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Bronze und Silber für Jungmusiker
Der Alemannischen Musikverband hat
kürzlich wieder Jungmusikern und Jung-
musikerinnen für ihre bestandene Prü-
fung geehrt. Auch der Musikverein Istein
hatte wieder Nachwuchs für die entspre-
chenden Abzeichen vorbereiten können
und freut sich, dass sie diese mit Erfolg
abgeschlossen haben. Das Jungmusiker-
leistungsabzeichen in Bronze erreichten
Alina Kaiser, Klarinette, und Lara Koller,
Querflöte. Das Abzeichen in Silber ver-
dienten sich Kim Schillinger, Es-Alt Saxo-
phon, Phil Krause, Es-Alt Saxophon, Ma-
ximilian Schmid, Trompete, Phil Robin
Grauer, Trompete,Patrick Schöllhorn, Po-
saune, sowie Marvin Koller, Klarinette.
Der Musikverein Istein ist stolz auf seine
Jugend. Anna Rühl und Monika Grauer
vom Jugendvorstand hoffen, dass sie wei-
terhin Spaß am Musizieren haben.

Josha Frey liest vor
Der Landtagsabgeordnete der Grünen,
Josha Frey, las im Rahmen einer bundes-
weiten Aktion vor kurzem Viertklässlern
der Grundschule in Egringen vor. Als
Buch hatte er „Hilfe, die Herdmanns
kommen“ ausgewählt. Lesen und Schrei-
ben gehören zu den wichtigsten Kultur-
leistungen der Menschheit und sind ei-
ner der wichtigsten Schlüssel für eine er-
folgreiche Teilhabe am gesellschaftlichen
Leben, findet Frey. Dass ein gutes Buch
auch ein Garant für gute Unterhaltung
sein kann, dafür warb Josha Frey bei der
von der Deutschen Bahn, der Wochen-
zeitschrift Zeit und der Stiftung Lesen ins
Leben gerufenen Vorleseaktion. Nach je-
dem Kapitel bezog Frey die Schüler in ei-
ne kurze Reflexion des Vorgelesenen ein.
Im Anschluss an die Lesestunde übergab
der Abgeordnete das Buch als Geschenk
für die Bibliothek der Grundschule. Frey
zeigte sich sehr erfreut über das gespann-
te Interesse der Schüler und deren rege
Teilnahme an der Lektüre, welche dem-
nächst im Unterricht der Klassen weiter
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behandelt wird: „Solche Aktionen
zeigen, dass Lesen nach wie vor zu
den spannendsten Beschäftigungen
für Menschen jeden Alters gehört
und auch Kinder und Jugendliche im
digitalen Zeitalter begeistert.“

Schusters Sportstiftung wächst
Die Sportstiftung Südbaden freut sich
über einen neuen Förderer. Stiftungs-
ratsvorsitzender Armin Schuster
konnte jüngst das Unternehmen Er-
win Bucher GmbH – Regio Küche +
Bad in Efringen-Kirchen mit der Füh-
rungsspitze Erwin Bucher sowie
Tochter Sabine und Sohn Matthias für
ein großzügiges Engagement gewinnen.
Das Unternehmen engagiert sich länger-
fristig mit einem namhaften Betrag für
die Stiftung, die jungen Sportlern in der
Region finanziell unter die Arme greift,
zum Beispiel mit einem Zuschuss zum Le-
bensunterhalt. Ziel sei es auch, heißt es,
die aufstrebenden Sportler in der Region
zu halten. Die neuen Unterstützer sind

selbst dem Sport verbunden. Seniorchef
Erwin war als Leichtathlet, später als Ten-
nisspieler oder Alpinskifahrer aktiv, wie
es in der Pressemitteilung heißt, Tochter
Sabine und Sohn Matthias seien exzellen-
te Skifahrer. „Wir sind felsenfest davon
überzeugt, dass die Sportstiftung Südba-
den mit ihrer Talentförderung viel Gutes
bewirken kann“, erklären Erwin, Sabine

und Matthias Bucher im Gespräch mit Ar-
min Schuster ihr Engagement.

