
 
Bericht aus der öffentlichen Gemeinderatssitzung am  21.09.2022 
 
 
Gemeinderat Kurt Schmidt beantragte die Vertagung von TOP 3 (Beauftragung des Rechtsan-
waltes), da dem Gemeinderat keine weiteren Angebote und keine Kostenangaben vorliegen. 
Weiterhin beantragte Herr Schmidt die Vertagung von TOP 4 (Bebauungsplan Köpflewald), da 
aus seiner Sicht zunächst der städtebauliche Vertrag zu klären sei und erst danach mit dem Be-
bauungsplanverfahren begonnen werden könnte. 
 
Bürgermeister Michael Baumann erklärte zu dem Antrag auf Vertagung von TOP 3, dass Rechts-
anwalt Dr. Reith, Büro W2K bereits in mehreren Sitzungen teilgenommen hat und die Beauftra-
gung vom Gemeinderat bereits in nichtöffentlicher Sitzung beschlossen wurde. Nachdem der Be-
ratungsumfang für das Bebauungsplanverfahren „Am Köpflewald“ derzeit noch nicht feststeht, 
können hierzu auch keine konkreten Kosten genannt werden. 
 
Weiterhin klärte der Bürgermeister Hrn. Schmidt auf, dass der städtebauliche Vertrag parallel 
zum Bebauungsplan behandelt wird und nicht mit dem Planungsverfahren verwechselt werden 
sollte. Der städtebauliche Vertrag kann erst geschlossen werden, wenn alle sich aus dem Pla-
nungsverfahren ergebenden Fragen geklärt sind. Hierzu ist schließlich die Durchführung der früh-
zeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung und der Behördenanhörung erforderlich.  
 
Der Gemeinderat lehnte die Anträge auf Vertagung von TOP 3 und TOP 4 mehrheitlich ab. 
 
 
TOP 1 Anregungen zur Tagesordnung aus der Bürgersch aft 
 
Hierzu erfolgte keine Wortmeldung. 
 
 
TOP 2   Bekanntgabe der Beschlüsse aus nichtöffentl icher Sitzung am 27.07.2022 
 
Der Gemeinderat hat die ausgeschriebene Personalstelle im Bauhof zum 01.10.2022 mit Herrn 
Martin Zeiser besetzt. 
 
 
TOP 3 Bebauungsplan „Am Köpflewald“, Beauftragung d es Büros W2K  
 Beratung und Beschlussfassung 
 
Das Anwaltsbüro W2K, Freiburg, berät die Gemeinde Weisweil regelmäßig in deren rechtlichen 
Angelegenheiten. Bisher war die Gemeinde in rechtlichen Fragen über die Verwaltungsebene 
hinaus vom Büro W2K stets gut beraten. Herr Rechtsanwalt Dr. Reith war bereits mehrfach auch 
in Klausursitzungen zum Thema „Am Köpflewald“ aktiv und im Gemeinderat vertreten.  
Die Beauftragung wurde bereits in der Gemeinderatssitzung am 20.04.2022 in nichtöffentlicher 
Sitzung gefasst und ist nun noch in öffentlicher Sitzung zu bestätigen. 
 
Der Gemeinderat hat der Beauftragung des Anwaltsbüros W2K, Freiburg, für die Verfahrensbe-
gleitung des Bebauungsplans „Am Köpflewald“ zugestimmt. 
 
 
TOP 4 Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften „ Am Köpflewald“ 
              - Zustimmung zum Planentwurf  
 - Beschlussfassung über die Durchführung der frühz eitigen Öffentlichkeits- 
 beteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB sowie der frühze itigen Behördenanhörung  
 gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
 
Zu diesem Tagesordnungspunkt stellte Herr Rolf Bertram, BHM Planungsgesellschaft mbH, Frei-
burg, den Entwurf des Bebauungsplans mit örtlichen Bauvorschriften „Am Köpflewald“ vor. 
Hierzu führte Herr Bertram aus, dass der Gemeinderat am 31.03.2021 den Aufstellungsbe-
schluss zum Bebauungsplan „Am Köpflewald“ gefasst hat. Das Plangebiet liegt am nordwestli-
chen Ortsrand von Weisweil und umfasst das Areal der ehemaligen „Schanzlin Traktoren und 



Maschinen GmbH“. Die Fläche liegt seit Aufgabe der „Schanzlin Traktoren und Maschinen 
GmbH“ im Jahr 2016 brach. 
 
Planungskonzept 
Die Fortsetzung einer gewerbliche Wiedernutzung des Standortes entspricht aufgrund der Kon-
zentration gewerblicher Betriebe an anderer Stelle im Gemeindegebiet nicht der gemeindlichen 
Zielsetzung. Dazu ist der Standort aus städtebaulichen Gründen für die Gewerbenutzung aus 
heutiger Sicht kaum mehr geeignet (angrenzende Wohnnutzung, Brückenengpässe für Lkw etc.). 
Mit der Schaffung eines Baurechtes für die Wohnnutzung können rd. 70 Reihen- und Doppelhäu-
ser entstehen. 
 
