Niederschrift
über die öffentliche Sitzung
des Ortschaftsrats Hauingen
am Dienstag, 12. Mai 2020
im Turn- und Festhalle Hauingen

Anwesend:

Günter Schlecht
als Vorsitzender

Ortschaftsräte/innen:

Bachmann-Ade
Matje
Petersik
Renckly
Schnepf
Turowski
Weltin

Entschuldigt:

-/-

Ferner:

Betriebsleiter Droll

Urkundspersonen:

OR Bachmann – Ade
OR Schnepf

Schriftführung:

Asal

Beginn:

19.00 Uhr

Ende:

20.30 Uhr

TOP 1
Sachstand Stadtbusverkehr
Vorlage: 026/2020

Herr Droll erklärt, dass das Angebot für das Anrufsammeltaxi deutlich erweitert wurde.
Mehr als 250 Personen nutzen das Anrufsammeltaxi monatlich. Die monatlichen Kosten
belaufen sich auf ca. 3.000,--€
Für Hauingen wichtig ist die Entwicklung der Fahrgastzahlen der Ortsbuslinie 10.
Der Ortsbus wird immer besser angenommen und erfreut sich großer Beliebtheit.
Die monatlichen Fahrgastzahlen liegen zwischen 600 und 700 Personen, Tendenz steigend.
Das Dynamische Fahrgastinformationssystem (DFI) soll im Jahr 2023 eingeführt werden.
Dies ist allerdings ein sehr ehrgeiziges Ziel.

Der Vorsitzende ist sehr erfreut über die Erfolgsgeschichte der Ortsbuslinie 10.
Durch die Einführung des 1 € Tickets wird auch der Ortsbus noch mehr genutzt.
Auch das 1 € Ticket entwickelt sich hervorragend. Bedauerlich ist es, dass die 1 € Tickets
nicht mehr in Apotheken verkauft werden dürfen.
OR Bachmann-Ade möchte wissen ob und wie die Hygienevorschriften in den Linienbussen eingehalten werden. Es gibt immer wieder Beschwerden über fehlende Desinfiktionmittel und fehlende Sicherheitsabstände.
Herr Droll versichert, dass man alles versucht um die Vorschriften einzuhalten. Mit der
Einhaltung des Sicherheitsabstandes ist es schwierig, es wird aber durch die Maskenpflicht viel abgefedert. Wichtig ist es, dass die Fahrgäste sich diszipliniert verhalten. Was
auch die meisten tun.
OR Turowski freut sich über gut funktionierende Linie 10 und das gute Verbindungsangebot zwischen den Ortsteilen. Er würde es begrüßen, wenn man ein etwas größeres
Fahrzeug eingesetzt werden könnte. Wünschenswert wäre, dass auch ein Kinderwagen
oder Rollator problemlos befördert werden könnte.
Herr Droll gibt zu bedenken, dass zu einem Bus auch ein Busfahrer benötigt wir. Derzeit
fährt man mit einem Taxi und einem Taxifahrer, was die Kosten erheblich verringert.
OR Weltin möchte wissen, ob bei der Stadt auch über einen Wasserstoff betrieben Bus,
als Alternative, nachgedacht wird.
Herr Droll erklärt, dass ein Wasserstoffbus in der Anschaffung sehr viel teurer ist,
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eine Wasserstofftankstelle zu unterhalten sehr schwierig ist und sich ein solches Unterfangen für Lörrach nicht rentiert.

OR Renckly regt an, die Linie 10 in Haagen bis zum Parkplatz an der Röttlerburg zu verlängern und dafür die Linie über den Bühl einzustellen, da auf den Bühl bereits die Linie
6 fährt.
Herr Droll verweist auf einen Gemeinderatsbeschluss aus dem Jahr 2019, in dem bereits
dieser Antrag abgelehnt wurde.
Der Beschlussvorschlag:

Der Bericht der Stadtwerke wird zur Kenntnis genommen.

wird einstimmig zur Kenntnis genommen.

