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Gutach im Breisgau, den 20.Mai 2020

Anträge zur nächsten Gemeinderatssitzung am 30.06.2020

Sehr geehrter Herr Singler, 
Sehr geehrter Herr Barth und Verwaltungsmitarbeiter*innen,

1. Die Corona-Pandemie wirkt sich erheblich auf die (Steuer-)Einnahmen und 
Ausgaben in der Gemeinde, als auch auf Landes- und Bundesebene aus. Wir
möchten in der nächsten Sitzung eine Übersicht darüber erhalten:

a. Welchen finanziellen Spielraum wir haben.
b. Welche der angefangenen Projekte im Haushaltsjahr 2020 zu Ende 

geführt und welche ggf. verschoben werden.
c. Ob und inwiefern ein Nachtragshaushalt für 2020 notwendig ist.

2. Wir bitten um eine Zusammenstellung der Kosten für die 
Sanierungsarbeiten des Gutacher Schwimmbades, da hier nun die letzten 
Maßnahmen abgeschlossen sind. Das Schwimmbad dürfte den kommenden 
Haushalt – über die laufenden Kosten hinaus – daher nicht mehr belasten. 
Uns war es nicht möglich, die Zahlen aus dem Haushaltsplan herauszulesen. 
Die Frage nach der Kostenübersicht ist nicht neu und wir haben bislang die 
Verweise auf eine spätere Antwort akzeptiert. Nun sollte es aber möglich sein, 
die Schlussrechnung aufzustellen, sind doch seit dem Beginn der Maßnahme 
bereits 6 Jahre vergangen.

3. Im Baugebiet „Alte Ziegelei“, dürften die letzten Bauplätze verkauft sein und 
auch hier möchten wir eine Aussage, was uns dieses Erschließungs- und 
Sanierungsprojekt nun schlussendlich eingebracht hat. Wir sind 2008 nach 
der Voruntersuchung  aus der „Sanierung Alter Dorfkern Bleibach“ 
ausgestiegen, weil der Erlös der Bauplätze förderschädlich gewesen wäre. 
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Trotzdem müsste es doch nun möglich sein, eine Bezifferung der Kosten 
darzulegen. Die fehlende Feindecke kann man sicherlich auch 
miteinbeziehen, da ja bekannt ist, wie viele qm eingedeckt werden müssen.

4. Baugebiet „Alter Sportplatz“: Wir bitten um einen Statusbericht über die 
restlichen 3 Plätze:
a. Käufer*in XY (ÖL-Anmerkung: Namensnennung in dieser 

Veröffentlichung entfernt) müsste inzwischen ihr*sein Baugesuch auch 
einreichen, da wir auch hier einen Baubeginn innerhalb von 2 Jahren 
nach Erwerb festgeschrieben haben. Wie ist hier der Stand?

b. Was passiert mit den andern beiden Grundstücken. Können wir die 
zurückbehalten bis ein*e uns „genehme*r Kandidat*in“ auftaucht oder 
müssen wir an den Markt und offerieren? Decken die 
Grundstückserlöse die Erschließung?

5. Die Kostenschätzung für den Bau des Feuerwehrgerätehauses wurde für 
die Gemeinderatssitzung am 19.05.2020 angekündigt, welche jedoch 
abgesagt wurde. Wir möchten eine übersichtliche Kostenschätzung in der 
Juni-Sitzung erhalten. 

Mit freundlichen Grüßen,

Barbara Schuler


