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Vorwort
von Franz Vinterhalter

Der Heimawerein hat sich anläßlich des 20. Geburtstages der politischen Ge-
meinde March daran gemacht, jene dramatischen §Tochen und Monate vor
der Einigung artfztarbeiten, um den Mitbürgern vor Augen zu führen, daß
die Entwicklung zur heutigen Gemeinde keine selbswerständliche war, son-
dern ebenso gst ganz anders hätte verlaufen können.

Aus drei verschiedenen Richtungen drohten damals der Bildung der Einheits-
gemeinde Gefahren.

1. Die unüberbrückbare Rivalität zwischen Buchheim und Hugstetten. Die
Buchheimer und die Hugstetter wollten die March aufteilen in eine südliche
Gemeinde mit Hugstetten und Hochdorf und eine nördliche mit Buchheim,
Neuershausen und Holzhausen. In diesem Punkt bestand zwischen den Bür-
germeistern Kraft (Buchheim) und Ritter (Hugstetten) eine komplizenhafte
Einigkeit. Der Bürgermeisrer von Hochdorf aber wollte gar nicht zu Hugstet-
ten, sondern von Anfang an z:ur Stadt Freiburg; seine Sympathie zur Ein-
heitsgemeinde mit Hugstetten war nur vorgetäuscht. Die Bürgermeister lron
Holzhausen und Neuershausen waren noch unschlüssig. Die Folge war, daß
die March keine politische Persönlichkeit hatte, die überzeugend die Einheit
der fünf Marchgemeinden vorangetrieben häme. vordergnindig stritten die
Bürgermeister um den Sitz des Rathauses, in \flahrheit wollten sie - bis zum
Abfall Hochdorfs an die Stadt - keine Einheitsgemeinde.

2. Die mreite Gefahr drohte von der Stadt. Nachdem es der stadt relativ
leicht gelungen war, die Tuniberg-Gemeinden einzugemeinden, hoffte sie,
auch ein leichtes Spiel mit der March zu haben. Hochdorf wehrte den ersren
Zryrlff. erfolgreich mit der Abstimmung im November 1971 ab, obwohl der
Bürgermeister und die Mehrheit der Gemeinderäte für den Anschluß an die
Stadt geworben hatten. Aber die Stadt ließ nicht locker. Denn die Stadt
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glaubte, einen mächtigen Verbündeten zu haben. Und dies war die dritte und

größte Gefahr ftir die March.

3. Obwohl die Landesregierung wiederholt dem Landrat erklären ließ, sie hal-

te an der Einheit der March in ihrer Zielplanung fest und werde eine .Einglie-
derung einzelner Dörfer oder der ganzen March nach Freiburg nicht dulden,

genehmigte sie dennoch den Abfall Hochdorfs nach der zweiten Abstimmung

im Dezember 1972. 
'§flie gefährdet jetzt die March war, ist den damals Ver-

antwortlichen nie klar geworden. Hätte von den vier Restgemeinden auch

nur eine - wenn auch mit knapper Mehrheit - ihr Votum für den Anschluß

an die Stadt Freiburg abgegeben, hätte dies mit größter \(ahrscheinlichkeit

die ganze March mitgezogen. Man darf nicht vergessen, daß die Entscheidung

über die Eingemeindungen nicht bei den Bürgern, sondern bei der Landesre-

gierung lag. Die March hatte keine politische Rückendeckung, wohl aber die

Stadt Freiburg. Der Chef der Landesregierung war nämlich auch der Abge-

ordnete der Stadt Freiburg. Nur einer ahnte die latente Gefahr: Landrat Dr.

Schill. Nach der zweiten Hochdorfer Abstimmung trieb er unermüdlich zur

Eile und zur Einheitsgemeinde. Zum Glück mit Erfolg.

Daß die Gemeinde March trotz aller Risiken dennoch zustandekam, verdankt

sie in erster Linie dem überwältigenden Votum der Bürger der vier March-

dörfer. Ihnen gilt diese Schrift des Heimawereins als Dank und bleibende Er-

innerung.
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Der,,Marchbrief" von l43O:
Zeugnis einer Gemeinschafts tr adition
von Dr. Thomas Steffens

Am 27. Januar 1430, dem Freitag
vor Mariä Lichtmeß, versammelten
sich in der Ratsstube der Stadt Frei-
burg im Obergeschoß der Ge-
richtslaube erwa dreißig Männer.
Bei den meisten von ihnen verriet
schon die einfache, grobe Kleidung,
daß es sich um Bauern handelte. Die
meisten hatten das finfzissre oder
sogar sechzigsre Lebensjahr über-
schrimen. Es waren die Altesten der
sechs ,,in der Mark" - mundartlich:

,,March" gelegenen Dörfer Buch-
heim, Hochdorf, Benzhausen, Holz-
hausen, H.rgstetten und Neuershau-
sen. Ihren adligen Dorfherren, die
ebenfalls den §(/.g hierher gefunden
hatten, begegneren die Bauern mit
der schuldigen Ehrerbietung, aber
auch nicht ohne ein gewisses Selbst-
bewußtsein. Es waren drei solcher

Jrrker, die in den Dörfern der
Mark zv gebieten hatten: - Hans
Snewlin lron Landeck war seit zwei

Jahren alleiniger Herr zu Hochdorf,
Benzhausen und Holzhausen; der
alte Ulrich Ruber neben ihm war
vor fünfzig Jahren noch Lehens-
mann der inzwischen längst ausge-

storbenen Herren von üsenberg ge-

wesen; ihm gehörten das Dorf Hrg-
stetten mit seiner baufälligen Burg
mitsamt der Herrschaft zs Buch-
heim; schließlich noch Flamman
Steinm eyer, der Herr zu Neuershau-
sen. Selten genug trafen Untertanen
und Herren so unmittelbar zusam-
men; aber an diesem winter-
lichen Freitag hatte man sich einer
äußerst wichtigen Sache wegen ver-
sammeh. Eine schriftliche Satzung
sollte niedergelegt werden über die

,,gerDeinsame Valdallmende in der
Mark". Seit Menschengedenken hat-
te dieser Wald die Bauern der sbchs

Dörfer mit Brenn- und Bauholz ver-
sorgr und im Spätjahr ,,mir
E ckericht" Eicheln und Buch
eckern für ihre Schweine. Für die-
se Nutzung gab es Rechte und Be-

stimmungen, aber sie waren bisher
nur mündlich von den Vätern an die
Söhne weitergegeben worden. So-
wohl Bauern als auch Herren waren
nun der Unklarheiten und der dar-
aus folgenden ständigen Streitereien
und Gerichtstermine müde. Eine
rechtskräftige Urkunde, ausgestellt
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mit der Autorität der Stadt, sollte
die Allmendordnung künftig festhal-

ten. Als Sachverständige waren die
jeweils Altesten aus jedem Dorf ge-

laden; sie sollten dem Schreiber di-

rekt in die Feder berichten, wie man

es mit dem Vald seit ,,unvordenkli-
chen Zeiten" gehalten hatte . . . Das

Ergebnis dieses Treffens vor 563

Jahren ist der sogenannte ,,March-
brief", die erste Urkunde über die

Dörfer der ,,Mark" und ihre gemein-

same Valdallmend. Überliefert ist

sie allerdings nicht im Original, son-

dern als Kopie, eingefügt in eine

1452 entstandene l-Jrkunde.

Wir wollen versuchen, dem Leser

den Inhalt dieses ersten Dokuments
der March auszugsweise zu vermit-
reln. Vermutlich wird sich dabei
nicht alles richtig deuten lassen. Zi-

tate sind kursir.t gesetzt, die Recht-

schreibung wurde nur in Einzelfäl-
len modernisiert.

Der §flald und seine 
'§[ege

Der Marchbrief verzeichnet eine
ganze Reihe von Wegerechten; aus

diesen Angaben lassen sich heute
Erkenntnisse über die Lage der All-
mend und ihre einzelnen Bezirke im
späten Mittel alter gewinllen. So gab

es einen W.g aon Buecbeim hinaus

und gen Hugstatt zu der Scherergas-

sen (\fl.g zwischen der Buchheimer

Mühle und dem nördlichen Dorfen-

de Hugstettens) hinein, durch das

Dorff und den Bacb und auff die
Vich weide (vermutlich Moosbrun-
nen). Der V.g ging dann weiter
zwiscben dem Geriscb(Ctist)-
Ackber wnd dem Galgen-Ackher (bei-

de schon auf Hochdorfer Gemar-
kung) in Vinsterlachen. Dieser letzte-
re Name bezeichnet ein Valdgebiet
zwischen Hochdorf und der Frei-
burger Straße, beiderseits der Auto-
bahn. Auch die oon Holtzbawllen
hatten das Recht, znm Holzmachen
mit ihren Vagen oon Hocbdorff in

Vinsterlacben zu fahren. Von dort
wiederum ging ein W.g den Brant'
bacb berab in die Sundel-Studen und

danach zwischen Fröscb-lacben wndt

WilSerlen in den Langen Bühel. Diese

Waldgewanne ,,Weißerlen" hat
sich bis heute erhalten lagen im
jetzigen Hochdorfer Industriegebiet

oder etwas östlich davon. In nördli-
cher Richtung schlossen sich das

Scberlilo(cb) (heute: Dierloch), Bann-

bolz (östlich der Autobahn zwischen

Hochdorf und Benzhausen) und
Mahlebrunn an. Die Bauern von
Buchheim hatten das Recht, den

Nimburger Wrg auß . . . gegen Bucbs-

wiler (heute verschwundene Hof-
siedlung nördlich von Holzhausen)
und wieder hinab auff die Nider All-
mendt (Holzhauser Vald- und \Wei-

degebiet am Röhrle) mit ihrem \üei-
devieh zv ziehen; sie mußten die
Tiere allerdings mit Rücksicht auf
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die Acker gefangen (gefesselt) halten.
Auch durften sie den Benzhauser
V.g befahren über die Pfaf/küntz-
ge (alter Hohlweg ungefähr am Ro-
ten Stein) ) zum Scbargatter (Holz-
hauser Scharracker) in die gemeine
Allmend, d. h. deren nördlichen Teil
um den heutigen Autob ahnzubrin-
ger und den Tunisee.

Durcb Bentzhusen, den Bacb ul| ging
es auch in die besondere Buchhei-
mer Allmende, die weit östlich auf
Hochdorfer Gemarkung an den
Grenzen gegen Vörstemen und Frei-
burg lrg.
Am Roten Stein traf sich der W.g
von Buchheim mit einem von Hrg-
stetten kommenden; dieser ging bry
dem Brunnen (heutiger Gewannna-
me: ,,Vor den Brunnen") auß gegen

den Kwrtzen Rain und gegen den Wi-

den (heute: Viedenacker) wnd gegen

Pfaff-Koint zgen, nider gegen Scb ar-
gatter.
Ein weiterer \ü/.g verlief von Hrg-
stetten aus in nördlicher Richtung
in die Nider Matten (heutiges Sport-
gelände) und auff den Man-Ftirtb
(Furt durch den Mühlbach); er mün-
dete dort in den Weg, der da gat gen

Bwecbeim gegen Graben (nämlich
vorbei am heutigen Buchheimer
Friedhof in Richtung auf den dama-
ligen östlichen Dorfgraben).
Von lllewwersbutlen ging ein \fl.g
gen Buecbeim, dann hinrer dem
Dorf entlan g gegen Holtzbaw!\en, ge-

gen die blinde Küntzge. Die ,,Blind-
kinzig" läßt sich noch im 18. Jahr-
hundert am heutigen ,,Bühl" bzw.
südwestlichen Ortsrand in Holzhau-
sen lokalisieren. Von dort ging es

den Wafien (Abhang) hinab, . . . ,ff
die gemeine Allmende, wo heute das

Gewann Neufeld auf eine späte Ro-
dung hinweist. Der genannre \ü/.g

war offenbar der hauptsächliche
Viehweg von Neuershausen aus,
und aus dem 18. Jahrhundert sind
größere Streitigkeiten wegen der da-

durch entstehenden Flurschäden be-

kannt.

Umgekehrt schließlich hatte die (g.-
samte) Marckb Recbt, den Bucben-
Br,ibel ab gegen Newwerllbufien,
dwrcb das Dorff in den Hemgarten
(direkt nördlich am Dorf), die All-
mendt (§[.g in Richtung Kolbe n) ab
in den Brunnackber, zu ziehen, der
ebenfalls als Weide diente.

Die Bezirke der ,gemeinen All-
mend", zv der alle Dörfer gleichen
Zuganq hatten, wurde ergänzt durch
die sogenannten ,,alten Bänne". Sie

gehört en zwar ebenfalls zum March-
wald, bildeten aber jeweils die abge-

sonderte Allmend eines einzelnen
Ortes.
So besaß Hugstetten den heutigen
,,Allmendschachen" in der Nähe der
Dreisam, Hochdorf hatte seinen al-

ren Bann östlich des Dorfes direkt
an der Grenze zvr Stadt, die Buch-
heimer Allmend oder ,A,lleinig " lag
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wie erwähnt weit ab vom Dorf
in Richtung Vörstetten, Holzhausen
besaß ein §7ald- und \fleidegebiet
zwischen Dorf und Schobbach.
Strittig war anscheinend der ,,alte
Bann" von Neuershausen. Bei der
Aufteilung von L766 wollte die Ge-

meinde den Brunnacker als solchen

nicht anerkennen. Die Nutzung die-

ser ,,alten Bänne" stand lediglich
dem jeweiligen Dorf ztt. §flie schon

der Name sagt, waren sie ,,gebannt",
also der breiteren Allgemeinheit ent-

zogen.

Die gesamte Marchallmend umfaßte

folglich einen breiten Streifen zwi-
schen dem südlichen Nimberg und
der Freiburger Stadtgrenze. Sie be-

gann südlich von Hugstetten am al-

ten Dreisamlauf und zog sich in ei-

nem langen Bogen bis zvm
Schobbach an der Grenze gegen

Vörstetten, dann afl diesem entlang

etura bis zur Einmündung des Holz-
hauser Hofmattenbachs. Die Stein-

und Grenzbeschreibung, die 1766

anläßlich der Waldaufteilung ange-

fertigt wurde, ergänzt die Angaben

von ,,/-,430.

Einige Merkwürdigkeiten hinsicht-
lich der Ausdehnung der Allmend
warten noch auf ihre Klärung: Auf-
fällig ist etwa, daß die teilweise be-

trächtlichen Waldgebiete links der

Dreisam - vor allem in den Gemar-

kungen Buchheim und Neuershau-
sen nicht zlrr gemeinen Allmend

gehörten. Sie scheinen eher herr-
schaftlicher Besitz gewese n zv sein.

Merkwürdig sind auch verschiedene

kleinere Wald- und Weidebezirke,
die isoliert außerhalb der eigentli-
chen Allmend lagen, ihr aber doch

zugehörten. In Neuershausen war
dies der Brwnnacker, südlich an das

herrschaf tliche ,,Moos" anschlie
ßend, und der Heimgarten oder

,,Fleugarten" direkt am nördlichen
Dorfrand. In Hugstetten, so wird
1766 berichtet, stande" f""f Häuser

wnten im Dorf - also in Richtung
Buchheim ebenf alls auf dem
Gelände der Marchallmend. Zu die-

ser gehörte auch das Riet, das da lit
ob Hugsta,tt (d. h. zwischen Hugstet-
ten und Hochdorf) sowie ein Be-

reich dicht am Hochdorfer Ortset-
ter. Auch das Holzhauser ,,Röhrle"
zähhe ztrr Allmend, obwohl es ver-

hältnismäßig weit ab von ihr lag.

Derartige ,,Inseln" scheinen auf ei-

nen ehemals größeren Umfang der

Marchallmend hinzudeuten. Viel-
leicht sind im Laufe der Zeit größe-

re Teile von ihr an geistliche oder
weltliche Grundherren gekommen
und so den Dorfgemeinden entzo-
gen worden.

Die Nutzungsbestimmungen

Während die Veggerechtigkeiten im

,,Marchbrief" einen relativ geschlos-

senen Abschnitt bilden, geht es bei
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den einzelnen Bestimmungen zur
Bewirtschaftung der Allmend recht
bunt durcheinander. Der Grund
liegt wahrscheinlich in der direkten
Wiedergabe des mündlich Erzählten.
So gut es vom Verständnis her heu-

te noch möglich ist, seien die einzel-
nen Sachgesichtspunkte hier zusam-

mengefaßt.

1. Die Nutzungsberechtigten
Der Marchbrief sagt hier ganz allge-

mein: Anteil an der Allmend hatte,
welcber in der obgenannten sechs

Dörffrre einem selSbrfft ist. Das Nut-
zungsrecht kannte keine Ausschluß
bestimmter sozialer Gruppen, denn,

wie die Quelle weiter betont, die ge-

meine Allmende ist ricber und Arrner
in der Marckhe. Mit Hinweis auf
diesen Satz wehrten dann in späte-

rer Zeit die Bauern verschiedene an-

gemaßte Rechte der Ortsherrschaft
ab der Herr habe nicht mehr
Rechte im §flald als ein gewöhnli-
cher ,,Meier".

2. Die Organisation 4er Allmend

"d
Aufgaben im Rahmen der Allmend-
nutzung sagt der ,,Marchbrief" nicht
allzuviel. Die Teilnahme der Dorf-
herren an seiner Abfassung läßt ver-
muten, daß ihnen eine gewisse
Oberaufsicht über diese Angelegen-
heiten zukam - so, wie es später von
den Stürtzel von Buchheim bezeugt

ist. Immer wieder ist die Rede von
einem (!) Vogt, vermutlich gab es al-

so einen ,,Marchvogt" zusätzlich zu
den jeweiligen herrschaftlichen
Dorfvögten. Ob schon damals, wie
später in der Regel, der Buchheimer
Vogt dieses Amt ,,automatisch" mit-
versah, isr fraglich. Jedenfalls hatte
der Marchvogt gewisse Vorteile bei
der Allmendnut zung (Pflugrecht) .

I)er Vogt rief zu Beginn eines jeden

Jahres am ,,Graben" zu Buchheim
also an einem Pla:'z vor der Dorfbe-
festigung (oder dem Burggraben?)

,,die Mark" ztJsammen. Im 18. Jahr-
hundert geschah dies am Dreikö-
nigstag (6. Januar). Im Marchbrief
heißt es dagegen: So soll rna,n aucb

alle Jabr an dem zwöffien (!) Tage

ze Graben gdn, alle die, so in der
Marckb bullbeblicb (ansäsrig) sind.

Dort wurden die Fleranwachsenden
mit den Allmendbestimmungen ver-

traut gemacht. Spätere Quellen be-

zeugen, daß der Marchbrief verlesen

wurde und die Kinder (vielleicht
Yon der Herrschaft?) kleine Ge-
schenke erhielten.
Vor allem aber wählte setzte
man die 22 Bannw arte, die über die

Allmend ztr wachen hatten und von
denen das kleine Benzhausen nur
zwei, jedes andere Dorf vier stellte.
Die Bannw arte hatten die Aufsicht
im §7ald zu führen, mußten Frevler
aufspüren und Strafgelder einziehen.
Der Marchbrief sagü Und die selben
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Bannwarten sollent ye einer ze Mo
nat in das gemein Holtz Een; und
soll es keiner dem anderen sagen

vermutlich damit keiner Freunde
oder Verwandte warnen konnte.

Was die Verwendung der Strafgel-

der, der Einungen angeht, so gab es

recht merkwürdig anmutende Be-

stimmungen. Zunächst einmal heißt
es, daß die Bannw arte die Einungen

selbst verzehrten. Keiner durfte sich

von der Zeche ausschließen, es sei

denn, er sei krank oder sein Herr
verlange es von ihm.
Von keinem Einwohner der Mark
durften die Bannw arte Brot oder
\[ein annehmen, wohl aber von ei-

nem Fremden, der Strafe zu zahlen

hatte, von ihm mußten sie sich - wie
ausdrücklich bestimmt wird einla-

den lassen, und wolte er sy a,n ein

Wtirtsba,us fi)iren, An welchen Wr,irth

er denne in den 'uorgenannten secbs

Dörffiren göht, dabin sollten sie ibm
nacb gon.

