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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger
aus Heitersheim und Gallenweiler,
wir freuen uns, dass wir Ihnen auch für das nun zurückliegende Jahr 2017 die wichtigsten Ereignisse in unserer
Stadt mit unserem Jahresrückblick in Erinnerung bringen dürfen.
Die politisch sicher bedeutendste Entscheidung des
Jahres 2017 war, nachdem 2016 bereits ein Bürgerentscheid zu diesem Thema durchgeführt wurde, der Satzungsbeschluss zum Bau der Nordumgehung.
Damit besteht Baurecht und der Bau der Nordumgehung wird nur noch dadurch gehindert, dass die Stadt
nicht über alle Teilflächen verfügen kann, die für den
Bau der Straße benötigt werden. Der Bau der Nordumgehung verzögert sich auch noch dadurch, dass
die Gegner der Nordumgehung eine Petition und eine
Klage gegen die Satzung der Stadt Heitersheim eingereicht haben. Es bleibt also abzuwarten wie der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim die Satzung rechtlich
bewertet.

Ich bin dem Gemeinderat, der Verwaltung und nicht zuletzt Ihnen allen dankbar, für das angenehme und konstruktive Arbeitsklima in unserer Stadt. Wir können uns
trotz einiger neuer Aufgaben und Ausgaben viele große
Investitionen leisten. 2017 haben wir mit der sehr aufwändigen Sanierung der Sporthalle begonnen.
Ich kann Ihnen versichern, dass wir auch 2018 solide
und sparsam wirtschaften werden, es sind weder Kreditaufnahmen noch Steuererhöhungen notwendig.
Ich wünsche Ihnen mit diesem Rückblick eine spannende und unterhaltsame Lektüre.
Mit den besten Wünschen für ein gesundes, erfolgreiches und glückliches Jahr 2018.
Herzliche Grüße,
Ihr

Martin Löffler, Bürgermeister

Januar
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Neujahrsempfang

Den ersten Neujahrsempfang der Stadt Heitersheim, umrahmt vom Musikverein
Heitersheim, besuchen ca. 300 Bürgerinnen und Bürger.
Auf dem Premierenprogramm stehen ein Sektempfang, die Ansprache des Bürgermeisters und die Verleihungen der Ehrenbecher an Siegfried
Guckert, Eleonore und Dr. Oskar Feuerstein. Bei einem Glas Wein und Neujahrsbrezel lassen die Besucher den Neujahrsempfang ausklingen.

KKSV Schützen werden
Landesmeister

Ehrenbecher I: Eleonore und
Dr. Oskar Feuerstein

Mit dem Gewinn des Landesmeistertitels in
der Disziplin Luftgewehr qualifizieren sich
die Kleinkaliberschützen des KKSV zum Relegationsschießen um den Einzug in die zweite
Bundesliga.

Das Ehepaar Feuerstein hat besondere
Verdienste bei der Pflege des Andenkens
an die Weltkriege und bei der Gestaltung
des Volkstrauertages. Darüber hinaus engagieren sie sich in vielfältiger Weise im
sozialen und kulturellen Leben der Stadt
Heitersheim.

Ehrenbecher II:
Siegfried Guckert
Siegfried Guckert war 16 Jahre lang der Präsident der Malteserfunken und ist deren Ehrenpräsident. Als langjähriger Vorsitzender der Vereinsgemeinschaft HVVT engagiert sich
Siegfried Guckert bis heute in vielfältiger Weise. Unter anderem ist er der Hauptverantwortliche für das Chilbi Fest, das jedes Jahr im Sommer stattfindet.