Eventagentur als GmbH
Die Agentur für Live-Kommunikation,
madebyhand in Eimeldingen ordnet ihre
Unternehmensstruktur neu. Aus der Ein-
zelgesellschaft werde eine GmbH, teilt
die Agentur mit. Die Gesellschafter des
Unternehmens sind Nathan Doernbach
und Andreas Leber. Der Name der Gesell-
schaft ist madebyhand | Agentur für Live-
Kommunikation GmbH. Die Agentur er-
öffnet Mitte Dezember ein zweites Büro
in Lörrach als kreatives Labor (madeby-
hand LAB). In Eimeldingen bleibt das
operative Geschäft, und im neuen Büro in
Lörrach wird das madebyhand-Labor die
Recherche-Arbeit und das kreative Pla-
nen von Veranstaltungen und Produkt-
präsentationen aufnehmen sowie die
Konzeption und Gestaltung von emotio-

naler Wissensvermittlung. „Mit die-
ser neuen Struktur wollen wir unser
kreatives und kommerzielles Potenzi-
al voll ausschöpfen“, schreibt die
Agentur. Madebyhand LAB wolle der
professionelle Ideenjäger für Mitar-
beiter- und Corporate-Events sein.

Apfelsaft für Kembs
Eimeldingen macht mit beim Natur-
schutz-Interreg-Projekt „Grenzüber-
schreitende Zusammenarbeit“, das
vom Truz, dem Trinationalen Um-
weltzentrum, begleitet wird. Im ver-
gangenen Jahr wurden mit vielen
Bürgern aus Kembs und Eimeldingen
im Gemeindegebiet 40 Streuobstbäu-

me alter Sorten gepflanzt. Im Frühsom-
mer wurden daraufhin Patenschaften
vergeben. Nunmehr fand kürzlich der
Gegenbesuch der Eimeldinger im franzö-
sischen Kembs statt. Mit zahlreichen Bür-
gerinnen und Bürgern aus Kembs und Ei-
meldingen, darunter viele Gemeinderäte
beider Gemeinden, den Mitarbeitern
vom Truz Marisa Molinari und Jérémie

Tudoux,wurden entlang des Canal de Hu-
ningue unmittelbar beim Hafen auf einer
Länge von mehreren hundert Metern et-
wa 38 Streuobstbäume gepflanzt. Viele
Helfer zwischen fünf und 75 Jahren, dar-
unter erfreulicherweise eine große Zahl
von Kindern aus beiden Gemeinden, hal-
fen beim Einbringen, fachgerechten An-
decken und Hinzufügen von Baum-
schutz, Wildverbissschutz und vor allem
beim mit großem Spaß verbundenen Be-
wässern der frisch gepflanzten Bäume.
Nach getaner Arbeit blickte man gemein-
sam stolz auf diese ökologisch wertvolle

Maßnahme bei einem gemütlichen Stell-
dichein mit Glühwein, Gugelhupf und ei-
nem Gastgeschenk der Gemeinde Eimel-
dingen an die stellvertretende Bürger-
meisterin Madame Christiane Rosé. Mit
besten Wünschen an Bürgermeister Kiel-
wasser überreichte Bürgermeister Mers-
tetter Speis’ und Trank aus Eimeldingen
sowie von der Apfelsaft-Aktion der 3. und
4. Klasse der Grundschule 20 Liter fri-
schen Eimeldinger Apfelsaft. BZ

Filetgrundstück für 21 Wohnungen
Auf dem Eckgrundstück Lettenacker/Im Breitenstein soll ein stattlicher Block gebaut werden / Die Baulücken schließen sich
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EFRINGEN-KIRCHEN. Die Baulücken
schließen sich in Efringen-Kirchen, nun
wird wohl auch auf einem echten Filet-
grundstück im Zentralort ein stattlicher
Wohnblock entstehen. Auf dem Eck-
grundstück Lettenacker/Im Breiten-
stein sollen 21 Eigentumswohnungen
samt Tiefgarage entstehen.

