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Niederschrift  
über die  

Nr.02/12  
öst 

öffentliche  Sitzung des Gemeinderats der Gemeinde Denzlingen 
am 24.01.2012 

 

  
Beginn: 19:35 Uhr  
Unterbrechung:  keine  
Fortsetzung:   
Ende: 22.17 Uhr  
  
Anwesend:  
Vorsitzender:   Bürgermeister Hollemann  
  
Gemeinderäte:  Rudolf Wöhrlin, Otto Frey, Renate Baumgartner, Rolf Fehrenbach, 

Daniel Böhler, Guido Echterbruch, Silke Höfflin, Bernhold 
Baumgartner, Karin Zimmermann, Ringold Wagner, Walter Schwaab, 
Erika Wolfsperger, Martin Nübling, Reiner Uehlin, Dr. Arnfried Kapp-
Schwoerer, Michael Dick, Willi Kieninger, Jochen Himpele, Elfriede 
Behnke, Hans Reidl  

  
Beamte, Angestellte, 
usw.: 

Bauamtsleiterin Helga Monauni  
OAR Detlev Bührer 
VAR Jürgen Sillmann 
Werner Kehl, bis 21.37 Uhr 
Silke Geiger (Protokollführung) 

Sonstige Personen:  Herr Müller-Bremberger, Herr Panknin, Herr Ohmberger vom Heimat- 
und Geschichtsverein Denzlingen zu Top 5 

  
 
Es fehlten entschuldigt: Gemeinderätin Sylvia Loser, 
                Gemeinderat Volkmar Bensch  
                                        
 
 
Befangenheit:  
 
Nach Eröffnung der Sitzung stellt der Vorsitzende, Herr Bensch, fest, dass 

• zu der Sitzung durch die Ladung vom 18.01.2012 ordnungsgemäß eingeladen 
worden ist, 

• Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzung am 19.01.2012 ortsüblich bekannt gegeben 
worden sind. 

 
 
Hierauf wurde in die Beratung der auf der Tagesordnung stehenden Punkte eingegangen. 
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Es wurde folgende Tagesordnung erlassen: 
 

1. Fragen und Anregungen der Zuhörer  
   
2. Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlic her Sitzung  
  
3. Planung für den örtlichen Bedarf von Kindertageseinrichtungen im Jahr 2012  
 Anlage: Beschlussvorlage Drucksache-Nr. 04/2012 

4. Bestellung des Gutachterausschusses  
 Anlage: Beschlussvorlage Drucksache-Nr. 08/2012 

5. Gaus-Areal, Gebäu de Hauptstraße 80 (Gaus -Haus)  
 - Machbarkeitsstudie – Umnutzung Gaus-Haus für die museale Nutzung- 

- Sanierungsmaßnahmen 
- Kosten 
- Konzeption museale Nutzung 
Anlage: Beschlussvorlage Drucksache-Nr. 10/2012 

6. Annahme von Spenden an die Gemeinde Denzling en im 2. Halbjahr 2011  
 Anlage: Beschlussvorlage Drucksache-Nr. 09/2012 

6. Verschiedenes, Fragen, Anregungen  
-Fragestunde- 

 
 
 
1. Fragen und Anregungen der Zuhörer  
 Keine Wortmeldungen. 
  

2. Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher S itzung  
 Keine. 
  
3. Planung für den örtlichen Bedarf von Kindertageseinrichtungen im Jahr 2012  
 Herr Sillmann erläutert den Sachverhalt gemäß der Beschlussvorlage Drucksache Nr. 

04/2012 und einer Präsentation (Anlage).  
Der Vorschlag der Verwaltung bzgl. der Bedarfsplanung für das Jahr 2012 ist: 
1. die Krippe Verein zur Betreuung unter Dreijähriger Kinder Denzlingen e.V. sowie die 
Flexible Nachmittagsbetreuung in die örtliche Bedarfsplanung aufzunehmen.  
2. die Unterstützung des Tagesmüttervereins bzw. aktive Tagesmütter, sowie flexible 
Betreuung innerhalb der Kindergärten und ggf. Vorstellungen der Konzepte im 
Ganztages-Kindergarten-Bereich zu überprüfen.  
Bürgermeister Hollemann fügt hinzu, dass es beim Treffen mit der AWO von Seiten der 
Verwaltung die deutliche Forderung bezüglich einer Erhöhung der Gruppenstärke im 
Hort auf 22 gegeben hat. Die AWO wurde dazu aufgefordert, einen entsprechenden 
Antrag zu stellen.  
Gemeinderätin Behnke lobt die Präsentation von Herrn Sillmann und zeigt sich sehr 
zufrieden von dem großen Angebot der Kinderbetreuung in Denzlingen. Sie stellt jedoch 
fest, dass man trotz der guten Bedingungen weiter kreativ sein müsse, wenn man dem 
Rechtsanspruch im U3-Bereich ab August 2013 vollauf genügen will. Einen Ausbau 
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weiterer Kleinkindergruppen, bezuschusst vom Land, könne sie sich gut vorstellen. Man 
brauche aber auch mehr Plätze oder Alternativlösungen für den Hort, wo zu ihrem 
Bedauern keine 13 oder 14jährigen Kinder aufgenommen werden. Gemeinderätin 
Behnke erzählt, dass eine Tagesmutter zur Qualifizierung 162 Unterrichtseinheiten 
absolvieren und selbst finanzieren muss. Erst danach kann sie als Tagesmutter Kinder 
betreuen. Sie hofft, dass man diese engagierten Frauen durch höhere Stundenlöhne 
oder Bezuschussung der Fortbildungskosten unterstützen wird.  
 
