
Aus der Gemeinderatssitzung 

 
Vollzug des Forstwirtschaftsjahres 2015; 
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn Forstamtmann Ralf Göhrig und erteilt 
ihm das Wort.  
Herr Göhrig informiert, dass der Holzeinschlag auf Wunsch des Gemeinderates im vergangenen Jahr 
224,03 Festmeter unter dem Hiebsatz lag.  
Er informiert, dass im Gemeindewald ein Gewinn von 17.589,78 € erzielt werden konnte und erläutert die 
wesentlichen Einnahme- und Ausgabepositionen und was auf diese verbucht wird. 
Ein Gemeinderat erkundigt sich, warum bei der Position „Bestandspflege“ keine Kosten entstanden sind. 
Herr Göhrig erläutert, welche Maßnahmen auf diese Position verbucht werden und weist darauf hin, dass 
hierfür im vergangenen Jahr keine Kosten angefallen sind. Er informiert, dass aufgrund der Größe des 
Lottstetter Gemeindewaldes nicht in jedem Jahr Handlungsbedarf gegeben ist. 
Ein anderer Gemeinderat merkt an, dass der tatsächliche Einschlag auf Wunsch des Gemeinderates 
gesenkt worden ist um die teilweise fehlenden Altholzbestände im Lottstetter Wald zu strecken. Er 
erkundigt sich, ob dieses Ziel erreicht worden ist. 
Herr Göhrig bejaht dies und merkt an, dass der Holzeinschlag überwiegend in Durchforstungen 
stattgefunden hat. 
Der Gemeinderat nimmt den Vollzug des Forstwirtschaftsplanes 2015 anschließend mit 11 Ja – Stimmen 
und 1 Nein – Stimme zur Kenntnis.  
 
 
Festlegung eines Standortes für den Waldkindergarten Lottstetten; 
Beratung und Beschlussfassung; 
Bürgermeister Link begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Frau Waldkindergartenleiterin Walburga 
Zwerenz und Herrn Forstamtmann Ralf Göhrig und merkt an, dass die Verwaltung verschiedene 
Vorschläge als mögliche Standorte unterbreitet hat, welche durch den Gemeinderat um weitere mögliche 
Standorte ergänzt worden sind. 
Bürgermeister Link informiert weiter, dass ein Gemeinderat in Abwesenheit einen Vorschlag unterbreitet 
hat, welcher den Gemeinderäten im Rahmen der Begehung der möglichen Standorte zur Kenntnis 
gegeben worden ist. 
Im Rahmen der Begehung wurden zwei Standorte priorisiert. Diese sind zum einen das Grundstück 
Flst.Nr. 719 im Bereich des „Mittleren Hauweg“ und das Grundstück Flst.Nr. 1240 im Gewann „Grauen“. 
Zum Standort „Grauen“ wurden von einem  Gemeinderat Bedenken bezüglich des Straßenlärms der B 27 
vorgebracht. 
Im Nachgang zur Begehung wurde ein weiterer Vorschlag unterbreitet. Es handelt sich um das Grundstück 
Flst. Nr. 1191 im Gewann „Zwischen Lohren“.  
Frau Zwerenz dankt anschließend den Gemeinderäten, dass sie sich die Zeit genommen haben, die 
möglichen Standorte Vor – Ort anzuschauen. Sie informiert, dass die Standortsuche nicht einfach ist, da 
zum einen das gegebene Gelände mit dessen Umgebung und zum anderen auch die Zufahrt für die 
Qualität und die Akzeptanz des Waldkindergartens von besonderer Bedeutung sind. Ziel der Verwaltung 
sei es gewesen, in Absprache mit dem Forst, ein geeignetes gemeindeeigenes Grundstück zu finden. 
Hierzu wurden verschiedene Standorte in Erwägung gezogen.  
Frau Zwerenz informiert, dass die Struktur des umliegenden Waldes ebenfalls ein großes 
Qualitätsmerkmal des Waldkindergartens ist. Der Standort müsse zudem geschützte Bereiche aufweisen, 
in Frühling und Herbst sonnig und nebelfrei sein, es müssen Ausweichmöglichkeiten auf Freiflächen 
gegeben sein für windige/stürmische Tage, ein Bachlauf bzw. eine Wasserstelle in unmittelbarer Nähe ist 
wünschenswert, die vorhandene Bodenbeschaffenheit ist zu berücksichtigen, der Platz muss ausreichend 
groß sein um auch eine Rundhütte oder vergleichbares errichten zu können und die gute Erreichbarkeit 
des Standortes mit einem PKW muss gewährleistet sein. 
Frau Zwerenz weist nochmals darauf hin, dass die Standortwahl entscheidend für die Akzeptanz des 
Waldkindergartens in der Bevölkerung ist. Frau Zwerenz stellt fest, dass zu den jeweiligen Standorten 
sehr unterschiedliche Meinungen vertreten sind. 
Ein Gemeinderat merkt an, dass bei der Begehung zwei Standorte präferiert wurden. Die weiteren 
möglichen Standorte stehen seiner Meinung nach nicht mehr zur Diskussion. 
Frau Zwerenz stellt klar, dass diese Standorte für sie noch nicht ausgeschlossen sind, da keine 
Beschlussfassung bei der Begehung stattgefunden hat.  



