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Stuttgart, den 12. August 2016

Gemeinde Grenzach-Wyhlen ist in Bewegung
Josha Frey, MdL, trifft sich mit Bürgermeister Dr. Tobias Benz im Grenzach-Wyhlener Rathaus
Die Gemeinde Grenzach-Wyhlen ist in vielfältiger Weise in Bewegung und entwickelt sich in
erfreulich gut. Davon konnte sich Josha Frey, grüner Landtagsabgeordneter, im Rahmen seiner
Sommertour bei Bürgermeister Dr. Tobias Benz überzeugen.
Die Gemeinde entwickelt permanent den dringend notwendigen Wohnraum vor allem mit
Nachverdichtung, aber auch mit der Ausweisung neuer Baugebiete im Rahmen des geltenden
Flächennutzungsplans. Für die Schaffung günstigen Wohnraums wurde ein „Bündnis für Wohnen“
mit der Gemeinde, ihrem Wohn- und Grundstücksunternehmen sowie den örtlichen
Baugenossenschaften ins Leben gerufen. Denn neben hochwertigem Wohnraum braucht die
Gemeinde dringend günstige Wohnungen, die auch für die Anschlussunterbringung von
Flüchtlingen benötigt werden. Die Flüchtlingsbetreuung in der Gemeinde laufe mit hauptamtlichen
und vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern sehr gut, doch sei das Bundesamt für
Flüchtlinge (BAMF) immer wieder Hemmschuh in der Flüchtlingshilfe, wenn zum Beispiel die
örtliche Volkshochschule als neuer Anbieter zuerst einen Bedarf an Integrationskursen kompliziert
nachweisen und diese zertifizieren lassen müsse. Es steht außer Frage, dass es nur von Vorteil ist,
wenn ein so bewährter Anbieter in der Erwachsenenbildung die vielen wartenden Flüchtlinge
entsprechend fördert. Die Gemeinde selbst habe bereits zwei Flüchtlingskoordinatoren eingestellt,
von denen einer auch mit Landesmitteln unterstützt wird.
Erfreut zeigte sich der Lörracher Wahlkreisabgeordnete Josha Frey, dass das Grenzach-Wyhlener
Schulzentrum seine Schulsozialarbeit ausgebaut hat, wo doch das Land seit 2011 diese
Dienstleistung wieder bezuschusst. Als richtigen und wichtigen Schritt sieht Josha Frey die
Entwicklung der Grundschule in eine Ganztagesgrundschule und wird sich beim
Regierungspräsidium für die Förderung der geplanten Mensa der Bärenfelsschule einsetzen. Die
Nachfrage für Ganztagesbetreuung im Krippen- und Kindergartenbereich ist sehr groß, ebenso wie

der Fachkräftebedarf, der von der örtlichen Industrie, aber auch aus der Schweiz gemeldet wird.
Nach jahrelangen Planungen wird es wohl noch in diesem Jahr möglich, dass auf der Hauptstraße
aus Lärmschutzgründen zum Teil Tempo 30 eingeführt werden kann und damit der
Kooperationserlass zu Lärmaktionsplänen der Landesregierung vom 2012 umgesetzt wird. Das
Landratsamt sei nun am Zug, die straßenverkehrliche Anordnung zu vollziehen, so Bürgermeister
Benz. Der grüne Wahlkreisabgeordnete begrüßte diese längst überfällige Maßnahme, da bis zur
Befahrung der B 34-Umgehungsstraße noch einige Jahre ins Land gehen werden und der Lärm aber
schon jetzt die Menschen an der Hauptstraße um ihren Schlaf bringt.
Die Vorschläge aus der Bürgerschaft zur Verbesserung der B 34-Planung begrüßten Benz und Frey,
doch waren sie sich einig, dass eine erneute Planfeststellung weitere Jahre der Verzögerung mit
sich brächten. Deshalb sollten möglichst alle Verbesserungsvorschläge, die ohne weitere
Planfeststellung realisiert werden könnten, in der weiteren Planung verfolgt werden.
„Die Gemeinde Grenzach-Wyhlen hat lebendige und interessante Jahre vor sich, weil sie mit ihrer
bevorzugten Lage bei Basel und einer nationalen Außengrenze viele Entwicklungsmöglichkeiten
hat“, ist sich der Lörracher Landtagsabgeordnete Josha Frey sicher.
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