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Breisgau-Hochschwarzwald

Info aus dem Gemeinderat Au
Öffentliche Sitzung vom 10. Mai 2017
Sanierung der Straße „Im Merzental“
hier: Sachstand und Besprechung der weiteren Vorgehensweise
Nach eigehender Beratung hat der Gemeinderat Au zu diesem Thema folgende Beschlüsse
gefasst:
Mit 8 Jastimmen und 1 Neinstimme beschloss das Gremium, dass die Fahrbahn mit eine Breite von
4,5 m und der Gehweg mit einer Breite von1,5 ausgebaut und mit einem Rundbord fortgeführt
werden soll.
Bei 7 Jastimmen und 2 Neinstimmen sprach sich das Gremium für die Herstellung von 3
Längsparkplätzen mit eine Breite von 2,5 m aus.
Einstimmig war dann der Beschluss, gleichzeitig den maroden Teil der Wasserleitung
auszutauschen. Bei 8 Jastimmen und 1 Enthaltung beschloss der Gemeinderat dann im Zuge der
Sanierung auch noch den Kanal zu erneuern.
Wiederherstellung und Änderung des Straßenneigung im Bereich eines Teilstücks der Straße
„Am Schönberg“ im Zusammenhang mit der Baumaßnahme zum Neubau von drei
Mehrfamilienhäusern und einer Tiefgarage sowie dem Umbau und der Sanierung eines
bestehenden Apartmenthauses in der Straße Am Schönberg 39 / Oberer Heimbachweg in Au
hier: Beschlussfassung zur Ausführungsplanung zur Wiederherstellung des Straßenbelags
und zur Änderung der Straßenneigung
Nach Vorstellung durch den beratenden Ingenieur und dem Hinweis, dass die Ausführung für die
Gemeinde kostenneutral erfolgen wird, hat das Gremium bei 8 Jastimmen und 1 Neinstimmen die
Umsetzung der Planung und die Herstellung des Straßenabschnitts Am Schönberg beschlossen.
Bauanträge
Der Gemeinderat hat dem Abriss eines Wohnhauses und dem Neubau eines Doppelhauses in der
Schloßbergstr. 12 einstimmig sein Einvernehmen erteilt und einzelnen Befreiungen hinsichtlich der
Überschreitung der Traufhöhe zugestimmt.
Ebenfalls einstimmig fiel das Votum für den Bau eines Wintergartens Am Dorfbach 21 in Au aus,
wobei auch hier eine Befreiung von den Festsetzungen der Abrundungssatzung „Selzental“ erteilt
wurde.
Anstricharbeiten an der Nordfassade des Bürgerhauses
hier: Beschlussfassung über die Vergabe von Arbeiten
Das Gremium hat einstimmig beschlossen, die Nordfassade des Bürgerhauses aufgrund von
Algenbefall einer Sanierung zu unterziehen, welche von der Firma Heinrich Schmidt zu einem
Betrag von rd. 5.500 € durchgeführt wird.
Verschiedenes
BM Kindel gab bekannt, dass
Dieter Bauer und Michael Steiert als Wildtierschützer für den Jagdbogen Au anerkannt
worden sind.
die Mitgliederversammlung der Jugendmusikschule am 28.04.2017 stattgefunden hat. 93
Schüler aus Au wurden über die JMS betreut, was die Gemeinde mit einem Zuschuss von
12.340 € unterstützt hat.

-2-

-

-

-

die Vorbereitungen zum Zensus 2021 begonnen haben und die Meldebehörden hier
besonders gefordert sind.
sich eine Vorbereitungsgruppe zum Ablauf des Neubürgerempfangs am 14.07.2017
getroffen hat.
nach Mitteilung des Landkreises derzeit noch 428 Personen (Flüchtlinge) in die
Anschlussunterbringung gebracht werden müssen und die Zuweisungen vom Landratsamt
vorgenommen werden. Dabei sind die Gemeinden, welche ihre Quoten noch nicht erfüllt
haben, erst gefordert.
die Nachbarschaftshilfe ihren Tätigkeitsbericht für 2016 vorgelegt hat und demzufolge 758
Einsatzstunden erbracht worden sind. Er bedankte sich bei allen Helfern für dieses wertvolle
Engagement.
die Gemeinde unter „Mach Mit !“ – www.handy-aktion.de teilnehmen und eine entsprechende
Sammelbox im Rathaus aufstellen wird. Weitere Hinweise können der Homepage der
Gemeinde Au entnommen werden.
unter Federführung von GR Dr. Mattes angeregt wurde, dass man an der Aktion „Stadtradeln
teilnehmen kann, welches vom kommunalen Klimabündnis Netzwerk unterstützt wird und mit
dieser Aktion für den Klimaschutz wirbt. In der Zeit vom 01. Mai bis 30.Septebmer 2017
sollen an 21 aufeinanderfolgenden Tagen möglichst viele Kilometer beruflich und privat co²frei mit dem Rad zurückgelegt werden. mit der Teilnahmegebühr, die teilweise auch vom
Land gefördert wird, werden dann Preise ausgelotet für die fahrradaktivste Kommune.
Näheres hierzu kann dem Link https://www.stadtradeln.de/home entnommen werden.