Im weiteren Verlauf werden die einzelnen möglichen Standorte und deren Vor- und Nachteile von Frau 
Zwerenz und Herrn Göhrig wie folgt erläutert:  
 
Grundstück Flst.Nr. 683/1, Gewann „Buchhalde“, Dietenberg 
Der Wald sei sehr gut geeignet, da er eine Vielzahl unterschiedlicher Baumarten aufweist. Ein Bachlauf 
ist gegeben, öffentliche Waldflächen sind in unmittelbarer Umgebung. 
 
 
Grundstück Flst.Nr. 932, Gewann „Laubschochenstraße“, direkt bei der ehemaligen Gasstation  
Die Kinder sind Wind und Wetter ausgesetzt, der Platz bietet keinen Sonnenschutz und die nächst 
gelegenen Waldflächen sind etwas entfernt. Der Platz liegt zudem sehr nahe an den Bahngleisen, was 
die Aufsicht deutlich erschwert und eine große Gefahr birgt.  
 
Grundstück Flst.Nr. 1403, Gewann „Teufelsloch“, Neue Steig 
Der Platz ist aufgrund des starken LKW – Verkehrs durch die Kieswerke ungeeignet.  
 
Grundstück Flst.Nr. 1007, Gewann „Distrikt Bergen“, Schneckenberg bei der Schweizer Grenze 
Die Lage wird für gut empfunden, der Platz ist jedoch schlecht belichtet. In diesem Bereich sind 
Habitatbäume vorhanden, die nicht gefällt werden dürfen und eine Gefahr durch Astbruch bergen. Die 
Akzeptanz des Platzes in der Öffentlichkeit erscheint fraglich.  
 
Grundstück Flst.Nr. 1058, Gewann „Unter dem Schneckenberg“, Schneckenberg beim Hartplatz 
Dieser Platz ist sehr verschattet und kann deshalb nicht befürwortet werden. 
 
Grundstück Flst.Nr. 998, Gewann „Im Weißen Feld“, „Alter Sportplatz“, Laubschochenstraße 
Dieser Standort wurde vom Gemeinderat vorgebracht. Er liegt zu nahe an den Bahngleisen, den Straßen 
und der Schweizer Grenze und wird daher nicht empfohlen.  
 
Grundstück Flst.Nr. 2400, Gewann „Saatlen“, Kläranlage Balm 
Es handelt sich um einen Vorschlag aus dem Gemeinderat. Die Platzverhältnisse werden nach 
Besichtigung als nicht ausreichend angesehen und zudem liegt das Rheinufer in unmittelbarer Nähe. 
 
Grundstück Flst.Nr. 719, Gewann „Kühbrunnen“, „Mittlerer Hauweg“ 
Es handelt sich ebenfalls um einen Vorschlag aus dem Gemeinderat.  
Der Standort umfasst ein ebenes Wiesengrundstück in Waldnähe. Die Zufahrt wird als kritisch bewertet. 
Ein Gemeinderat merkt an, dass für ihn die Zufahrt kein Ausschlusskriterium ist. Der Platz sei an einem 
Südhang und daher im Frühjahr und Herbst sonnig und gut belichtet. Zudem ist die Wiesenfläche von 
Gebüschen umrandet, was den Standort sehr gut vor Witterungseinflüssen schützt. Weiter ist der 
Gemeindewald in unmittelbarer Nähe. Seiner Meinung nach ist der Standort bestens geeignet. Die Zufahrt 
könnte verbessert werden, so der Gemeinderat. 
Ein anderer Gemeinderat entgegnet dem, dass die Zufahrt sehr schmal und deshalb problematisch ist. 
Ausweichmöglichkeiten sind nicht gegeben. 
Ein weiterer Gemeinderat merkt an, dass der Weg hergerichtet werden kann. Der Standort wird von ihm 
als gut geeignet angesehen. Er weist weiter darauf hin, dass die Zufahrt überall über Feldwege erfolgen 
wird. Diese sind überall gleich breit.  
 

