
Aus der Gemeinderatssitzung vom 21.07.2016 

 
Bekanntgabe aus nicht öffentlicher Sitzung; 
Bürgermeister Link gibt bekannt, dass der Vertrag zur Errichtung und zum Betrieb der 
Ersatzwasserversorgungs-leitung mit der Gemeinde Jestetten abgeschlossen worden ist. 
 
 
Vergabe des Auftrages zur Sanierung der Friedhof- und der Sulzerstraße; 
Beratung und Beschlussfassung; 
Bürgermeister Link begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn Dipl. Ing. Ralf Mülhaupt und merkt an, 
dass der Zuschussbescheid für diese Maßnahme zwischenzeitlich vorliegt. Die Gemeinde erhält einen 
Zuschuss in Höhe von 236.600,- €. Anschließend erteilt er Herrn Mülhaupt das Wort. 
Herr Mülhaupt erläutert mit wenigen Worten die Baumaßnahme und informiert, dass vier Bieter im Rahmen 
der öffentlichen Ausschreibung ein Angebot abgegeben haben. Günstigster Bieter ist dabei die Firma 
Klefenz GmbH aus Waldshut – Tiengen zu einer geprüften Angebotssumme von 826.838,06 €. 
Weiter informiert Herr Mülhaupt, dass die Maßnahme Ende September / Anfang Oktober 2016 begonnen 
wird. Dabei sollen funktionsfähige Abschnitte gebildet werden, so dass die Straßen teilweise befahrbar 
bleiben  und  auch  der  Winterdienst gewährleistet werden kann. Zudem sind bei der Ausschreibung 
Unterbrechungen der Bauarbeiten vorgesehen worden, so dass auch während der Bauzeit Beerdigungen 
ohne Störungen stattfinden können. 
Ein Gemeinderat erkundigt sich nach der Dauer der Maßnahme. Herr Mülhaupt informiert, dass 
vorgesehen ist, die Maßnahme bis Juli 2017 zum Abschluss zu bringen. 
Der Gemeinderat vergibt anschließend einstimmig den Auftrag zur Sanierung der Friedhof- und der 
Sulzerstraße an die Firma Klefenz GmbH aus Waldshut – Tiengen zu einer geprüften Angebotssumme 
von 826.838,06 €. 
 
 
Festlegung eines Namens für den Waldkindergarten Lottstetten; 
Beratung und Beschlussfassung; 
Bürgermeister Link erklärt, dass zur Namensfindung ein Wettbewerb ausgeschrieben worden ist. Aufgrund 
des Wettbewerbes sind 146 Namensvorschläge bei der Verwaltung eingegangen, teilweise kam es auch 
zu Doppelnennungen. 
Bürgermeister Link erläutert, dass er völlig überrascht ist, dies aber ein guter Werbeeffekt für den 
Waldkindergarten bringe. 
Bürgermeister Link informiert, dass die Vorschläge von der Waldkindergartenleitung Walburga Zwerenz 
gesichtet und ihre Priorität in der Sitzungsvorlage als Plätze 1 bis 3 dargestellt sind. 
Ein Gemeinderat merkt an, dass der Waldkindergarten aus historischen Gründen den Namen 
„Buchhaldenzwerge“ tragen sollte. 
Ein anderer Gemeinderat regt an, Platz 1 an den Namen „Dietenzwerge“ und Platz 2 an „Bergstrolche“ zu 
vergeben. 
Ein Gemeinderat gibt zu bedenken, dass mit der Namensgebung nicht schon der Standort „in Stein 
gemeiselt“ werden sollte. Aus diesem Grund spricht er sich gegen alle Namen, die den Waldkindergarten 
in Verbindung mit dem Dietenberg bringen, aus. 
Ein weiterer Gemeinderat spricht sich für den Namen „Bergstrolche“ auf Platz 1 aus. 
Ein anderer Gemeinderat befürwortet den Namen „Waldstrolche“ auf Platz 1. 
Bürgermeister Link regt an, die Plätze 2 und 3, wie in der Sitzungsvorlage angeregt, mit den Namen 
„Rehkids“ und „Dietenbergfüchse“ zu belegen. Platz 1 soll aus den Vorschlägen der Gemeinderäte 
gewählt werden. 
Ein Gemeinderat erkundigt sich, wie mit Mehrfachnennungen umgegangen werden soll. Bürgermeister 
Link erläutert, dass das Preisgeld in diesem Fall unter allen Vorschlaggebern des Namens aufgeteilt wird. 
Bürgermeister Link stellt  klar,  dass er folgende Namen für Platz 1 notiert hat: 