An anderer Stelle heißt es allerdings:
Und die Einung sollen die in der
Marck gemein verzeren. Dies stimmt
mit späteren Berichten überein, de-

nen zufolge die Strafgelder von allen

Markgenossen am 6. Januar ,,Yer-

zehr{' - eine Quelle schreibt kon-
kreter: ,rvertruncken" - wurden.

3. Bezug von Bauholz

Wenn ein Einwohner eines der
sechs Dörfer bauen wollte, mußte er

ntnächst bei den vier Bannwarten
seines Dorfes um sein Nutzungs-
recht bitten.
Wurde ihm dies zugestanden, gab

man ihm ufier der gemeinen Allrnen-
de drey zehen Höltzer zu zrpeyen

Kreutzen, also Holz für das norwen-

digste Grundgerüst eines Flauses.

Für den Abtransport hatte er einen

Monat Zeit, für den Bau bis Weih-
nachten des laufenden Jahres; hielt
er diese Frist nicht ein, mußte er ei-

ne Einung bezahlen. So wurde dafür
gesorgt, daß nur wirklich benötigtes
Bauholz und dieses sobald als mög-

lich aus dem Wald entfernt wurde.
Besonders betont wird, daß das kost-

bare Eichenholz auf jeden FaIl vor

Jahresende verbaut werden sollte.

Der Bauende erhielt außerdem aus

dem aerschwornen Hokz (ein beson-

derer Bezirk in der Allmend?) Lav
ten und Sparren, dazu noch Holz
aus jedem der fünf ,,alten Bänne",
und sol er awcb in jeglichen Dörffirn
denen der jeweilige Bann gehört zu-

uor darumb bitten. ,Frllerdings mußte
zuerst das Holz aus der gemeinen
Allmende genutzt werden. Selbswer-

ständlich durfte jeder nur sein

Quantum fällen, hieb einer zuviel,
so doß ein Bannwart drey Latten
oder drey Sparren oder rne binder
ibm fi,nde, so war eine Strafe fällig.

Jeder sollte das erhaltene I{olz ebr-

licb oerpa,uwen; tat er das nicht und
versteckte es w)o rnt,n das finde, un-
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ter dem Strow oder wff der Büne,
oder rao es were, so mußte er Strafe

zahlen.

Verboten war es, Haselgerten zu
schneiden, man wölle es dan unter
dem Dacb nämlich als Flechtwerk
bruchen.

4. Zasn- und Stegholz:

Derjenige, welcber ein Matten batt,
die An die gemein Allmend stosset,

will er die verrnAcben (einzäunen)
zwischen der alten Fallnacbt und
dem Mry-Tage, so durfte er Erlen-
gerten schneiden, aber nicht mehr
als drei §flellen. Üb.rhaupt hatte je-

des Haus nur Anrecht auf drei Fu-
der ,,Erlen-Rempen" (?) jährlich; bei
Strafe durfte dabei kein Holz abge-

fahren werden.
*Und wenn ein Dorff wolte stegen"
(einen Steg oder eine Brücke bauen),

so durfte es in der gemeinen All-
mende Erlen- und Eichenholz nach
Bedarf hauen.

5. Brennholz:

Dafür wurde nur gefallenes Holz,
sowie die Afierscbläge (Abfall beim
Fällen) und Res (Reisig) freigegeben.

So wird etwa bestimffit, daß derjeni-
ge, der Eichenholz haut, die After-
schläge liegen lassen soll bis zvm
folgenden Morgen, wenn die Swnn

uffgot ob dem Landwitt-Bach wnd an

Buecbeimer Allmende, das do stost an

den Bannboltz-Bacä. Jedes Flaus hat-

te das Recht auf zwei Fuder liegen-

des Eichenholz, die er zwiscben dem

zwöffien Tage (des Jahres) und der

alten Fafinacht bolen konnte. Da-
nach durfte er sich alle zwei Monate
ein Fuder besorgen.

6. Holz hauen und abfahren:
\Wenn man den Howe auß geben
will, also das Holzmachen freigab,
so verkündete es der Vogt den 22

Bannwarten. Dann sollte man es der

Marckb insgebeim sAgen Hier tritt
wie an einigen anderen Stellen
,,die Mark" als Gesamtheit der nur-
zungsberechtigten Dörfler auf.

Es versteht sich, daß keiner fi,ir f"rh-
ren (ru zeitig fahren) durfte. §fler
selbst nicht über die Mittel zum
Transport verfügte, durfte einen an-

deren bitten: Welcher das sine nit
hin u!3 bringen möcbte, der mag es

wohl einen andern in der Marckh gr-
ben.

Zu einem Wagen sollte man acht
Haupt Zugvieh nehmen, zs einem
Karren zwei Rösser, mit denen man
zwei Fahrten für ein Fuder run
durfte, zs einem Reding (?) vier
Ochsen für zwei Fahrten.

Je Tag sollte man nicht mehr als ein
Fuder hauen und das heimfführen.
Und der, welcher Holz für mehr als

eine Fahrt auf einmal hieb, zahlte
eine Einung.
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7. Unberechtigte Nutzung:
Kein Holz durfte awlSer der Marckb
gebracht werden. Auch wenn ein
Dorf aus seiner eigenen Allmend
einen Scb acben ußSebe (f ür die
March zum Hauen freigab), so durf-
te das Holz bei Strafe nicht hinaus-

gebracht werden. §flo einer einen
Fremden Holz hauen hörte, der soll
ibn anoallen (überraschen) und mag

er in nit wber Hant haben, so soll er

den ersten (besten Markgenossen)
rueffen, wnd welcber ime dan nit
helffen wil, der sol die Einung frir
ibn (für den entkommenen Dieb) ge-

ben.

Für Holz, das aus der March ent-

führt wurde, sollten die Bannw arte
pfrnden, also Str afe eintreiben.
\üenn sie den Dieb nicht stellen
konnte r, sollent sie die Marck A,n

ruffin um zu beraten, wie man ge-

gen den Dieb vorgehen konnte.
Fiel erwa durch Windbruch ein
Baum aus der gemeinen Allmende
in ein Grundstück, so durfte der Be-

sitzer ihn nicht heimführen, sondern
mußte ihn "ff hawwen und wider
binder sich weffin. §fler verdächtig
war, einen solchen Baum nach Haü-
se zu bringen, dem sollte der Bann-

wart bis in seinen Hof nachgehen.

Hatte aber der Verdächtig. den
Spannagel wfi gezogen, ehe ihn der
Bannwart berweffet, kam er ohne
Strafe davon. Vielleicht galt diese

Regelung auch für andere Fälle von

unberechtigter Holzentnahme. Nie-
mand durfte eigenmächtig etwa zrlr
Mattenwässerung in der Allmend ei-

nen Bach stauen. Erwischte man je-

manden, der eine Wuor, ein \7ehr
errichtet hatte, mußte er sie sogleich

zerstören und zahlte zusätzlich eine

Strafe.

8. Holzverkauf:
Der Brief bestimmte, daß einer sein

Nutzungsrecht einem anderen ver-
kaufen konnte. Allerdings mußte er

die s far bringen, der March be-
kanntmachen. Jedes Dorf durfte aus

seiner Sonderallmend, dem alten
Bann, wenn es ihm Not tat, einen

Schachen Erlen- oder Eichenholz
verkaufen, und zwar auf eigene Ver-
antwortung: . . darumb sont Inen
die anderen Dörffrr nit ze sprechende

haben.

Aus dem Marchbrief geht allerdings
nicht hervor, ob die Verkäufe auch

an Personen außerhalb der sechs

Dörfer möglich waren.

9. Öffnung und Nutzungsbereiche:
In der gemeinen Allmend gab es of-
fenbar für bestimmte Nutzungen
auch festgelegte Zeiten Daß das

Holzhauen nur zv bestimmten Zei-
ten freigegeben wurde, ist bereits er-

wähnt worden.
Ahnlich war es mit dem Ris(s)bann,

dem Verbot des Reisigsammelns zu
bestimmten Zeiten und in bestimm-
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ten §flaldgegenden: Das Gerische
(Chris) bet einen Rifiban. Auch hat-

te die March einen Rillban in Scber-

lilo (Dierloch), und ist Ri!\ban zwi-
scbent Sanct Marcws-Tag wnd dem

Meye-Tage. Wenn der Rißbann dann

aufgehoben wurde, etwa an Holtz-
baw!\er Viheweyde wnd an den Land-

wittbacb und a,n den Winter(?)weg

und under Tecb-Brunnen (Mahle-
brunn), so hatte jeder gleich viel zv
beziehen, er sei reich oder arm. Für
einzelne Nutzungsarten waren be-

stimmte Bezirke vorgesehen. So soll-
te man etwa die Rernpen von Erlen-
holz in Vinster Lacben hauen.

Auch hatte die Mark ein Studen
(Staud€n, Gelände mit Unterholz),
gelegen vor dem eigentlichen Wald.

10. Eckericht:
Sobald im Spätf ahr Eckericbt (Ei-
cheln und Bucheckern) anfiel, muß-

te der Marchvogt die 22 Bannw arte
in Buchheim ze Graben versam-
meln; diese sollten das Eckericht ab-

schätzen, und dann jedem Dorf sei-

ne Menge und die Zahl der
einzuschlagenden (i, den Wald zLt

treibenden) Schweine bekanntgeben
bry iren geschwornen Ayden IJnd
das sollen sie vor des heyligen Krüt-
zes Tage ze Herbst tun. Sie sollten
auch einen T^g benennen, von dem

an man mit den Schweinen in das

Eckerit faren solle. Und welches
Dorf vorher eintrieb, das zahlte eine

Einung. Ein einfacher Bauernhaus-
halt durfte zwei Schweine einschla-

geo, dagegen entfielen auf das bevor-
zLlgte ,,Pflugrecht", wie es etwa der
Vogt hatte, drei. Diese Regelung des

E,intreibens galt bis Sant Niclaus
Tog (6. Dezember), danach durfte
yederman in die ge-meine Allmende
aa,ren mit Ritbe (,,Riddere" - Sieb)

und Recbe und den Rest nach Haus

bringen.

11. \Waldweide:

Üb.r die Großviehweide im Bereich

der gemeinen Marchallmend wird
nicht viel gesagt. Die Weide plätze
'waren bekannt und wurden den ein-

zelnen Dörfern offenbar zugeteilt.

Jedenfalls sollten die Sonderallmen-

den der einzelnen Dörfer vor Schä-

den durch Beweidung bewahrt wer-

den: . . . die Hirten sollen büeten nor
den altten Bännen Und wo einer dar
innen ergrffin würdt, bezahh er ei-

ne Einung.

Es bleibt noch viel Rätselhaftes und
Aufzukl ärendes sowohl um den
Marchbrief als auch um die gesamte

Marchallmend. Irgendw ann sollte
man die Aussagen des Dokuments
auch wirtschafts- und kulturge-
schichtlich auswerren. So wäre eine

interessante Frage, wie sich die Bau-

holzmenge, die jedem Ansässigen
aus der ,Bemeinen Allmend" zu-
stand, mit der damaligen Bauweise
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erklären läßt. Oder etwas anderes:

Wie kam es zv den merkwürdigen
Regelungen beim Einzug der Straf-

gelder durch die Bannw arte (Wirts
hausbesuch usw.)? §flie vertrug sich

die Höhe der Strafgelder mit der
Bargeldmenge, die einem Bauern da-

mals überhaupt zur Verfügung
stand? Ganz sicher ist eines: Der
Marchbrief von 1430 ist eine beson-

dere Wesmarke in der gemeinsamen
n

Geschichte der Marchdörfer und ih-

rer Waldallmend, einer Geschichte,

die bei weitem noch nicht ausrei-

chend erforscht ist. Die Überlegun-

gen dafür gehen zum Teil weit
zurück bis in die Zeit der ersten

Erwähnungen unserer Ortschaften
im 8. und 9. Iahrhundert. Hat es da-

mals wirklich eine ,Großmark
Buchheim" gegeben, aus der die
übrigen Dörfer hervorgingen und
deren levten Rest die Waldallmend
war? Oder ist die letztere erst viel
später entstanden, im 12. und "1,3.

Jahrhundert, in einer Zeit, als der
Wald in unserer Gegend bereits
knapp wurde und insbesondere die

Stadt Freiburg sich im Mooswald ei-

nen wachsenden Wirtschaftsraum
schuf? Vielleicht können solche Fra-

gen zu einem späteren Zeitpunkt an

dieser Stelle einmal angesprochen

werden.
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Bilder aus der Zeit der Verwaltungsreform
Die Negative wurden uns dankenswerterweise von Frau I. Doelfs, die
damals für die BZ berichtetq zvr Verfügung gestellt.

,,Noch hein uteiJler Raucb aom March-Konzil" zoar dieses Bild in der BZ über-
schrieben Es zeigt d,ie Verbandlwngshomrnissionen als Vorsitzender Bürgermei-
ster Emil Kraft, Bwcbheirn - dabei d,ie Bürgermeister Herbert Kofirnann, Hocb
dorf - Karl KOpfer, Holzhausen - Karl Ritter, Hugstetten und Philipp
Quennet, Neuershausen, rnit Gemeindcräten aus dcr jeweili,gen Gemi.nde.
In d.en jeuteiligen Gemeindehallen karupfie die Stadt Freiburg um Zustirnrnang
zw ihrern Eingerneind.ungsangebot, dcr Landrat setzte sicb fiir die Bild,ung d.er
Gerneinde Marcb ein Auf dcrn Bild sind zu seben dcr Freiburger Bürgerrneister
Hermann Zens (zweiter üon recbts), Land.rat Dr. Emil Schill (oierter aon
rechts) und Bärgerrneister Karl Ritter (f*nrter oon rechts). Int Hintergrund.
H ug stett er Gemeindc r ät e.

13
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Mit welcbem Engagernent die Bürger dcr Gerneindc sich in dieser ruichtigen

Zeit arn d,ie Zukanrt ihrer Gernei.ndc sorgten, beweisen d,ie Bildcr, welche in der

Halle Hugstetten aufgenornnrcn uurden
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Der mühsame Veg zur Einheitsgemeinde
dargestellt am nei$iel Buchheirä
von F ranz \Tinterhalter

Am 24. November 1970 legte der
Gemeinderat Buchheim die Grundli-
nien für die anstehende Verwal-
tungsreform in der March fest: ,,DAs

Innenministerium bat mit der Ziel-
planwng zur Bildwng 'uon Verwal-
tungsräwmen begonnen. Nach den

Vorstellwngen des Landratsamtes und

der Planwngsgerneinschaft Breisgau

wärde sich ergeben, doß wir mit den

Gemeinden Holzbausen und lt{euers-

hausen den Verwaltungsrd,um Hocb-

dorf-Hwgstetten bilden könnten. Ei-

nem VerwaltungsrAum mit Zentrum
Hocbdorf - Hwgstetten wurde keine

Beachtwng gescbenkt. Zwei Grr.inde

sprecben dagegen und zwar die Ent-

stehung der Trabantenstadt im
Rawm Hocbdorf - Hwgstetten, die ob-

ne die drei nördlicben Gemeinden

der March die Einwobnerzahl non ca.

20.000 erreicben wird, wd,s den Vor-

stellungen der Landesregierung ent-

spricht. In einer so grofien Gemeinde

wr,irden die Interessen von Bucbheim

kaum berr,icksicbtigt werden. Als Bei-

spiel wurden die jahrzebnteld,nge

Verwahrloswng der Stadtteile Her-
dern und Sr. Georgen genAnnt. Es ist

ungewifi, ob nicht docb zu einem spöi-

teren Zeitpwnkt die Stadt Freiburg
nacb dem VerwaltungsrA,urn Hocb-

dorf - Hugstetten greift und einge-

meindet. Es sollte deshalb in der
March ein zweiter Verwaltungsraum

geschaffen werden, um wenigstens

die Gemeinden HolzbA,usen, Neuers-

bausen und Bwcbbeim vor einem sol-

cben Zugrtff der Stadt zu bewahren

Der Gemeinderat bescblofi einstim-
mig, keine Zwgebörigkeit zum Ver-

waltungszentrurn Hugstetten - Hocb-

dorf, wo 20.000 Einwobner geplant
sind. Es soll aielmebr versucbt wer-

den, aufgrwnd der Planungen an

Wobn- und Indwstriegebieten eine

gentigend grofie Einwobnerzabl zu

erreicben. Dadwrcb kann die Bildwng

eines zweiten Verwaltungsrd,urnes in
der March (Bucbheirn mit HolzbAu-

sen und l,'lewersbausen) zterstärh,t An-

gestrebt werden."

Dieser Protokollauszug analysiert in
vorbildlicher Veise (Protokollführer
Helmut Hunn) die unübersichtliche
Situation, vor der alle Marchgemein-

den Ende 1970 standen. Er zeigt

15



aber auch, daß die Buchheimer sich

mit allen möglichen Vorwänden
gleich zu Beginn gegen die Einheits-
gemeinde March entschieden haben.

Da die Hugstetter und Hochdorfer
ihrerseits dasselbe getan haben, war
der Prozeß zur Einheitsgemeinde
Gesamt-March (mit Hochdorf) von
vornherein mit einer schweren Hy-
pothek belastet.

Fast ein ganzes Jahr lang regte sich

nichts mehr, außer daß ein Verwal-
tungsreformausschuß, dem Vertreter
aller Gemeinden angehörten, gebil-
det wurde. fn diesem Ausschuß for-
derte Hochdorf am 28. September
1971 den Sitz der Einheitsgemeinde;
völlig unannehmbar für die Nord-
achse Buchheim, Holzhausen und
Neuershausen,'was der Gemeinderat
postwendend am 5. Oktober be-
stätigte,

Mit der ersten Hochdorfer Abstim-
mung z;rgtrnsten der March im No-
vember 1,971 und gegen die Stadt
hätte Bewegung in die festgefahre-
nen Positionen kommen können.
Doch das Gegenteil war der Fall.
Der Verwaltungsreformausschuß,
der am 18. Januar 1972 in Hugstet-
ten tagte, stellte lapidar fest: ,,daß
über die Bildung einer Einheitsge-
meinde bei der jetzigen Sachlage
keine Einigung herbeizuführen isr.

Die Verhandlungen scheiterten am

Verwaltungs sitz." Die Nordachse

plädierte für den Verwaltungssitz im
Mittelpunkt der March zwischen
Buchheim und Hugstetten, aber auf
Buchheimer Gemarkung; die Süd-

achse für Hochdorf. Buchheim regte
jetzt ?n, man solle es mit einer Ver-
waltungsgemeinschaft probieren.

Tatsächlich konnte sich der Aus-
schuß in einer Sitzung am 1.4. März
1972 in Neuershausen auf einen Ka-

talog über die Zuständigkeiren einer
Verwaltungsgemeinschaft einigen.
Um das unlösbare Problem Verwal-
tungssitz zu umgehen, kam man auf
eine (fast) geniale Idee: Der Vorsitz
in der Verwaltungsgemeinschaft
sollte unter den fünf Bürgermeistern
der Marchgemeinden rotieren und
damit auch der Sitz. Aber man hatte
die Rechnung ohne den Virt ge-

macht. Die Buchheimer Gemein-
deräte, von denen die Idee kam, sin-

nierten ziemlich niedergeschlagen
laut Protokoll über den lJntergang
ihrer Idee nach: ,,Nacbdem wir aber

aus dem berwfenen Munde unseres

sebr verebrten Herrn Landrats hören

mufiten, doß awcb bei einer Verwal-
tungsgemeinscbaft ein Verwaltwngs-
sitz bestimmt werden mutl, sind wir
wieder an dem Pwnkt angelangt, a,n

dem die Einbeitsgemeinde gescbeitert
ist, ncimlicb arn Sitz. Der Gemeinde-

rat besteht awch hier auf seiner frr,lbe-
ren Forderwng, den Verwaltwngssitz
im Mittelpunkt der March zwiscben
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Bwchbeim und Hugstetten zu errich-
ten,tt

Inzwischen hat der Landrat erkannt,
daß die Marchbürgermeister sich im
Kreis drehen. Er ergreift nun selbst

die Initiarive und bietet den Ge-
meinden drei Verwaltungsvarianten
ztrr Abstimmung an:

Variante l: Eine E,inheitsgemeinde
mit allen funf Dörfern

Vari ante 2: Eine Verwaltungsge-
meinschaft aller fünf Dörfer

Variante 3: Hochdorf und Hugstet-
ten bilden eine Einheitsgemeinde,
ebenso Buchheim mit Holzhausen
und Neuershausen. Beide neu ent-
stehenden Gemeinden bilden eine
Verwaltungs gemeins ch aft.