Grundstück Flst.Nr. 1240, Gewann „Große Grauen“ 
Frau Zwerenz informiert, dass sie sich den Standort nach der Begehung nochmals angeschaut hat. Die 
Fläche ist sehr nass und sumpfig und deshalb nicht geeignet.  
Ein Gemeinderat merkt an, dass der Waldkindergarten etwas erhöht errichtet werden kann, da das 
Grundstück leicht ansteigt und in diesem Bereich trockener wird.  
Er befürwortet den Standort, da unmittelbar angrenzend ein Bachlauf vorhanden ist. Negativ ist seiner 
Meinung nach der aktuelle Zustand der Zufahrt und dass der Standort weit vom Dorf entfernt liegt.  
Bürgermeister Link erläutert, dass die Zufahrt gerichtet werden müsste.  
Ein Gemeinderat ergänzt, dass die Belichtung in diesem Bereich ideal ist und unmittelbar angrenzend 
Waldflächen zur Verfügung stehen.  
 

Grundstück Flst.Nr. 1191, Gewann „Zwischen Lohren“, Lerche 
Frau Zwerenz erläutert, dass dieser Standort nachträglich zur Sprache gekommen ist. Er ist ihrer Meinung 
nach nicht geeignet, die Zufahrt wäre aber gut.  



Ein Gemeinderat wirft die Frage auf, ob die Zufahrt oder der Wald wichtigeres Kriterium sei. Wenn 
zwingend eine gute Zufahrt gegeben sein muss, ist seiner Meinung nach der Standort „Lerche“ der 
passende. Ansonsten kommen für ihn der Standort „Mittlerer Hauweg“ und der Standort im Gewann 
„Grauen“ in Frage.  
Forstamtmann Göhrig ergänzt zum Standort „Grauen“, dass in diesem Bereich eine Vielzahl Eschen 
stehe, welche derzeit absterben. Aus diesem Grund kann er diesen Standort nicht befürworten.  
Ein Gemeinderat merkt an, dass er sich die möglichen Standorte auch angesehen hat und sich nun die 
Frage stellt, ob die Zufahrt oder der Wald höher zu werten ist. Er spricht sich für den Standort „Dietenberg“ 
aus, da er die Zufahrt als geeignet ansieht. Die Steigungen sind im Winter ohnehin geräumt, die Feldwege 
sind eben und übersichtlich, so dass auch Begegnungsverkehr kein Problem darstellt. 
Die Umgebung und die Landschaft sind abwechslungsreich.  
Ein Gemeinderat favorisiert den Standort „Dietenberg“, da dieser sonnig und windgeschützt ist. 
Ein anderer Gemeinderat spricht sich für den Standort „Mittlerer Hauweg“ aus und merkt an, dass der 
Standort „Lerche“ die beste Zufahrt hat. 
Ein weiterer Gemeinderat befürwortet grundsätzlich den Standort „Mittlerer Hauweg“, kritisiert aber die 
Zufahrt. Er spricht sich für den Standort „Dietenberg“ aus, da dort die Zufahrt geeigneter erscheint.  
Ein Gemeinderat erkundigt sich, welcher der vorgeschlagenen Standorte von den Eltern und von den 
Erzieherinnen bevorzugt wird.  
Frau Zwerenz merkt an, dass sie in der vergangenen Woche ein Praktikum im Waldkindergarten Jestetten 
absolviert hat und dabei deutlich geworden ist, welchen Stellenwert die Zufahrt hat. Sie merkt an, dass 
dies ein Anmeldekriterium für die Eltern ist. Für sie persönlich ist der Wald das höchste Kriterium. Den 
Eltern sind die möglichen Standorte nicht bekannt bzw. diese wurden nicht thematisiert.   
Bürgermeister Link merkt an, dass etliche Standorte vorgeschlagen und besichtigt worden sind und keiner 
der möglichen Standorte nur Vor- oder Nachteile hat. Er ergänzt, dass in der heutigen Sitzung ein Standort 
festzulegen ist um das weitere Verfahren vorantreiben zu können. Dieser Standort ist keinesfalls in Stein 
gemeiselt und kann geändert werden, wenn er sich als ungeeignet erweist.  
Bürgermeister Link stellt klar, dass er persönlich den Standort „Mittlerer Hauweg“ bevorzugt, sich der 
Gemeinderat mehrheitlich aber für den Standort „Dietenberg“ ausspricht.  
Der Gemeinderat legt anschließend mit 7 Ja – Stimmen und 5 Nein – Stimmen das Grundstück Flst.Nr. 
683/1, Gewann „Buchhalde“, Dietenberg als Standort für den Waldkindergarten Lottstetten fest. 
 