- „Buchhaldenzwerge“ 
- „Dietenzwerge“ 
- „Bergstrolche“ 
- „Waldstrolche“ 
 

Der Gemeinderat benennt keine weiteren Vorschläge und wählt Platz 1 wie folgt: 
- „Buchhaldenzwerge“ 1 Ja – Stimme, 10 Nein – Stimmen 
- „Dietenzwerge“ 11 Nein  – Stimmen 
- „Bergstrolche“ 3 Ja – Stimmen, 8 Nein – Stimmen 
- „Waldstrolche“ 7 Ja – Stimmen, 4 Nein – Stimmen 



Bürgermeister Link erkundigt sich weiter, ob die Plätze 2 und 3 gemäß Sitzungsvorlage vergeben werden 
sollen oder ob auch hier eine Abstimmung gewünscht wird. So langsam erinnere ihn das Ganze an Loriot. 
Ein Gemeinderat wünscht eine Abstimmung. 
Bürgermeister Link stellt klar, dass er folgende Namen für Platz 2 notiert hat: 

- „Rehkids“ 
- „Buchhaldenfüchse“ 
- „Bergstrolche“ 

 
Der Gemeinderat benennt keine weiteren Vorschläge und wählt Platz 2 wie folgt: 

- „Rehkids“ 11 Nein – Stimmen 
- „Buchhaldenfüchse“ 11 Nein – Stimmen 
- „Bergstrolche“ 11 Ja – Stimmen 

 
Auf Platz 3 wird mit 10 Ja – Stimmen und 1 Nein – Stimme der Name „Dietenbergfüchse“ gewählt. 
 
Bürgermeister Link fasst abschließend folgende Namensgebung zusammen: 
1. Platz   300,- € Preisgeld „Waldstrolche“ 
2. Platz   200,- € Preisgeld „Bergstrolche“ 
3. Platz   100,- € Preisgeld „Dietenbergfüchse“ 
Bürgermeister Link dankt anschließend allen Teilnehmern des Namenswettbewerbes. 
 
 
Telekom – Glasfaserverbindung für Lottstetten; 
Beratung und Beschlussfassung; 
Bürgermeister Link informiert, dass dieser Tagesordnungspunkt auf Antrag von einem Gemeinderat 
traktandiert worden ist und erteilt ihm  das Wort. 
Der Gemeinderat merkt an, dass ein Großteil der Haushalte in Lottstetten über die Telekom versorgt wird. 
In Kombination mit der Versorgung der PrimaCom könnten nahezu alle Haushalte in Lottstetten mit 
schnellem Internet versorgt werden, ohne dass von den Eigentümern oder Bewohnern hohe 
Hausanschlusskosten aufgebracht werden müssen. Der Gemeinderat merkt an, dass das Angebot der 
PrimaCom sehr gut ist, jedoch leider nicht alle Haushalte versorgt werden können. Er bittet deshalb darum, 
die Internetversorgung mit der Telekom, parallel zum vorhandenen Angebot, auszubauen. Er merkt an, 
dass man seit langem an diesem Thema dran ist, man aber nicht vorankommt. Aus diesem Grund soll 
auch nicht auf die Backboneplanung des Landkreises gewartet werden. Der Gemeinderat stellt fest, dass 
Altenburg zwischenzeitlich sehr gut angebunden ist und bittet darum,  den Kontakt mit der Telekom 
aufzunehmen, um den Ausbau der Internetversorgung voranzutreiben, auch wenn eine Kostenbeteiligung 
des Betreibers gefordert wird. 
Der Gemeinderat bittet weiter darum, eine Planung zu erstellen, aus der ersichtlich ist, wo überall 
Leerrohre verlegt sind, die für den Ausbau der Breitbandversorgung genutzt werden können. Zudem soll 
bei Neubaumaßnahmen ein Leerrohrsystem aufgebaut werden. Der Gemeinderat vertritt die Auffassung, 
dass die Gemeinde das Netz bauen sollte. Dies hat den Vorteil, dass der Anbieter auch gewechselt werden 
könnte, sollte dies erforderlich werden. 
Ein Gemeinderat befürwortet den Ansatz und regt an, die SBB anzufragen, ob deren Kabelschacht parallel 
zur Bahnlinie mit einem Glasfaserkabel bestückt werden könnte. Ein weiterer Gemeinderat befürwortet 
den Vorschlag von dem Gemeinderat ebenfalls und merkt an, dass die Telekom ein geeigneter Betreiber 
wäre. Er stellt fest, dass die Zukunft in einem Glasfasernetz liegt. Er regt ebenfalls an, einen Leerrohrplan 
zu erstellen und diesen an die Telekom zu übermitteln. 
Ein Gemeinderat erkundigt sich nach der Möglichkeit in der Schweiz an das Backbonenetz anzuschließen. 
Der Gemeinderat merkt an, dass man sich Richtung Jestetten orientieren sollte wenn man den Weg mit 
der Telekom gehen will. 
Ein Gemeinderat bittet die Gemeindeverwaltung um Stellungnahme zum aktuellen Sachstand und zu den 
bisherigen Bemühungen. 
Bürgermeister Link erklärt, dass die Telekom bereits mehrfach angefragt worden ist und immer mitgeteilt 
wurde, dass sie kein Interesse an einem Netzausbau in Lottstetten hat. Zuletzt wurde die Telekom im 
Rahmen des Markterkundungsverfahrens angefragt, dabei wurde schriftlich mitgeteilt, dass die Telekom 
bis ins Jahr 2018 in Lottstetten keinen Ausbau vornimmt. 
Bürgermeister Link merkt an, dass er nicht befürwortet Parallelstrukturen aufzubauen, da dies in seinen 
Augen nicht zweckmäßig ist. 
Ein Gemeinderat erkundigt sich nach dem Stand der Backboneplanung. 
Bürgermeister Link erklärt, dass zugesagte Zuschüsse nicht fließen und so das gesamte Projekt verzögert 
wird. Er merkt an, dass derzeit alles in der Schwebe ist und kein greifbares Ergebnis vorliegt. 