TOP 2
Umgemarkung Schlichtergasse
Vorlage: 053/2020

Der Vorsitzende erläutert die Vorlage.
Dem Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat stimmt den Umgemarkungen nach Variante 1 für das Wohnprojekt
„Schlichtergasse“ zu.

wird einstimmig zugestimmt.
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TOP 3
Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse und sonstige Bekanntgaben
Der Vorsitzende informiert:
Die sehr umfassende Vorlage zum Bebauungsplan Zentralklinikum kann Digital abgerufen werden.
Die L 138 wurde mit einer Behelfsstraße, wie geplant am 8. Mai 2020 wieder geöffnet.
Der vorgesehene Zeitplan konnte eingehalten werden.
Der Sorrmattweg wurde mit einem neuen Straßenbelag versehen. Die Ausweichstellen
wurden verbreitert. Die Belagsarbeiten wurden sehr gut gemacht. Die Straße bis zum
Schützenhaus ist nun wieder befahrbar.
Er dankt den Feuerwehren von Lörrach, den Ortsteilen, Maulburg und Weil am Rhein für
ihren Einsatz bei den zwei Waldbränden am 18. und 19. April 2020 in Hauingen.
Die Brunnen auf dem Friedhof und im Dorf sind zurzeit nicht immer in Betrieb.
Die Wasserleitungen müssen gelegentlich, auf Grund des Neubaugebietes am Sorrmattbach, abgestellt werden. Er bittet um Verständnis.
Ein großer Dank geht auch an die CDU Hauingen, die die Sitzbank an der Ecke Rechbergstraße / Im Leh renoviert hat.
Der Haushalt der Stadt Lörrach wurde vom RP Freiburg genehmigt. Durch die Corona
Pandemie werden starke Beeinträchtigungen und umfangreiche Sparmaßnahmen erwartet.
Die neue Halle in Brombach steht kurz vor der Fertigstellung. Wann eine Einweihung
möglich ist, ist bis jetzt noch nicht bekannt.
Auch der Jugendtreff Hauingen hat zurzeit geschlossen. Es bleibt abzuwarten, wann der
Treff wieder geöffnet werden kann. Die Jugendlichen können sich aber gerne telefonisch
und mit modernen Medien mit den beiden Sozialarbeiterinnen der Kaltenbach Stiftung
kurzschließen.
Auf dem Parkplatz hinter der Halle hat ein 19 jähriger Mann ohne Führerschein, mit einem abgemeldeten Auto, Fahrversuche unternommen und ist dabei in die Hallenwand
gefahren. Am Gebäude wurden keine größeren Schäden festgestellt.
Am Rathaus gab es einen Einbruchsversuch, der nicht gelungen ist. Ein Fenster wurde
leicht beschädigt.
„Am Feld“ wurden 3 Reihenhäuser gebaut. Der öffentliche Weg wird nun auf der ganzen
Breite ausgebaut, so dass er auch für Rettungsfahrzeuge befahrbar ist.
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Der Vorsitzende gibt die neuesten Informationen zur Lockerung der Corona Bestimmungen bekannt.
Diese können immer aktuell im Internet nachgelesen werden.
Gottesdienste werden in Hauingen, mit den geeigneten Schutzmaßnahmen, bereits wieder angeboten. Die öffentliche Bücherei bleibt bis auf weiteres geschlossen.
Wann und wie die Ortsverwaltung wieder geöffnet werden kann muss man abwarten.
Der Jagd-Streckenlisten Abschlussplan für das Jahr 2019/2020 wurde von der Jagdgemeinschaft vorgelegt. Er gibt die Abschusszahlen bekannt.
Es häufen sich die Beschwerden über illegale Mountenbikestrecken im Hauinger- und im
Staatswald. So zum Beispiel im Bannwald, im Stockert, im Jungholz, Im Alten Hofweg oder auch im Gendarmenwegli. Es sind Konflikte und gefährliche Begegnungen mit Wanderern vorprogrammiert. Die Podeste, Schanzen und Fahrrillen behindern die Spaziergänger und sind auch schlecht für die Natur.
Laut § 47 Landeswaldgesetz Baden-Württemberg ist das Radfahren in Wäldern grundsätzlich auf allen Wegen gestattet, die breiter als zwei Meter sind. Das Fahren auf nicht
zugelassenen Wegen ist eine OWI und kann mit 40,-€ Bußgeld geahndet werden.