Närrisches Jubiläum

Masterplanung für den Glasfaserausbau wird verabschiedet
Im Gemeinderat kündigt die Telekom für das Gebiet des Stadtteiles Heitersheim inkl. der
Gewerbegebiete den Ausbau der Kabelverzweiger mit Glasfaser an, den so genannten
FTTC Ausbau. Von dort werden bis Ende 2018 Geschwindigkeiten mit der Vectoringtechnik weiter erhöht. Parallel dazu wird die Masterplanung der Stadt verabschiedet.
Insbesondere im Stadtteil Gallenweiler kann in den kommenden Jahren in Zusammenarbeit mit dem Landkreis der Ausbau eines eigenen Glasfasernetzes erfolgen, um auch
dort die Versorgung zu verbessern.

Der Haushalt 2017 wird verabschiedet
Mit einem Gesamtvolumen von 18.148.700 € entfallen auf den Verwaltungshaushalt
15.130.400 € und auf den Vermögenshaushalt 3.018.300 €. Eine Kreditaufnahme ist nicht
erforderlich. Die Steuerhebesätze bleiben unverändert. Die Stadt Heitersheim bleibt in
Kernhaushalt und Versorgungsbetrieb weiterhin schuldenfrei.

Rund 140 aktive Narren feiern im Dreiecklandmuseum das närrische Jubiläum: 66 Jahre Malteserfunken Heitersheim. Bei der Jubiläums-Krönungsfeier
werden Prinz Marc I. (Striebe) und Prinzessin Nina I. (Hege) inthronisiert.
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Hafenfest der Extraklasse
Mit dem Sängerball-Programm „Hafekäs – Heitersheim wird Hansestadt“ gestaltet das gesamte Stimmwerk ein Hafenfest der Extraklasse mit reichlich
Seemannsgarn, verblüffender Kreativität und Professionalität in der überfluteten Hansestadt Heitersheim.
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Neujahrsempfang
des Bürgervereins Gallenweiler
Unter der neuen Vorsitzenden Dr. Monika Vogler gibt es
erstmals einen Neujahrsempfang für Einheimische und Neubürger in Gallenweiler. Neben kurzen Ansprachen liegt der
Schwerpunkt bei der musikalischen Umrahmung und dem
ungezwungenen Beisammensein.

Rosenmontagsumzug
Traditionelle Teilnehmergruppen und das
wilde Treiben der Hästräger stoßen erneut
auf Begeisterung der
zahlreichen Zuschauer
des Rosenmontagsumzuges.

Satzungsbeschluss zur Nordumgehung
Nach Jahrzehnten der Überlegungen, Planungen, Diskussionen und nicht zuletzt nach einem Bürgerentscheid im März
2016 wird am 14. Februar die Satzung des Bebauungsplans
Nordumgehung mit großer Mehrheit im Gemeinderat beschlossen. Die Gegner der Nordumgehung reichen später
Normenkontrollklage beim Verwaltungsgerichtshof gegen
die Satzung ein. Bis Redaktionsschluss des Jahresrückblicks
war noch nicht über die Klage entschieden.

Gremium Innenstadt
Die Stadt Heitersheim wird Mitglied im neu aufgestellten Heitersheimer Gewerbeverein und gründet ein „Gremium Innenstadt“, das sich
insbesondere um eine Belebung und den Erhalt des Innenstadthandels kümmern möchte.

März
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Feldputzete

Badenliga

Rund 70 freiwillige Helfer- und Helferinnen, darunter eine Schulklasse, einige
Gemeinderäte, der Bürgermeister, eine FCH-Jugend-Fußballmannschaft und der
Helferkreis mit mehreren Flüchtlingen, finden sich bei strahlendem Wetter ein,
um die Stadt von Unrat und Wohlstandsmüll zu säubern.

Beim 1. Kampftag der Badenliga in Hockenheim überzeugen die Heitersheimer Judokas durch eine sehr
starke und geschlossene Teamleistung und schaffen
es an die Tabellenspitze in der Badenliga. So kann vor
heimischem Publikum im Mai der Aufstieg in die BadenWürttemberg Liga perfekt gemacht werden.