Ein Gemeinderat erklärt, dass es wichtig ist, den Ausbau voranzutreiben sobald der Anschlusspunkt an 
das Backbonenetz bekannt ist. 
Rechnungsamtsleiter Morasch informiert weiter, dass die Gemeinde im Rahmen des 
Markterkundungsverfahrens alle örtlichen Betreiber angefragt hat, ob sie beabsichtigen ihr Netz auf eigene 
Rechnung auszubauen. Weiter informiert er, dass in den kommenden Wochen der Planungsauftrag zur 
Erstellung der FTTB-Planung vergeben wird. Die Planung selbst wird zum Herbst hin fertig sein, so dass 
anschließend auf diese Planung aufgebaut werden kann. Eine direkte Kostenübernahme für einen 
Betreiber, damit dieser das Netz zeitnah ausbaut, ist nicht möglich, so Rechnungsamtsleiter Morasch. Ein 
Gemeinderat merkt an, dass er sich in Jestetten erkundigt habe, wie der Ausbau angegangen worden ist. 
So soll es in Lottstetten auch gemacht werden. 
Rechnungsamtsleiter Morasch erklärt, dass die Vorgehensweise in Jestetten die selbe gewesen ist. 
Zunächst ist die FTTB-Planung abzuwarten. 
Der Gemeinderat merkt an, dass der entscheidende Punkt ist, wie die Leute an das Netz kommen. Die 
PrimaCom hat dieses Netz nicht flächendeckend ausgebaut, ein Ausbau ist für die 
Grundstückseigentümer oder die Bewohner sehr    teuer. 
Er ergänzt, dass das Netz der Telekom bereits besteht. Diese Lösung sei sicherlich nicht für alle Zukunft 
ausreichend, aber der Partner kann aktuell nur die Telekom sein, da sie eine gute Netzanbindung hat. 
Ein Gemeinderat spricht sich dafür aus, zunächst die FTTB-Planung abzuwarten und dann über den 
nächsten Schritt zu entscheiden. 
Rechnungsamtsleiter Morasch informiert, dass im  Zusammenhang mit dem Bau der 
Ersatzwasserversorgung mit Jestetten ein Leerrohr zur Verbesserung der Anbindung auf dem Dietenberg 
verlegt wird. Er ergänzt, dass der Kabelschacht der SBB sicherlich ein Ansatzpunkt ist und merkt an, dass 
die Telekom für einen Ausbau eine Kostenbeteiligung der Gemeinde fordern wird. Er spricht sich nochmals 
dafür aus, zunächst die Erstellung der FTTB- Planung abzuwarten. Nach Erstellung der Planung können 
möglicherweise Zuschüsse für den Netzausbau abgegriffen werden. Ein Netzausbau vor Abschluss der 
Planung ist rechtlich fragwürdig und auf alle Fälle ohne Zuschüsse zu finanzieren. 
Bürgermeister Link spricht sich dafür, zunächst die FTTB-Planung zu erstellen und dann erst weitere 
Schritte zu planen. Er ergänzt, dass es reichlich Schriftverkehr mit der Telekom gegeben habe, welcher 
bislang nicht zu einem Ergebnis geführt hat. Gerne kann die Telekom nochmals angefragt werden. 
Mehrere Gemeinderäte sprechen sich dafür aus die Planung abzuwarten. Der Gemeinderat stellt fest, 
dass  das Modell der Gemeinde Hohentengen nicht kopiert werden kann. Er vertritt weiter die Ansicht, 
dass die PrimaCom ihr Netz in Lottstetten nicht ausbauen und der Bedarf an Bandbreite weiter steigen 
wird. Die Gemeinde dürfe nicht zu spät handeln. 
Der Gemeinderat spricht sich anschließend einstimmig dafür aus, zunächst die FTTB-Planung zu erstellen 
und anschließend über die weitere Vorgehensweise zu beraten. 
 