Noch war es zwar nur eine Bauvoranfra-
ge, doch der Investor und der Architekt
ließen keinen Zweifel daran, dass sie
möglichst bald das riesige Eckgrundstück
in guter Wohnlage bebauen wollen. Die
Deutsche Bahn war lange Zeit Besitzer,
hatte jahrelang die Fläche als eventuelles
Tauschgrundstück für die Tunnelbaustel-
le am Katzenberg in der Hinterhand ge-
halten.

Die Baustelle ist nun beendet, der Bau-
platz wurde nicht zum Tausch gebraucht
und konnte nun von der Bahn auf dem
freien Markt versilbert werden.

Gekauft hat das Grundstück ein deut-
scher Investor aus Weil am Rhein mit sei-
ner in Basel ansässigen Firma. Und dieser
hat nun per Bauvoranfrage Pläne einge-
reicht, die vor allem ein Problem offen-
barten. In diesem Bereich gilt ein Bebau-
ungsplan aus den 70er Jahren, als Bauland
noch billig war und sorglos überplant
wurde. Riesige Grünflächen und ein heu-
te viel zu klein anmutendes Baufenster
hatte man damals festgelegt. Das Missver-
hältnis ist bei diesem Grundstück so ekla-
tant, dass man im Bauamt gar darüber
nachdachte, ob nicht ein neuer Bebau-
ungsplan samt größerem Baufenster und
womöglich kleineren Baukörpern erar-
beitet werden soll.

Auch dem Technischen Ausschuss fiel
auf, dass auf der östlichen Seite im Lette-
nacker eine ungewöhnlich große Grünflä-
che vorgesehen ist, während sich der

stattliche Baukörper mit drei Vollgeschos-
sen und einem Attika-Geschoss zur Ecke
Breitenstein/Lettenacker erschließt. Auf
der anderen Seite hätten die Nachbarn ja
auch ihre Grundstücke in der Erwartung
gekauft, dass im Bebauungsplan nur eine
restriktive Bebauung möglich ist, wie ins-
besondere Dietmar Bauer und Bernd
Münkel sagten. Da dürfe man den Be-
standschutz der Nachbarschaft durchaus
nicht vergessen, so der Ratstenor über al-
le Fraktionen hinaus.

Die Zufahrt zu den 16 oberirdisch an-
gelegten und 25 Tiefgaragen-Stellplätzen
soll entsprechend den Plänen dann über
den Breitenstein erfolgen. Das Projekt soll
zudem „eine Entlastung des Wohnungs-
marktes darstellen, insbesondere für älte-
re und behinderte Menschen, da die Bau-
maßnahme vollständig barrierefrei und

zum Teil auch behindertengerecht ausge-
führt werden wird“, schreibt der Lörra-
cher Architekt Ingo Herzog gestern in ei-
ner Mail an die BZ. Auch seien in dem ge-
planten Gebäude „größere Wohnungen
für Familien vorhanden“.

Im Technischen Ausschuss hatte man
aber vor allem mit der Überschreitung der
Baufenster seine Probleme. Dass der Bau-
körper das Baufenster um zwei Meter
überschreitet, sah man gar nicht so kri-
tisch, und auch die baurechtlich überdi-
mensionierte Tiefgarage störte nicht, „die
ist ja unterirdisch und sieht man nicht“,
so Karl Rühl, der in Vertretung für Bürger-
meister Wolfgang Fürstenberger die Sit-
zung leitete.

