einfach mal 
übertreten konnte. Von einem Ortsteil Neuhäuser spricht man seit 
Ende des 19. Jahrhunderts, als sich zu den Gasthäusern zuneh-
mend Wohnhäuser gesellten. Von ehemals mehreren Gasthäusern 
existieren heute nur noch die „Laube“ und der „Grüne Baum“. 

Ferdinand Elighofer, Kenner der Geschichte und kultureller
Besonderheiten Heuweilers, führt wieder unsere diesjährige
Wanderung an. Treffpunkt: 14.30 Uhr Spielplatz Holzweg beim 
Wohngebiet Flissert. Zum Abschluss gibt es ein kleines Vesper 
beim ehemaligen „Gasthaus Lamm“. Alle, besonders auch unsere
Neubürger, sind ganz herzlich eingeladen.

Hans-G. Schwörer, Bildungswerksleiter


