
30.7.2021 Rat ist vom Kulturpavillon angetan - Grenzach-Wyhlen - Badische Zeitung

https://www.badische-zeitung.de/rat-ist-vom-kulturpavillon-angetan 1/3

Rat ist vom Kulturpavillon angetan

 

Für das Projekt des Fördervereins Emilianum gibt es bisher nur eine mündliche Zusage des Landratsamts für eine zeitweise
Aufstellung.

Von Heinz Vollmar
Fr, 30. Juli 2021
Grenzach-Wyhlen
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. Grünes Licht gab es in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats Grenzach-Wyhlen am Dienstag für das Projekt "Kulturpavillon",
welches der Förderverein Emilianum am historischen Quellhüsli verwirklichen will.

In der Sitzung des Gemeinderats erläuterte noch einmal der Initiator Kurt Paulus das Vorhaben. Der Hauptausschuss hatte dem Projekt
in seiner Sitzung im April dieses Jahres grundsätzlich zugestimmt. Mit der Erstellung eines Kulturpavillons möchte der Förderverein
Emilianum nicht nur an die historische Emilienquelle erinnern, sondern darin auch kulturelle Aktionen und Ausstellungen des Vereins
verwirklichen. 

Wie Kurt Paulus berichtete, habe der Förderverein bereits von der Firma Roche zwei hochwertige Bürocontainer gespendet bekommen.
Die beiden Container sollen so am Quellhüsli angebracht werden, dass die Lage des historischen Pavillons nachgebildet wird.
Außerdem wird auch die Außenverkleidung der Container an den ursprünglich historischen Pavillon erinnern. 

Die beiden Container werden in Kürze auf dem bisher bestehenden Schachbrett am Quellhüsli in Nord-Süd-Richtung aufgestellt. Für
das bisherige Schachbrett wurde bereits ein alternativer Standort am südwestlichen Rand des Emilienparks ausgewählt, der aufgrund
bestehender Sitzmöglichkeiten dafür bestens geeignet ist, wie Kurt Paulus bei seinen Ausführungen ergänzte. 

In der Sitzung des Gemeinderates lobten Verwaltung und Fraktionen ausdrücklich das ehrenamtliche Engagement des Fördervereins
Emilianum und versprachen, das Projekt "Kulturpavillon" zu unterstützen. Bürgermeister Tobias Benz wies darauf hin, dass es von
Seiten der Baurechtsbehörde des Landratsamtes Lörrach noch einige Rückfragen bezüglich der konkreten Nutzungen durch den
Förderverein gebe. Es bestehe außerdem noch Abstimmungsbedarf mit dem Fachbereich Denkmalschutz. Für eine längerfristige
Nutzung des Kulturpavillons müsste darüber hinaus auch der Bebauungsplan "Krummatten-Zweyern" angepasst werden, weil der
Aufstellungsort der Container im Bereich der engeren Schutzzonen des Heilquellenschutzgebietes liegt, in denen besondere Au�agen
gelten. 

Für das Vorhaben liegt derzeit lediglich eine mündliche Zusage der unteren Baurechtsbehörde beim Landratsamt für eine temporär
geduldete Erprobungsphase vor, wie Bürgermeister Tobias Benz informierte. Er zeigte sich indes zuversichtlich, dass man diese
Au�agen auch für eine dauerhafte Nutzung des Kulturpavillons erfüllen könne. 

Am historischen Quellhüsli informiert auch ein großes Plakat darüber, wie das Geplante aussehen soll, eine Aufnahme zeigt das
Quellhüsli aus dem Jahr 1900. Zu lesen ist darauf, dass der Kulturpavillon 30 Quadratmeter groß werden und auch anderen Vereinen
und Künstlern dienen soll. 

Am Quellhüsli im Emilienpark zeigt ein Plakat die Pläne für den Kulturraum. Foto: Heinz und Monika Vollmar
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