Spatenstich für Mehrfamilienhaus
in der Eisenbahnstraße
Der „Schandfleck“ Eisenbahnstraße 30 ist abgerissen.
Nun wird mit dem Spatenstich auf der Baustelle Eisenbahnstraße 28 bis 30 der Startschuss für ein bemerkenswertes Projekt gegeben. An der Stelle, an der bis vor
kurzem ein Altbau gestanden hatte, entsteht nun als
2,4-Millionen-Euro-Projekt ein Gebäude mit 12 bezahlbaren Mietwohnungen, teilweise mit geförderten Mieten, der Baugenossenschaft Familienheim Markgräflerland e.G..

Neue Mehrfamilienhäuser
in der Schnurrgasse und in
der Kirchgasse

Freiwillige
Feuerwehr

Der Gemeinderat befasst sich ausführlich mit den Planungen zu insgesamt
vier neuen Mehrfamilienhäusern in der
Schnurrgasse und in der Kirchgasse.
Über städtebauliche Verträge sichert die
Stadt unter anderem ab, dass Familien
bei der Vergabe berücksichtigt werden
und Wohnraum an anderer Stelle in Heitersheim für Familien frei werden kann.

Bei der Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr werden insgesamt
280 Jahre Feuerwehrzugehörigkeit geehrt. Die
Ehrungen werden von Kai
Ullwer, Andreas Grozinger, Uwe Schaffer, Marc
Schlicksupp und Martin
Löffler vorgenommen.

April
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Wiedereinzug in die Pfarrkirche St. Bartholomäus
Mit einem Pontifikalamt feiert die katholische Kirchengemeinde den Wiedereinzug in die renovierte Pfarrkirche St. Bartholomäus. Pfarrer Christian
Nötzel heißt alle Mitfeiernden willkommen, besonders den Hauptzelebranten Weihbischof Bernd Uhl, die Konzelebranten Dekan Gerhard Disch,
Stadtpfarrer Michael Hauser aus Radolfzell, Pfarrer im Ruhestand Erwin Seifried sowie die Diakone Josef Kwoßek und Edgar von Cramm.

Susanne Schladebach
ist Bundesschützenkönigin
Beim Bundeskönigsschießen in Frankfurt schießt
sich Susanne Schladebach mit einem sensationellen
Treffer als eine von 20 Landesschützenköniginnen
und –königen zum Bundestitel. Der KKSV bereitet ihr
einen fulminanten Empfang mit Salutschüssen und
Blumen und einem spontanen Autokorso.

Erstes Nutzungskonzept für den Bereich Malteserschloss
Die Debatte über die künftige Nutzung des Malteserschlosses, das seine bisherige Nutzung bis 2025 verlieren wird, und der umliegenden Grundstücke nimmt
Fahrt auf. Ein erstes Nutzungskonzept wird im Gemeinderat verabschiedet.
Es sieht als mögliche Nutzungen vor allem Wohnen im östlichen Teil, aber auch
öffentliche Nutzungsmöglichkeiten im westlichen Teil vor. Zahlreiche weitere
Prüfpunkte werden in das Konzept aufgenommen.

Deutscher Judomeister
Philipp Geimer besiegt im hessischen Wiesbaden sämtliche Gegner souverän und erkämpft
sich den ersten Platz bei den Deutschen Meisterschaften in seiner Gewichts - und Altersklasse. Dies ist bereits die vierte erfolgreiche
Teilnahme von Heitersheimer Judokas bei
Deutschen Meisterschaften in Folge.
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Frühlingsfest in der Villa artis

Ungeschlagener Meister der Badenliga

„Wir feiern gemeinsam“ ist das Motto beim 1. Frühlingsfest in der Villa artis. Im Café artis und im Franz-Köberle Kunst- und Kulturzentrum
wird auf zwei Etagen präsentiert was möglich ist, wenn Menschen
mit und ohne Behinderung sich treffen und miteinander kreativ sind.