Gemeinderat Schwaab erkundigt sich, ob es immer noch schwierig ist, von der Unter-
Dreijährigen-Betreuung in die normale Kindergarten Betreuung zu wechseln. Er habe 
gehört, dass es im Kindergarten St. Jakobus diesbezüglich Probleme gab. Herr Sillmann 
berichtet, dass es speziell im Kindergarten St. Jakobus keine Möglichkeit gibt, von der 
Ganztagskrippenbetreuung in eine Ganztages-Kindergartengruppe zu wechseln, weil die 
Betreuungsform im Kindergarten nicht angeboten wird. Sonst gibt es in Denzlingen eine 
geregelte Durchgängigkeit. Bürgermeister Hollemann fügt hinzu, man habe 
diesbezüglich schon reagiert. Krippenkinder werden beim Wechsel innerhalb der 
Einrichtung in den Kindergarten bevorzugt. Bei der Vergabe von 
Ganztagskindergartenplätzen werden die Ganztagskrippenkinder bevorzugt, weil die 
familiäre Situation bereits darauf eingerichtet ist.   
 
Gemeinderat Wöhrlin bedankt sich bei Herrn Sillmann für diesen positiven Bericht über 
die Entwicklung im Bereich der Kinderbetreuung. Er freut sich über die Bezuschussung 
des Landes für Mittel der Sprachförderung, besonders weil diese auf Initiative der CDU-
Fraktion schon seit 2010 in Denzlingen besteht. Für ihn steht fest, dass in Zukunft ein 
großer Wert auf Flexibilität gelegt wird und man auf diesem Gebiet noch weitere Schritte 
machen muss. Er möchte wissen, ob bereits Gespräche mit den Tagesmüttern geführt 
wurden bzw. ob konkrete Pläne oder Konzepte bzgl. einer Unterstützung vorliegen. Es 
sei wichtig, die Konzepte zeitnah vorzustellen, um dem zukünftigen Bedarf gerecht zu 
werden. Herr Sillmann entgegnet, dass es noch keine Gespräche mit dem 
Tagesmütterverein gegeben hat. Förderungen bestehen bereits in anderen Gemeinden, 
die Informationen hierzu wurden bzw. werden gerade eingeholt. Bzgl. der 
Ganztagskindergartenbetreuung könnte sich die evangelische Kirchengemeinde eine 
Ganztagesgruppe im Kindergarten Pfistergässle vorstellen. Des weiteren gibt es einen 
Antrag der kath. Kirchengemeinde im St. Jakobus Kindergarten eine Ganztagsbetreuung 
anzubieten. Hierzu wäre eine Umwandlung einer Regel- in eine Granztagsgruppe sowie 
ein Anbau erforderlich. Bürgermeister Hollemann weist darauf hin, dass die SPD-
Fraktion bereits einen Haushaltsantrag auf Unterstützung der Tagesmütter gestellt hat, 
der sich auch auf die Bezuschussung der Fortbildungen bezieht. Man werde sich hierzu 
die Konzepte anderer Gemeinden ansehen. 
 
Gemeinderätin Höfflin hat sich ebenfalls über die ausführliche und übersichtliche Vorlage 
gefreut und kann feststellen, dass bereits ein hohes Maß an Flexibilität in den 
Einrichtungen herrscht. Sie wünscht sich auch die Unterstützung der Fortbildungen der 
Tagesmütter und den Ausbau weiterer Ganztagesgruppen. Je nach dem wie die 
Diskussion um die Ganztagesschule ausgeht, werden vielleicht Räume zur Betreuung im 
Hort freiwerden. Auf ihre Anfrage bzgl. des Betreuungsgutscheins in der 
Kernzeitbetreuung berichtet Herr Sillmann, dass es diesen schon seit Jahren gibt und für 
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eine kurzfristige eintretende Betreuung gedacht ist.  
 
Bürgermeister Hollemann erwähnt, dass zukünftig auch diskutiert werden sollte, freie 
Raumkapazitäten an den Schulen in Reute und Vörstetten als Alternative zu einer 
erforderlichen Erweiterung der Gebäude in Denzlingen zu nutzen.  
Gemeinderat Uehlin dankt Herrn Sillmann für die Präsentation und die gut umgesetzte 
Vorlage. Sein wichtigstes Anliegen ist, dass sich die Träger der Kindergärtenbetreuung 
untereinander mehr austauschen, um eine Zusammenarbeit und Dynamik zu 
gewährleisten.   
Gemeinderat Dick möchte wissen, wie Denzlingen im U3-Vergleich mit dem Umland 
abschneidet. Herr Sillmann erwidert, dass Denzlingen im vorderen Bereich liegt. Eine 
Statistik des Landratsamt Emmendingen - Kreisjugendamt zum Stichtag 31.12.2010 wird 
den Gemeinderatsmitgliedern zugemailt.  
 