Allgemeine Grundzüge und Zielsetzungen der Planung sind somit: 
- die Schaffung von Wohnraum, insbesondere für Familien mit mehreren Kindern 
- das Gewährleisten gesunder Wohnverhältnisse,  
- der sparsame Umgang mit Grund und Boden, 
- ein ressourcenschonendes und klimaangepasstes Erschließungskonzept,  
- die Schaffung eines klaren und umweltverträglichen Siedlungsabschlusses zum Naturraum 
„Rheinwald“.   
 
Das Gebiet soll als Allgemeines Wohngebiet ausgewiesen werden. Es sollen Reihen- und Dop-
pelhäuser mit zwei Geschossen plus Dach ermöglicht werden, wobei das Dachgeschoss kein 
Vollgeschoss ist. Es ist eine max. Gebäudehöhe von 10 m vorgesehen. Unterschiedliche Dach-
formen sollen als Sattel-, Flach- oder Pultdach gemischt werden. Ziel ist eine lockere Bebauung 
mit Doppelhäusern und kleinen Reihenhausgruppen bei gleichzeitigem Erhalt einer klaren städte-
baulichen Ordnung. Eine Unterkellerung der Häuser ist wegen der vorhandenen Grundwasser-
stände nicht möglich. Es sind zwei Stellplätze je Wohnung herzustellen. Die rund um die beiden 
Gebietsteile angeordneten Garagen-, Carport- und Stellplatzgruppen sollen z.T. aus Lärmschutz-
gründen geschlossen werden, aber dort wo möglich eine gute Durchgängigkeit aufweisen. Es 
sind 24 Besucherstellplätze vorgesehen. 
 
Verkehrserschließung  
Die äußere Erschließung des Gebiets gilt als gesichert (siehe hierzu Punkt 6.3 der Begründung 
zum Bebauungsplan). Die beiden Baufelder werden jeweils mit einer Straße umfahren. Von den 
Ringstraßen führen untergeordnete Wege zu den Häusern, die nur im Bedarfsfall für Pkw nutzbar 
sein sollen. Alle Pkw-Stellplätze sind den Umfahrungsstraßen zugeordnet. Die Erschließungs-
straßen erhalten einen einseitigen Fußweg.  
 
Lärmschutz 
Insbesondere aufgrund der Nähe der geplanten Wohnbebauung zu bestehenden Gewerbebetrie-
ben wurde eine schalltechnische Untersuchung durchgeführt, die im Sinne einer Machbarkeits-
studie die Vereinbarkeit der geplanten, an die Gewerbebetriebe heranrückenden Wohnbebauung 
untersucht. Die Studie legt dar, dass dem Konfliktbewältigungsgebot bzw. den Belangen der be-
nachbarten Gewerbebetriebe bei Beachtung und Durchführung schalltechnischer Maßnahmen 
und Festsetzungen im Bebauungsplan hinreichend Rechnung getragen werden kann. Zur Offen-
lage des Bebauungsplans wird noch ein eingehendes Schallgutachten zu Gewerbelärm und Ver-
kehrslärm vorgelegt, aus dem sich auch die im Bebauungsplan festzusetzenden bzw. ggfs. an-
sonsten erforderlichen konkreten Schallschutzmaßnahmen ergeben werden.  
 
Entwässerung des Gebiets  
Die im Bebauungsplan-Entwurf für die Versickerung festgesetzten Grünflächen dienen der Versi-
ckerung des anfallenden Niederschlagswassers (Straßenwasser). Die Konkretisierung dieser Flä-
chenfestsetzung in der Planzeichnung und der Flächenbilanz erfolgt nach Vorliegen der Straßen- 
und Entwässerungsplanung erst nach der jetzt anstehenden frühzeitigen Anhörung der Öffent-
lichkeit und Behörden. Insoweit kann es hierzu noch zu Änderungen des Plans kommen.  
 
Flächennutzungsplan  
Die Entwicklung einer Wohnbaufläche bzw. eines Allgemeinen Wohngebiets aus dem derzeit gül-
tigen Flächennutzungsplan ist unter Beachtung des Entwicklungsgebotes gemäß § 8 Abs. 2 Satz 
1 BauGB nicht möglich. Der Flächennutzungsplan muss deshalb parallel zum Bebauungs-
planaufstellungsverfahren geändert werden, um die gewünschten bauplanungsrechtlichen Vo-
raussetzungen zur Entwicklung einer Wohnbaufläche zu schaffen.  
 