TOP 4
Allgemeine Anfragen
OR Turowski teilt mit, dass die Sitzbank im Bucholz durch das Holzsteigerungskomitee
ebenfalls restauriert wurde.
Er bedankt sich für die gut geplante und sehr ordentliche Sanierung des Sorrmattweges.
Er hat festgestellt, dass das Befahren der Rechbergstraße zurzeit sehr angenehm ist. In
der Rechbergstraße wurden zeitliche begrenzte Parkverbotsschilder aufgestellt. Er möchte nachfragen, ob man dieses Parkverbot nicht generell so lassen könnte.

OR Weltin möchte wissen, ob die auf dem vorderen Hallenparkplatz aufgestellte
E- Tankstelle genutzt wird.

Der Vorsitzende erklärt, dass die E- Tankstelle durch den Energie Dienst in Rheinfelden
erbaut und nun betrieben wird und ihm deshalb auch keine Zahlen vorliegen. Es handelt
sich bei der E Tankstelle um eine Investition in die Zukunft, die jetzt aber noch publik
gemacht werden muss.
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Das Parkverbot in der Rechbergstraße wurde bis zum 14. Mai ausgesprochen. In dieser
Zeit wird ein Fertighaus angeliefert. Ein generelles Parkverbot wäre sehr sinnvoll und es
sollte zum wiederholten Male angesprochen werden.
OR Pertsik möchte bekannt geben, dass die öffentliche Bücherei in Hauingen noch nicht
öffnen kann. Es gibt kein Sicherheitskonzept. Die Bücherei ist sehr klein und es ist daher
sehr schwierig. Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen sind zum größten Teil Risikopatienten und möchten sich natürlich auch keinem Risiko aussetzen. Es ist angedacht die Bücherei nach den Pfingstferien wenigstens für die Medienrückgabe zu öffnen.
OR Weltin bedankt sich ebenfalls für die gute Sanierung des Soormattweges.
Er hat in der letzten OR Sitzung darauf hingewiesen, dass der Jungholzweg in der Kurve
zur Friedrichstraße, durch den Schwerlastverkehr zum Baugebiert am Soormattbach,
stark in Mitleidenschaft gezogen wurde. Dies wurde umgehend von der Stadt Lörrach
wieder in Ordnung gebracht. Jetzt, nach wenigen Wochen ist der Kurvenbereich bereits
wieder komplett zerfahren. Er möchte dringend darum bitten, dass der Fachbereich SVS
ein Fahrverbot an die Baufirma erteilt.
Er möchte darum bitten, dass man trotz der Corona Pandemie den Hochwasserschutz in
Hauingen nicht vernachlässigt. Er möchte in der kommenden Sitzung über den Sachstand
zum Hochwasserschutz und zu den Grundstückskäufen durch die Stadt, informiert werden.
Die Kleidercontainer in der Lingertstraße sind ständig überfüllt und es werden die Säcke
danebengelegt. Er möchte darum bitte, dass das DRK die Container in kurzen Abständen
und regelmäßigt leert.
In der Einbiegung Lingertstraße in die Borrüttestraße ist bergseitig ein Grabenlauf der
aber nur ein kleines Stück mit einem Gitter abgedeckt wurde. Der Graben muss zugemacht werden. Es handelt sich hier um eine Gefahrenstelle die dringend behoben werden
muss.
Er wünscht, dass der Ortschaftsrat lauffend über den Sachstand des Baugebietes Am
Soormattbach unterrichtet wird.

OR Renckly hat festgestellt, dass die Rechbergstraße zurzeit gut zu befahren ist.
Sobald das zeitlich begrenzte Parkverbot aufgehoben wir entsteht das bekannte Chaos
wieder. Eine Ein-oder Ausfahrt in den Friedhof weg ist dann wieder nicht mehr möglich.
Er möchte darum bitten, gegenüber der Einfahrt zum Friedhofweg, beim Anwesen Dr.
Schlierbach, eine Zick-Zack-Linie aufzutragen.
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TOP 5
Fragestunde der Einwohner/innen
Es liegen keine Fragen der Einwohner vor.

TOP 6
Offenlegungen
Niederschrift aus der öffentlichen Sitzung des Ortschaftsrates Hauingen vom Dienstag,
den 03. März 2020.

Zur Beurkundung

Der Vorsitzende:

Urkundspersonen:

Schriftführung:
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