Der Gemeinderat beschließt anschließend einstimmig,  dass 
 
1. die neu geplante Krippe des Vereins zur Betreuun g unter dreijähriger 
 Kinder Denzlingen e.V. im Sommerhof sowie die Flex ible 
 Nachmittagsbetreuung dem örtlichen Bedarf entspric ht.  
2. geprüft werden soll, wie und zu welchen Kosten d as Angebot in der 
 Tagespflege durch den Tagesmütterverein Denzlingen  e.V. unterstützt und 
 verbessert werden kann (Förderung der Betreuung/St unde/Kind bzw. 
 Unterstützung Kosten Qualifizierungskurse etc.).  
3. die Verwaltung das Gremium nach den Anmeldetagen  im März/April 2012 
 über den Bedarf im Bereich der Ganztagsbetreuung i nformieren und ggf. 
 entsprechende Konzepte zur Deckung des Bedarfs vor stellen wird. 
 Vorrangig soll hierbei entsprechend dem bereits be stehenden Auftrag 
 dargestellt werden, in welchen bestehenden Einrich tungen in den 
 vorhandenen Räumlichkeiten Ganztagsplätze geschaff en werden können.  
4.  geprüft werden soll, wie, wo und zu welchen Kosten eine flexiblere 
 Betreuung in den Kindergärten angeboten werden kan n und die Kinder in 
 der gleichen Einrichtung tageweise eine andere Bet reuungsform wählen 
 können (GT, VÖ, RG).  
 
Herr Sillmann dankt allen Beteiligten und Institutionen der Kinderbetreuung für die gute 
Zusammenarbeit. 
 

4. Bestellung des Gutachterausschusses  
 Bürgermeister Hollemann erklärt, dass die Verwaltung es begrüßen würde, wenn die 

Fraktion Pro-Storch das Vorschlagsrecht auf einen Sitz im Gutachterausschuss hätte. Er 
erinnert daran, dass es möglich ist, die Anzahl der Sitze nach oben, sowie nach unten zu 
korrigieren. Im Beschlussvorschlag der Verwaltung wird Herr Otto Frey als erster und 
Herr Reiner Uehlin als zweiter Stellvertreter aufgeführt.  
 
Gemeinderätin Zimmermann schlägt Herrn Gemeinderat Ringold Wagner als Vertreter 
für die Fraktion Pro Storch vor. Bürgermeister Hollemann nimmt ihn in den 
Beschlussvorschlag auf.  
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Gemeinderat Kieninger stellt fest, dass die SPD-Fraktion keine Probleme damit hat, die 
Fraktion Pro Storch mit in den Gutachterausschuss aufzunehmen. Seine Fraktion hat die 
Zusammensetzung des Gremiums nach Berufsgruppen betrachtet und schlägt vor, die 
Anzahl der Sitze um einen Sitz zu erhöhen und diesen mit Ulrich Läßker zu besetzen. 
Gemeinderat Frey berichtet, dass der Gutachterausschuss ein politisch unabhängiges 
Gremium ist und bei der letzten Zusammensetzung im Jahr 2008 aus 
Abstimmungsgründen auf neun Sitze beschränkt wurde. Damals hatte die CDU drei 
Plätze inne, nun verweist Gemeinderat Frey darauf, dass die CDU nach einem Todesfall 
nur noch zwei Sitze besetzt. Die CDU-Fraktion ist bereit, sich auf diese zwei Sitze zu 
begnügen und ihren dritten an die Fraktion Pro Storch abzugeben. Des Weiteren lehnt er 
es ab, derlei personelle Angelegenheiten in öffentlicher Sitzung zu diskutieren.  
 
Herr Kehl fasst kurz einige wichtige Merkmale für die Öffentlichkeit zusammen. Der  
Gutachterausschuss wird für vier Jahre vom Gemeinderat bestellt. Er beschäftigt sich mit 
Wertgutachten in etwa 5-6 Sitzungen pro Jahr und legt die Bodenrichtwerte alle zwei 
Jahre fest. Er verweist auf den Beschlussvorschlag der Verwaltung, der sowohl den von 
der CDU abgetretenen Sitz an Herrn Gemeinderat Wagner, Fraktion Pro Storch, als 
auch den Wechsel des ausgeschiedenen Bauamtsleiter Krapp in Frau Helga Monauni 
als neue Vorsitzende des Gutachterausschuss aufführt.   
 
Gemeinderat Uehlin ist der Meinung, man solle das Gremium bei neun Sitzen belassen, 
da man sonst bei den zukünftigen Abstimmungen schwer haben und aus dem 
sachlichen, schnell ein politischer Ausschuss werden könnte.  
 