Buchheim entscheidet sich sofort ge-

treu seiner Grundlinie für die 3. Va-

riante. Es war das Glück und das

Verhängnis der Gemeindereform,
daß die Gemeinden in der Phase der
Freiwilligkeit die Möglichkeit hat-

ten, über ihre Zuordnung selbst ztr

enrscheiden, die Zielplanung der
Landesregierung 'war zunächst nur
ein Vorschlag.

Anfang August erscheinen Vertreter
der Gemeinden der March beim
Landrat. Inzwischen war Bürgermei-

ster Kraft nach längerer Krankheit

und dadurch bedingtem Ausfall in
den Amtsgeschäften verstorben, so

daß man sich neu informieren woll-
te. Landrat Dr. Schill machte den
Buchheimern Hoff nung: ,,Vom
Staatsministerium habe er erfahren,

daß seitens der Landesregierung
nicht beabsichtigt sei, eine der
Marchgemeinden der Stadt Freiburg
ztrzuordnen. Die March würde als

geschlossene Einheit dem Landkreis
erhalten bleiben. Sollte eine Ge-
meinde entgegen dieser Zielplanung
aus der March ausbrechen, so würde
dies nicht genehmigt werden." Er-
neut forderte der Landrat zutr Bil-
dung einer Einheitsgemeinde auf.

Offensichtlich trauten die Buchhei-
mer dieser Kunde aus dem Staatsmi-

nisterium nicht und schickteä einen

Vertreter, Fferrn Klasterer, zu Bür-
germeister Zens nach Freiburg, der
dort die Verhandlungen führte. Die-
ser bestätigte, daß die Stadt Frei-
burg von der Landesregierung gehal-

ten sei, keine Marchgemeinde in ihr
Programm avfzunehmen.

Mitte September holt der Landrat
alle Bürgermeister der March zu
sich und berichtet ihnen über ein
Gespräch, das er zvsammen mit
dem Regierungspräsidenten Dr. Per-

son beim Ministerpräsidenten ge-

führt habe. Der Ministerpräsident
habe erneur bestätigt, daß die Erhal-
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tung der March für den Landkreis
durch Bildung einer Einheitsgemein-
de das Ziel der Landesregierung sei.

Eine etwaige Eingliederung zur
Stadt Freiburg würde mit großer
Wahrscheinlichkeit nicht genehmigt
werden.

Der Landrat will das Eisen schmie-

den, solange es noch heiß ist, d. h.

bevor die Regierung anderen Sinnes

wird. Er lädt alle Gemeinderäte und
Bürgermeiste r zu einer gemeinsamen

Sitzung nach Holzhausen und wirbt
leidenschaftlich für eine Zustim-
mung zLLr Einheitsgemeinde (aller
funf Marchgemeinden!).

Inzwischen hat die Landesregierung
ihre Zielplanung im Stadt-Umland-
bereich präzisiert. Danach soll
Hochdorf seine Gemarkungsfläche
östlich der Autobahn an Freiburg
abgeber, und der Rest von Hoch-
dorf soll zur Einheitsgemeinde
March kommen. Die Veröffentli-
chung dieser Planung bewirkt in
Hochdorf die Gründung einer Bür-
gerinitiative für den Anschluß an

Freiburg. Die Stadt ihrerseits legt
am 10. November 1972 einen neuen

Eingemeindungsvertragsentwurf der
Gemeinde Hochdorf vor. Auch die
Regierung drängt nun auf rasche
Meinungsbildung unter den Bürgern
der Freibu rger Umlandgemeinden.
Es verwundert daher nicht, daß die

zweite Hochdorfer Anhörung am
10. Dezember 1972 eine knappe
Mehrheit für den Anschluß an Frei-
burg brachte. Die Stadt sieht jetzt
ihre große Chance, nicht nur Hoch-
dorf, sondern eventuell die ganze
March eingemeinden zu können. In
einem Schreiben vom 20. Dezember
1972 an den Innenminister bittet der
Oberbürgermeister um eine Ausnah-
me von der vorgesehenen Regelung,

so daß Hochdorf entgegen der
Zielplanung - zvm 1. April 1,973 ein-

gemeindet werden könnte. Die Ziel-
planung soll nunmehr so konzipiert
werden, daß auch die Marchgemein-
den mit Neuershausen fanden be-

reits erste Gespräche statt nach
Freiburg orientiert werden. Die Re-

gierung hielt sich zunächst zurück.
Nur wenn sich mindestens drei
Marchgemeinden für Freiburg aus-

sprechen, könne die Zielplanung zu-
gunsten Freiburgs geändert werden
(Bg*. Zens in einer Dezernentenbe-
sprechung der Stadt am '1.2. Dezem-
ber 1972).

Für die Buchheimer war im Dezem-
ber 1972 die Sache klar. Sie warreren
die weitere Enrwicklung nicht mehr
ab, sondern beschlossen schon einen

T^g nach der Hochdorfer Abstim-
mung die Vahl eines neuen Bürger-
meisters, Wahltag 18. Februar 1,973.

Die Begründung, weshalb sie in der
akuten Phase der Kommunalreform
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Das alte Scbul- und Ratltaus zpwrdc 1977 abgerissen.Es stand dnrt, uo beute

dcr Dorfplatz ist.
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noch einen neuen Bürgermeister
wählten, ist lesenswert:

,,Sollte dieser Brirgerentscbeid (der

Hocbdorfer)vorn Innenministerium
in Stwttgart genebmigt werden, ist
die Zwkwnft der ribrigen Marcbge-

meinden oöllig wngewifi. Durch die
Planungen des Regio-Projekts, das

auch mit Hocbdorf zusa?nrnenbcingt,

werden sicb Gedanken tiber einen
Zwsamrnenscblwfi der tibrigen Marcb-

gemeinden wahrscbeinlich nicbt aer-

wirklicben lASSen "

§flollten sich die Buchheimer damit
Yon der Einheitsgemeinde verab-
schieden?

Ab Januar 1,973 wird die Diskussion
über das Schicksal der Marchge-
meinden endlich aus den Ratshäu-
sern heraus zLL den Bürgern getra-

gen.

Am 27. Dezember 1,972 werden im
Landratsamt Termine im Monat Ia-
nuar zLtr informatorischen Bürge-
ranhörung festges etzt, was die Buch-

heimer und auch die Hugstetter
Gemeinderäte zv einem hörbaren
Murren veranlaßte:

,,Von den Mitgliedern des Gemeinde-

rats wurde einbellig die Auffassung
vertreten, doß sie in einen nicbt ,uer-

tretbaren Zugzwang gebracht wor-
den sind"

Die Informationen der Bürger fin-
den Mitte Januar in allen vier Dör-
fern statt, wobei der Vertreter der
Stadt Freiburg, Bürgermeister Zens,

außer in Neuershausen keinen Stich
machen konnte. S chreiben des

Oberbürgermeisters an alle Haushal-

tungen und Üb.rcendung der Einge-

meindungsYe rträge fol gten.

Ietzt endlich, am 21.. Januar 1,973,

können die Bürger der vier March-
Dörfer ihre Meinung sagen:

Bei einer Vahlbeteiligung von 78 Yo

in Buchheim stimmen 85 Yo für die

Einheitsgemeinde und nur 13 Y, für
die Stadt, obwohl der Streit über
den Sitz des Rathauses noch nicht
beigelegt war.

Auf die ganze March bezogen, wa-
ren es für die Einheitsgemein de 77 o/0.

§7ar mit dieser eindrucksvollen Ab-
stimmung die ganze March, also
auch Hochdorf, vor der Eingemein-

dung gerettet? Keineswegs. Aus der
schwachen Zustimmung der Neuers-
hausener Bürger für die March
schöpfte die Stadt Hoffnung für ei-

ne Eingemeindung. Im Januar lande-

te beim Innenminster ein Brief des

Oberbürgermeisters:

,,In der Gemeinde lt{ewersbausen, wo
rnun sich rn. E. echt mit beiden Lö-
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sungsrnöglichkeiten trotz der Kürze
der zur Verfügung stebenden Zeit
auseinandergesetzt hat, zeigt das Er-
gebnis der Befragung eine docb offene

Meinwng zurn Ge s amtproblern. "

Im März 1973 veröffentlichte das In-
nenministerium einen neuen Zielpla-
nungsentwurf. Dieser Entwurf sah

die Zuordnung der Gemeinde Hoch-
dorf nach Freiburg vor. Aber noch
war nichts entschieden, denn im-
merhin hatten mit Hochdorf zusam-

men 71,,7 Yo aller Marchemer für die

Einheitsgemeinde entschieden!

Der Landrat hatte wohl eingesehen,

daß Hochdorf nicht mehr zu halten
war. Die Stadt drängte jetzt auf Zu-
stimmung zur Eingemeindung
Hochdorfs: ,,In der angeschnittenen

Frage wende icb micb an Sie awcb

als Landtagsabgeordneter aon Frei-
bwrg. Icb weifi, doß Sie sich persön-

lich frl, die Zwweiswng aon Hocbdorf
in danh,enswerter Weise entscbieden

eingesetzt baben . . . Die ganze Stadt
Freiburg und icb persönlicb wären
Ibnen sebr dankbar, wenn Sie errei-

chen konnten, doß die Gemeinde
Hocbdorf der Stadt zugeordnet
bleibt." (Schreiben des OB Dr. Kei-
del am 3. Mai 1973 an Ministerpräsi-
dent Dr. Filbinger.)

Das geschah auch. Am 30. Juli 1973

genehmigte das Regierungspräsidi-

um die Vereinbarung mit der Qe-
meinde Hochdorf mit Virkung vom
l. September 1973. Die historische
March war endgültig auseinanderge-

brochen! Die l2}}-lahr-Feier im Ok-
tober 197 4 feiert Hochdorf nicht
mehr als Teil der March, sondern
als Stadtteil von Freiburg.

In der restlichen March ging es nach

der ersten Anhörung zigig auf die
E,inheitsgemeinde ztr. Hugstetten
hatte seinen Joker Hochdorf verlo-
ren und mußte auf die Buchheimer
Position zugeherl. Das wichtigste
aber war, daß die Bürger unmißver-
ständlich den Vertrerern der Ge-
meinden gezeigt haben, wie wenig
sie von deren,Finessieren" und
Taktieren gehalten haben.

Die Bürger wollten die Einheitsge-
meinde egal wie. In der endgülti-
gen Abstimmung am 6. Mai 1973 er-

höhte sich in Buchheim der Anteil
für die Einheirsgemeinde auf 91,4 o/o;

in den vier Dörfern zusammen auf
9A,4 o/0.

Der vom Landratsamt ausgearbeite-

te Vertrag über die Einheirsgemein-
de March wurde von den Gemein-
den Buchheim und Hugstetten am

14. August, von Neuershausen am

16. August und von Holzhausen am

21. August 1,973 unterschrieben. Das

Regierungspräsidium genehmigte
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den Vertrag am 9. November mit
§flirkung vom l. Dezember 1973.

Zieht man ein kurzes Resümee iener
stürmischen Wochen und Monate,
so muß man einerseits verbittert
feststellen, daß die Einheit der histo-
risch gewachsenen March für immer
von den politisch Verantwortlichen

verspielt worden ist; andererseits
kann man mit Stolz und Anerken-
nung sagen: es waren die Bürger, die
ihre jahrhundertealten Vorurteile ge-

geneinander abgelegt und in einem
großartigen Votum den §[.g für ein
neues, solides Gemeinwesen geebnet

haben. Dafür sei ihnen für immer
Dank!
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'§[er trug in March politische Verantwortung
zur Zeit der Verwaltungsreform?

§(ie man den einzelnen Artikeln entnehmen kann, waren jene Frauen und
Männer die als Bürgermeister und Gemeinderäte wie als Mitglieder der jewei-

ligen Verhandlungskommissionen die politische Verantwortung rrugen sehr
stark gefordert. Eine Sitzung jagte die andere, Entscheidungen mußten gerof-
fen und verantwortet werden, deren Tragweiten vielleicht heute erkennbar ist.

Darum möchten wir zumindest die Namen hier anerkennend festschreiben:

Buchheim:
Bürgermeister Herbert Doll (bis 1972Emil Kraft)
Gemeinderäte: Richard Berndt, Felix Hunn, Paul Klasterer, Alfred Schätzle,
Heinrich Schill, Franz §(Ieber, Albert Viloth und Heinz Zöllkau,Erwin Krepper
Holzhausen: * Franz Lips
Bürgermeisterstellv. Bernhard Gutmann (bis 1972 Bgm. Karl Köpfer)
Gemeinderäte: Fridolin Hilzinger, Ingeborg Renz, Hermann Reifsteck,
Gottfried Röttele, Karl Schlegel, Albert Schweizer und Alfred Schweizer
Flugstetten:
Bürgermeister Karl Ritter
Gemeinderäte: Horst Birner, Lothar Fleck, Josef Heller, Otro Hunn,
Flans Lukaschek, Franz Meßmer, Rudolf Risch, Johanna Stoll,
Heinrich Tritsch und Anton §7eiß.

Neuershausen:
Bürgermeister Philipp Quennet
Gemeinderäte: Robert Bohn, Vinzens Fürderer, Bernhard Germer,
Rudolf Herr, Franz Kremp, Franz-Josef Kremp, Vinzens Quennet und
§Talter Riesterer.

Diese Damen und Herren bildeten auch den Übergarrgsgemeinderat. Dessen

erste Sitzung am 1. De2.7973 wurde von Herrn Vinzens Quennet als Alters-
präsident geleitet.

23



M,rrrt;r(, li. Novr:rrrlrr.r' lll?l l l'tr'. 2ir? I,'1. Breisgauer Nach richten

f{or;h kcin woillcr ltauch vonr lYlarüh-I(onnil
Willr: zrrr l,)irrht:iJsgr:rrrr:irrrlr: r:rrtt:ltI llr:kulrrlr:t - War]r:rr uttf l',ntsr:lrr:irlrtlrg irr IIo«:'lrrlrlrf

, i lt il; f*i,,! [;::l.! ü, : r c,

*ffi* 
i'|;'i.ii?'::::':i!:::

Bie t,inheit- üer trlarGh

hei tr;Nd*]y3g[I'oü
Welches ist der I

Ilu clr h e I rn. Zum sechstert Mtrlr: trat I,'rt:itug ulrt:ntl dus ,,Mnrr:h-l(orrzll" aus tlr:n Vr:r-
walürutßsrrrrsr:lrllxserr rlr:r fiirrf M:lrt:lrßt:nr:irrrlr:rr zrrslrnnlr:rr, urrr Miiglir:lrl<r:itr:rr dr:r lillrlrrrrg
elrrr:r I,llnheltsgr:nrr:lttdr: zu grrllft:lt. l)t:r r:rst:hrrtt: tvr:ille ltilur,h stir:g rrir:lrt aus rIr:rrr't'ugulrg:;-
gr:lräurle. Zwur lx:.kuudr:tt:lr rllr: lliil gt:rnrr:ls[er unrl (ir:rlrr:ilrlr:rü.tr: ltllr:rrntls rlr:rr lVillr:lt zrr

elnr:r lilnlrcitsgr:trrt:lttde. dor:lr war artr:h dirsrrrlrl rvir:dr:r sr:lrorr iibr:r r:itrr:n gr:rnr:insanrr:rr Vr:l -

waltrrngssltz kt:lnc l)inigrtng lrr Sir:lrt, geu:lrrveigr: tlr:rrn iibr:r ullfüllifr: Zrrsltzvrrr:irrbitrlln,jr:tr

der
ob

z,tt

24

.soIl.



Holzhausen 1972/1973
von Dr. Sigmund Gastiger

Um §fliederholungen zu vermeiden,
möchte sich der Chronist aus Holz-
hausen eher darauf beschränken, ein

wenig die Stimmungsl age an der
'§ü'ende des Jahres 1,972173 einzufan-

gen - soweit dies jetzt noch möglich
ist. \fleniger geht es um die offizielle
kommunalpolitische Gremienarbeit
i, ienem Jahr. Der Gemeinderat von
Holzhausen an seiner Spitze Bür-

germeister Köpfer liebäugelte an-

fänglich mit Freiburg, trat dann
aber für die Einheirsgemeinde
March ein. ,,Die" Bevölkerung be-

trachtete die Verwaltungsreform
zunächst eher aus der Distanz. Frag-
te man im Frühherbst 1972 Einhei-
mische, ob sie lieber ,,zu Freiburg
wollten" oder Buchheim, Neuers-
hausen, Hrgstetten, Holzhausen ei-

ne eigene Gemeinde bilden sollten,
so hielten sich viele mit ihrer Mei-
nung vornehm zurück. Manche er-

klärten,,,atrfsrund ihrer politischen
Erfahrung würden ,die in Stuttgart'
ohnehin machen, was sie wollten";
für andere wiederum waren die

Qualifikationsspiele zur Fußball-
weltmeisterschaft weit wichtiger als

die Verwaltungsreform. Kurz, auch

Neubürger, selbst wenn sie mit den

dörflichen Verhältnissen einiger-
maßen vertraut waren, konnten im
Gespräch mit Einheimischen kein
eindeutiges Bild gewinnell.

Anders war die Situation an den

Stammtischen. §fienn am langlich-
ovalen Tisch vor dem Kachelofen
der eine oder andere ,,uf keinen Fall
zu Friburg" wollte, konnte man an

der beifälligen Reaktion der Dabei-
sitzenden ,,Volkes Stimm e" erahnen.

Allmählich wurde es höchste Zeit,
die politischen Kräfte zu bündeln,
die sich in den vier Marchgemein-
den (Hochdorf war bereits verlo-
ren!) für die Einheitsgemeinde aus-

sprachen; denn die Stadt Freiburg
hatte in der heißen Phase begonnen,

Flugblätter an alle Haushaltungen
in der March zu Yersenden.

Dies war die Geburtsstunde der
Bürge riniti ative ,, E,rh alte t di e

March", der einzigen übrigens (aus

der Erinnerung des Chronisten), die
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es auf alle vier Ortschaften über-
greifend gab. Ihr gehörten
zunächst ant Bernh ard Gutmann,
F{ermann Reifsteck, andere Gemein-
deräte, vor allem der unermüdliche
Albert Schweizer (in der Schmiede

wurden in jenen Vochen einig.
,,heiße Eisen" angepackt) und neben

dem Chronisten weitere marchpoli-
tisch interessierte Holzhauser.

Die Bürgerinitiative war aber von
Anfang an offen für Bürger(innen)
aus den anderen Marchdörfern, die

sich für die f,inheitsgemeinde March
einsetzen wollten: so eilte Karl Rit-
ter aus Hugstetten herbei, nachdem
das Liebeswerben Hugstettens um
Hochdorf vergeblich blieb (oder war
es umgekehrt?); von Holzhausen aus

war jedenfalls die Sicht auf manche

politischen Schachzige jener Mona-
te durch den Marchhügel verspe rrt.
Ritter brachte die engagierte Johan-
na Stoll mit, damals eine der weni-
gen Frauen, die die politische Bühne
betraten, während freilich viele zu
FIause ihren kämpfenden Mannen
den Rücken stärkten. Es wurde viel
diskutiert in den Familien in jener

Zeit Aus Buchheim fanden sich
Paul Klasterer und aus Neuershau-
sen Bernh ard Germer ein, beide
ebenso iberzeugte wie besonnene
und in öffentlichen Auseinanderset-
zvngen murige Kämpfer für die Ein-
heitsgemeinde March. Sie alle brach-

ten Anhang mit. Die Bürgerinitiative
bearbeitete rr. a. Flugblätter, für die

aus jeder der vier Gemeinden erst ei-

ner, später zwei die Verantwortung
übernahmen. Der Bürgerinitiative
ging es vor allem um zwei wichtige
Ziele:
die - gelinde ausgedrückt - Unricbtig-
keiten in den Verlautbarungen der
Stadt zwrecbtzurücken und die ei-

gentlichen Ziele Freiburgs (aus dama-

liger Einscbätzung) ,, aereiteln.