Bei den finalen Kampftagen in der Badenliga messen sich sechs
Mannschaften in der Malteserhalle in Heitersheim. Mit Anfeuerungen der Zuschauer und den Cheerleadern holen sich die Judokas des
TV Heitersheim die Meisterschaft in der Badenliga und steigen somit
in die höher-klassige Baden-Württemberg Liga auf.
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Ehrenbürger
Diethard Zirlewagen
feiert 80. Geburtstag
Mit großem Bahnhof und Aufmarsch
einer Abordnung der Feuerwehr feiert
Ehrenbürger Diethard Zirlewagen seinen 80. Geburtstag. Zahlreiche Gäste,
darunter Bürgermeister Löffler und
die Bürgermeister-Stellvertreter Harald
Höfler, Alexander Sonner und Daniela Fünfgeld gehören zu den
Gratulanten. Diethard Zirlewagen war fast 36 Jahre lang Mitglied im
Gemeinderat, sowie lange Jahre erster Bürgermeister-Stellvertreter
und Feuerwehrkommandant.
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Gelungene Premiere des Heitersheimer Mittsommerlaufes
Über 500 Läufer erzielen beim Kidsrun, beim 10 km Hauptlauf sowie beim Staffellauf
im Rahmen des ersten Heitersheimer Mittsommerlaufs tolle sportliche Leistungen.
Anschließend wird eine fulminante After Run Party gefeiert.
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Jubiläumsbaum
am Heitersheimer
Platz in Vandans
eingeweiht
Der „Baum der Freundschaft“
wird am Heitersheimer Platz
eingepflanzt. Eine kleine Tafel weist auf den Anlass der
Baumpflanzung hin: „Gestiftet
in dankbarer Freundschaft
von der Stadt Heitersheim aus
Anlass des 25-jährigen Partnerschaftsjubiläums“.

Gelebte Tradition
an Fronleichnam
Die Tradition der Blumenteppiche an Fronleichnam wird in Heitersheim seit Jahrzehnten
intensiv gepflegt. Auch in diesem Jahr ist der
gesamte Prozessionsweg lückenlos ausgeschmückt. Neben den kunstvollen Blütenkompositionen sind die Stations-Altäre sowie die
liebevoll gestalteten Motivbilder ein Blickfang.

Juli
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Gemeinsam zum Erfolg
Konrektorin
Bärbel Schweitzer
verabschiedet

Die traditionelle Entlassfeier findet erstmals gemeinsam im Johanniter-Schulverbund
von Werkreal- und Realschule statt. Fast 120 Absolventinnen und Absolventen werden
in feierlichem Rahmen verabschiedet.

Ein knappes Jahr nach
Einführung des Schulverbundes, bei dem Werkrealschule Grundschule und
Realschule unter ein organisatorisches
Dach gefasst wurden, wird Konrektorin
Bärbel Schweitzer in den wohlverdienten
Ruhestand verabschiedet. Bürgermeister
Löffler würdigt insbesondere ihre Verdienste in den schwierigen Zeiten der Vakanz im
Amt des Realschulrektors.

Festakt 50 Jahre
Caritas Werkstatt St. Georg
in Heitersheim
Der Caritasverband Freiburg-Stadt feiert mit
Ehrengästen, Ehemaligen, Wegbegleitern,
Beschäftigten sowie Werkstattmitarbeitern
und ihren Angehörigen in der Malteserhalle
„50 Jahre Zweigwerkstätte Markgräflerland St.
Georg“. Es wird auf verschiedene Etappen des
Wachsens zurückgeblickt und versprochen,
auch in Zukunft zuverlässig passgenaue und
individuelle Arbeitsplätze einzurichten.
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Inklusives Musical „Emil und die Detektive“
Rund 120 Mitwirkende nehmen
die Zuschauer mit
auf ein packendes
und begeisterndes
Abenteuer
mit frechen Dialogen, spritzigen
Liedern und spannenden Szenen.
Zuvor haben die
Viertklässler der Johanniter- und die Kinder der Malteserschule
unter der Gesamtleitung von Nicola Müller, Heidi Heller und Lothar Scheding fast ein Jahr lang Dialoge und Lieder gelernt, mit
Unterstützung von Lehrern und Eltern Kulissen entworfen und
bemalt, Szenen geprobt, sich Laufwege eingeprägt, Situationen
und Rollen verinnerlicht, um den Kinderbuchklassiker „Emil und
die Detektive“ von Erich Kästner als inklusives Musical auf die
Bühne der Malteserhalle zu bringen. Die Zuschauer erleben zwei
grandiose Aufführungen.