Die frühzeitige Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung ist für Oktober/ November 2022 vorgese-
hen.  
 
Herr Liebold, Weber Ingenieure, Freiburg, stellte die Entwässerungsplanung für das Plangebiet 
vor. Hierbei ist vorgesehen, das Schmutzwasser über die vorhandene Mischwasserkanalisation 
abzuleiten. Der Schmutzwasseranfall von derzeit 50 m³/d wird sich um 36 m³/d erhöhen und die 
Pumpenlaufzeit von 25 min/d auf 43 min/d verlängern. Die Kapazität des bestehenden Mischwas-
ser-Pumpwerks ist hierfür ausreichend. Das Regenwasser soll versickert werden. Hierzu soll das 
Regenwasser in oberflächennahe Rinnen zu den Versickerungsflächen in den Randbereichen 
des Gebiets geführt werden. Dies führt zu einer Verkleinerung des Einzugsgebiets der Mischwas-
ser-Kanalisation von derzeit 3,4 ha auf 1,3 ha und damit zu ca. 60 % weniger Regenwasser für 
das Kanalnetz und das Pumpwerk. Herr Liebold wies darauf hin, dass die Entwässerung des Ge-
biets unkritisch ist und sich mit der Erschließung die Entwässerungssituation durch die geplante 
Versickerung des Regenwassers insgesamt verbessert. 
 
Herr Rechtsanwalt Dr. Björn Reith stellte die wesentlichen Eckpunkte des städtebaulichen Ver-
trags wie folgt vor: 
-  Die Firma bpd übernimmt auf eigene Kosten nach den Vorgaben der Gemeinde die Ausarbei-
tung sämtlicher Unterlagen zur Aufstellung des Bebauungsplans. 
- Die Firma bpd übernimmt die Kosten für die Änderung des Flächennutzungsplans. 
- Die Firma bpd verpflichtet sich, das Vertragsgebiet in mindestens zwei Bauabschnitten zeitlich 
versetzt zu entwickeln. 
- Die Firma bpd beteiligt sich an den Aufwendungen, die der Gemeinde aufgrund des neuen 
Wohngebiets für die Herstellung bzw. Erweiterung einer Kita entstehen mit einem Infrastrukturfol-
gekostenbeitrag Kita in Höhe von 1.121.000 €. Der Betrag muss von der Gemeinde zweckgebun-
den verwendet werden. 
- Die Firma bpd übernimmt auf eigene Kosten die Erschließung des Baugebiets. 
- Die Erschließung des Baugebiets erfolgt über eine temporäre Baustraße. 
- Die Firma bpd verpflichtet sich zur Übernahme von Kosten für die Herstellung bzw. Reaktivie-
rung von Kinderspielplatzflächen innerhalb bzw. außerhalb des Plangebiets in tatsächlicher Höhe 
bis zu einem Betrag von 70.000 €. 
 
Herr Dr. Reith wies abschließend darauf hin, dass der Vertragsentwurf mit den Eckpunkten noch 
weiter im Detail ausgearbeitet werden muss. 
 
Der Gemeinderat stimmte dem Entwurf des Bebauungsplans mit örtlichen Bauvorschriften „Am 
Köpflewald“ zu und beschloss die Durchführung der Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 
BauGB sowie der Behördenanhörung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB. 
 
     
TOP 5 Beratung und Beschlussfassung über Baugesuche   
 a) Erweiterung der Bestandswohnung und Ausbau des Dachgeschosses zu 
  Wohnraum (ehem. Schuppen), Flst.Nr. 4442, Mühlens tr. 30 
  - vereinfachtes Verfahren 
 b) Neubau einer Doppelhaushälfte mit Garage, Flst. Nr. 10360 und 10361, 
  Obere Mühle 16 
  - vereinfachtes Verfahren 
 c) Neubau einer Doppelhaushälfte mit zwei Wohneinh eiten und 4 PKW-

Stellpätzen,   
  Flst.Nr. 10358 und 10359, Obere Mühle 18 
  - vereinfachtes Verfahren 
 d) Errichten einer Stahlhalle, Flst.Nr. 10200/4, 1 0200/5, Carl-Benz-Ring 8  
 
Der Gemeinderat erteilte das Einvernehmen zu den Bauvorhaben a) – d). 
 
 
TOP 6 Gemeindeverwaltungsverband Kenzingen-Herbolzh eim,  
 Gemarkung Rheinhausen 
 5. Punktuelle Flächennutzungsplanänderung Gemeinbe darfsfläche  
 „Zwischen den Ortsteilen“; 
 Beteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB 
 



Der Gemeinderat hat zu der Flächennutzungsplanänderung keine Anregungen oder Bedenken 
vorgebracht. 
 