Die Stadt wollte nämlich des sreuer-

lichen Pro-Kopf-Betrages wegen die

in die Randgemeinden abgewander-

ten Bürger wieder ,,einfangen" (bei

der Stadt Freiburg l^g die Verschul-
dung damals weit über 1000 DM),
und sie brauchte das Hektar-Gelän-
de der vier Gemeinden als Planungs-

grundlage.

Die Bürgerinitiative und ihre An-
hänger wollten in den jeweiligen
Bürgerversammlungen der Gemein-
den auftreten und den Vertretern
der Stadt empfindliche Fragen stel-

len. Für Holzhausen waren wir
gerüstet. Der frühere Bürgermeister
Zens, dem Freiburg viel verdankt,
war für den 1,1. Januar 1973 an-
gekündigt und kam in die Turnhalle
von Holzhausen mit einem Stab
sachverständiger Fachleute. Persön-

lich ein sehr liebenswürdiger Ge-
sprächspartner, war er in der Wahl
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Die Schwabengdsse utar 1973 nocb reich an aben Facbwerkhäusern

Der Gegensatz bildete die Siedlung in dcr Waldstra!(e, wo es scbon damals
Ge schofintohnungen gab.
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der Argumente nicht zimperlich. In
einer 4O-Minuten-Rede versprach
Zens jedem etwas: Acker und Wie-
sen sollten in Bauland umgewandelt
werden, die Schüler sollten ihre Bus-

se bekommen, der öffentliche Nah-
verkehr sollte erweitert (,,für 90

Pfennig auf den Schauinsland"), der
Individualverkehr nicht behindert
werden, ein Hallenschwimmbad
gar mehrere in der March - war der
Lockvogel jener Zeit; nicht zuletzt
sollte den Landwirten Ackerland er-

halten bleiben, obwohl es Zens
zehn Minuten zuYor bereits ander-
weitig verplant haffe.

Die Badische Zeituns vom 16. Janu-
ar 1,973 vermerkt:
. . . Zens (rourde) in Holzbawsen norn

kritischen Pwblikurn sichtlicb riber-
rascht. Ohne jede Äullerung des Bei-

falls oder der Anerkennwng hatte er

seine Rede . . beendet. In der a,n-

scblielSenden Diskwssion wurde er
mebr als nur einmal aus der Reserae

gelockt und mulSte mancben Vorwurf
gegenäber der Stadt Freiburg tiber
sich ergeben lassen

Dreh- und Angelpunkt aber war die
Frage, wo denn die Interessen der
vier Marchgemeinden künftig besser

gewahrt wären: bei Freiburg oder ei-

ner Einheitsgemeinde March, wenn
schon die Selbständigkeit aufgege-

ben werden mußte.

Obwohl klar war, daß höchstens ein
einziger Gemeinderat aus dem Ge-

biet der vier verbliebenen Marchge-
meinden in den Gemeinderat der
Stadt Freiburg einziehen konnte,
versuchte Zens an jenem Abend den

Holzhauser Bürgern klarzumachen,
daß gleichwohl die Geschicke Frei-
burgs von der March aus wesentlich
zu beeinflussen seien.

Die vier March-Ortsteile der Na-
bel von Freiburg.

Spätestens an dieser Stelle wurde es

einem der Anwesenden zu viel. Er
meinte, aufgrund der noch vorhan-
denen Nähe zu Flaustieren wisse
man in Holzhausen verläßlich, daß

der Hund mit dem Schwanz und
nicht der Schwanz mit dem Hund
wedle. Diese schlichte Erfahrungs-
tatsache konnte den Bürgermeister
zwar nicht beirren, brachte aber viel
Beifall.

Die Einheitsgemeinde March war
auf dem Vormarsch. Neuershausen
war freilich noch die große Unbe-
kannte. Spitzenvertreter des Dorfes
optierten zunächst wohl für Frei-
burg. Würde Neuershausen sich für
Freiburg entscheiden, dann würde
Stuttgart möglicherweise doch die
vier Marchgemeinden Freiburg zu-
schlagen. Dies war die Befürchtung
jener Tage.
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Es ist nie so recht deutlich gewor-
den, warum in Neuershausen
zunächst so viel Vorliebe für Frei-
burg bestand, vielleicht weil die Ge-

meinde sich etwas vernachlässigt
fühlte und bei der Entstehung der
Einheitsgemeinde nicht fünftes Rad
am Wagen sein wollte.

Gab ein Neuershauser Bürger viel-
leicht ein wenig die Stimmung wie-
der? Als er am Ende einer Veranstal-
tung mit Bürgermeister Zens vom
Chronisten befragt wurde, warum er

sich denn so vehement für Freiburg
ausgesprochen habe, antwortete er:

,,Mir henn ebbis gege d'Huschremer,
d'Huschtemer sinn Herremensche."

Natürlich irrte er sich. Und wenn
denn jemals Animositäten bestanden

haben sollten, so sind sie in der Fol-
gezeit bei unbefangener Betrachrung
gänzlich ve rs chwunde n.

Die Ergebnisse der Bürgeranhörung
vom 21. Januar 1973 und des Bürger
entscheides vom 6. Mai 1973 sind
bekannt.
Die March ist zu einer Einheit zlr-
sammengewachsen. Neu entstehen-
de Bauwerke, kulturelle Veranstal-

tungen, p artnersch aftliche Be-
gegnungen werden mittlerweile im
Bewußtsein der Bürger als Anliegen
und Aktivität der Gemeinde March
empfunden. Man fühlt sich ausge-

sprochen wohl in March. Die frühe-
ren Marchdörfer (außer Hochdorf)
sind eingemeindet, aber nicht einge-

ebnet worden. \ü7as an kulturellem
Erbe noch im einen oder anderen
Ortsteil weiterlebt, wird sensibel
und rücksichtsvoll von Bürgermei-
ster, Gemeinderat und Verwaltung
geschützt, gepflegt und, soweit es

vertre tbar ist, auch finanziell unter-
stützt.

Holzhausen hat jürgst dank des

Einsat zes und der Gestaltungsfreude
der dort wohnenden Menschen eine

Goldmedaille erhalten. Sie wurde
aber auch ermöglicht durch vielfa-
che lJnterstützung und maßgebliche
Planungsentscheidungen der gesam-

ten Gemeinde March. Auch sie kann
auf die Auszeichnung stolz sein.

Im Flugblau der Bürgerinitiative
von 1972 lautete ein Kerns atzi Die
March hält, was Freiburg verspricht.
Heute, nach zwanzig Jahren, hat die

Realit at jene Vision eingeholr.
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Auszug aus Flugblatt fiir Marcb

Die lUlaFch hat
Zllkunft!

Was bietet die
Einheitsgemeinde March?

O
O

O
O

Die March ist leistungsfähig. Das ordentliche Haushaltsvolumen der vier Marchgemein-
den beträgt 2415 000,- DM. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt lediglich 420,- DM
(bei Freiburg liegt sie weit über 1000,- DM).Die vier Marchgemeinden (ohne Hochdorf)
verfügen über ca. 750 Hektar Gemeindeeigentum.

Wer die March erhatten will, darf sich nicht in die Abhängigkeit der Stadt Freiburg be-
geben. Die lnteressen einer Großstadt sind von Natur aus andere als diejenigen der
Bevölkerung der March. Diese aber muß Herr im eigenen Haus bleiben. Es ist gefähr-
lich, die Zukunft auf Versprechungen aufzubauen. Nur eine Einheitsgemeinde March
bietet echte Gewähr, daß sich dieser Raum zum Wohl seiner Bevölkerung entwickelt.

Was will die Stadt Freihurg?
Bürgermeister Zens, Freiburg, hat in mehreren Veranstaltungen die zwei entscheiden-
den Punkte genannt:

Die Stadt will, des steuerlichen Pro-Kopf-Betrages wegen (über 500,- DM pro Bürger),
die in die Randgemeinden abgewanderten Bürger wieder ,,einfangen".

Die Stadt braucht außerdem das Hektargelände der Gemeinden als Planungsgrundlage.
Das ist - mit den Augen der Stadt betrachtet - durchaus verständlich.

Wir wollen den Fortschritt, deshalb wollen wir die Einheitsgemeinde March.
Denn Fortschritt bedeutet für uns nicht Bevölkerungsanhäufung um jeden Preis, son-
dern einq''vernünftige, maßvolle, geplante Entwicklung, die allein nur eine gesunde
soziale Struktur in unserem Raum gewährleistet. Das wissen auch alle Neubürger, die
sich eine der Marchgemeinden als Wohnort ausgewählt haben und manche städtische
Verhältnisse aus eigener Erfahrung kennen.

Deslralb arn 21. l. lg73=

,rleh bin fllr die Bildung einer Einheitsgernelnde Manch',

Bürgerinitiative

,,Erhaltet die March"

Dr. Sigmund Gastiger
Holzhausen

Karl Ritter
Hugstetten
Paul Klasterer
Buchheim

Be.rnhard Germer
Neuershausen

30



Der Zankum das Rathaus
Ein Hrgstetter, der dabei war, berichtet
von Lothar Fleck

Um es gleich Yorwe gzvnehme r,
heute nach 20 Jahren bin ich
stolz, mich gemeinsam mit anderen
Frauen und Männern aus Hugstet-
ren für die Einheirsgemeinde March
einges etzt zu haben. tfnsere schöne

Gemeinde hat sich in dieser Zeit zlr
einer Einheit entwickelt, die ich
trotz meines damaligen Optimismus
und festen Glaubens an die Gemein-
samkeit nicht erwartet hätte. Viele
Bürger insbesondere die Jugend
sind sich nähergekommen.
Im Jahre 1,970 fanden zwar immer
wieder Gespräche zwischen Vertre-
tern der einzelnen Gemeinden statt,
in denen man sich aber nur über un-
wesentliche Kleinigkeiten unterhielt.
So richtig Lust, die Selbständigkeit
aufzugeben, hatte zunächst keiner.
Hugstetten hatte in den letzten Jrh-
ren viel investiert, so daß von einer
Fusion auch nicht allzuviel zv er-
warten war. Einig war man sich im
Gemeinderat bald: wenn eine Fusi-
on erforderlich werden sollte, sei ei-

ne Einheitsgemeinde March anzu-
streben. Auch aus den anderen
March-Orten kamen immer mehr

Signale, daß eine Einheitsgemeinde
March angestrebt werde. Die Ver-
handlungen wurden immer konkre-
ter; der Vertragsenrwurf für die neu
ztr bildende Gemeinde wurde im
großen und ganzen als diskutabel
empfunden. Nur beziglich der Fra-
ge des Verwaltungssitzes konnte
man sich nicht einigen.

So kamen die Verhandlungen An-
fang l97l ins Stocken. Hugsterren
hatte den Hochdorfern den vorläufi-
gen Veruraltungs sitz angeboten, was

natürlich den Buchheimern, die das

Rathaus ebenfalls wollten, nicht ge-

fiel. Aber auch die anderen Orte
Holzhausen und Neuershausen
konnten sich mit dem Gedanken,
das Rathaus in Hochdorf ztr haben,
nicht anfreunden. Nachdem dies im-
mer konkreter wurde, hafte in der-
selben Sitzung Bürgermeister Ritter
aus Hugstetten der Gemeinde
Hochdorf für den Fall, daß in der
Sitzung am 5. November l97l keine
Einigung mit den anderen Marchge-
meinden erzielt werde, ein Angebot
zur Bildung einer Einheißgemeinde
mit Hochdorf gemacht.
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Das Angebot an Hochdorf fiel Bür-
germeister Ritter deshalb nicht
schwer, weil er der Meinung war,
daß mit dem Bau der Regio Fribur-
gensis die Rathaus frage sowieso
gelöst werde und dies im neuen
Zentrum (also wieder in Hugstetten)
gebaut werden sollte. Das Regio-
Projekt mit seinen gigantischen Plä-

nen von bis zlr 20.000 Einwohnern,
welches zwischen Hugstetten und
Hochdorf gebaut werden sollte, hat-
te bei der Gemeindereform und den

Verhandlungen immer wieder eine

wichtige Rolle gespielt. Seitens der
Stadt Freiburg wurde immer wieder
darauf hingewiesen, daß nur sie der
kompetente Partner in der Regiofra-
ge wäre. Dieses Argument wurde
dann später auch vom damaligen
Landraq Dr. Schill, für den Land-
kreis in Anspruch genommen.

Auch nach der ersten Abstimmung
in Hochdorf, in der die Bürger das

Freiburger Angebot von Hochdorf
mit 56,5 Yo abgelehnt hatten, hatte
Bürgermeister Ritter auf die Frage,

wie es in der March weitergehe, ge-

antvrortet: ,,Unser Angebot an
Hochdorf bleibt aufrechterhalten",
während Bürgermeister Kroßmann
aus Hochdorf von einer Eigenstän-
digkeit Hochdorfs bis zur gesetzli-
chen Regelung sprach.

In March wurde weiter verhandelt.
Einer der strittigen Punkte war im-

mer wieder der Verwaltungssitz.
\Während Buchheim, Holzhausen,
Hugstetten und Neuershausen im-
mer noch eine Einheitsgemeinde
wollten, wurde von Hochdorf im-
mer intensiver mit der Stadt Frei-
burg verhandelt und der Eingliede-
rungsvert rag verbessert. Einige
Bürger Yon Hochdorf hatten eine
Bürgerinitiative gebildet und dräng-
ten auf eine Abstimmung zugunsten
Freiburgs, obwohl die Verhandlun-
gen mit den anderen March-Orten
noch immer nicht abgeschlossen wa-

rerl. Die zuerst Ende September
1972 vorgesehene Abstimmung wur-
de dann auf den Dezember 1972 an-

gesetzt. Hochdorf stimmte ab; die
Bürger entschieden sich knapp (Sl,+
o/o) zugunsten der Stadt Freiburg.
Durch die Abstimmung in Hoch-
dorf und durch die Tatsache, daß es

der Stadt Freiburg gelungen war) am

Tuniberg Fuß zn fassen, hatte der
große Nachbar plö:zlich auch an

den anderen Marchgemeinden Ge-

fallen gefunden und immer mehr
Hunger nach Land entwickelt.

Am 21. Dezember 1,972 faßte der
Gemeinderat Hugstetten folgenden
Beschluß:,,&ürgermeister Ritter wird
tjom Gemeinderat beauftragt, Land-
rat Dr. Scbill zu ersuchen, darauf
hinzuwirken, doß die Gemeinderäte
der Marcbgerneinden Bwcbheim,
Holzbcrusen, Neuersbausen und Hrg-
stetten möglicbst nocb in diesem Jahr
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Die Kirche oon Hugstetten mit Pfarrhaus, zaurdc nacb d.em Kircbenneubau in
dcn 60er Jahren eoangelische Kircbe.
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'1,'17#';::tr:;;oilfu,:,::;:"'il
Marcb zu erreicben. Der Beschlufi
wurde einstirnmig gefatlt. "

In derselben Sitzung wurde vom
Gemeinderat beschlossen, daß am

21. Januar 1973 eine Bürgerbefra-
gung über den Vereinbarungsent-
wurf zvr Bildung einer Einheitsge-
meinde March durch zufihren sei.

Ziel war, die noch verbliebenen vier
Gemeinden zusammenzulegen.

Am 5. Janu ar 1973 ließ der Oberbür-
germeister Freiburgs in Hugstetten
ein Flugblatt verteiler, aus dem un-
ter anderem hervorging, daß am 15.

Januar 1973 eine Bürgerversamm-
lung stattfinden solle; die Stadt Frei-
burg hoffe, eingeladen zu werden.
Dieses Flugbl att verursachte in
Hugstetten einige LJnruhe, weil die
Bürger aus diesem erst erfuhren, daß

nun auch die Stadt Freiburg starkes

Interesse an Hugstetten habe.

Die Stadt Freiburg wurde eingela-
den; sowohl Landrat Dr. Schill als

auch Bürgermeister Zenz aus Frei-
burg legten ihre Argumente aus ih-
rer jeweiligen Sicht dar. Der Landrat
versicherte, daß man Hugstetten mit
dem Regio-Projekt nicht alleine las-

sen werde. Der stimmlich angeschla-

gene Bürgermeister Zenz machte
Hugstetten das Kompliment, ,in fa-
behartem Zwstand binsicbtlich Orts-
ausbau und Infrastruktwr" zlJ sein.

Bürgermeister Ritter hielt wie so

oft während dieser Gemeindereform
eine flammende Rede für March

und gab der Hoffnung Ausdruck,
daß die Landesregierung Hochdorf
trotz anderslautender Abstimmung
in die Einheitsgemeinde March ein-

beziehen werde.

Die Bürgeranhörung fand am 21. Ja-
nuar 1973 statt, wobei einige Bürger
ihren LJnmut über die Kürze bis zur
Abstimmung zum Ausdruck brach-
ten. Das Ergebnis war eindeutig:
87,5 o/o für March.

Die formelle Bürgeranhörung fand
am 6. Mai 1973 statt. Dort wurde
die Frage gestellu ,,Sind Sie für die

Bildung der Einbeitsgerneinde
Marcb?" Ergebnis 94,8 Yo für
March. In der zwisch enzeitlich aus-

gehandelten Vereinbarung waren die

\flünsche der Hugstettener beschei-

den. Alles, was eine Gemeinde die-

ser Größenordnung brauchte, war
schon da: eine neue Halle, eine neue

Schule, ein neuer Kinde rgarten, die

Einsegnungshalle auf dem Friedhof
und vieles mehr.

Nachdem der Bürgermeister von
Hochdorf Ende April 1973 zur
Überraschung vieler die Unter-
schrift unter den Eingliederungsver-
trag mit der Stadt Freiburg geleistet

hatte, verlief auf dem Gebiet der Re-

gio Fribwrgensis nun eine Kreisgren-
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ze. Das große Bauvorhaben mit Be-

bauung des Mühlberges konnte
Gott sei Dank! - nicht mehr ver-
wirklicht werden.

Das geplante Rathaus schwierig-
ster Punkt der Verhandlungen
sollte zwischen Buchheim und Hrg-
stetten in den Jahren 1975176 erstellt
werden. Im Vertrag war festgelegt,
daß bis zLLr Fertigstellung des neuen

Rathauses die Verwaltung im Hrg-

stetter Rathaus untergebracht wer-
den sollte. Dort befindet sie sich
heute noch und fühlt sich in guten
Arbeitsräumen meines Erachtens
wohl.

Möge die Gemeinde March weiter
blühen und gedeihen zvm Wohl ih-
rer Einwohner in einer guten Nach-
barschaft zvr fünften Marchgemein-
de Hochdorf und zvr S tadt
Freiburg.

Mit Kircbe wnd Scbule entstand in Hugstetten in den 60er Jahren ein neues

Gerneindezentrurn, das vor dcr Reforrn mit der Halle aeraollständigt uturde.
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Auszug aus Flugblatt fi)r Marcb

Liebe Bürgerinnen und Bürger der Marchgemeinden Buchheim, Holzhausen,

Hugstetten und Neuershausen !