Bürgermeister Hollemann bittet darum, zunächst darüber abzustimmen, ob man einen 
zehnten Platz vergeben möchte. Gemeinderat Kieninger wirft ein, dass es durchaus 
sinnvoll wäre, die Sitze nach Berufsgruppen zu besetzen bzw. neue Personen als 
Gutachter zu bestellen. Gerade auch weil es ein sachliches Gremium ist, würde frischer 
Wind gut tun. Unter dem Gesichtspunkt, dass einige Stimmen im Gemeinderat gegen 
eine Aufstockung sind, wird er seinen Antrag auf einen weiteren Sitz zurückziehen. 
Bürgermeister Hollemann erklärt, dass sich die Fraktion selbst auf ihre Vertreter 
frühzeitig festlegen können und dafür verantwortlich sind, ob Mitglieder ausgetauscht 
werden.  
 
Herr Kehl stellt fest, dass nun nur noch darüber abzustimmen sei, ob Gemeinderat 
Wagner als Gutachter aufgenommen wird.  
 
Einstimmig wurde im Wege der Einigung folgende Vert reter in den 
Gutachterausschuss für den Zeitraum 2012 - 2016 gew ählt:  
 
Für die CDU:   Herr Otto Frey  
   Herr Herbert Weinacht 
 
Für die SPD:  Herr Sigurd Lawnick 
 
Für die Grünen:   Herr Christoph Höfflin 
 
Für die FDP:        Herr Reiner Uehlin 
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Für die FWD:          Herr Helmut Storz 
 
Für die Fraktion  
Pro-Storch:          Herr Ringold Wagner 
 
1. Stellvertreter bleibt Herr Otto Frey (CDU) 
2. Stellvertreter bleibt Herr Reiner Uehlin (FDP) 
 
Gemeinderätin Höfflin fügt abschließend hinzu, dass sie in Zukunft personelle 
Angelegenheiten nicht öffentlich diskutieren will und bittet um frühere Information bzgl. 
personeller Besetzungen von Ausschüssen.  
 
 

5. Gaus-Areal, Gebäude Hauptstraße 80 (Gaus -Haus)  
 Bürgermeister Hollemann begrüßt die drei Herren vom Heimat- und Geschichtsverein 

Denzlingen e.V., Herrn Müller-Bremberger, Herrn Panknin und Herrn Ohmberger. Der 
Tagespunkt beinhaltet gleich fünf Beschlussvorlagen zur Erhaltung und weiteren 
Nutzung des Gaus-Hauses. Er und die Verwaltung könnten sich gut vorstellen, das 
Gaus-Haus zu sanieren und museal zu nutzen, weil das hervorragend zum Areal rund 
um den Heimethues-Platz passen würde.  
 
Herr Panknin erläutert, dass man eine Machbarkeitsstudie durchgeführt hat, die er jetzt 
im Kurzen darstellen möchte. Er zeigt verschiedene Bilder des Gaus-Areals (Anlage). 
Hier fällt besonders der schlechte Zustand des großen Daches und der Außenwände 
auf. Die Biberschwanzziegel auf dem Dach sind schlecht gedeckt und stammen aus 
verschiedenen Epochen. Mittlerweile ist eine Dichtung durch diese Ziegel nicht mehr 
gewährleistet, was neben anderen Punkten die Notwendigkeit der Sanierung des 
Daches rechtfertigt. Fotos der Innenräume zeigen, wie der letzte Besitzer die 
Räumlichkeiten angepasst hat:  
- Der ursprüngliche Dielenboden wurde in einen PVC-Boden getauscht 
- Die Wände und das Dach mit Gipskarton verkleidet  
- Eine Elektroheizung wurde eingebaut.  
 
Herr Panknin führt weiter aus, dass das Badezimmer neu gefliest und hergerichtet 
wurde. Die Fenster sind erneuert worden, allerdings ist man hier dem alten Stil treu 
geblieben. Das Dachgeschoss wurde so belassen wie es war, dort ist der alte 
Dielenboden noch vorhanden, die Wände und das Dach sind nicht abgedichtet und die 
Balken weisen noch eine natürliche Baumkrümmung auf. Durch die Lücken in den 
Schindeln kommt Wasser in den Raum, welches das Haus längerfristig zerstören würde. 
Bei den Proben an der Westseite des Hauses konnte man aber keine größeren Mängel 
feststellen, außer dass „der Zahn der Zeit“ gerne an alten Gebäuden nagt. Die Hölzer 
sind aus bester Eiche und nach wie vor in akzeptablem Zustand. Man hat im 
Erdgeschoss und im Keller Bodenproben gemacht. Dort befindet sich noch richtiger 
Lehmboden unter dem PVC und der Raum besitzt eine natürliche Feuchte. Deshalb 
wäre es im Keller nicht möglich, Exponate auszustellen. Der schöne Kellerraum könnte 
mit Kies aufgefüllt und als Vortragsraum genutzt werden. Im Erdgeschoss könnten alle 
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drei Räume als Ausstellungsräume genutzt werden, das WC würde zum Behinderten-
WC umgerüstet werden müssen. Des Weiteren sollte ein neuer Treppenaufgang in 
Auftrag gegeben werden und im Dachgeschoss könnte ein Ausstellungs- und 
Besprechungsraum entstehen. Eine konkrete Kostenermittlung könne man jetzt noch 
nicht abgeben, ebenso wenig könne man sagen, ob eine durchgehende Nutzung sinnvoll 
ist. Ein Muss ist vor allen Dingen auch das Behinderten-WC, denn öffentlich begehbare 
Plätze und Gebäude müssen über eine solche Einrichtung verfügen.  
 
