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Gutach im Breisgau, den 30.10.2021

Anträge zur nächsten Gemeinderatssitzung am 16.11.2021

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

wir  bitten  Sie,  unsere  folgenden  Anträge  trotz  des  hohen  Arbeitsvolumen  in  der
Gemeindeverwaltung in die Tagesordnung der Novembersitzung aufzunehmen.

Antrag 1: Sachstandsbericht Neukonzeption der Radwege inkl. sicherer
Schulwege

Im Haushalt 2021 wurden 8.000 € für die Planung eingestellt und die Verwaltung sicher-
te zu, entsprechende Förderanträge stellen zu wollen.
In der Gemeinderatssitzung am 23.02.2021 wurde erklärt,  dass die Verwaltung für den
Ausbau  der  Radwegverbindung  ab  Bleibach  (Stollen)  bis  Gutach  (Gemarkungsgrenze
Waldkirch / Kollnau) ein*e Fachplaner*in hinzuziehen möchte und dass man sich bemü-
he, in ein Förderprogramm aufgenommen zu werden, welches die Option auf eine bis zu
90%-ige Maßnahmenförderung bietet. In dieser Sitzung wurden noch weitere Streckenab-
schnitte zusammengetragen, die gemeinsam mit der / dem Fachplaner*in beurteilt werden
sollten. Dabei wurde insbesondere Wert auf sichere Wege zu den Schulen und Kinderbe-
treuungseinrichtungen gelegt.
In der Gemeinderatssitzung am 20.7.2021 wurde angekündigt, dass in Zusammenarbeit
mit der Schulleitung ein sicheres Radwegenetz für die Schulkinder erarbeitet und die-
ses dem Gemeinderat vorgestellt wird.

Wir möchten nun über den  aktuellen Stand der Planungen und Förderanträge infor-
miert werden und einen Ausblick erhalten, wann welche Maßnahmen konkret angegan-
gen werden.

Antrag  2:  Sachstandsbericht  neues  Verkehrskonzept  im  Bereich  der
Grundschule ZweiTälerLand und dem Kindergarten St. Michael 
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Erste Maßnahmen wie die Schnellparkzone entlang der Kirchstraße sind bereits erfolgt.
Die Parkflächen vor dem Haupteingang konnten bislang noch nicht verlegt werden.

Wir möchten über darüber informiert werden, wie das Verkehrs- und Parkkonzept in die-
sem Bereich inklusive der Anbindung an das sichere Radwegenetz für Schul- und Kin-
dergartenkinder nach  aktuellem Stand aussehen soll  und in welchem  Zeitraum dies
parallel zu den Sanierungsarbeiten an der Grundschule umgesetzt werden kann.

Antrag 3: Sachstandsbericht des Forschungsprojekts „ISWK – Innovati-
ves Strom- und Wärmekonzept für ein Quartier in Gutach im Breisgau“

In der Gemeinderatssitzung am 15.12.2020 hat der Gemeinderat im Rahmen des For-
schungsprojekts  die  Arbeiten  für  die  Gebäudebestandsdatenerfassung in  Höhe  von
28.420 €  vergeben. Das gesamte Projekt soll innerhalb von vier Jahren umgesetzt wer-
den.

Wir möchten über den aktuellen Stand und die  nächsten Schritte des Forschungspro-
jekts informiert werden. 

Antrag 4: Vorstellung der Neukonzeption der Bahnhöfe in Gutach und
Bleibach hinsichtlich Verkehrsführung und Abstellplätze für  Pkw und
Fahrräder

Im Haushalt 2021 waren für den barrierefreien Umbau der Bushaltestellen sowie weite-
re P&R-Plätze am Bleibacher Bahnhof 190.000 €, für die Fahrradabstellplätze an beiden
Bahnhöfen 52.000 € eingestellt worden. Eine Fördersumme von 31.200 € wurde hier als
realistisch betrachtet. Zudem sicherte die Verwaltung zu, sich um die Schaffung weiterer
Pkw-Parkplätze  in  der  Nähe  des  Gutacher  Bahnhofs  zu  kümmern.
In der Gemeinderatssitzung am 20.07.2021 wurde bekanntgegeben, dass in Bleibach 40
und in Gutach zehn neue Fahrradstellplätze mit Fördergeldern der Deutschen Bahn ge-
schaffen werden, welche auch die Planung übernehmen soll. Zudem wurde eine zeitnahe
Vorstellung der Überplanung des Bahnhofsgeländes in Bleibach vorgestellt.

Wir  möchten  ausführlich anhand von Planzeichnungen über  die  Neukonzeption der
Verkehrsführung und den  Ausbau der Abstellplätze an beiden Bahnhöfen informiert
werden. Desweiteren möchten wir über den Kostenrahmen inklusive der bewilligten bzw.
noch in Aussicht stehenden  Fördermittel sowie den  Zeitplan der  Maßnahmenumset-
zung informiert werden.

Mit freundlichen Grüßen und vielen Dank vorab,

Barbara Schuler (Fraktionssprecherin) Beate Roser

Annette Linder Stefan Weis
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