August
Freundschaftsbaum
Der Freundschaftsbaum, den die Gemeinde
Vandans bereits im vergangenen Jahr zum
25-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft
geschenkt hat, wird am Vandanser Platz von
einer honorigen Abordnung aus Vandans und
Heitersheim eingeweiht. Bereits im Juni war der
entsprechende Akt in Vandans auf dem Heitersheimer Platz vollzogen worden.
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10 Jahre
Bächle-Hock
Der „Bächle-Hock“ ist
ein festes Sommer-KultProgramm am Sulzbach.
Motor und Moderatorin
ist Frohnatur und Energiebündel Hilde Keller.
Der 10. Jubiläums-Bächle-Hock bringt einen Rekord-Reinerlös von 1.300
Euro. Dieser Betrag wird gesplittet für ein Kinderhospital in Bethlehem, eine Papstbank
für die Zuschauer beim Kunstrasenplatz und für die Jugendförderung eines örtlichen
Vereins.
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Kaiserwetter zu Chilbi
Bei tropischen Temperaturen strömen die
Menschen auf den Lindenplatz und lassen
das Chilbifest in eine lange, ausgelassene
Nacht münden. Auch am Sonntag zeigen die
Chilbi-Fest-Organisatoren der Heitersheimer
Vereinsgemeinschaft sonnige Miene zum
strahlend blauen Himmel. Bei Kaiserwetter
feiern die vielen Besucher das Chilbi-Fest und
das Patrozinium. Das reichhaltige Angebot
an Speisen wird gerne angenommen.

September
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Zusätzliche Ü 3-Plätze
geschaffen
Beim Richtfest des Erweiterungsbaus am Kindergarten St. Johannes sind Kindergartenleiterin Heidi
Kölblin, Bürgermeister Martin Löffler
und Architekt Gerd Höfler froh über
das gelungene Bauvorhaben. Durch
den Anbau bekommt die Einrichtung,
mit bisher 72 Ü3-Plätzen und zehn
Plätzen in einer Kleinkindgruppe,
nunmehr 20 bis 25 Ü3-Plätze dazu.

Weinkultur
Die acht Weingüter und die örtliche Winzergenossenschaft bieten bei der Heitersheimer Weinkultur im Römermuseum Villa urbana zwischen vier und zehn
Weine und Sekte zur Verkostung an.
Erstbesucher haben dabei viel zu entdecken, Wiederholungsbesucher treffen
immer wieder auf Neues und Neubürger
nutzen die Gelegenheit, um Land, Leute
und Weine kennenzulernen.
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Oktober
Neue Haushaltsstruktur
wird im Gemeinderat
beschlossen
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Ein Klangerlebnis der Extraklasse
Mit einem grandiosen gemeinsamen Kirchenkonzert begeistern der HandharmonikaClub Sulzburg und das Akkordeonorchester Heitersheim das Publikum.