Herr Ohmberger richtet nun das Wort an den Gemeinderat und erinnert daran, dass man 
dem Heimat- und Geschichtsverein im Frühjahr 2008 die Nutzung des Gaus-Hauses   in 
Aussicht gestellt habe. Seit dem hat sich ein Arbeitskreis gebildet, welcher 
unterschiedliche Nutzungsideen entwickelt hat. 2011 ist man mit dem Konzept des 
Geschichtsmuseums an den Gemeinderat herangetreten. Geplant sind vor allem die 
Auswirkungen des Wassers, d.h. der Glotter, auf die Denzlinger Geschichte und 
Wirtschaft darzustellen. Dies würde ein Alleinstellungsmerkmal in der Umgebung sein 
und sich gleichzeitig hervorragend in das Museumsensemble Denzlingens fügen. Herr 
Ohmberger berichtet, dass sich die geschichtskundigen aus dem Glottertal gerne an 
einem Wasserlehrpfad beteiligen würden. Wichtig für den Erfolg eines solchen Museums 
seien tatsächlich das erwähnte Alleinstellungsmerkmal, wechselnde Ausstellungen und 
Multimedia-Einsatz. Man könne aus der Geschichte Denzlingens einige wechselnde 
Ausstellungen machen, versichert er. Für die vielen Arbeitsstunden wäre es ein großer 
Lohn, wenn der Gemeinderat heute Abend darüber entscheiden könnte, dass ein 
solches Nutzungskonzept verwirklicht werden soll. Die baulichen Vorraussetzungen 
seien seiner Meinung nach erfüllt. Weiter sagt er, dass der Heimat- und 
Geschichtsverein die Kosten für die Instandhaltung und den Betrieb des Gaus-Hauses 
nach der Sanierung selbst übernehmen würde. Doch Sponsoren können erst gesucht, 
Fördermittel erst beantragt werden wenn es einen Beschluss bzgl. der weiteren Nutzung 
gibt.  
 
Bürgermeister Hollemann bedankt sich bei Herrn Panknin und Herrn Ohmberger für die 
Darstellungen des Zustandes und des Nutzungskonzeptes. 
 
Gemeinderätin Höfflin dankt den beiden Herren ebenfalls für den detaillierten Vortrag, 
findet aber, dass die im Beschlussvorschlag aufgeführten 20.000 € für ein 
Sanierungsgutachten sehr hoch sind. Frau Monauni erklärt, dass das Gauss-Haus 
denkmalgeschützt ist und in der Machbarkeitsstudie der Herren vom Heimat- und 
Geschichtsverein kein denkmalpflegerischer Punkt aufgeführt ist. Man brauche aber für 
bauliche Vorhaben, wie Sanierungen, eine denkmalrechtliche Zustimmung. Bis jetzt geht 
man davon aus, dass große Teile des Daches entfernt werden müssen, ebenso das 
Treppenhaus, während gleichzeitig neue Wände eingezogen werden müssen. Ein 
detailliertes Gutachten der Schäden konnte bisher noch nicht gemacht werden, dies ist 
aber die Voraussetzung dafür, das Gebäude substanzgerecht zu sanieren. Man wolle 
alle Änderungen im Sinne des Denkmalschutzes vornehmen, d.h. so authentisch wie 
möglich, da es in Denzlingen nicht mehr viele unter Denkmalschutz stehende Gebäude 
gibt und es dieses Stück Geschichte zu erhalten gilt. Viele wichtige Fragen seien nicht 
geklärt, wie zum Beispiel die tatsächliche Stabilität der Decken, die Dichte der Wände 
und Böden, der energetische Aufwand, usw. Frau Monauni betont, dass es viele 
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baurechtliche Aspekte gibt, die man berücksichtigen muss. Es müssen Flucht- und 
Rettungswege gefunden werden, Beleuchtungen angebracht, sowie eine andere 
Heizquelle gesucht werden, da die Verwaltung die vorhandene Elektro-Heizung nicht 
beibehalten will. All diese Aspekte konnten bisher nicht untersucht werden. Es sei zu 
beachten, dass nicht nur das Gutachten, sondern vor allem die Sanierung Geld kosten 
wird. Sie könne sich gut vorstellen, das Sanierungsgutachten direkt mit den Maßnahmen 
zu koppeln. Das Gespräch mit der Denkmalschutzbehörde wird neue Klarheit bringen, 
verspricht sie, auch was die genaue Vorgehensweise der Sanierung von 
Fachwerkhäusern und die mögliche Nutzung als Museum betrifft.   
 