Was aber einhellig auf Ablehnung stieß
waren dann die bis zu drei Meter tiefen
Balkone, mit denen man dann faktisch um

fünf Meter das im Bebauungsplan festge-
legte Baufenster überschritten hätte. Dies
wurde einhellig abgelehnt. Wie bei ande-
ren Bauvorhaben in der Gemeinde auch
wollte der Technische Ausschuss nicht ei-
ner Baufensterüberschreitung von über
zwei Metern zustimmen, während das
Projekt mit 21 Wohnungen und Tiefgara-
ge ansonsten gutgeheißen wurde.

Auch Anwohner meldeten sich in der
Sitzung zu Wort. Zu stattlich schien ihnen
das Bauprojekt und auch die Stellplatzfra-
ge beschäftigt die Nachbarn. „Es ist jetzt
schon so eng auf der Straße, dass kaum
mehr ein Feuerwehrfahrzeug durch-
kommt“, wand einer ein. Doch mit den
31 Stellplätzen erfüllt man die Vorgaben
der Landesbauordnung, und genau nach-
gerechnet wird im Landratsamt erst,
wenn der konkrete Bauantrag vorliegt.

Hauk: Baupläne per
Beamer darstellen
EFRINGEN-KIRCHEN (mfs). In der jüngs-
ten öffentlichen Sitzung des Technischen
Ausschusses des Gemeinderates Efrin-
gen-Kirchen wünschte sich Gemeinderä-
tin Heike Hauk, dass ab Januar die Pläne,
über die der Ausschuss berät, über einen
Beamer an die Wand projiziert werden:
„Damit auch die Zuhörer wissen, über
was wir reden“. Die jetzige Praxis der Rä-
te, die Unterlagen unter sich weiterzurei-
chen oder auf den Tisch vor sich zu legen,
um sie zusammen zu studieren – und das
mit dem Rücken zum Publikum –, fand
Hauk nicht sehr demokratisch. Alwin
Martin bat darum, doch lediglich die kom-
plizierteren Bauangelegenheiten auf die-
se Art und Weise „an die Wand zu wer-
fen“, jedoch – aus Zeitgründen – nicht je-
des einfach gelagerte Baugesuch.

Seniorenclub Blansingen feiert:
Der Seniorenclub Blansingen lädt alle
Blansinger Senioren zur Weihnachts-
feier am Freitag, 12. Dezember, um
14.30 Uhr in den Gemeinschaftsraum
in der Wolferhalle ein. Mitzubringen
ist ein Geschenk im Wert von 5 Euro
für den Krabbelsack.

K U R Z N O T I E R T

Kriegsgräbersammlung
im Dorf bringt 622 Euro
WINTERSWEILER (BZ). Die diesjährige
Sammlung des Volksbund Deutsche
Kriegsgräberfürsorge erbrachte in Win-
tersweiler den beachtlichen Betrag von
immerhin 622 Euro. Ortsvorsteher Hans-
jörg Obermeier findet das bemerkens-
wert. Er sagte allen Spenderinnen und
Spendern, aber auch den Sammlerinnen
Ulla Voigt-Fehling und Elsbeth Obermeier
sowie dem Sammler Udo Belka für ihren
Einsatz danke.

Der Landtagsabgeordnete der Grünen las in einer bundesweiten Aktion in
der Grundschule in Egringen aus dem Buch „Hilfe, die Herdmanns kom-
men“ vor. F O T O : P R I V A T

Im Rahmen einer Aktion des Truz
wurden unlängst bei Kembs Apfel-
bäume gepflanzt. F O T O : P R I V A T

Armin Schuster (dritter von links) freut
sich über neue Unterstützung für die Sport-
stiftung von (von links) Erwin, Sabine und
Matthias Bucher. F O T O : P R I V A T