Attt l..tltllllltrlltJtrll Stlttltlitgl strlltttr Sitl tlrtt[itlcr ittlstinrrnr:n, ol) ltrrul Gemeinderr sir:h ztr r:inelr

1'ltltlt)ll Gtlltttliltt'ltl "Miltch" /usiul'uttr:rtsr:ltlicf3t;n ocler vrlrt cJer Grol'3stacJt Freibrrrg einge-
Itttrit'tt1t:t wettJtll'l s()llctt. Nach dert Zielvorstellrrrrgerr des zustiirtr:ligen Ministeriums körrnen
tlie Mittt:ltgtlrttt:iltc'lell rlLtr zwisr:hert diesen beiderr Lösungen wiihlen. Vorr der Entschei-
tlttltg tJer wrtltlbert:chtiglerr Btirger der Marchgemeinden wird es in erster Linie abhijngen,
tlb eil)e lleLle Gerneitlde "March" entsteht oder ob auch der gesan'lte Raum der March
der Großstadt Freitrurg zLtfällt. Prrifen Sie deshalb sorgfältig, welcher Weg für das Wohl
der B[irqer rrnd die weitere Fntwir:k lunq lhrer Gemeinclen besser ist.

lch meine, wenn Sie richtig abwägen, sollten Sie sich für die neue Gemeinde "March"
entscheiden. Entgegen den Behauptungen von Vertretern der Stadt würde diese

Genreinde

Es stimmt auch nicht, daß eine Gemernde "March" die Flächennutzungsplanung auf
die Stadt Freiburg übertragen müßte. Kein Vertreter der Regierung hat etwas derartiges
behauptet. Die Gemeinden des Umlandes werden nur gleichberechtigt mit der Stadt
Freiburg zusammenarbeiten. ln einer March-Gesamtgemeinde können d ie beteiligten
Gemeinden gemeinsam

aruf f)auerbestehen.

dieGeschicke derMarch
selbst bestirnrnerr.

a,llen
derStadt zrtrttTjncltz;

Das bietet Freiburg nicht! Der Gemeinderat, nicht der Ortschaftsrar, rst es aber, der

aile wirklich wicl'rtigen Dinge entscherdet.

Bei einer Eingemeindung müßte

der stadtrat in Freiburg über Bebauungspläne, Haushaltsptan und Gebührensatzungen
entscheiden.

Das schreibt die Gerneindeordnung vor! Wollen Sie, daß der Freiburger Stacltrat über
Projekte wie das der Baugeselischaft Regio Friburgensis enrscheidet, oder sollen cJie

Betroffenen, die Marchgemeinden, selbst darüber bef inderr? Der Ortschaftsrat besitzt
lediglich ein Anhörungsrer:h1 in diesenil und vielen anderen Fällen. Die Ortschafts-
verfassung sichert also den Erhall der. Selbständigkeit nicht!
gez. Dr. Schiil

Amtsverweser
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Neuershausen
von Josef Seiler

Mit dem Beginn des Jahres 1970
wurde gleichzeitig die levte Runde
um Sein oder Nichtsein vieler bis-
her selbständiger Gemeinden in Ba-

den-\Württemberg eingeläurer. Denn
die Konturen der beschlossenen
Verwaltungsreform zeichneten sich
immer deutlicher ab. Auch die
Marchgemeinden standen unter dem
Diktat der Entscheidung für eine
Angliederung an die Stadt Freiburg
oder der Bildung einer Einheitsge-
meinde March.
In Neuershausen beschäftigte dieses

schwerwiegende Problem zunächst
nur Bürgermeister und Gemeinde-
rat. Die Bevölkerung kümmerre dies

alles, aus einer gewissen LJnkenntnis
heraus, anfänglich nur wenig. Daß
das Schicksal,,Verrraltungsreform"
auch für Neuershausen den Verlust
einer jahrhundertealten, traditionel-
len Selbständigkeit bedeuten würde,
kam erst so richig zum Bewußtsein,
als die Tagespresse immer häufiger
und umfangreicher über die geplan-
te Reform berichtete. Vor allem
über die Eingemeindungsvorhaben
von Umlandgemeinden durch die

Stadt Freiburg, dem §(Iohlwollen
oder dem §fliderstand solcher Ge-
meinden. Mit steigendem Interesse
verfolgte man dann auch in Neuers-
hausen die laufenden Gespräche, die
zut diesem Problem zwischen den
Marchgemeinden stattfanden. §flobei
die Gespräche zwischen Hochdorf
und Hugstetten in dieser Zeit am
häufigsren und intensivsten geführt
wurden. Die anderen Marchgemein-
den blieben anfänglich mehr oder
weniger außen vor. Dabei war es ge-

rade Neuershausen, das, bedingt
auch durch seine geo graphische
Randl äge,, sich vernachlässigt fühlte.
Es kursierte im Dorf der Begriff
vom ,,5. Rad am Wagen". Diese
ganzen Umstände veranlaßten den
damaligen Bürgermeister Philipp
Quennet zv einem Gang nach Frei-
burg, um in einem Informationsge-
spräch die Vorstellungen der Stadt
zu hören und Angebote enrgegenzu-
nehmen. Diesem Sondierungsge-
spräch schlossen sich aus gleichen
Gründen auch die Bürgermeisrer
Yon Buchheim und Holzhausen
Doll und Köpfer, an. letzt kam Be-
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wegung auf und es begann die Zeit
heftiger Debatten und Diskussionen.
Freiburg setzte z1r dieser Zeit zu ei-

nem werblichen Großangriff auf die

Marchgemeinde an. Die March mit
seiner bereits vorhandenen Infra-
struktur wäre die Vollendung der
Expansionspläne der Stadt und es

würde durch eine Eingemeindung
auch eine Arrondierung der Stadtge-

markungsfläche stattfinden. Zwi-
schenzeitlich trafen sich immer wie-
der die eigens ins Leben gerufenen
Verwaltungsausschüsse der March
orte, um die Basis für eine Gesamt-

gemeinde zu finden. Doch die Riva-
lität zwischen den einzelnen Ge-
meinde n, die erheblichen
Forderungen und vor allem der
Streit um den Sitz der Verwaltung,
brachten das Vorhaben immer wie-
der zum Scheitern. Diese Tatsache
löste in Neuershausen eine gewisse

Verbitterung aus. Als dann Hoch-
dorf im Dezember 1972 nach Frei-
burg abtrifftete, verstärkte die Stadt
noch mehr ihre Eingemeindungsak-
tivitäten. Während der hierfür be-

auftragte Bürgermeister Zens auf sei-

ner Werbereise durch die March bei
den Bürgerversammlungen in Buch-
heim, Holzhausen und Hugstetten
nur wenig Sympathien und Zustim-
mung für seine Pläne verbuchen
konnte und ein Scheitern seiner
Bemühungen verspürte, erhielt er
bei der Bürgenrersammlung am 17.

Januar 1973 im Gasthaus znm

,,Löwen" in Neuershausen den größ-

ten Zuspruch. In der Bevölkerung
bestand nämlich weit verbreitet die

Ansicht, daß die Stadt Freiburg die

Realisierung der von Bürgermeister
und Gemeinderat längst beschlosse-

nen Vorhaben eher garantieren kön-
ne , als eine F inheitsgemeinde
March. Freiburg versprach dies im-
mer wieder und eindringlich. Die
Stadt erkannte nämlich die eine
große Chance. Gelänge es Neuers-
hausen aus der Phalanx der gegen ei-

nen Anschluß an Freiburg ausge-

richteten übrigen Marchorte
heraus zubrechen, dann ergäbe sich
die Vahrscheinlichkeit, daß Stutt-
gart als letzte und entscheidende In-
stanz doch noch die gesamte March
der Stadt Freiburg zvordnen würde,
nachdem Hochdorf bereits diesen
§[.g gegangen 'war. Die Bedeutung
von Neuershausen in dieser für den

Bestand der March existentiellen
Frage wurde erst viel später offen-
bar. In zahlreichen Veranstaltungen
offizieller und privater Art warben
immer wieder Stadtpolitiker von
Freiburg für ihre ldee. Pro und
Contra wurden erörtert und an Ar-
beitsplätzen, Stammtischen und
auch in den Familienkreisen prallten
die gegensätzlichen Meinungen oft
hart aufeinander. Zunächst wurde
der Trend zlrr Stadt immer ausge-

prägter. In die hin- und herpendeln-
de Stimmung kamen aber allmählich
auch Zweifel an den Zusagen der
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Das Gastbaus Sonne, eines der Dorfsastbäwser

Das Ratbaus mit frAherem Scbulhaus und die Kirche
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Stadt auf und die Befürworter einer
Einheitsgemeinde gewannen an Bo-

den. LJnter dieser Gegenströmung
begann die bisherige Meinung, daß

die Smdt Freiburg die bessere Alter-
native sei, allmählich zu bröckeln.
Bei der ersten Bürgeranhörung am

2\. Januar 1973 gab es in Neuers-
hausen zwar das knappste aller
Marchergebnisse. Es sprachen sich
172 Bürger, das waren immerhin
47,1 Yo für Freiburg aus, aber doch
schon 193 Einwohner, also 5,9 o/o für
die Einheitsgemeinde. Die Beteili-
gung an dieser Bürgeranhörung von
nur 67 Y, gegenüber 70-90 Yo in den

anderen Marchgemeinden zeigp, daß

in Neuershausen immer noch ein
großer Kreis unentschlossener und
von Skepsis behafteter Bürger vor-
handen war. Bei dem maßgeblichen
Bürgerentscheid am 6. Mai 1,973 war
dann der Bann endgültig gebrochen
und die entsprechende Ub erzeu-
gungsarbeit vieler renommierter
Bürger hatte gegriffen. Ietzt ent-
schieden sich 7'1,,8 Yo für die Bildung
der Einheitsgemeinde March. Die
damaligen Meinungsverschiedenhei-
ten mit den oft hitzig gefühnen Dis-
kussionen, die Freundschaften und

Familienbande oft bis zur Schmerz-

grenze strapazierten, sind heute in
Neuershausen längst vergessen. Ver-
drängt durch die Erkenntnis, daß

der eingeschlagene §[.g der richtige
war. Abgelöst auch durch andere
Sorgen und Ereignisse.

,,§(enn sie sich für die Stadt enr-
scheiden, dann entscheiden Sie sich

für eine bessere Zukunft für Neu-
ershausen", so lautete der letzte an

alle Haushaltungen verteilte Aufruf
der Stadt Freiburg vor der entschei-

denden Bürgeranhörung. Die Bevöl-
kerung von Neuershausen entschied
sich nicht für die Stadt und wählte
trotzdem die bessere Zukunft. Die
Gegenwart beweist es.

So hat Neuershausen einen nicht
unwesentlichen Teil dazu beigetra-
g€n, die heutige Gemeinde March
zu schaffen. Es hat auch dazu beige-

tragen, daß vieles bewahrt und eini-
ges abgewendet wurde. Vor allem
die Errichtung überzogener §[ohn-
bauten, die als Metastasen einer nur
auf Masse ausgerichteten Baupolitik
alle Orte bereits befallen haben, die

damals glaubten, ihr Heil bei der
Stadt Freiburg zv finden.
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Auszug aus Flugblatt fiir den Anschl"ß an Freiburg

äiec Otrerbü rg e rrnei ltc r
Der §taüt

§reiburg im 2Ereisgsu

§rertrrrrg 1p1 lsssilrgou, 72 . J anuar tg7 3
§rrrrluf ,.(\- r' il t lti ,

An aIIe H u S s t e t t e r tlaushaltungen

Verehrte Hugstetter Biirgerinnen und Bürger !

Ilit dem Einverständnis Itrres Gemeinderates und Ihrer
(iemeindeverwaltung iiberreiche ich lhnen den Entwurf einer

Vereinbarun.g iiber einen möglichen gemeinsamen lteg der
(iemeinde Hugstetten mit dcr Stadt Freiburg i.Br.

l)ieses Vertra.gsangebot beinhaltet das Ergebnis der beiden
vor wenigen Tagen stattgefundenen Verhandlungen zwischen
Vertretern Ihrer Gemeinde und der Stadt Freiburg. Die

Stadt ging hierbei davon aus, Ihnen im llahmen der gesetz-
lichen Flöglichkciten bei vertrauensvoller Gemeinsamkeit

so viel Eigenständigkeit wie mögIich zv erhalten. Im Fal1e

eines Zwsammenschlusses werden Sie vertreten durch den

von lhnen auch ki.inftig zv wählenden Ortschaftsrat in
vielen !-ragen, insbesondere in Irragen der weiteren Ent-
wicklung lhres Ortes, ein praktisch entscheidendes Mit-
sprachcrecht haben; in wesentlichen Bereichen der Verwal-
tung behalten Sie die alleinige Entscheidungsbefugnis. Ihr
Itathaus kann kiinftig zu Ihren Gunsten alle Vorteile des

großcn Dienstleistungsangebots und dcr Verwaltungskraft
der Stadt Freiburg nutzetro

Sie auch nach clern Zusammenschluß ttllugstetterrt bleiben,
clarüber hinaus etrenf aI ls Ili-irgerin und Biirger cler .Stadt
Freiburg .sind. D j-s .Stadt wircl rni t lhnerr .gemeinsam eine
giinstige Dntwicklung threr ()rtsclral t sictrern und dabei

.qleichzeitig den Charakter und «li r, lradition von llugstetten
b ewahren .

l;'reibur.g wird lhnen eine f aire Irartnerin sein.

1n lrerz,L i cher Verl>undenheit

lhr (I-lt. Keidel)

4t



Auszug aus Flugblatt fiir den Anscbl"ß an Freiburg

Wqs bringf lhnen die
'nde?Einheitsgemeir

o 5,JH:l':1,3H":;ff ffJ:;:Jiiskeit 
zusunsten

O H [{itäx:*h*xfiHäT§:[*Il
rat der March vertreten sein.

Das große Regio-Projekt des Schweizer Unterneh-
mens wird die Einheitsgemeinde vor große und
schwere Aufgaben stellen, und die gesamte Wirt-
schaftskraft der March wird vielleicht nicht ausrei-
chen, die verbleibenden Folgelasten zu tragen.

Wos bietet die 0rtsüofts-
it Freiburg?verfussung mit Fre ,

O H* llff l:il:f{hlff l?[ h$l §Ilitll§ nf
;ii,:'f ä,if,,"'.fi:.fiJffJrT:,.'B?,Iil:,1?l-f i",ll
:läy,,'s,, "*'"':jh, ffi: f ffi :l § :xf: h Jl %'J, t?i
äi;t, i ä ll"." i 

"H 
i fr i; T?"? i u fl5l ;, 

0*"",,1Tt 

"? 
: l

der praktischen kommunalpolitischen Wirklichkeit.

o tti*+Hn#{#lfi#rHpH:#t #i:
vä*T,1i,,x"i[,,'lt:il3:[1i1 

d e r stadt d e r örtr i chen

o flihiiil:j#, #:,ääiüitihiilfil§;ff 
:5 är 3

Dieser Weg
in die Zukunft bringt keinen Brurh in der Trodition

Hugstetten besteht fort ols Freiburg-l{ugstetten
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Der Übergang der Gemeinde Hochdorf zur Stadt
von Heinrich Graner, Hochdorf

Der große Nachbar Freiburg, an

den Hochdorf mit einem Drittel sei-

ner Gemarkung angren zte) konnte
seine Fläche durch Eingemeindun-
gen vergrößern. Bereits 1819 kam
Herdern zur Stadt, 1825 folgte die
\Wiehre, 1890 Günterstal und Has-
lach, 1906 Zähringen, 1908 Betzen-
hausen, 1,914 Littenweiler und 1,938

St. Georgen. Nach dem Westen bil-
dete der Mooswald eine natürliche
Grenze.

Nach dem Vorbild anderer Bundes-

länder und auf Vorstellungen der
Bundesregierung beschloß der Land-
tag von Baden-Württemberg ein Ge-

setz zrtr Stärkung der Wirtschafts-
kraft der kleinen Gemeinden. Nach
diesen Vorstellungen sollten sich die

kleineren Gemeinden zu größeren
Einheiten zusammenschließen und
auf freiwilliger Basis Verwaltungsge-
meinschaften bilden. Nach dem Ent-
wurf einer Diskussionsgrundl age

von 1969 sollten sich die Marchge-
meinden mit Gottenheim, Umkirch,
Waltershofen zu einer Veruraltungs-
gemeinschaft zusammenfinden. Eine

spätere Vorstellung war, die fünf
Marchgemeinden zLt einer Einheits-
gemeinde zusammenzuführen. Die
Städte im Land monierten, daß sie

bei diesem Gesetz nicht einbezogen

waren. Die Gebiets- und Gemeinde-
reform änderte nach der anfängli-
chen Diskussion nur Kreis- und Ge-

meind egrenzen. Die Stadt Freiburg
stellte die Forderung auf Zuteilung
von 22 Umlandgemeinden. Die Frei-
burger Verwaltung entfaltete eigene

Initiativen und machte den Umland-
gemeinden verlockende Eingemein-
dungsangebote.

Die Reform stand in Hochdorf am

24. Juni 1969 erstmals zur Beratung
auf der Tagesordnung einer Gemein-
deratssitzung. Der Zeitraum für die

Verwirklichung war langfristig ange-

legt. Für schnelle Entscheidungen
lockten den Gemeinden erhebliche
Finan zzuweisungen. In Hochdorf
und auch in den übrigen Marchge-
meinden wollte man sich mit dem
Gedanken des Zusammenschlusses
gar nicht anfreunden. Die Ge-
spräche drehten sich im Kreise um
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meist belanglose Nebensächlichkei-
ten.

Bei verschiedenen Zusammenkünf-
ten der Gemeinderäte und Bürger-
meister aller fünf Marchgemeinden
wurde darüber diskutierr, ob das
künftige Verwaltungszenrrum einer
Einheitsgemeinde im Roten Stein
neu gebaut werden soll oder Gebäu-

de in der Gemeinde Buchheim als

Mittelpunkt geeigneter erscheinen.
Beide Alternativen schienen den
Hochdorfer Vertretern für unreali-
stisch.

Die Stadt Freiburg machte zielstre-
bige Vereinbarungsentwürfe aus der
Erfahrung mit der Eingemeindung
von Lehen (1,971), Opfingen (1971,)

und §fialtershofen (1972). Die Stadt-
verrraltung ging dabei mit Zusagen
über ihre finanziellen Verhältnisse
hinaus.

Der Hochdorfer Gemeinderat enr-
schied, daß eine für die Gemeinde
so einschneidende Entscheidung nur
durch ein Bürgerentscheid gefällt
werden soll. Den Bürgern sollten
beide Möglichkeiten genau erläutert
werden.

Eine Vereinbarunng zur Bildung ei-

ner Einheitsgemeinde March kam
bis zvm Spätjahr 1971 nicht zusran-

de. In letzter Minute bot sich die
Gemeinde Hugstetten dn, zusam-

men mit Hochdorf eine Einheit zu
bilden. Die Meinung war nach bei-
den Seiten geteilt, heftig wurden bei-
de Möglichkeiten diskurierr. Die
Entscheidung durch die §fiähler war
auf den 27. November 1971, ange-
setzt. In einer Stellungnahme des

Hochdorfer Gemeinderats wurde
den Bürgern mit 6:4 Stimmen, bei
einer Abwesenheit, der Anschluß an

die Stadt Freiburg empfohlen. In
weiteren Bürgerversammlungen und
durch Flugblätter aus beiden Rich-
tungen wurde das ,,Pro und Contra"
erläutert.

Bei der Abstimmung am 28. No-
vember 1,971 gingen von 1037 §7ahl-
berechtigten 874 zlrr §(ahl (A+,e o/o).

Die Eingliederung zur Stadt wurde
von 494 Wählern abgelehnt und von
380 befürworrer. (56,5:43,5 o/o). Das
Entscheidungsergebnis war eine
empfindliche Niederlage für den da-

maligen Bürgermeister und seine
Mitstreiter.

\Wer nun glaubte, das §flahlergebnis
wäre ein Auftrag an den Hochdor-
fer Gemeinderat zur Aktivierung
des Zusammenschlusses mit den
Marchgemeinden, der wurde ent-
täuscht. Die Zeit verstrich, eine Ei-
nigung zur Bildung der Einheitsge-
meinde kam nicht zustande. Die
Stadt Freiburg entfaltete weitere In-
itiativen auf politischer Landesebe-
ne. Im Landtag soll eine Entschei-
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dung gefallen sein, wonach das ge-

plante Industriegebiet in der Gemar-
kung Hochdorf östlich der Auto-
bahn in die Planungshoheit der
Stadt übergehen sollte.
Am 28. Oktober 1972 trat eine In-
itiatigruppe an die Hochdorfer Bür-
ger heran und sammelte Unter-
schriften für ein Bürgerbegehren mit
dem Ziel einer zweiten Abstim-
mung. Ver nun wirklich Auftragge-
ber dieser Initiativgruppe war, das

läßt sich unschwer erraten. Als
Grund wurde der Verlust der östlich
der Autobahn liegenden Gemarkung
in die Planungshoheit der Stadt
Freiburg angeführt. Eine zweite Bür-
gerentscheidung wurde auf den 10.