Bürgermeister Hollemann erinnert daran, dass man heute zu einer Entscheidung 
kommen sollte, ob man dem Heimat- und Geschichtsverein, Abteilung Geschichte, die 
Nutzung zusprechen möchte. Dazu gehört der Entschluss, einer Sanierung 
zuzustimmen. Gemeinderat Kieninger erklärt, dass die SPD einer Sanierung und 
Nutzung des Gaus-Hauses grundsätzlich zustimmen kann, aber weitere 
Untersuchungen fordert. Es steht fest, dass es noch viele Unklarheiten gibt, nicht nur 
was die Kosten angeht, auch ob sich das Gaus-Haus für eine museale Nutzung 
überhaupt eignet. Der Heimat- und Geschichtsverein habe eine wunderbare Idee 
vorgebracht, aber man habe in seiner Fraktion Bedenken, diese Idee tatsächlich im 
Gaus-Haus zu verwirklichen. Die Frage ist, ob das Haus durch die kleinen Räume, den 
feuchten Keller und den kaum begehbaren Dachboden für eine solche Nutzung richtig 
ist. Vielleicht müsste man diese Idee in einem anderen Haus verwirklichen und sich für 
das Gaus-Haus ein neues Konzept überlegen.    
 
Gemeinderat Schwaab betont, dass dem Heimat- und Geschichtsverein vielleicht die 
ehrenamtliche Verwaltung des Hauses zugesagt wird, aber das Gaus-Haus im Eigentum 
der Gemeinde bleiben soll. Des Weiteren erkundigt er sich, ob das Dach früher Reet 
gedeckt war und ob man das in dem Fall nicht wieder herrichten wollte. Als Ersatz für die 
Elektroheizung könne er sich in dem alten Haus eine Holzheizung mit einem originellen 
Kachelofen vorstellen. Bürgermeister Hollemann erwidert, dass die Kosten für ein 
Reetdach deutlich höher liegen. Auch die Versicherungssumme ist höher und weitere 
besondere Maßnahmen werden verlangt, z. B. im Umgang Feuerwerksraketen an 
Silvester. Für Heizungsvorschläge sei die Verwaltung offen, man will nur sicher die 
Elektroheizung nicht behalten.  
 
Gemeinderat Uehlin bedankt sich bei Frau Monauni und den Herren vom Heimat- und 
Geschichtsverein für die sachlich einwandfreien Beiträge. Er findet allerdings, dass es an 
einer schrittweisen Vorgehensweise mangelt. Das Engagement im Bezug auf die 
Darstellung der Wasserkraft lobt er, schließt sich aber Gemeinderat Kieninger an, dass 
man diese Idee wahrscheinlich in anderen Räumlichkeiten besser darstellen kann. 
Schließlich nehme das Thema Wasserkraft nicht wirklich Bezug auf das altertümliche, 
300 Jahre alte Haus. Deshalb will er sich nicht vor Ende der Sanierungsmaßnahmen 
darüber entscheiden, welche Nutzung das Gaus-Haus erfährt. Auf jeden Fall soll der 
Heimat- und Geschichtsverein erster Ansprechpartner bleiben.  
 
Herr Müller-Bremberger erklärt, dass man wohl überlegt habe, die Räume im Gaus-Haus 
wieder original herzurichten, aber dann hätte man ein weiteres der vielen alten Häusern 
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geschaffen, das kleine Stuben und Küchen zeige. Durch das Thema der Wasserkraft 
hätte man etwas Einzigartiges geschaffen, das gleichzeitig in Denzlingen eine wichtige 
historische Rolle gespielt hat. Die Gemeinde Glottertal hat bereits Interesse bekundet, 
sich der Sache anzuschließen und der Stadt Waldkirch wolle man auch noch eine 
Beteiligung anbieten. Außerdem könnten sich in der Ausstellung örtliche Firmen durch 
technische Anlagen beteiligen und im Keller pädagogische Ansätze umgesetzt werden, 
zum Beispiel das Tüfteln von Wasserrädern für junge Erfinder. Er erinnert daran, dass 
beim Heimethues bereits seit vielen Jahren ein fast identischer Nutzungsvertrag 
zwischen der Gemeinde und dem Heimatverein existiert. Dort hat der Heimatverein die 
Nutzungsüberlassung bekommen und bisher gut gewirtschaftet. Diesen Vertrag könne 
man in dieser Art für das Gaus-Haus übernehmen. Heute Abend sei es aber vor allem 
wichtig, dass man dem Verein ein Signal gebe, eine Motivation, welche die Bemühungen 
der Arbeitsgruppe bestätigt und anerkennt. Bürgermeister Hollemann fügt hinzu, dass 
das Konzept für die Nutzung auch später beschlossen werden kann, es aber sinnvoll 
wäre, das Gutachten in Auftrag zu geben, da sich nach diesem auch Kosten- und 
Nutzungsfrage entscheiden würden.  
 
