Niederschrift über die Verhandlungen des Ortschaftsrat Harpolingen
am 13.11.2019, Sitzung Nr. 7/2019
Anwesend:

OV Torsten Weimer, Bernhard Baumgartner, Bernd Kramer, Stefan Malzacher,
Christoph Schneider,
Protokollführerin: Andrea Sibold

Enschuldigt: Dr. Christine Oechslein,
Ortsvorsteher Torsten Weimer begrüßt zu Beginn der Sitzung alle Anwesenden und die
Vertreter des Südkuriers und der Badischen Zeitung.
TOP 1
Bürger fragen
OV Weimer liest eine E-Mail von Bürgermeister Guhl bezüglich der Frage, was die Gründe
sind, warum die außenliegenden Ortschaften nicht mit dem Citybus angefahren werden
können vor. Er verweist darauf, dass der Citybus nicht von der Stadt, sondern von den
Stadtwerken betrieben werden. Der wesentliche Grund ist, dass es lediglich ein Fahrzeug
gibt. Dieses Fahrzeug bedient 3 Linien in der Stadt und ist somit vollkommen ausgelastet
und auch dem Fahrer wäre es nicht möglich weitere Fahrten durchzuführen. Die Stadtwerke
hatten früher einmal 2 Citybusse im Einsatz; aus Kostengründen (der jetzige Betrieb macht
ein Defizit; trotz Vollauslastung von ca. 40 TEUR) hat der AR beschlossen, dass die SWS nur
noch einen Bus betreibt.
Natürlich wäre es grundsätzlich denkbar, dass Linien in der Kernstadt/Obersäckingen
entfallen und dafür eine Linie nach Rippolingen/Harpolingen geführt wird. BM Guhl hält dies
aber nicht für sinnvoll, da nach Rippolingen/Harpolingen ja die SBG fährt, während der
Citybus im wesentlichen Wohngebiete ansteuert, die nicht von der SBG bedient werden.
Aus Sicht der beiden Ortsteile Rippoingen/Harpolingen hält BM Guhl nach wie vor, einen
Bürgerbus für eine gute Möglichkeit die Mobilität der dortigen Bürger zu erhöhen. Vorstellen
kann er sich aber auch, dass über digitale Lösungen das „Mitfahrerbänkle“ noch mehr in die
„Mobilitätskette“ eingebunden werden kann.
TOP 2
Flächennutzungsplan – Information über aktuellen Sachstand
OV Weimer informiert über den Terminplan (ohne Gewähr):
• Fortschreiben FNP am 21.10.2019 im Gemeinderat √
• Beschliessung der Offenlegung am 07.11.2019
• Offenlegung Dezember 2019 / Januar 2020
• Behandlung Stellungnahmen bis März 2020
-> danach tritt der FNP in Kraft
AM 21.10.2019 erging folgender Beschluss im Gemeinderat Bad Säckingen: Der
Gemeinderat der Stadt Bad Säckingen nimmt die Stellungnahmen zum FNP-Entwurf aus der
frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und Behörden zur Kenntnis, stimmt den in der
Sitzung am 21.10.2019 vorgestellten Baugebietsflächen zu und beschliesst, diese dem
Gemeinsamen Ausschuss der VVG Bad Säckingen zur Aufnahme in das
Offenlegungsverfahren für die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes vorzuschlagen.
Es wurden sämtliche vom Ortschaftsrat in seiner Sitzung vom 16.05.2019 vorgeschlagenen
Flächen aufgenommen: Nussbaumweg Nord (0,9 ha), Unterm Rain (0,5 ha), Nördlich am
Wiesenrain (0,3 ha), Rüttehofstraße (0,3 ha).
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Die Fläche im Seck wurde analog des Beschlusses des Ortschaftsrates nicht in den FNP
aufgenommen.
Harpolingen würde eigentlich nur eine Fläche von 0,56 ha zustehen. BM Guhl hat eine
verdichtete Bebauung in der Kernstadt vorgeschlagen. Alle die ein freistehendes
Einfamilienhaus möchten, sollen die Möglichkeit in Harpolingen bekommen.
Der Offenlegungsbeschluss am 07.11.2019 laut Terminplan wurde nicht durchgeführt.
TOP 3
Gestaltung Volkstrauertag zusammen mit Rippolingen
Für das Jahr 2019 nimmt Harpolingen an den Feierlichkeiten in Rippolingen teil. Dies konnte
kurzfristig mit OV Rippolingen und Thomas Fischer (Organisator) abgesprochen werden.
Inzwischen hat der Ortschaftsrat Rippolingen einstimmig einer Zusammenlegung der
Feierlichkeiten mit Harpolingen zugestimmt.
OV Weimer weist darauf hin, dass die Gedenkfeier nicht ersatzlos gestrichen werden soll,
sondern die Feierlichkeiten abwechselnd in Rippolingen und Harpolingen stattfinden sollen.
Zuhörer Wolfgang Gerspach fragt nach, ob es noch zeitgemäß ist, so große Feierlichkeiten
für diesen Anlass zu organisieren. Es wird erläutert, dass der Rahmen wie der Volkstrauertag
zukünftig begangen wird, noch nicht festgelegt wurde und dies frei wählbar ist.
Einstimmiger Beschluss:
Der Ortschaftsrat beschliesst die Feierlichkeiten mit Rippolingen zusammenzulegen. Die
Feierlichkeiten werden im Wechsel ausgetragen, der Rahmen ist dabei frei wählbar.
TOP 4
Verschiedenes
-