Dezember 1,972 angese tzt. In drei
Bürgerversammlungen und mit
Flugblättern wurden erneut die Vor-
und Nachteile beider Möglichkeiten
beleuchtel Zur Entscheidung waren
nun 1l3l Bürger stimmberechtigt.

An der Abstimmung beteiligten sich

953 (S+,s Yo).Für den Anschluß an

Freiburg entschieden sich 509 (Sl,+
Yr) und gegen den Anschluß stimm-
ren 444 (46,6 o/o).

Die Landesregierung in Stuttgart
hatte die letzte Entscheidung über
den Anschluß zu treffen. Der Land-

kreis lehnte die Eingliederung ab.

Während das Verfahren vor dem
Landtag noch nicht endgültig ent-
schieden w.ar, tauschren die Stadr
und die Gemeinde durch ihre Bür-
germeister am 30. April 1,973 die
Unterschriften unrer die Eingliede-
rungsvereinbarung aus. Dieser Akt
fand ein seltsames Echo im Umgang
der Stadt Freiburg mit dem Land-
kreis Freiburg. Die Eingliederung
wurde von der Landesregierung für
den l. September 1973 genehmigt
und vollzogen. Seit diesem T^g ist
Hochdorf ein Stadtteil von Frei-
burg.

Das Lurtbild awf der nächsten Seite zeigt die Marcb mit Hocbdorf,

aufgenornrnen 1975 rron der Firma Albrecbt BruEEer, Stuttga,rt.
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Vereinbarung
zwischen

den Gemeinden Buchheim, Holzhausen,
Hugstetten und Neuershausen

über

die Neubildung der Gemeinde March,
Landkreis Breis gau-Hochschw arzw ald.

Im Bemühen, im Raum March eine selbständige politische Einheit zu schaf-
fen und in Anbetracht der zunehmenden Verflechtung in diesem Raum

und in Erkenntnis der gemeinsamen Verpflichtung, das \[ohl der Bevölke-
rung nach besten Kräften zu fördern, schließen die Gemeinden

Buchheim,
Holzhausen,
Hugstetten,
Neuershausen,

vertreten durch Bürgermeister Doll
vertreten durch Bürgermeisterstellvertreter Gutmann
vertreten durch Bürgermeister Ritter und
vertreten durch Bürgermeister Quennet

aufgrund der § 8 und § 9 der Gemeindeordnung (CO) für Baden-\flürttem-
berg vom 25.Juli 195S (Ges. Bl. S. 129) in der gelten Fassung folgende

Ve r einb ar ung

§r

Neubildung der Gemeinde March

1) Die Gemeinden Buchheim, Holzhausen, Hugstetten und Neuershausen
des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald vereinigen sich zu einer neuen
Gemeinde.
(2) Die neue Gemeinde führt den Namen March.
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(3) Die bisherigen Ortsnamen Buchheim, Holzhausen, Hugstetten und Neu-
ershausen werden als Ortsteilbezeichnungen beibehalten.

§2

Rechtsnachfolge

Die neue Gemeinde March ist Rechtsnachfolgerin der bisherigen Gemeinden
Buchheim, Holzhausen, Hugstetten und Neuershausen. Sie tritt in alle Rech-

te und Pflichten dieser Gemeinden ein.

§3

Rechte und Pflichten der Bürger und Einwohner

(1) Mit dem Inkrafttreten dieser Vereinbarung erwerben die Bürger der betei-

ligten Gemeinden das Bürgerrecht der neugebildeten Gemeinde March gemäß

12 Abs. 3 GO.
(2) Soweit für Rechte und Pflichten die Dauer des §Tohnens im Gebiet einer
Gemeinde maßgebend ist, wird Einwohnern der beteiligten Gemeinden die
bis zum Inkrafttreten dieser Vereinbarung ununterbrochene §?ohndauer in
den betreffenden Gemeinden angerechnet.

(3) Für den Bürgernutzen gilt die bisherige Regelung.

§4

Ortschaftsverfassung

(1) Durch die Hauptsatzung der neuen Gemeinde ist die Ortschaftsverfas-
sung im Sinne des § 76 a ff. GO einzuführen.
(2) Es sind die Ortschaften Buchheim, Holzhausen, Flugstetten und Neuers-
hausen entsprechend dem Gebiet der bisher selbständigen Gemeinden einzu-
richten.
(3) Die Zahl der Mitglieder der jeweiligen Ortschaftsräte entspricht der Zahl
der jetzigen Gemeinderäte.
(a) Für die §7ahl, die Aufgaben und die Rechtsstellung der Ortsvorsteher gilt
unbeschadet des § 6 dieser Vereinbarung § 76 e GO.
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§5

Aufgaben und Zuständigkeiten des Ortschaftsrates

(1) Der Ortschaftsrat hat die örtliche Verwaltung zu beraten. Er hat ein Vor-
schlagsrecht in allen Angelegenheiten, welche den Ortsteil betreffen.
(2) Der Ortschaftsrat ist zu wichtigen, den Ortsteil betreffenden Angelegen-

heiten vor der Entscheidung durch die zuständigen Organe zu hören. §(/ichti-
ge Angelegenheiten sind insbesondere:

a) Die Veranschlagung von Haushaltsmitteln,
b) die Errichtung, Erweiterung, Einschränkung oder Aufhebung von Schulen

und anderen öffentlichen Einrichtungen,
c) der Ausbau und die Unterhaltung von Straßen und'§flirtschaftswegen,

d) die Aufstellung von Bauleitplänen,
e) die Ansiedlung von Industriebetrieben,
f) die Versorgung des Ortsteils mit Strom, 'Wasser und Gas sowie die Auf-
rechterhaltung und Verbesserung der Verkehrsverbindungen,
g) die Festsetzung von Abgaben und Tarifen,
h) die Ernennung, Beförderung, Versetzung, Zurruhesetzung und Entlassung

von Beamten, Angestellten und Arbeitern der örtlichen Verwaltung,
i) die Benennung von öffentlichen Straßen, \ü7egen und Plätzen.

(3) Der Ortschaftsrat entscheidet selbständig anstelle des Gemeinderats über
die nachfolgend übertragenen Aufgaben, soweit sie den Ortsteil betreffen und
nicht zu den Geschäften der laufenden Verwaltung und dem Bürgermeister
sonst übertragenen Aufgaben gehören und § 76 d Abs. 2 Satz 2 GO nicht ent-

gegenstehen:

a) den Vollzug des Haushaltsplanes einschließlich der Vergabe von Arbeiten
und Lieferung bis zu DM 20.000,-,

b) den Verkauf von beweglichen Gegenständen bis zum \flert von DM 5.000,-

c) die Ausgestaltung und Benützung der kulturellen und sportlichen Einrich-
tungen, der Grünanlagen, des Friedhofs, der Kinderspielplätze und des Kin-
dergartens,

d) die Angelegenheiten der Feuerwehr und der örtlichen Vereine,
e) die Pflege des Ortsbildes,
f) die Jagd- und Fischereiverpachtung.

49



Der Zuständigkeitskatalog kann nur aus zwingenden Gründen und nach An-
hörung des Ortschaftsrates geändert werden.

§6

Üb.rrrahme der Bürgermeister

(1) Die Bürgermeister der bisherigen Gemeinden werden als ortsvorsteher
übernommen. Sie erhalten als Besoldung bzw. Aufwandsentschädigung den
Betrag, den sie als Bürgermeister im Fall des Fonbestandes der ortsteile als
selbständige Gemeinden erhalten würden.
(2) Ihre Amtszeit als Ortsvorsteher ender zu dem Zeitpunkr, zu dem ihre
Amtszeit als Bürgermeister ablaufen würde. Für ihre §fliederwahl gilt § 2 Abs.
2 des 2. Gesetzes zur Stärkung der Verwaltungskraft der Gemeinden vom 28.

Juli 1970 (Ges. Bl. S.419).

§7

Üb.rrrahme der Bediensreren

Die Bediensteten (auch evd. Teilbeschäftigte) der bisherigen Gemeinden wer-
den mit allen Rechten und Anwanschafren aus ihrem bisherigen Dienswer-
hältnis in den Dienst der Gemeinde March übernommen. Sie werden mög-
lichst ihrer Ausbildung und ihrer bisherigen Tätigkeit entsprechend
eingesetzt.

§8

Örtliche Verwaltung

(1) In den Ortsrcilen Buchheim, Holzhausen, Hugstetten und Neuershausen
wird eine örtliche Verwaltung eingerichtet. Die bisherigen Bürgermeisteräm-
ter bleiben als örtliche Verwaltungsstellen weirer bestehen. Sie können nur
im Benehmen mit dem Ortschaftsrat aufgehoben werden.
(2) Anstelle der bisherigen Gemeindekassen werden, soweir und solange hier-
für ein Bedürfnis besteht, Zahlstellen eingerichtet.
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(3) Das archivwürdige Schriftgut der bisherigen Gemeinden verbleibt unter
Beachtung der Akten- und Archivordnung vom 29. Juni 1964 (Ges. Bl. 5.279)
vorläufig bei den Ortsverwaltungen.

§e

Unechte Teilortswahl

(1) Durch die Hauptsatzung der neuen Gemeinde ist die unechte Teilorts-
wahl (§ 27 GO) einzuführen und zu besdmmen, daß für die Zahl der Ge-

meinderäte die nächsthöhere GemeindegrößenBruppe maßgebend ist (§ 25

Abs.2 GO).
(2) Für die erste '§ü'ahl des Gemeinderats der neuen Gemeinde ist festzuset-

zen, daß auf den Ortsteil Hugstetten 7, attf den Ortsteil Buchheim 5 und auf
die Ortsteile Holzhausen und Neuershausen je 4 Gemeinderäte entfallen, so-

fern zum maßgebenden Stichtag die Einwohnerzahl der Gesamtgemeinde

mehr als 5.000 beträgt.
(3) Vor späteren Gemeinderatswahlen ist die Zahl der auf die einzelnen
\Tohnbezirke entfallenden Sitze nach den örtlichen Verhältnissen und den

Bevölkerungsanteilen neu festzusetzen.

§10

Ortsrecht

(1) In den bisherigen Gemeinden bleibt das Ortsrecht erhalten, bis es durch
neues Ortsrecht ersetzt wird oder aus anderen Gründen außer Kraft tritt.
(2) Das neue Orrsrecht soll innerhalb 2 Jahren nach Inkrafttreten dieser Ver-
einbarung geschaffen werden.
(3) Die Abgabensätze sind bis donhin grundsätzlich einheitlich festzusetzen.

Ausnahmen sind möglich, wenn ungleich geartete Verhältnisse oder besonde-

re Einrichtungen eine unterschiedliche Regelung geboten erscheinen lassen.

(a) Die Realsteuerhebesätze werden ab 1.1.1974 einheitlich festgesetzt.
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§n

Kulturelle Einrichtungen

(1) Das, ördiche Brauchtum und das kulturelle Eigenleben der bisherigen Ge-
meinden soll sich auch in Zrskunft frei und ungehindert entfalten können.
(2) Die Gemeinde March muß alle in den 4 Ortsteilen vorhandenen caritati-
ven, kulturellen, sportlichen und sonstigen Vereinigungen und Einrichtungen
nach gleichen Grundsätzen fördern und unterstützen, zumindest aber eine
LJnterstützung wie bisher gewähren.

§12

Verwaltungszentrum

(1) Das Verwaltungszentrum der neuen Gemeinde ist im Raum zwischen
Hugstetten und Buchheim zu erstellen. Es soll bis 1975/76 fertiggestellt sein.
(2) Bis zur Fertigstellung des neuen Rathauses soll die Verwaltung im Rat-
haus in Hugstetten untergebracht werden.

§13

Besondere Verpflichtungen der Gemeinde March

(1) Die Gemeinde March ist verpflichtet, die in den bisher selbständigen Ge-
meinden beschlossenen Maßnahmen durchzuführen, soweit sie finanziert
sind.
(2) Sie ist außerdem verpflichtet,
a) dafür Sorge zu tragen, daß in allen Ortsteilen Grundschulen, in Buchheim
ztsätzlich aufgrund seiner zentralen Lage eine Hauptschule erhalten bleiben,
b) sich dafür einzusetzen, daß bei Erreichung einer genügenden Einwohner-
zahl im zentralen Schulzentrum in Buchheim eine Realschule und ein Gym-
nasium errichtet werden,
c) in den bisherigen Gemeinden die weirere bauliche Enrwicklung zu fördern,
wobei der bisherige Ortscharakter möglichsr zu erhalten ist,

52



d) Gewerbegebiete vor allem in den Randzonen entsprechend den Verkehrs-
bedingungen auszuweisen und bei Ansiedlung von Gewerbe nur solche Be-

triebe zwtlassen, die keine schädlichen oder über das Übliche hinausgehen-

den belästigenden Immissionen verursachen,
e) sich dafir zu verwenden, daß auf ihrer Gemarkung weder ein Flugplatz
noch eine Mülldeponie oder andere Müllbeseitigungsanlage oder eine Tier-
körperbeseitigungsanstalt errichtet wird.
f) den Belangen der Landwirtschaft Rechnung nr tragen und die Landwirt-
schaft zu fördern,
g) dafür zu sorgen, daß die einzelnen Ortsteile von öffentlichen Verkehrsmit-
teln ausreichend bedient werden.

(3) Die Gemeinde March soll im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten
folgende Investitionen durchführen:

a) in allen Gemeinden:
1. Bebauungspläne entsprechend den ördichen Bedürfnissen aufzustellen und
die Erschließung der Baugebiete zügig durchzuführen,
2. die Grundschulen, soweit erforderlich, auszubauen,

3. die notwendigen Kindergartenräume bereitzustellen,
4. selbständige Feuerwehrabteilungen zu erhalten und mit den notwendigen
Einrichtungen auszustatten,
5. die §Tirtschaftswege sowie die Verbindungsstraßen zwischen Neuershausen
und Holzhausen den Verkehrsbedingungen entsprechend auszubauen,

6. die Straßenreinigung, den Streudienst und die Müllbeseitigung zentral zu
regeln,

7. Leichen- und Einsegnungshallen zu errichten, soweit solche Hallen nicht
bereits bestehen, sowie die Friedhöfe den Erfordernissen entsprechend za er-

weitern und Parkplä tze anzrtlegen;

b) in Buchheim:
1. die Hauptschule zu erweitern und im Zusammenhang damit Sporteinrich-
tungen zu schaffen (Baubeginn nach Gewährung des Staatszuschusses),

2. das alte Rathaus abbrechen zu lassen und für eine angemessene Neubebau-
ung zu sorgen (1974),

3. für die Aussiedlung des Sägewerkes aus dem \Tohngebiet Sorge zu vagerr;
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c) in Holzhausen
1. Neubau eines Kindergartens auf dem bereits gekauften Grundstück
(te74/7s),
2. bei Erreichung einer Zahl von 2.000 Einwohnern eine Mehrzweckhalle im
Format 18 x 36 m im Sportzentrum zu errichten,
3. die Ortskanalisation fertigzustellen (zusammen mir dem Ausbau der Lan-
desstraße),

4. das alte Schulgebäude zu renovieren (lll4/lS),
5. einen Spielplatz am \Taldrand nördlich des Baugebietes Pflugsweide anzu-
legen (1974/75),

6. die Erschließung des Naherholungsgebietes östlich der Autobahn (Verbin-
dung zu den Baggerseen) fortzuführen (t9ZS);

4Ii" Hugstetten
1. ein Sportzentrum mit zwei Plätzen und einem Sportheim im Bereich Hug-
srerten - Buchheim zu schaffen (1974/75),

2. ein Naherholungsgebiet im Grünwald Richtung Dreisam anzulegen (1975),
3. einen Kinderspielplatzim Lehefeld zu erstellen (en);

e) in Neuershausen
1. einen Kindergarten nach den Plänen des Gemeinderats Neuershausen vom

lahre 1973 (1974),

2. eine Turn- und Allzweckhalle zu errichten (vordringlich ß7a/75) - Größe
16 x27 m plus Bühne -,
3. eine Stromleitung zum Sportplatz zu führen und sich mit einer Summe
von 50.000,- DM am Bau des Clubheims zu beteiligen (1974/75),
4. einen Trainingsplatz anzrlegen (lllS/16).

§14

Üb.rgangsYors chrifre n

(1) Mit dem Inkrafttreten dieser Vereinbarung scheiden die Bürgermeister der
bisher selbständigen Gemeinden aus ihrem Amt aus. Hauptamtliche Bürger-
meister der aufgelösten Gemeinden werden nach § 130 Abs. 2 Satz 1 des Be-
amtenrechtsrahmengesetzes in den einstweiligen Ruhestand (§ 54 des Landes-
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beamtengesetzes) versetzt, soweit sie nicht als Ortsvorsteher oder in einer an-

deren Position als Beamte auf Zeit von der neuen Gemeinde weiterbeschäf-

tigt werden.
(2) Bis ztm Ztsammentreffen des neugebildeten Gemeinderats und der Ort-
schaftsräte nehmen die bisherigen Gemeinderäte der beteiligten Gemeinden

zusammen die Aufgaben des Gemeinderats der neugebildeten Gemeinde

,,March" und jeweils getrennt die Aufgaben der Ortschaftsräte der einzelnen

Ortschaften wahr.
(3) Die erste Sitzung des Gemeinderats wird von dem an kbensjahren älte-

sten bisherigen Stellvertreter der Bürgermeister der beteiligten Gemeinden

einberufen und geleitet. In dieser Sitzung bestellt der Gemeinderat nach Maß-

gabe des § 43 Abs. 2 GO einen Amtsverweser und nach § 48 Abs. I GO einen

oder mehrere Veftreter und erläßt die Hauptsatzung sowie die Satzung über

die Form der öffentlichen Bekanntmachungen. Sofern ein bisheriger Bürger-

meister nicht Ortsvorsteher ist, wird die erste Sitzung des Ortschaftsrates
von dem an Lebensjahren ältesten Ortschaftsrat einberufen.
(4) Binnen von 4 Monaten nach Inkrafttreten dieser Vereinbarung wählen die

§Tahlberechtigten der Gemeinde ,,March" den Gemeinderat und die Ort-
schaftsräte.

(5) Die \7ahl des Bürgermeisters erfolgt binnen 3 Monaten nach Inkrafttre-
ten dieser Vereinbarung.

§15

Auslegung und Anwendung der Vereinbarung

(1) Diese Vereinbarung wird im Geiste der Gleichberechtigung und im Sinne

der Vertragstreue getroffen. Auftretende Fragen sind in diesem Geiste gütlich
zu klären. Meinungsverschiedenheiten über die Auslegung und die Anwen-

dung der Vereinbarung werden einem Vermittlungsausschuß unterbreitet.
Dieser besteht aus dem Bürgermeister als Vorsitzendem, vier Gemeinderäten,

von denen jeweils einer aus den Ortsteilen Buchheim, Holzhausen, Flugstet-

rcn und Neuershausen stammen muß, sowie den Ortworstehern.
(2) Andere als die in dieser Vereinbarung genannten Personen erwerben aus

dieser Vereinbarung keine Ansprüche gegen die neu gebildete Gemeinde
March.
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§16

Inkrafttreten

Diese Vereinbarung tritt am 1. Oktober 1973 in Kraft, sofern nicht durch die
obere Rechtsaufsichtsbehörde etwas anderes bestimmt wird.