Gemeinderat Kapp-Schwoerer lobt die Idee, Denzlinger Wasserkraft zum Thema zu 
machen, fürchtet aber, dass die Räumlichkeiten im Gaus-Haus zu klein sind. Dabei 
verweist er auf den kleinen Grundriss, der die Ausstellung im schlimmsten Fall in ihrer 
Wertigkeit und ihrer Darstellungskraft schmälern würde. Er würde gerne erst ein neu 
durchdachtes Konzept vorgeschlagen bekommen, bevor man mit der Sanierung beginnt. 
Bürgermeister Hollemann betont, dass das Dach und die Außenwände auf jeden Fall 
zeitnah saniert werden müssen. Herr Ohmberger erklärt, dass eben nur ein begrenzter 
Raum zur Verfügung steht und sich das Konzept an den vorgegebenen Räumlichkeiten 
orientiert.  
 
Gemeinderat Wöhrlin setzt sich für eine authentische Sanierung ein, seine Fraktion sieht 
in der zukünftigen Nutzung des Gaus-Hauses keine andere als die museale. Er möchte 
aber den Vertrag mit dem gesamten Verein abschließen, und nicht mit einer Abteilung, 
der Geschichtsabteilung. Er fügt hinzu, dass er die 20.000 € für das 
Sanierungsgutachten auch zu hoch findet. Herr Müller-Bremberger berichtet, dass der 
Vertrag mit dem ganzen Verein und ihn als Vorstand geschlossen würde.  
 
Gemeinderat Frey erkundigt sich bei Frau Monauni, ob sie das noch erforderliche 
Gutachten nicht unter eigener Regie durchführen könnte, da sie ohnehin großen 
Sachverstand im Umgang mit Sanierungen besitzt. Dadurch könnte man sich einen 
teuren Auftrag sparen. Er findet auch, dass man mit der Nutzungsübergabe einem 
Schritt vorgreift. Es gehe ja primär um die Sanierung dieses alten Hauses, Maßnahmen 
zur Nutzung könnten jetzt noch übereilt sein. Gemeinderat Baumgartner stellt fest, dass 
die Sanierung von Fachwerkhäusern an sich nichts Neues ist. In der Nachbargemeinde 
Vörstetten gibt es jede Menge Fachwerkhäuser, die hauptsächlich privat saniert worden 
sind. Er glaubt nicht, dass dort ähnlich aufwendige und kostenintensive Gutachten 
eingeholt worden sind, wie hier vorgeschlagen. Dem Heimat- und Geschichtsverein 
sollte man aber ein klares Signal geben, dass sich ihre Mühe und ihre Aufwendungen 
gelohnt haben. Frau Monauni erklärt, dass das Bauamt für bestimmte Gutachten und 
Untersuchungen, wie zum Beispiel der Farbfassung, nicht ausgerüstet und ausreichend 
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ausgebildet ist. Wegen der Kosten bittet sie das Gremium abzuwarten, welche 
Ergebnisse die Begehung mit dem Denkmalamt liefern. Man warte derzeit noch auf die 
Mitteilung des Termins. Vielleicht bräuchte man am Ende gar keine so umfassenden 
Untersuchungen.  
 
Gemeinderätin Baumgartner dankt Frau Monauni für diesen Gedankengang und schließt 
sich dem an. Erst nach der Begehung kann man feststellen, in welcher Tiefe saniert 
werden muss. Sie zeigt große Achtung vor den Mühen des Heimat- und 
Geschichtsverein, auch in der Vergangenheit. Eine Finanzierungssumme von 194.000 € 
sei aber in ihren Augen nicht zu halten. Man sollte nun schrittweise vorgehen. Sie fordert 
den Heimat- und Geschichtsverein auf, das allgemeine Wohlwollen des Gremiums und 
die Bereitschaft zur Sanierung als Motivation zu sehen und sich weiter zu informieren, 
welche Förderungsmöglichkeiten es gibt. Herr Müller-Bremberger berichtet von der 
Landesstelle für Museen, die man zwecks Zuschüssen befragen könnte. Er sieht ein, 
dass man sich heute für eine schrittweise Abfolge einigen könnte, will aber nach 
Bekantgabe des vertiefenden Gutachtens erneut um die Nutzungsüberlassung bitten.  
 
Gemeinderat Himpele gibt zu Bedenken, dass es auch noch Alternativen zur Nutzung 
gibt. Er sieht das Gaus-Haus als Haus der Begegnung und findet, man sollte mehrere 
Konzepte außer dem reinen musealen in Erwägung ziehen. Er könne sich gut eine 
Kombination aus Café und Museum vorstellen.  
 
Gemeinderat Uehlin weist darauf hin, dass ein jetziger Beschluss, aus dem Gauss-Haus 
ein Museum zu machen, die Sanierungsmaßnahmen aufwändiger und kostenintensiver 
werden lässt. Auch wenn er den Heimat- und Geschichtsverein für seine Arbeit sehr 
schätzt und man sicherlich ohne den Verein keine Nutzung festlegen wird, will er heute 
Abend keinen Beschluss darüber fassen. Herr Müller-Bremberger betont, dass man die 
Nutzung an die Renovierung anpassen wird und man auch nicht vorhabe, das Gebäude 
grundlegend zu verändern, ein bisschen angepasst werden müsste es aber schon. Klar 
ist, dass saniert werden muss, sonst geht das Haus in den nächsten drei Jahre kaputt. 
Er glaubt nicht, dass der Mehraufwand für eine museale Nutzung hinterher so tief ins 
Gewicht fällt. Eine Behindertentoilette kann zudem bei den Festivitäten auf dem 
Festplatz genutzt werden. Dies sei ein positiver Nebeneffekt.  
 