Moderne Architektur gepaart mit geländeschonender Bauweise. Im Breitenstein/Ecke Lettenacker soll ein Wohn-
gebäude mit 21 Eigentumswohnungen und Tiefgarage entstehen. F O T O : A R C H I T E K T H E R Z O G
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Bronze und Silber für Jungmusiker
Der Alemannischen Musikverband hat
kürzlich wieder Jungmusikern und Jung-
musikerinnen für ihre bestandene Prü-
fung geehrt. Auch der Musikverein Istein
hatte wieder Nachwuchs für die entspre-
chenden Abzeichen vorbereiten können
und freut sich, dass sie diese mit Erfolg
abgeschlossen haben. Das Jungmusiker-
leistungsabzeichen in Bronze erreichten
Alina Kaiser, Klarinette, und Lara Koller,
Querflöte. Das Abzeichen in Silber ver-
dienten sich Kim Schillinger, Es-Alt Saxo-
phon, Phil Krause, Es-Alt Saxophon, Ma-
ximilian Schmid, Trompete, Phil Robin
Grauer, Trompete,Patrick Schöllhorn, Po-
saune, sowie Marvin Koller, Klarinette.
Der Musikverein Istein ist stolz auf seine
Jugend. Anna Rühl und Monika Grauer
vom Jugendvorstand hoffen, dass sie wei-
terhin Spaß am Musizieren haben.

Josha Frey liest vor
Der Landtagsabgeordnete der Grünen,
Josha Frey, las im Rahmen einer bundes-
weiten Aktion vor kurzem Viertklässlern
der Grundschule in Egringen vor. Als
Buch hatte er „Hilfe, die Herdmanns
kommen“ ausgewählt. Lesen und Schrei-
ben gehören zu den wichtigsten Kultur-
leistungen der Menschheit und sind ei-
ner der wichtigsten Schlüssel für eine er-
folgreiche Teilhabe am gesellschaftlichen
Leben, findet Frey. Dass ein gutes Buch
auch ein Garant für gute Unterhaltung
sein kann, dafür warb Josha Frey bei der
von der Deutschen Bahn, der Wochen-
zeitschrift Zeit und der Stiftung Lesen ins
Leben gerufenen Vorleseaktion. Nach je-
dem Kapitel bezog Frey die Schüler in ei-
ne kurze Reflexion des Vorgelesenen ein.
Im Anschluss an die Lesestunde übergab
der Abgeordnete das Buch als Geschenk
für die Bibliothek der Grundschule. Frey
zeigte sich sehr erfreut über das gespann-
te Interesse der Schüler und deren rege
Teilnahme an der Lektüre, welche dem-
nächst im Unterricht der Klassen weiter
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behandelt wird: „Solche Aktionen
zeigen, dass Lesen nach wie vor zu
den spannendsten Beschäftigungen
für Menschen jeden Alters gehört
und auch Kinder und Jugendliche im
digitalen Zeitalter begeistert.“

Schusters Sportstiftung wächst
Die Sportstiftung Südbaden freut sich
über einen neuen Förderer. Stiftungs-
ratsvorsitzender Armin Schuster
konnte jüngst das Unternehmen Er-
win Bucher GmbH – Regio Küche +
Bad in Efringen-Kirchen mit der Füh-
rungsspitze Erwin Bucher sowie
Tochter Sabine und Sohn Matthias für
ein großzügiges Engagement gewinnen.
Das Unternehmen engagiert sich länger-
fristig mit einem namhaften Betrag für
die Stiftung, die jungen Sportlern in der
Region finanziell unter die Arme greift,
zum Beispiel mit einem Zuschuss zum Le-
bensunterhalt. Ziel sei es auch, heißt es,
die aufstrebenden Sportler in der Region
zu halten. Die neuen Unterstützer sind

selbst dem Sport verbunden. Seniorchef
Erwin war als Leichtathlet, später als Ten-
nisspieler oder Alpinskifahrer aktiv, wie
es in der Pressemitteilung heißt, Tochter
Sabine und Sohn Matthias seien exzellen-
te Skifahrer. „Wir sind felsenfest davon
überzeugt, dass die Sportstiftung Südba-
den mit ihrer Talentförderung viel Gutes
bewirken kann“, erklären Erwin, Sabine

und Matthias Bucher im Gespräch mit Ar-
min Schuster ihr Engagement.