7801 Buchheim, 14. August 1973, gez.Doll

7801 Hugstetten, 14. August 1.973, gez.Ritter

7801 Neuershausen, 16. August 1973, gez.Quennet

7801 Holzhausen, 21. Ausust 1,973, gez.Röttele
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Regierungspräsidium
Freiburg

78 Freiburg i. Br., den 9. November 1973

Nr. t2l2u0t05l82

Betr.: Vereinigung der Gemeinden
Buchheim, Holzhausen, Hugstetten
und Neuershausen
zu der neuen Gemeinde ,,March"
Landkreis Breis gau-Hochschw arzw ald

I. Gemäß § 8 Abs. 2 und § 9 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-§(ürt-
temberg vom 25. Juli 1955 (Ges. Bl. S. 129) i. d. F. des Gesetzes vom 26.luli
tlZt (Ges. Bl. S. 314) wird die Vereinbarung vom 14/16./21. August 1973 zwi-
schen den Gemeinden Buchheim, Holzhausen, Hugstetten und Neuershausen
(Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) über die Vereinigung der vier Ge-
meinden zu einer neuen Gemeinde mit dem Namen ,March* genehmigt. Die
Vereinbarung aufgrund der Beschlüsse des Gemeinderats

a) der Gemeinde Buchheim vom 14. Augast 1973

b) der Gemeinde Holzhausen vom 15. August 1973

c) der Gemeinde Hugstetten vom 14. August 1973

d) der Gemeinde Neuershausen vom 16. August 1973

abgeschlossen.

Die Anhörungen der Bürger der vier Gemeinden sind am 6. Mai 7973 erfolgl
Die Vereinbarung vom 14.116/21. August 1973 ist Bestandteil dieser Geneh-
migung.
Als Tag der Rechtswirksamkeit der Vereinbarung wird der l. Dezember 1973

bestimmt.

II. Ausfertigung hiervon
dem Bürgermeisteramt der Gemeinde Holzhausen
7801 Holzhausen

Dr. Person
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Gar rnanclte Aufgabe wartete auf die junge Gemeinde, wenn es aucb sonst

heine Gebäude gab d.ie so dcsolat TpAren, wie das abe 'Wascltltaus aus dcm
heute das Backbaas d.es Heirnatmil;eilms und ei,n raicbtiges Gebaude f;ir
an ser en H e irn ata erein arur de.
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20 Jahre Gemeinde March
Ein Rückblick - eine kleine Bilanz?
von Josef Hügele

Als am l. Dezember 1973 die Ge-

meinde March durch den Zvsam-
menschluß der vier bisher selbstän-

digen Orte gebildet wurde, stand
manches Fragezeichen über der j.rr-
gen Gemeinde. Die Aufgaben der er-

sten Jahre waren in der Fusionsyer-

einbarung klar definiert und standen

fest, aber mancher bezweifelte, daß

dieses Aufgabenpaket bewältigbar
ist.

Amtsverweser Herbert Doll und der

Üb.rgangsgemeinderat, bestehend
aus den Gemeinderäten der vier Or-
re mit immerhin 36 Mitgliedern,
nahme n zigig die Arbeit auf. Als er-

stes war der Aufbau einer zentralen

Verwaltung in die \[ege zLL leiten.
Erste Personalentscheidungen wur-
den getroffen und die Gemeinde-
rats-, Ortschaftsrats- und Bürgermei-

srerwahl in die Wege geleitet.

Rudolf Sontbeirner

Am 17. Februar und 3. März 1974

fanden die beiden Wahlgänge zur
Brirgermeisterwabl statt, wobei im
zweiten Wablgang Rwdolf Sontbei-

rner zurn Ersten Btirgermeister der

Gemeinde March gewäblt wurde. Er
trat a,rn 1. April 1974 sein Amt an.
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Der erste Gemeinderat bestand aus

20 Mitgliedern, die sich aufgrund
der unechten Teilortswahl auf die
Ortschaften Buchheim und Hugstet-
ten mit je 6, auf Holzhausen und
Neuershausen mit je 4 Mitglieder
verteilten.

Es waren dies von der CDU: Franz
Winterhalter-Stocker, Georg Piegs-

d^, Siegfried Brüchig, Bernh ard Gut-
mann, Flermann Reifsteck, Dr. Sig-

mund Gastiger, Otto Hunn, Josef
Heller, Joseph Sahner, Anton Weiß,
Philipp Quennet, Bernhard Germer
und Ulrich Schorpp. Von der SPD:

Lothar Fleck, Rainer Lips und
Franz Lips sowie von den Freien
Wählern: Paul Klasterer, Gottfried
Röttele, Hans Lukaschek und Josef
Seiler.

Aus finanzieller Sicht hatten sich
keine reichen Gemeinden zusam-

Marcher Ratbaus

mengeschlossen, wenn auch keine
überschuldet war. Der erste FIaus-

haltsplan für das Jahr 197 4 wurde
am 26. August aufgestellt mit Ein-
nahmen und Ausgaben in Höhe von
9.274.776,- DM, wobei 3.934.442,-
DM auf den Vermög.nshaushalt
und 5.340.334,- DM auf den Verwal-
tungshaushalt entfielen.

Schon in diesem Haushaltsj ahr be-

gann man mit dem Ausbau der In-
frastruktur, vor allem im schuli-
schen und vorschulischen Bereich,
ein Aufgabenspektrum , auf das

March bis heute großen \Wert legt.

Insgesamt hat die junge Gemeinde
in den 20 Jahren ihres Bestehens
nach den Jahresrechnungen 1974-

l99l und den Haushaltsplänen 1.992-

1993 über 350 Mio. DM in Einnah-
men und Ausgaben bewegt, davon
im invesriven Bereich 10S Mio. DM.
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Zu den einzelnen Aufgabenberei-
chen und Investitionsschwerpunk-
ten:

'l,. Ausbau der alten Rathäuser zu
zeitgemäßen Verwaltungs gebäuden.

Besonders wurde das Hugstetter
Rathaus u. a. durch Zukauf des ehe-

maligen Pfarrhauses zrtm Marcher
Rathaus.

Die Verwaltung wurde den Bedürf-
nissen entsprechend ausgestattet, die

Grund sätze der Sparsamkeit aber
nie verlassen. Durch moderne Da-
tentechnik wurde der Bedarf an zLt-

sätzlichen Personalstellen immer auf
ein Minimum beschränkt. Zusfuzll
che Kosten für Verwaltungsstellen

Gr undschule l{ewer sb ausen

in den Ortschaften, wie für die Aus-
lagerung des Grundbuchamts, wur-
den in Kauf genommen.

2. Damit die Feuerwehr jederzeit
ihren Aufgaben gerecht werden
kann, wurde rund I Mio. DM inve-

stiert. S chwerpunkt waren: die
Atems chutzausstattung, die Funk-
ausstattung mit stiller Alarmierung,
zvsätzliche Feuerlöschbrunnen wie
zwei neue F ahrzeuge für die Abtei-
lung Buchheim.

3. Ein Aufgabenschwerpunkt bilde-
ren die örtlichen Schulen, für die
das Investitionsvolumen immerhin
bei 10 Mio. DM liegt.
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Als besondere Erfolge konnen bier die

Wiedereinrichtwng der Grundscbule
in der Ortscbaft Neuersbausen, wie
die Awfslertung der Hawptscbule zur
Werbreal scbwle verbucbt werden.

Die Baumaßnahmen:

1976177 Erweiterung der Haupt-
schule mit Umbau u. Sanierung für
2,8 Mio. DM

1977 178 Erweiterung der Grund-
schule Hugstetten mit Sanierung für
0,6 Mio. DM

1,979/80 Erweiterung der Grund-
schule Holzhausen mit Sanierung
für 0,8 Mio. DM

1980181 Erweiterung der Turnhalle
Holzhausen mit Sportanlage für 0,6

Mio. DM

1989 Bau der Grundschule Neuers-
hausen für 2,2 Mio. DM

1993/94 Erweirerung der Grund-
schule Hugstetten für voraussicht-
lich 4,3 Mio. DM.

Heute werden unsere Schulen von
390 Grundschülern und 135 Haupt-

/Werkrealschülern besucht.

Ergänzend bietet March eine Kern-
zeitbetreuung sowie eine Grund-

schulförderklasse an der Grundschu-
le Hugstetterl arl.

Die Gesamtkosten für den Schulbe-

trieb (ohne Baumaßnahmen) liegen
1993 bei 1,6 Mio. DM, der Zuschuß-

bed arf bei 1,37 Mio. DM oder
2.814,- DM je Schüler.

4. Die kulturelle Arbeit wird immer
mehr eine Flerausforderung für die

Kommunen, March hat sich dieser

Aufgabe angenommen.

Hier sind die Vereine mit ihrem eh-

renamtlichen Engagement wichtige
Partner. Die Bereitstellung von Räu-

men für die Vereinsarbeit kann hier
genannt werden, sowie Investitions-
hilfen bei der Beschaffung von In-
strumenten.

Zu den traditionsreichen Gesang-
und Musikvereinen kamen hier neue

March-Vereine wie z. B. der Heimat-
verein oder der Kunswerein. Natür-
lich erfahren die kulturellen Vereine
auch eine jährliche Regelförderung,
die sich ständig nach oben ent-
wickelte.

Das Marcber Heimatmuseum wwrde
zu einem kulturellen Mittelpwnkt
ganz besonderer Art. Die Aktionstage
des Heimatztereins sind weit bekannt.
Ergänzt wird diese Arbeit dwrcb Son-

derawsstellungen im Ausstellwngs-
rAurn.
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Aktionen beim Heimatverein

Hier ist auch nr erwähnen, daß die

Gemeinde einen ArchiYar beschäf-
tigt, welcher nicht nur die Archive
ordnete, sondern auch für die Her-
ausgabe einer Chronik der Ort-
schaft Neuershausen veranrwortlich
zeichnete und derzeit mit der Vor-
bereitung einer Chronik für Holz-
hausen maßgeblich beschäftigt ist.

Durch den Bau des Bürgerhauses
soll gerade für die kulturelle Arbeit
ein noch besseres Angebot geschaf-

fen werden. Die Gründung und die
jährliche Förderung der Jugendmu-
sikschule (1993 z. B. 38.400,- DM +
Raumbereitstellung) gehört genauso

zür kulturellen Arbeit wie die Schaf-

fung einer leistungsfähigen Volks-
hochschule (Aufwand 1993 -
188.065,- DMlZuschußb edarf
42.065,- DM) oder der Aufbau einer
breitgefächterten Gemeindebücherei
mit rund 12.000 Medieneinheiten für
alle Altersgruppen.

5. Einen Aufgabenschwerpunkt sah

die Gemeinde March schon immer
im Kinde rgartenbereich. Von An-
fang an war man bemüht, ausrei-
chend Kinde rgartenplätze anzubie-
ten. Dem dienten eine Reihe von
Baumaßnahmen, insgesamt wurden
über 3,3 Mio. DM investiert, wobei
besonders zu nennen sind:
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197 4 Kinde rgartenerweiterung Buch-
heim für 72TD}/r

1,97 517 6 Kinde rgartenneubau Neu-
ershausen für 880 TDM

1,97 6/ 77 Kinde rgartenerweiterung
Hugstetten für 127 TDM

197 6 I 77Kind er gartenneubau Holz-
hausen für 91,1 TDM

1979 I 80 Kinde rgart enerweiterung
Buchheim für 530 TDM

198 4185 Kinde rgartenerweiterung
Hugstemen für 532 TDM

1986 Einrichtung des Kindergartens
Buchheim-Zentr. G. 233 TDM.

Arn 27. September 1993 fand der er-

ste Spatensticb fi,ir den Kindergarten
Zentralgebiet ,,nel!," statt, dessen Ko-

sten mit 3,8 Mio. DM veranschlagt
sind, Das Rawmprogra,rnrn wurde so

gewäblt, doß die Einrichtung aon Ta-

ges stättengruppen wie einer Hort-
gruppe möglicb ist.

Früher waren die Kindergärten in
kirchlicher Trägerschaft, wobei die-

selbe in den Jahren 1969 Hugstetten,
1,973 Buchheim, 1975 Neuershausen
und 1976 Holzhausen auf die Ge-
meinde überging.

Spatensticb Kindergarten Zentralgebiet
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Die ZahI der Kinde rgartenpl ätze
wurde von 390 im Jahre 1977 in 13

Gruppen (wobei aber nur rund 280

PLfuze belegt waren) auf nunmehr
457 in 18 Gruppen gesteigert,
zukünftig bis 5oo in 2l Gruppen.

Die ZahL der Mitarbeiterinnen er-

höhte sich von 13 im Jahr 1977 auf
heute 39. Die Personalkosten lagen

1977 noch bei 386 TDM, 1993 rech-

nen wir mit 1,9 Mio. DM.

Der jährliche Aufwand beläuft sich

z. B. 1993 auf 2,4 Mio. DM, der Zu-
schußbedarf liegt bei 1,4 Mio. oder
3.805,67 DM je Kind.

Kinderspielplatz

Wie im schulischen Bereich und in
anderen Bereichen wird dieses Geld
für die Jugend der Gemeinde gerne

einges etzt. Natürlich muß auch ein
entsprechender Elternbeitrag erho-
ben werden.

6. Anerkennend äußerr sich die
Fachwelt über die weitere Jugendar-
beit in March. Besonders ist dabei
natürlich die offene Jugendarbeit zn

nennen, wo Kirchen und Gemeinde
in einem Verein sich gemeinsam der
Aufgabe stellen. Die Kirchen stellen
Räume, Sachkosten und ehrenamtli-
che Helfer zur Verfügung. Die Ge-

meinde trägt die Kosren für die
hauptamtlichen Kräfte, 1993 z. B. ca.

1,23.000,- DM.
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Nun wird derzeit yon der Gemeinde
das Bürgerhaus mit Jugen dzentrum
gebaut, in welchem die offene Ju-
gendarbeit eine Heimat finden soll.
Damit erhöhen sich die Leistungen
der Gemeinde weiter.
Dankbar ist die Gemeinde für die

Jugendarbeit der Vereine, die über-
wiegend ehrenamtlich geleistet wird.
Besondere Jugendförderzuschüsse
sind Hilfe und Anerkennung.

Vielfaltig sind die Leistungen üon
March awcb in bezug au.f den Baw
und die laufende Unterhaltung von
Kinderspielplätzen bis bin zur Skate-

bordbabn. 16 Kinderspiel- wnd Wald-
spielplätze erforderten nicht nur
einen beachtlicben Investitionsawf-
wand, noch mebr beansprucht die
lawfende Unterbaltung den Gemein-
dehawshalt. Mittel, die gern aufge-
bracht werden, wenn die Anlagen
zweckentsprechend genutzt werden.
Leider stellen mutwillige Bescbädi-
gungen diese Plätze immer wieder in
Frage.

7.Wer soviel in der Jugendarbeit lei-
stet, der wird mit Recht auch ge-

fragf, was für die ältere Generarion
geschiehr. Hier gibt es in March un-
strittig Nachholbedarf. Deshalb hat
der Gemeinderat auch beschlossen,
daß ebenfalls am Rande des Zentral-
gebiets ein Altenzenrrum enrsrehen
soll.

Mit der Betriebsträgerschaft wurde
der Kreisverband des Deutschen Ro-
ten Kreuzes beauft ragt, die Bauträ-
gerschaft sollen DRK und die Bau-

genossenschaft Breisgau über
nehmen. Die Gemeinde wird diese
Maßnahme mit Zuschüssen fördern.
Nicht unerrrähnt soll bleiben, daß
der Caritasverband derzeit in Neu-
ershausen eine beschützende \flerk-
srärre für behinderre Menschen
baut. 120 davon sollen hier in Zu-
kunft Beschäftigung finden.

8. Sportförderung ist ein weireres
Aufgabenfeld einer Kommune unse-

rer Zeit. Hier fördert die Gemeinde
die l-Jnterhaltung und den Bau von
Sportstätten durch örtliche Vereine.
Den Bau von Vereinssportanlagen
förderte die Gemeinde bisher mit
713 TDM, dazv kommt der Bau ei-

nes Hartplaues im Zentralgebiet für
533 TDM, wobei in diesem Bereich
für 546 TDM noch Gelände erwor-
ben wurde.
Auch die Gemeindehalle Neuers-
hausen wurde einmal für 1,26 Mio.
DM für diesen Zweck gebaut.
In Kürze wird die neue Sporthalle
vollendet, eine dreiteilbare Halle mit
27 x 45 m, in der sämtliche Sportar-
ren möglich sind. Zvr Halle gehören
ein großer Gymnastikrauffi, ein Fit-
neß- und Konditionsraum. D azu
kommen die norwendigen Neben-
räume und Zuschauertribüne.
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Neubau Sportballe

In dieser Halle wird auch die örtli-
che DRK-Bereitschaft eine Heimat
finden. Die Baukosten werden bei

rund 6,7 Mio. DM liegen, somit ist
diese Halle das bisher und wohl
auch für die kommenden Jahre
größte Bauprojekt der Gemeinde
March. Die Einweihung wird im Ja-
nuar 1994 sein. Damit können die

Bedürfnisse der Sportfreunde auf

Jahre abgedeckt werden.

g. Die Entwicklung der Gemeinde

March .war nach der Verwaltungsre-
form geprägt durch Neubaugebiete,

die die früheren Gemeinden noch
ausgeweisen hatten. Und so ent-
wickelte sich die Einwohnerzahl
rasch von 6237 1974 auf 7501,

1980. Doch dann trat gewollt eine

langsamere Entwicklung ein, 1,990

zähhe March 8008 Einwohner, 1993

sind es rund 9150.

Als größere Baugebiete wurden von

der Gemeinde March nur die Berei-

che Güllen in Hugstetten und Hägle

in Neuershausen ausge'wiesen. Neu
begonnen wurde nun mit der E,r-

schließung des Neubaugebiets
Nächstmatten. Eigenentwicklung
wurde zLtm Ziel der Gemeinde, eine

Forderung, die bei der Erschließung

weiterer Baugebiete auch zu einer
veränderten Bodenpolitik führen
wird.

10. E,in großes Aufgabenpaket be-

wältigte unserer Gemeinde in bezug
auf die Dorfentwicklung wie den

Straßenbarr. Üb.t 14,5 Mio. DM
wurden für den Straßenbau in Neu-
baugebieten sowie für die Verbesse-

rung alter Ortsstraßen ausgegeben.
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Verhebrsberubigung

Entsprecbend den Wr,inscben der Be-

völkerung wwrden zwiscbenzeitlicb

fast alle Gemeindestra!\en mit Aus-
nabme der tiberörtlicben StralSen wnd
der Strafien in Indwstrie-/Gewerbege-
bieten in,J0-km-Zonen" einbezogen.

Verkebr sberwhigende M afinabmen
waren dazu notwendig.

Die Straßen in einer ganzen Reihe
von Baugebieten der früheren Ge-
meinden mußten fertiggestellt wer-
den, was in den ersren Jahren erheb-
liche Investitionsmittel erforderre,
andererseits aber auch entsprechen-
de Erschließungsbeiträge einbrachre.

Einen großen Anteil an diesem Inve-
stitionsvolumen (über I Mill. DM)
beinhaltet der Bau von Geh- und
Radwegen. Zwischen den Dörfern
wurden solche genauso angelegt, wie
zu den Nachbargemeinden wie Um-
kirch, Freiburg, Freiburg-Hochdorf,
Eichsterren und Nimburg.

Die Bemühungen in Richtung Böt-
zingen und zum Naherholungsge-
biet am Zubringer Nord laufen,
ebenso die Bemühungen um einen
Dreisamdammradweg.
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Sogar auf Freiburger Gemarkung
baute March ein Radwegstück, um
eine bessere Verbindun g zu erhalten.

Mit der Aufnahme ins Dorfenrwick-
lungsprogramm, vor allem der Ort-
schaften Buchheim und Holzhau-
sen, wurden auch Straßen im
Ortskern neu gestaltet, daran betei-

ligte sich das Land mit Fördermit-
teln, welche natürlich nur einen
Bruchteil der Kosten abdeckten. In
Buchheim entstand der Dorfplatz,
der Linden plav, verbessert wurden
§fleberstraße, Holzhauser Straße
und Konrad-Stürtzel-Straße mit ei-

nem Aufwand von rund 1,3 Mio.
DM.

Investitionsschwerpunkt war Holz-
hausen, wo mit der Ortsdurchfahrt,
der Ring-, Kirch- und Buchsweiler
Straße sowie dem E,ngel plau ein
Großteil des alten Ortes eine Neu-
gestaltung erfuhr. Bei den Kostenn
von 1,94 Mio. DM fehlt noch die
Anlage ums Schulhaus, die 345
TDM kostete.