Gemeinderat Reidl findet, dass es ja durchaus auch im Sinne des Heimat- und 
Geschichtsverein ist, aus dem Haus eine Begegnungsstätte zu machen. Er kann sich gut 
vorstellen, ein kleines Café einzurichten, dass dann für längere und durchgehende 
Öffnungszeiten des Museums sorgen würde. Darüber sollte man mal in einem weiteren 
Schritt nachdenken.  
 
Bürgermeister Hollemann bittet das Gremium um Abstimmung. Er schlägt vor, den 
ersten Beschlussvorschlag so abstimmen zu lassen und einen weiteren zweiten Punkt 
dazu zu fügen: Weitergehende Schritte werden im Sanierungsprogramm nach Begehung 
mit dem Landesdenkmalamt bis Mai festgelegt. Alle anderen Punkte fallen weg.  
Der Gemeinderat beschließt einstimmig:  
1. Der Sanierung des Gebäudes Hauptstraße 80 (Gaus- Haus) wird 
 grundsätzlich zugestimmt. 
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2. Weitergehende Schritte werden im Sanierungsprogramm  nach Begehung 
 mit dem Landesdenkmalamt bis Mai festgelegt 
  
Herr Panknin, Herr Ohmberger und Herr Müller-Bremberger vom Heimat- und 
Geschichtsverein verlassen den Raum.  
 

6. Annahme von Spenden an die Gemeinde Denzlingen im 2 . Halbjahr 2011  
 Herr Bührer stellt die Spenden des 2. Halbjahres 2011 kurz vor und bittet den 

Gemeinderat um Zustimmung der Spendenannahmen.  
 
Der Gemeinderat stimmt der Annahme der in der Anlag e aufgeführten Spenden 
gem. §78 Abs. 4 Gemeindeordnung einstimmig zu.   
 

7.  Verschiedenes, Fragen, Anregungen  
-Fragestunde-  

 a) Termine 
Bürgermeister Hollemann verkündet einige Termine: 

  1. Ab 02.02. prüft die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) die Hoch- und 
 Tiefbaumaßnahmen der letzten Jahre, die über einem Kostenrahmen von über 
 80.000 € lagen.  
2. Am 14.02. findet für Gemeinderäte die Besichtigung der Fischerwerke um 16:00 
 Uhr statt. 
3. Am 01.03 findet der runde Tisch zum Thema „City Bus“ um 17:00 Uhr statt. 
 Herr Fehrenbach von der SGB wird dabei sein. 
4.  Am 16.04 findet eine Sitzung des Ausschusses „Jugend und Soziales“ statt. 
 Thema u.a.: Denzlinger Pass (Uhrzeit wird noch bekannt gegeben). 
5. Am 18.04 findet die Eröffnung des „Offenen Bücherregals“ um 16:00 Uhr statt. 
6. Es soll auch eine Klausurtagung zum Thema „Flächenabzug“ geben, 
 Informationen folgen 
 
 Weiter gibt er bekannt, dass eine lose Anfrage des Kultusministeriums 
 eingegangen ist, die 16. Schulorchestertage im Jahr 2013 in Denzlingen zu 
 veranstalten. Dies wurde bereits mit den betroffenen Rektoren und Herrn 
 Jenzer besprochen.  
 

 b) Gemeinderätin Höfflin bittet darum, bei den Treffen mit den Fraktionssprechern in 
Zukunft mehrere Auswahltermine vorzuschlagen.  
 

   
 c) Kirchstraße  

Gemeinderat Wöhrlin interessiert sich dafür, ob die Kirchstraße mittlerweile in Besitz 
der Gemeinde ist. Bürgermeister Hollemann erklärt, dass momentan die 
Straßenoberfläche der Kirchstraße bewertet wird. Danach kann über den Antrag 
entschieden werden.  
 

 d) Geschwindigkeitskontrollen B 3 
Gemeinderat Frey erinnert an den gestrigen, schweren Unfall zwischen Denzlingen 
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und Gundelfingen und bittet die Verwaltung, beim Landratsamt den Vorschlag zu 
machen, auf der B3 häufiger Geschwindigkeitskontrollen durchzuführen. 

   
 
 Der Vorsitzende schließt um 22:17 Uhr die öffentliche Sitzung. 
 
 
Abgeschlossen und beurkundet 
 
 
 
Hollemann, Bürgermeister                  Silke Geiger, Protokollführung 

 
Gemeinderäte: 
 
__________________________   _________________________ 

- Otto Frey -       - Elfriede Behnke -  
 

 