Eventagentur als GmbH
Die Agentur für Live-Kommunikation,
madebyhand in Eimeldingen ordnet ihre
Unternehmensstruktur neu. Aus der Ein-
zelgesellschaft werde eine GmbH, teilt
die Agentur mit. Die Gesellschafter des
Unternehmens sind Nathan Doernbach
und Andreas Leber. Der Name der Gesell-
schaft ist madebyhand | Agentur für Live-
Kommunikation GmbH. Die Agentur er-
öffnet Mitte Dezember ein zweites Büro
in Lörrach als kreatives Labor (madeby-
hand LAB). In Eimeldingen bleibt das
operative Geschäft, und im neuen Büro in
Lörrach wird das madebyhand-Labor die
Recherche-Arbeit und das kreative Pla-
nen von Veranstaltungen und Produkt-
präsentationen aufnehmen sowie die
Konzeption und Gestaltung von emotio-

naler Wissensvermittlung. „Mit die-
ser neuen Struktur wollen wir unser
kreatives und kommerzielles Potenzi-
al voll ausschöpfen“, schreibt die
Agentur. Madebyhand LAB wolle der
professionelle Ideenjäger für Mitar-
beiter- und Corporate-Events sein.

Apfelsaft für Kembs
Eimeldingen macht mit beim Natur-
schutz-Interreg-Projekt „Grenzüber-
schreitende Zusammenarbeit“, das
vom Truz, dem Trinationalen Um-
weltzentrum, begleitet wird. Im ver-
gangenen Jahr wurden mit vielen
Bürgern aus Kembs und Eimeldingen
im Gemeindegebiet 40 Streuobstbäu-

me alter Sorten gepflanzt. Im Frühsom-
mer wurden daraufhin Patenschaften
vergeben. Nunmehr fand kürzlich der
Gegenbesuch der Eimeldinger im franzö-
sischen Kembs statt. Mit zahlreichen Bür-
gerinnen und Bürgern aus Kembs und Ei-
meldingen, darunter viele Gemeinderäte
beider Gemeinden, den Mitarbeitern
vom Truz Marisa Molinari und Jérémie

Tudoux,wurden entlang des Canal de Hu-
ningue unmittelbar beim Hafen auf einer
Länge von mehreren hundert Metern et-
wa 38 Streuobstbäume gepflanzt. Viele
Helfer zwischen fünf und 75 Jahren, dar-
unter erfreulicherweise eine große Zahl
von Kindern aus beiden Gemeinden, hal-
fen beim Einbringen, fachgerechten An-
decken und Hinzufügen von Baum-
schutz, Wildverbissschutz und vor allem
beim mit großem Spaß verbundenen Be-
wässern der frisch gepflanzten Bäume.
Nach getaner Arbeit blickte man gemein-
sam stolz auf diese ökologisch wertvolle

Maßnahme bei einem gemütlichen Stell-
dichein mit Glühwein, Gugelhupf und ei-
nem Gastgeschenk der Gemeinde Eimel-
dingen an die stellvertretende Bürger-
meisterin Madame Christiane Rosé. Mit
besten Wünschen an Bürgermeister Kiel-
wasser überreichte Bürgermeister Mers-
tetter Speis’ und Trank aus Eimeldingen
sowie von der Apfelsaft-Aktion der 3. und
4. Klasse der Grundschule 20 Liter fri-
schen Eimeldinger Apfelsaft. BZ

Filetgrundstück für 21 Wohnungen
Auf dem Eckgrundstück Lettenacker/Im Breitenstein soll ein stattlicher Block gebaut werden / Die Baulücken schließen sich
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EFRINGEN-KIRCHEN. Die Baulücken
schließen sich in Efringen-Kirchen, nun
wird wohl auch auf einem echten Filet-
grundstück im Zentralort ein stattlicher
Wohnblock entstehen. Auf dem Eck-
grundstück Lettenacker/Im Breiten-
stein sollen 21 Eigentumswohnungen
samt Tiefgarage entstehen.