Haushaltsmittelanmeldungen 2020/2021
Die Vorstellung der Haushaltsmittelanmeldungen erfolgt in der öffentlichen Sitzung
des Hauptausschusses am 21.11.2019 um 18 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses.
Die Vorstellung der Haushaltsmittelanmeldungen und Vorstellung der
Baumassnahmen aus den einzelnen Bereichen findet am 03.12.2019 um 18 Uhr in
der öffentlichen Sitzung des Technischen Ausschusses im Sitzungssaal des
Rathauses statt.
OV Weimer ist über die Begehung mit Herrn Plate vom Stadtbauamt sehr erfreut. Es
wurden die wesentlichen Punkte aufgenommen. Bei einem Gespräch mit Frau Ullrich
und Herrn Plate hat OV Weimer die Anfrage der Feuerwehr gestellt, ob die nötigen
Umbauten auch durch Eigenleistungen der Feuerwehr erbracht werden können und
die Stadt nur das Material stellt. Grundsätzlich war man demgegenüber offen, wird
dies aber prüfen. Eine Antwort steht noch aus.
OR Malzacher fragt nach der Heizungserneuerung. Es soll hauptsächlich der Brenner
ersetzt werden, aber in dem Zug soll alles andere überprüft werden.
Zuhörer Franz-Martin Sauer verweist auf den bestehenden Vertrag mit den
Stadtwerken, der jetzt dann auslaufen müsste.

-

Netzempfang: Aktionen von Telecom: Telecom Aktion «Wir jagen Funklöcher»
https://www.telekom.com/de/konzern/themenspecials/netze/wir-jagen-funkloecher
OV Weimer liest einen Auszug aus der E-Mail von der Stadtverwaltung vor: «Die
Ortsverwaltung wird gebeten den entsprechenden Antrag zu stellen und zu
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versichern, dass der Ortschaftsrat/Ortsverwaltung damit einverstanden ist, dass auf
dem Rathaus in Harpolingen ein Funkmast errichtet werden kann und dass die
Ortschaft auch sonst die Telekom bei der Suche nach geeigneten Grundstücken für
die Errichtung eines Funkmastens unterstützen wird.»
Die Bestätigung aus früherem OR Beschluss wurde an die Stadtverwaltung
gesendet. Daraufhin erfolgte keine Reaktion der Stadtverwaltung mehr. Es gibt ein
entsprechendes Bewerbungsformular "Wir jagen Funklöcher":
Bewerben muss man sich online. Die Bewerbungsfrist endet am 30.11.2019.
Parallel dazu soll ein mobiler Funkmast von Vodafone in Zusammenarbeit mit der
Ortsverwaltung Rippolingen errichtet werden.
TOP 5
Bekanntgaben
OV Weimer gibt bekannt, dass
-

die Einweihung der Himmelsliege am 14.11.2019 stattfindet.
der Seniorenausflug am 20.11.2019 stattfindet.
das Wegkreuz am Friedhof seit 01.11.2019 in neuem Glanz erstrahlt. Die
Ortsverwaltung bedankt sich bei Dieter Rietzschel für die kostenlose Restaurierung
des Korpus.

OR Schneider hakt nochmal bezüglich des zerstörten Weges zum Grillplatz nach. OV
Weimer liegt inzwischen eine E-Mail von Förster Gabriel Hieke vor. In dieser wird erläutert,
dass die obere Zuwegung zunächst nicht wieder geöffnet wird. Hier wird abgewartet, wie sich
die Käfer/Sturmholzproblematik in dem Waldbestand entwickelt. Die untere Zuwegung ist
von der Hiebsmaßnahme nicht betroffen und kann somit weiter genutzt werden.
OR Schneider weist darauf hin, dass der Abwasserkanal im Kreuzungsbereich
Ringstraße/Stockmatt auch nachts sehr stark rauscht. Dies sollte an die Stadtverwaltung
weitergeleitet werden.
OV Weimer fragt nach, ob die Sitzungstermine im Jahr 2020 im monatlichen Rhythmus
bleiben sollen oder nur alle 2 Monate. OR Schneider schlägt vor die Sitzungstermine
monatlich zu belassen. Sollte es aber absehbar sein, dass es nicht genügend
Tagesordnungspunkte gibt, soll die Sitzung dann abgesagt werden. Sitzungstage sollen
Dienstag und Mittwoch im Wechsel sein.
Zuhörer Wolfgang Gerspach fragt nach, ob bei der Anzeige wegen des Wegkreuzes etwas
herausgekommen ist. OV Weimer liegen keine Informationen der Polizei vor.
Zuhörer Franz-Martin Sauer fragt nach der homepage von Harpolingen. Diese soll laut OV
Weimer endgültig abgeschaltet werden.
Beginn: 19.30 Uhr / Ende:
Zuhörer:
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