Da sich auch die Bürger mustergül-

tig an der Neugestaltung der Ort-
schaft beteiligten, wurde dieser hohe
Einsatz durch eine Goldmedaille im
Landeswerrbewerb 1993,I-Jnser
Dorf soll schöner werden" belohnt.

In Hugstetten ist in diesem Zusam-
menhang die Neugestaltung der

Flerrenstraße mit Waaghäusleplau
sowie der Bereich ,,Am Felsenkel-
ler" rund ums Rathaus zu nennen.
Für diese beiden Bereiche wurde im-
merhin auch 1,2 Mio. DM ausgege-

ben.

In Neuershausen wurde Dorfent-
wicklung rund ums Gemeindezen-
trum betrieben. Die Neugestaltung
(ohne Schulhof) kostete dort 61,3

TDM.

In Zukunft werden die Gemeinde-
finanzen dafür sorgen, daß in die-

sem Bereich nur ganz dringliche
Maßnahmen vollzogen werden.

Zwar liegt für die Hugstetter Dorf-
straße mit Nebenstraßen ein Gestal-

tungskonzept vor, dessen Verwirkli-
chung über 3 Mio. DM kosten
würde, der Vollzug wird jedoch in
kleinen Schritten erst mit den Jrh-
ren erfolgen könnerl.

Dies gilt auch für die Fortse tzvng
von Gestaltungsmaßnahmen in
Neuershausen, wo das Gestalrungs-
konzept für die Rathausstraße auch

noch 0,7 Mio. DM erfordern würde.

Vollzogen werden muß eine Plavge-
staltung zwischen Schule, Mehr-
zweckhalle, Sporthalle und neuem
Kindergarten im Zentralgebiet in
Buchheim. Ebenso der notwendige
Straßenbau in Neubaugebieten.
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Ort s durcbfabrt Hol zb aus en

11. Im Bereich der Gewässer wurden
ganz besonder Akzente gesetzt. Der
Ausbau wurde so naturnah wie ir-
gendwie möglich vorgenommen, was
von Fachleuten ganz besonders an-
erkannt wird. Natürlich wurde dort,
wo es notwendig war, wie z. B. im
Schopbachbereich auch der norwen-
dige Brückenbau vollzogen.

Immer wieder bewundert werden die
Feucbtbiotope, die unsere Gemeinde
scbwf So entstanden solche in Holz-
bawsen 8), Hugstetten A ) wnd Neu-
ershausen (3 ). Dabei bleibt der Inz.te-

stitionsaufwand, zumal das Land
Zuscbässe gab, binter dem Betreu-
ungsaufwand zurück

Aber auch sonsr lrg die Umwelt
dem Gemeinderat wie der Gemein-
deverwaltung ganz besonders am
Herzen. Ein großer Erfolg ist das
Programm zur Erhaltung des Streu-

obstbaues, wo seitens der Gemeinde
die Kosten für das Pflanzgur über-
nommen werden. Üb.r 1OOO Hoch-
stamm-Obstbäume wurden dadurch
schon gepfla nzt. Üb.r 50 Yo der Ge-
markung stehen heute unter Natur-
undlandschaftsschutz, wobei es gilt,
die verschiedenartigen Lebensräume
der Natur zv erhalten. Außeres Zei-
chen eines Teilerfolgs ist die §[ie-
deransiedlung des §fleißsrorches.

12. \Was die Abwasserbeseitigung be-

trifft, so ist March beim Abwasser-
verband Breisgauer Bucht in einer
leistungsfähigen Gemeinschaft. Die
moderne Kläranlage bei Forchheim
sorgt für eine gure Abwasserreini-
gung.

March ist für das örtliche Kanal netz
zuständig, dessen srerige Verbesse-
rung erforderre Investitionsmittel in
Höhe von immerhin rund 5 Mio.
DM
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Neues Feucbtbiotop I'{r"frld, Holzhausen

13. Besonders gefordert war unsere

Gemeinde beim Ausbau der Fried-
höfe. Die Hugstetter Leichenhalle
war fertigzustellen, drei weitere wa-
ren zu bauen. Alle vier Friedhöfe
mußten erweitert werden. 3r2 Mio.
DM an Investitionsmitteln waren
norwendig, insbesondere für folgen-
de Maßnahmen:

Friedhofserweiterung und Leichen-
halle, Buchheim 790 TDM

Friedhofserweiterung und Leichen-
halle, Holzhausen 902 TDM

Friedhofseru.eiterung und Leichen-
halle, Hugstetten 349 TDM

Friedhofserweiterung und Leichen-
halle, Neuershausen 1102 TDM.
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Friedhoßkopelle und Leicbenballe Bucbbeirn

14. Das Bürgerhaus mit Jugen dzen-
trum wurde bereits bei der Kultur-
und Jugendarbeit erwähnt. Es soll
im Sommer 1,994 vollendet werden.
Seine Kosten liegen bei 4,2 Mio.
DM. Im Erdgeschoß sind die Räume

Newbau Bürgerbaus

für die offene Jugendarbeit, dazu
zwei Mehrzweckräume. Im Oberge-
schoß ist ein Bürgersaal mit 150 ^'ein Vereinsraum mit 90 m' und zwei
Musikzimmer.
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15. Eine wichtige Einrichtung schuf
sich March mit dem Bauhof. Es war
sicherlich Glück, daß dafür in Rat-
hausnähe der ehemalige Gutshof
von Hugstetten erworben werden
konnre. Natürlich haben der Aus-
bau und die Ausstattung dieser
wichtigen Gemeindeeinrichtung bis-

her schon über 1,3 Mio. DM geko-

stet.

Aber ohne die 18köpfige Truppe
könnten die laufenden Arbeiten, vor
allem die Unterhaltungsmaßnah-
men, für die die Gemeinde zusrän-

dig ist, nicht bewältigt werden.

16. Die Wasserversorgung der Ge-

meinde March ist in Form eines Ei-
genbetriebs organisiert, der kosten-
deckend arbeiten soll.

Um eine zeitgemäße E,inrichtung
bieten zu können, waren allerdings
erhebliche Investitionsmaßnahmen
mit über 6,5 Mio. DM notwendig.
Dabei sind vor allem der Bau eines

weiteren Hochbehälters (Kosten 1,6

Mio. DM) oder eines dritten Tief-
brunnens (o,ls Mio. DM) zu nen-
nen. D azv kommt eine zentrale
Steuerungsanlage und zusätzliche
Verbindungsleitungen zwischen den

Ortschaften, sowie der sonstige Aus-
bau des Leitungsnetzes.

17. Ganz besonders bemüht sich
March auch um den Gemeindewald,

der derzeit eine Fläche von immer-
hin 393,5 ha umfaßt. Sein Bestand
hat in den 20 Jahren March nicht
abgenommen, sondern konnte leicht
verbessert werden, was im Stadtum-
land als besondere Leistung gewertet
werden muß.

18. Einer Aufgabe unserer Zeit muß-
te sich March ebenfalls stellen. Asyl-
bewerber und Flüchtlinge waren
plötzlich vnterzubringen und z1r be-

treuen. Da unsere Gemeinde kaum
gemeindeeigene Vohnungen besitzt,
war dies nicht einfach. Mit dem Bau

eines \Tohnheimes in Neuershausen
für 0,83 Mio. DM sowie dem Er-
werb von zwei Häusern in Holzhau-
sen für 0,9 Mio. DM wurden die
notwendigen Plätze geschaffen. Daß
dazu alle freien Gemeindewohnun-
gen miwerwendet wurden, ist ztJ er-

wähnen.

Bei der Betreuung ist der verstärkte
Ein satz der Gemeindeverwaltung
notwendig, hier erfahren wir aber
auch l-Jnterstützung von seiten des

Deutschen Roten Kreuzes und pri-
vater Helfer, für die wir sehr dank-
bar sind.

19. Was die Bodenpolitik der Ge-

meinde March betrifft, so bemühen
sich Gemeinderat und Gemeindever-
waltung, hier mit diesem nicht ver-

mehrbaren Gut verantwortungsvoll
umzugehen. Freie Flächen wurde
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immer wieder aufgekauft, uffi bei ge-

meindlichen Maßnahmen Tausch-
gelände zur Verfügung zu haben.
Mit solchen Käufen konnte der Be-

stand gehalten werden. Leider fehlen
Grundstücke in guten Bodenlagen.

20. Als zur unserer großen Freude
die Stunde der ,,Deutschen Einheit"
schlug, stellte sich etwas überra-
schend auch uns eine neue Aufgabe.
Es galt, den Kommunen in den neu-

en Bundesländern zv helfen, ihre
Verwaltung aufzubauen.

Es kamen Kontakte zu den Gemein-
den Buchheim in S achsen und
Thüringen wie zvr Gemeinde Holz-
hausen/Sachsen zustande.

Da die beiden Buchheims nur weni-
ge Einwohner hatten, Holzhausen
mit 5500 Einwohnern und als Um-
landgemeinde von Leipzig dagegen

ähnliche Strukturen wie March aus-

wies, nahmen wir gerne den Kon-
takt zu dieser Kommune auf.

Nach den ersten Begegnungen und
Besucben seitens der Verwaltungen,
kam es im Mai 1991 zur ersten Be-

gegnung der Gemeinderäte in Sacb-

sen. Spontan wwrde eine Vereinba-
rung äber die Gemeindepartner-
scbaft oon beiden Gemeinderäten be-

scblossen

Bärgerrneisterin Grimm und Brirgerrneister Hügele
montieren Partner scb afi s scbil d
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Dabei können auch wir Marcher
viel Neues erleben und kennenler-
nen, so daß von einer echten Part-
nerschaft gesprochen werden kann.

Nur wer die neuen Bundesländer
kennt und die Probleme der Men-
schen dort, kann die dortigen Pro-
bleme erfassen und findet das richti-
ge Verständnis für unsere
geschichtsträchtig e Zeit.

Daneben sollten wir jede Gelegen-
heit nutzen, den Teil Deutschlands
kenne nzulernen, den wir über 40

Jahre nur unter größten Schwierig-
keiten besuchen durften.

Mit diesem Überblick habe ich ver-
sucht, die wichtigsten Aufgaben-
schwerpunkte unserer Gemeinde et-
'was darzustellen und zu erläutern.
Leider ist dies nicht vollständig
möglich. Aber ich glaube, daß sich
viele meiner Wertung anschließen,
March kann mit der Bilanz nach 20

Jahren sehr zufrieden sein. Vor al-

lem, wenn man den Vergleich zu je-

nen Gemeinden sucht, die sich für
die,,andere" Alternative entschieden

haben.

Üb.igens, mit der Kommunalwahl
1980 übernahmen die Verantwor-
tung für March folgende 23 Ge-
meinderäte:

CDU: Siegfried Brüchig, Anton
Ganter, Dr. Sigmund Gastiger, Gün-

ter Gräff, Bernhard Gutmann, Caro-
Ia Imm, Gernot Kircheffi, Georg
Piegs d^, Philipp Qrr.nnet, Frank
von Schwerin, Hermann Reifsteck,
Anton \(eiß.

SPD: Marion Caspers-Merk, Dr.
Wolfgang Engesser, Lothar Fleck,
Bernhard Flügler, Edgar Jakob,
Marte Reiner, Frieder Stöcklin.

F§fG: Paul Klaste rer, Hans Luka-
schek, Gottfried Röttele.

GRUNE: Ernst Nagel.

Bei der Bürgermeisterwahl am 28.

Februar 19fu wurde mir, Josef Hü-
gele, die verantwortungsvolle Aufga-
be für meine Heimatgemeinde über-
tragen. Ein Votum, das die Wähler
am 3. Feb rvar l99L bestätigten.

Bei der Gemeinderatswahl am 28.

Oktob er 1984 wurden gewählt:

CDU: Heinz Berlinghof, Siegfried
Brüchig, Ernst Friedrich, Anton
Ganter, Günter Gräff, Bernhard
Gutmann, Carola Imm, Gernot Kir-
chem, Peter Meisel, Philipp Quen-
net, Hermann Reifsteck.

SPD: Marion Caspers-Merk, Dr.
Volfgang Engesser, Lothar Fleck,
Bernhard Flügler, Edgar Jakob,
Manfred Steiger.
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FWG: Franz Lips, Heinrich Schill,
Werner §flinter.

GRÜNE: Barbara Klasen, Heio
Manderscheid, Reinhold Probst.

Und am 22. Oktober 1989 wählten
die Burgeri

CDU: Heinz Berlinghof, Barb ara
Braun, Siegfried Brüchig, Bernh ard
Fischer, Ernst Friedrich, Dr. Sig-

mund Gastiger, Günter Gräff, Bern-
hard Gutmann, Carola Imm, FIans-

Rainer Kikisch, Peter Meisel.

SPD: Marion Caspers-Merk, Dr.
Wolfgang Engesser, Lothar Fleck,
Bernh ard Flügler, Edgar Jakob, Dr.
Ulla Jantz-Meinecke, Manfred Stei-

ger.

FVG: Franz Lips, Norbert Schmitt,
Werner §flinter.

GRÜNE,: Rolf Faller, Michael
Kraus, Dr. Hejo Manderscheid,
Reinhold Probsu

Veränderungen während den einzel-
nen Amtsperioden können hier aus

Platzgründen nicht erwähnt werden.
Auf die namentliche Nennung der
Gemeinderatsmitglieder wollte ich
jedoch auf keinen Fall verzichten,
war es doch auch maßgeblich ihr eh-

renamtliches Engagemenr, das für
den Erfolg von March steht. Darum

gebührt ihnen hier unser aller Dank.
Dank gebührt auch jenen Mitbür-
gern, die sich in unseren Vereinen
engagieren. Das Vereinsleben, die
vielfältigen Angebote und Veranstal-
tungen, prägen unser Dorfleben und
sind Zeugen einer guten Gemein-
schaft.

Dank gebührt an dieser Stelle auch

den Bediensteten unserer Gemeinde,
denn ihre Arbeit ist für den Erfolg
der Gemeinde genauso wichtig. Ge-

nauso darf ich an dieser Stelle ein-

mal allen Behörden und Institutio-
nen danken, mit denen wir
durchweg gut zusammenarbeiten.

Vier große Baumaßnahmen laufen,
wenn March den 20. Geburtstag fei-
ert. Sie werden 1994 vollendet. Sie

sind möglich, weil March über 20

Jahre finanziell verantwortungsvoll
gehandelt hat und ffotz großer Lei-
stungen und bürgerfreundlicher Ab-
gabens ätze Mittel ansparte. \[as
bringt aber die Zukunft?

Nun, sie wird auf keinen Fall ein-
fach werden. Die Rezession, die weit
über Deutschland hinaus zv ver-
zeichnen ist, die Kosten der deut-
schen Einheit und das hohe Niveau,
auf dem wir leben, fordern ihren
Preis. Der Staat muß sparen, nie-
mand will auf Leistungen verzich-
ten. Deshalb werden immer mehr
Aufgaben nach unten verlagert, je-
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doch ohne die erforderlichen Fi-
narlzmittel. Mit dem Ergebnis, daß

immer mehr Kosten auf die Ge-

meinde r, so auch auf March, zu-
kommen. Und die Kommune kann
letztlich auch nur sparen oder die

Kosten an den Bürger weitergeben.

Da der Bürger generell immer mehr
zur Kasse gebeten wird, sollten wir
uns im klaren sein, daß auch Lei-
stungskürzungen gefordert sind. Je-
der sollte, ja muß einsehen, daß

nicht immer alles von der Gemeinde
gefordert werden kann. Vielmehr
wird man in Zukunft auch des öfte-
ren Verzicht üben müsserl. Damit
steht für unsere Gemeinde noch ei-

ne große Bewährungsprobe aus.

Bemühen wir uns gemeinsam, sie zs
bewältigen. Dann wird man auch

bei weiteren Jubiläen eine positive
Bilanz ziehen können.

March und seine Bürgern wünsche
ich alles Gute für die Zukunft.
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Abe GebAwde wurdcn einer neuen Bestimrnung zugeord.net. Der frühere Pfarr-
hof mit Pfarrscheuer in Hwgstetten ist lteute Sitz d.es Heimatoereins March
(Heimatmuseum) und der Gemei.nd.everwaltung. Hier fübrt dcr Heiruatoerein
von April bis Oktober an jedem ersten Sonntag im Monat aon 14.00-18.00 Ubr
seine Akti,onstage durch, bei zuelcben Si.e irnmer willhornmen sind"
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20 Jrhre

Gemeinde March

Zu diesem Thema hat der Heimafrrerein March
in Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung
nicht nur diese Broschüre herausgebracht,
sondern unsere Mitglieder
Rudi Briel, Dr. §flolfgang Engesser

und Dr. Thomas Steffens
haben auch eine entsprechende Ausstellung
zusammengestellt,
die amJubiläumstag eröffnet wird.

Vir laden Sie zum Besuch dieser Ausstellung ein.

Die Öffrrungszeiten entnehmen Sie dem
Mitteilungsblatt der Gemeinde March

Ihr

Heimatverein March
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Hei.rnataerein March and. Gemeindeaeranbung March wünschen allen Lesern
unserer ßlätter zar Heimatgescltichte dcr Marcb" eine besinnlicbe Adoentszeit,
ein gnadenreicbes 'Weibnachtsfest sowie ein gllicklicbes and erfolgrei.ches

Jahr 1994.
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Verehrte Bürgerinnen und Bürger der [t[archgemeinden
Neuershausen, Holzhausen, Hugstetten und Buchheim!

Wie oft soll ich mich noch für die
Einheitsgemeinde March entscheiden?
werden viele von lhnen fragen?

Am 21. 1, 1973 stimmten doch bei einer Abstimmungsbeteiligung

von 78,3 % in Buchheim 85,7
von 67,8 o/o in Neuershausen 52,9
von 87,5 % in Holzhausen 82,4
von 82,1 % in Hugstetten 87,5

für die Einheitsgemeinde March

War dieses Ergebnis bedeutungslos? Nein!
Diese Bürgeranhörung bewirkte, daß die Landesregierung im Rahmen der lll. Zielplanung der vier
obengenannten Marchgemeinden als selbständige Gemeinde March auswies.

Warum soll ich dann am Sonntag, dem 6. Mai, wieder zur Urne
gehen, es !äuft doch schon alles?
Die Abstimmung am 6. Mai 1973 ist nochmals notwendig, um bereits vor der gesetzlichen

Regelung zu einer Grundlage der Einheitsgemeinde March zu kommen.

Welchen Vorteil haben wir davon?
lWir sichern uns die Vorteile der Ortschaftsverfassung

!Wlr sichern uns die Zuschüsse, die die Landesregierung für freiwitlige
Zusammenschlüsse ausschüttet (d.h vor der gesetzlichen Regelung erfolgende).

Wir dürfen jetzt nicht abstimmungsmüde werden.

Wir dürfen nicht hinter das Ergebnis vom 21 .1. 1973 zurückgehen.

Noch immer gilt,was wir Lum21.1.1973 sagten:

wir wollen den Fortschritt, deshalb wollen wir die Einheitsgemeinde March. Donn Fortschrltt bedeutet
für uns nicht Bovölkerungsanhäulung um jeden Preis, sondern eine vornünftlge, me8volle, geplanta
Entwicklung, die allein nu, eine gesunde soziale Struktur in unaerem Raum gewährleistet, Das wlssen
auch alle Neubürger, die sich eine der Marchgemeinden als Wohnort ausgewählt haben'

Das Ergehnis vom 21 .1. 1973 gab uns recht.

Deshalb: Sind Sie für die Bildung der Einheitsgemeinde March?

,a(D Natüf liCh ! WOfüf denn SOnSt? ! surserinitiative ,,Erhattet die March"

Dr. Sigmund Gaetiger, Holzhaueen
Bernhard Gutmann, Holzhausen
Karl Ritter, Hugstetten
Johanna Stoll, Hugetetten
Herbert Doll, Buchheim
Paul Klasterer, Buchhelm
Bernhard Germer, NeuerghauSon
Rudolf Herr, Neuershausen