Noch war es zwar nur eine Bauvoranfra-
ge, doch der Investor und der Architekt
ließen keinen Zweifel daran, dass sie
möglichst bald das riesige Eckgrundstück
in guter Wohnlage bebauen wollen. Die
Deutsche Bahn war lange Zeit Besitzer,
hatte jahrelang die Fläche als eventuelles
Tauschgrundstück für die Tunnelbaustel-
le am Katzenberg in der Hinterhand ge-
halten.

Die Baustelle ist nun beendet, der Bau-
platz wurde nicht zum Tausch gebraucht
und konnte nun von der Bahn auf dem
freien Markt versilbert werden.

Gekauft hat das Grundstück ein deut-
scher Investor aus Weil am Rhein mit sei-
ner in Basel ansässigen Firma. Und dieser
hat nun per Bauvoranfrage Pläne einge-
reicht, die vor allem ein Problem offen-
barten. In diesem Bereich gilt ein Bebau-
ungsplan aus den 70er Jahren, als Bauland
noch billig war und sorglos überplant
wurde. Riesige Grünflächen und ein heu-
te viel zu klein anmutendes Baufenster
hatte man damals festgelegt. Das Missver-
hältnis ist bei diesem Grundstück so ekla-
tant, dass man im Bauamt gar darüber
nachdachte, ob nicht ein neuer Bebau-
ungsplan samt größerem Baufenster und
womöglich kleineren Baukörpern erar-
beitet werden soll.

Auch dem Technischen Ausschuss fiel
auf, dass auf der östlichen Seite im Lette-
nacker eine ungewöhnlich große Grünflä-
che vorgesehen ist, während sich der

stattliche Baukörper mit drei Vollgeschos-
sen und einem Attika-Geschoss zur Ecke
Breitenstein/Lettenacker erschließt. Auf
der anderen Seite hätten die Nachbarn ja
auch ihre Grundstücke in der Erwartung
gekauft, dass im Bebauungsplan nur eine
restriktive Bebauung möglich ist, wie ins-
besondere Dietmar Bauer und Bernd
Münkel sagten. Da dürfe man den Be-
standschutz der Nachbarschaft durchaus
nicht vergessen, so der Ratstenor über al-
le Fraktionen hinaus.

Die Zufahrt zu den 16 oberirdisch an-
gelegten und 25 Tiefgaragen-Stellplätzen
soll entsprechend den Plänen dann über
den Breitenstein erfolgen. Das Projekt soll
zudem „eine Entlastung des Wohnungs-
marktes darstellen, insbesondere für älte-
re und behinderte Menschen, da die Bau-
maßnahme vollständig barrierefrei und

zum Teil auch behindertengerecht ausge-
führt werden wird“, schreibt der Lörra-
cher Architekt Ingo Herzog gestern in ei-
ner Mail an die BZ. Auch seien in dem ge-
planten Gebäude „größere Wohnungen
für Familien vorhanden“.

Im Technischen Ausschuss hatte man
aber vor allem mit der Überschreitung der
Baufenster seine Probleme. Dass der Bau-
körper das Baufenster um zwei Meter
überschreitet, sah man gar nicht so kri-
tisch, und auch die baurechtlich überdi-
mensionierte Tiefgarage störte nicht, „die
ist ja unterirdisch und sieht man nicht“,
so Karl Rühl, der in Vertretung für Bürger-
meister Wolfgang Fürstenberger die Sit-
zung leitete.