 
TOP 7 Gemeinde Rheinhausen - Bebauungsplan und örtl iche Bauvorschriften, 
 Vorhabenbezogener Bebauungsplan und örtliche Bauvo rschriften „Altes  
 Schulareal“, Beteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB 
 
Der Gemeinderat hat zu dem Bebauungsplan keine Anregungen oder Bedenken vorgebracht. 
 
 
TOP 8 Bekanntgaben des Bürgermeisters 
 
Die Eröffnung des Heimatmuseums im Rathaus des Dachgeschosses erfolgt am 07.10.2022. 
Eine Einladung erfolgt auch über das Amtsblatt. Es sind alle Interessierten hierzu herzlich einge-
laden. 
 
Die Stelle der Leitung des Rechnungsamts ist bis auf Weiteres noch unbesetzt. Eine Notbetreu-
ung erfolgt durch Herrn Tobias Hefter von der Stadt Herbolzheim. Bürgermeister Michael 
Baumann bat um Verständnis, wenn aufgrund der Personalengpässe die Bearbeitung von Anlie-
gen derzeit etwas länger dauern. 
 
  
TOP 9    Fragen zu Gemeindeangelegenheiten/Fragevie rtelstunde 
 
Ein Bürger erkundigte sich was mit den beschädigten Holzbalken entlang der Mühlenstraße pas-
siert. Bürgermeister Baumann erklärte, dass die beschädigten Holzbalken entfernt und mit geeig-
netem Material ersetzt werden sollen. 
 
Ein Bürger beschwerte sich darüber, dass sich immer häufiger Hundekot auch durch freilaufende 
Hunde auf seinem Grundstück befindet und bat um Abhilfe. Bürgermeister Baumann wies darauf 
hin, dass die Verwaltung aufgrund mehrerer Beschwerden immer wieder im Mitteilungsblatt an 
die Hundehalter appelliert, den Hundekot auf öffentlichen Wegen und Grünflächen zu entfernen 
und Hunde im Ortsbereich an der Leine zu führen. Weiter wies Herr Baumann darauf hin, dass 
sich in der Gemeinde sehr viele Hundekotbeutelspender befinden. Gleichzeitig nutze er die Gele-
genheit, sich bei allen Hundebesitzern zu bedanken, die den Hundekot ordnungsgemäß entsor-
gen. 
 
Ein Bürger erkundigte sich, wann die Platten auf dem Friedhof im Bereich des ersten Wasser-
hahns ausgebessert werden. Bürgermeister Baumann erklärte, dass dies überprüft wird. 
 
 
TOP 10 Anfragen aus dem Gemeinderat 
 
Gemeinderätin Jutta Zeisset erkundigte sich nach dem Sachstand des Ratsinformationssystems. 
Bürgermeister Michael Baumann erklärte, dass das Ratsinformationssystem ganz oben auf der 
Agenda steht.  
 
Gemeinderat Michael Stroda gab eine Klarstellung zu den Gerüchten bzgl. einer möglichen Nie-
derlegung seines Amtes als Gemeinderat und eines Wegzugs aus Weisweil ab. Dabei stellte 
Herr Stroda klar, dass diese Gerüchte und Unterstellungen in keiner Weise zutreffen und er darin 
vielmehr die Verletzung seiner Integrität sieht. Weiter erklärte Herr Stroda, dass allgemein be-
kannt sei, dass politische Vertreter immer häufiger angegriffen werden. Dass dieses Verhalten 
auch in Weisweil Einzug hält, mache ihn sprach- und fassungslos. 
 
Gemeinderat Klemens Hamann erkundigte sich nach dem Sachstand der unzulässigen Freizeit-
anlage im Außenbereich entlang der Kreisstraße Richtung Forchheim. Bauamtsleiter Jürgen 
Pflieger erklärte, dass die Angelegenheit der Baurechtsbehörde bereits gemeldet wurde und von 
dort überprüft wird. 
 



Gemeinderat Klemens Hamann wies darauf hin, dass sich an der Ortsdurchfahrt im Bereich des 
Gewerbegebiets ein Werbeanhänger befindet. Bürgermeister Michael Baumann erklärte, dass 
dies überprüft wird. 
 
Gemeinderätin Jutta Zeisset wies darauf hin, dass ein Fahrzeug unsachgemäß im Bereich des 
Bauhofgeländes abgestellt wurde. Bürgermeister Michael Baumann erklärte, dass die Angele-
genheit bereits in Bearbeitung ist. 
 
Gemeinderätin Rosemarie Schmidt wies darauf hin, dass derzeit an mehreren Stellen im Ort 
Wasserschläuche von privaten Grundstücken über die Straße in die Kanalisation geführt werden, 
um Schwimmbecken zu entleeren. Frau Schmidt bittet, das ordnungsgemäße Befüllen und Ent-
leeren der Becken zu überprüfen.  