Der Gemeinderat billigt beim
Systemwechsel der Rechnungslegung von der Kameralistik in die
Doppik die neue Haushaltsstruktur. Künftig wird es einen Ergebnishaushalt, einen Finanzhaushalt
und auch eine Jahresbilanz jeweils
zum 31.12. in der Stadt Heitersheim geben. Der erste doppische
Haushalt soll im ersten Quartal
2018 für das Jahr 2018 beschlossen werden.
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Das Lebenshaus
im Malteserschloss
feiert Jubiläum
Die Lebenshausgemeinschaft feiert mit
einem kurzweiligen Fest und vielen
Gästen, Freunden, Förderern sowie ehemaligen und aktuellen Kernfamilien ihr
Jubiläum „25 Jahre Lebenshausverein“
sowie „20 Jahre Lebenshaus“.
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Staaden III
Bebauungsplan für das Gebiet Staaden
III wird als Satzung beschlossen. Damit
stehen 23 Reihenhausgrundstücke und
19 Doppel- oder Einzelhausgrundstücke
mit bis zu 88 Wohneinheiten zur Verfügung. Alle Grundstücke befinden sich
in städtischem Eigentum und werden
– gemessen am Markt – zu moderaten
Preisen im kommenden Jahr nach den
Vergabekriterien der Stadt (siehe Mai)
veräußert.

Polizei zieht um
Der Heitersheimer Polizeiposten zieht in die Räume der Volksbank Breisgau-Süd um. In den neuen Räumen gibt es im Gegensatz zum Alten Rathaus die Möglichkeit eine Sicherheitsschleuse einzubauen, zudem gibt
es ausreichend Licht und Platz auf einer Ebene.

Das Ehrenamt hat viele Gesichter
Im Fokus des sechsten „Sozialen Ehrenamtstages“ stehen 136 Personen, die in zahlreichen
Einrichtungen und Initiativen für Kinder, Menschen mit Behinderung, kranke und ältere
Mitbürger, ehrenamtlich tätig sind.

Jahresrechnung 2016
Die Jahresrechnung 2016 ist um fast
700.000 € besser ausgefallen, als dies in
der Haushaltsplanung 2016 noch vorgesehen war. Die Einnahmen haben sich
gegenüber der Haushaltsplanung deutlich verbessert und die Ausgaben sind
unter den Planungen zurückgeblieben.
Der Eigenbetrieb hat darüber hinaus
einen Überschuss von 117.000 € erwirtschaftet. Kernhaushalt und Eigenbetrieb
sind weiter schuldenfrei.

Nordumgehung – Petition und Klage
Der Bebauungsplan ist beschlossen, der Bürgerentscheid im März 2016 war eindeutig. Dennoch
haben einige Gegner der Nordumgehung nicht aufgegeben, Klage beim Verwaltungsgerichtshof in Mannheim eingereicht und eine Petition an den Landtag gestellt. Am 24. November kommen die Abgeordneten Herr Dr. Bullinger (FDP) und Frau Braun (Grüne) als Mitglieder des Petitionsausschusses des Landtages nach Heitersheim und machen sich vor Ort ein Bild der Lage.

Dezember
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Einzigartige Weihnachtsstimmung

Klausmarkt-Stammtisch spendet 1.000 Euro

Der Weihnachtsmarkt der Künstler und Kunsthandwerker im Malteserschloss bietet einen wahren Pool an Kreativität. An 70 Ständen
gibt es eine einzigartige handwerkliche Geschenke-Auswahl. Niemand darf hier anbieten, was industriell gefertigt ist. Das weihnachtliche Schlossambiente erfreut sich großer Beliebtheit.
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Der traditionelle Klausdig-Stammtisch spendet gemeinsam
mit der Volksbank Breisgau Süd eine Summe von 1.000 Euro für
den Freundeskreis Haus Ulrika e.V., der zusätzliche Angebote
für Menschen mit mehrfach Schwerstbehinderung in Heitersheim unterstützt.

Stadt fördert Investition
en beim
Schützenverein und dem
Tennisclub

Der Gemeinderat würdig
t die Arbeit des Tennisclu
bs und beschließt die anstehende Sanierung der
Tennisplätze mit 27.000
€ zu fördern. Auch für den
Schützenverein wird eine gro
ßzügige Förderung in einer
Höhe von bis zu 12.000 €
für die Schießanlage beschl
ossen.

Gewerbesteuerentwicklung
in tsd EUR
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Wir wünschen allen Mitbürgerinnen
und Mitbürgern
ein gutes gesundes und glückliches
Jahr 2018!