 
Vorstellung und Beschlussfassung der Konzeption des Waldkindergartens Lottstetten;  
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Frau Waldkindergartenleiterin Walburga 
Zwerenz und erteilt ihr das Wort.  
Frau Zwerenz merkt an, dass die Konzeption den Ist – Zustand der Einrichtung beschreibt. Da dieser in 
der Errichtungsphase schwer zu beschreiben ist, ist die Konzeption zu überarbeiten, wenn sich im Laufe 
des ersten Kindergartenjahres Änderungen ergeben.  
Weiter dient die Konzeption als Einblick für alle Interessierten, als Information für Eltern und als Grundlage 
der pädagogischen Arbeit des Personals. 
Frau Zwerenz informiert, dass sie sich zur Erarbeitung der Konzeption mit Frau Rita Metzger und den 
umliegenden Waldkindergärten kurz geschlossen hat und dankt den jeweiligen Ansprechpartnern für die 
Kooperation.  
Ein Gemeinderat merkt an, dass Wundstarrkrampf als besonderes Risiko vom Gesundheitsamt 
hervorgehoben und eine Impfung dringend empfohlen wird. Er erkundigt sich, ob dies auch für FSME – 
Impfungen zutrifft. Er vertritt die Auffassung, dass diese den Eltern dringend empfohlen werden sollte, da 
Lottstetten im Risikogebiet liegt.  
Frau Zwerenz merkt an, dass hier entsprechende Aufklärungsarbeit betrieben wird.  
Der Gemeinderat stimmt der vorliegenden Konzeption anschließend einstimmig zu.   
 
 
Erlass einer Kindergartenordnung für den Waldkindergarten Lottstetten; 
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Frau Waldkindergartenleiterin Walburga 
Zwerenz und erteilt ihr das Wort.  
Frau Zwerenz erläutert, dass sich die Kindergartenordnung überwiegend an der Benutzungsordnung des 
Kindergartens Hand in Hand orientiert und um waldspezifische Themen ergänzt worden ist. Ziel war es, 
die Kindergartenordnungen möglichst identisch zu halten.  



Der Gemeinderat beschließt anschließend einstimmig vorliegende Kindergartenordnung für den 
Waldkindergarten zum 01.09.2016. 
 
Frau Zwerenz informiert anschließend, dass auf 30.06.2016 ein erster Elternabend des Waldkindergartens 
für alle interessierten Eltern terminiert ist. Der Veranstaltungsort ist noch festzulegen. 
 
 
Festlegung einer Vorgehensweise zur Namensfindung für den Waldkindergarten Lottstetten; 
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link regt an, einen Wettbewerb zur Namensfindung für den Waldkindergarten analog dem 
Wettbewerb zur Namensfindung des Kindergartens Hand in Hand durchzuführen.  
Hauptamtsleiter Böhler informiert, dass damals Preisgelder wie folgt festgelegt worden sind:  

1. Platz  300,- € 
2. Platz  200,- € 
3. Platz  100,- € 

Der Gemeinderat beschließt anschließend einstimmig erneut einen Wettbewerb, analog des 
Wettbewerbes zur Namensfindung für den Kindergarten Hand in Hand, auszuschreiben und das Preisgeld 
wie oben dargestellt festzulegen.  
 
 
Stellungnahme der Gemeinde zu folgendem Bauantrag:  
6.1. Antrag auf Um- und Anbau des bestehenden Wohnhauses, Wohnhauserweiterung und 
Verbesserung des Wärmeschutzes auf dem Grundstück Flst.Nr. 3102, Auweg 1, Lottstetten; 
Bürgermeister Link erläutert Lage und Größe des Bauvorhabens und merkt an, dass das Gebäude 
erweitert werden soll. Die Grenzabstände sind jeweils eingehalten.  
Das Gebäude fügt sich in die Umgebung ein und ist nach § 34 BauGB genehmigungsfähig, so dass das 
Einvernehmen der Gemeinde erteilt werden kann.  
Der Gemeinderat erteilt anschließend einstimmig das Einvernehmen zum Antrag auf Um- und Anbau des 
bestehenden Wohnhauses, Wohnhauserweiterung und Verbesserung des Wärmeschutzes. 
 