 
5.1. Antrag der Gemeinde Lottstetten, vertreten durch Herrn Bürgermeister Jürgen Link, auf 
Errichtung eines Bauwagens zum Betrieb eines Waldkindergartens auf dem Grundstück Flst. Nr. 
683/1, Gewann „Buchhalde“, Lottstetten – Dietenberg; 
Bürgermeister Link erläutert den Standort und merkt an, dass der Pachtvertrag mit dem 
Grundstückseigentümer zwischenzeitlich geschlossen werden konnte. 
Der Bauwagen ist beschafft und wird voraussichtlich im September geliefert. Bürgermeister Link erläutert, 
dass ein 30 m Abstand vom Wald einzuhalten ist. Wird der Abstand unterschritten, hat die Gemeinde 
einen erhöhten Verkehrssicherungsaufwand. 
Der Gemeinderat erteilt mit 11 Ja – Stimmen und 1 Enthaltung das baurechtliche Einvernehmen zum 
Antrag auf Errichtung eines Bauwagens  zum Betrieb eines Waldkindergartens der Gemeinde Lottstetten. 
 
 
5.2. Antrag der auf Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit zwei Stellplätzen auf dem 
Grundstück Flst. Nr. 3373, Struveweg 9, Lottstetten; 
Bürgermeister Link erläutert das Bauvorhaben und merkt an, dass Befreiungen für die Überschreitung der 
maximal zulässigen Traufhöhe um 0,53 m und zur Errichtung eines Zeltdaches beantragt worden sind. Er 
informiert, dass seiner Ansicht nach nur die Befreiung auf Überschreitung der Traufhöhe erforderlich ist, 
da das Zeltdach eine Form des Walmdaches ist, welches nach Bebauungsplan zulässig ist. Bürgermeister 
Link erklärt, dass die bisherigen Anträge auf Überschreitung der maximal zulässigen Traufhöhe abgelehnt 
worden sind. Hierauf haben auch die Angrenzer in ihren Stellungnahmen hingewiesen. 
Bürgermeister Link spricht sich daher dafür aus, die Befreiung nicht zu erteilen. 
Der Gemeinderat versagt anschließend mit 8 Nein – Stimmen und 4 Enthaltungen das Einvernehmen zur 
beantragten Befreiung auf Überschreitung der maximal zulässigen Traufhöhe um 0,53 m. 
Anschließend erteilt der Gemeinderat einstimmig das baurechtliche Einvernehmen zum Bauantrag. 
 



5.3. Antrag auf Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Garage auf dem Grundstück Flst. Nr. 
3241/1, Sonnenrain 2A, Lottstetten; 
Bürgermeister Link erläutert das Bauvorhaben und merkt an, dass die Gemeinde hierfür den 
Bebauungsplan   „Hinterm Weiher – Unterm Blitzberg“ geändert hat. Er ergänzt, dass der Grenzabstand 
zum Nachbargrundstück nicht eingehalten werden kann. Hierfür ist vom Nachbarn eine Baulast zu 
übernehmen. 
Der Gemeinderat erteilt darauf hin einstimmig das baurechtliche Einvernehmen zum Bauantrag. 
 
 
5.4. Antrag auf Einbau einer Zweizimmerwohnung in das bestehende Mehrfamilienhaus auf dem 
Grundstück Flst. Nr. 16, Rathausplatz 2, Lottstetten; 
Bürgermeister Link informiert, dass vier Wohnungen genehmigt und fünf Wohnungen errichtet worden 
sind. Die zusätzliche Wohnung ist als Nachtragsbaugesuch zu genehmigen, der zusätzlich notwendige 
Stellplatz kann mittels Realnachweis nachgewiesen werden. 
Der Gemeinderat erteilt mit 10 Ja – Stimmen und 1 Enthaltung das baurechtliche Einvernehmen zum 
Bauantrag. 