Was aber einhellig auf Ablehnung stieß
waren dann die bis zu drei Meter tiefen
Balkone, mit denen man dann faktisch um

fünf Meter das im Bebauungsplan festge-
legte Baufenster überschritten hätte. Dies
wurde einhellig abgelehnt. Wie bei ande-
ren Bauvorhaben in der Gemeinde auch
wollte der Technische Ausschuss nicht ei-
ner Baufensterüberschreitung von über
zwei Metern zustimmen, während das
Projekt mit 21 Wohnungen und Tiefgara-
ge ansonsten gutgeheißen wurde.

Auch Anwohner meldeten sich in der
Sitzung zu Wort. Zu stattlich schien ihnen
das Bauprojekt und auch die Stellplatzfra-
ge beschäftigt die Nachbarn. „Es ist jetzt
schon so eng auf der Straße, dass kaum
mehr ein Feuerwehrfahrzeug durch-
kommt“, wand einer ein. Doch mit den
31 Stellplätzen erfüllt man die Vorgaben
der Landesbauordnung, und genau nach-
gerechnet wird im Landratsamt erst,
wenn der konkrete Bauantrag vorliegt.

Hauk: Baupläne per
Beamer darstellen
EFRINGEN-KIRCHEN (mfs). In der jüngs-
ten öffentlichen Sitzung des Technischen
Ausschusses des Gemeinderates Efrin-
gen-Kirchen wünschte sich Gemeinderä-
tin Heike Hauk, dass ab Januar die Pläne,
über die der Ausschuss berät, über einen
Beamer an die Wand projiziert werden:
„Damit auch die Zuhörer wissen, über
was wir reden“. Die jetzige Praxis der Rä-
te, die Unterlagen unter sich weiterzurei-
chen oder auf den Tisch vor sich zu legen,
um sie zusammen zu studieren – und das
mit dem Rücken zum Publikum –, fand
Hauk nicht sehr demokratisch. Alwin
Martin bat darum, doch lediglich die kom-
plizierteren Bauangelegenheiten auf die-
se Art und Weise „an die Wand zu wer-
fen“, jedoch – aus Zeitgründen – nicht je-
des einfach gelagerte Baugesuch.

Seniorenclub Blansingen feiert:
Der Seniorenclub Blansingen lädt alle
Blansinger Senioren zur Weihnachts-
feier am Freitag, 12. Dezember, um
14.30 Uhr in den Gemeinschaftsraum
in der Wolferhalle ein. Mitzubringen
ist ein Geschenk im Wert von 5 Euro
für den Krabbelsack.

K U R Z N O T I E R T

Kriegsgräbersammlung
im Dorf bringt 622 Euro
WINTERSWEILER (BZ). Die diesjährige
Sammlung des Volksbund Deutsche
Kriegsgräberfürsorge erbrachte in Win-
tersweiler den beachtlichen Betrag von
immerhin 622 Euro. Ortsvorsteher Hans-
jörg Obermeier findet das bemerkens-
wert. Er sagte allen Spenderinnen und
Spendern, aber auch den Sammlerinnen
Ulla Voigt-Fehling und Elsbeth Obermeier
sowie dem Sammler Udo Belka für ihren
Einsatz danke.

Der Landtagsabgeordnete der Grünen las in einer bundesweiten Aktion in
der Grundschule in Egringen aus dem Buch „Hilfe, die Herdmanns kom-
men“ vor. F O T O : P R I V A T

Im Rahmen einer Aktion des Truz
wurden unlängst bei Kembs Apfel-
bäume gepflanzt. F O T O : P R I V A T

Armin Schuster (dritter von links) freut
sich über neue Unterstützung für die Sport-
stiftung von (von links) Erwin, Sabine und
Matthias Bucher. F O T O : P R I V A T

Moderne Architektur gepaart mit geländeschonender Bauweise. Im Breitenstein/Ecke Lettenacker soll ein Wohn-
gebäude mit 21 Eigentumswohnungen und Tiefgarage entstehen. F O T O : A R C H I T E K T H E R Z O G


