
Aus der Gemeinderatssitzung vom 21.03.13 

 
Bekanntgabe aus nichtöffentlicher Sitzung;  
Bürgermeister Link informiert, dass im Kindergarten Hand in Hand Frau Petra Heithier zum 
01.03.2013 als neue Mitarbeiterin eingestellt worden ist.  
Weiter informiert er, dass Hauptamtsleiter Böhler mit Wirkung zum 01.04.2013 zum 
Gemeindeamtmann befördert wird.  
 
Stellungnahme der Gemeinde zum Umbau der bestehenden 50-kV-Freileitung auf 110 
kV in den Gemeinden Jestetten und Lottstetten; 
Beratung und Beschlussfassung;    
Bürgermeister Link begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn Markus Meyer von der 
Axpo Power AG, Netze und erteilt ihm das Wort.  
Herr Meyer stellt sich persönlich und die Axpo Power AG kurz vor und merkt an, dass die 
bestehende Freileitung zwischen Rafz und Neuhausen umgebaut werden soll.  
Er erläutert den aktuellen Leitungsverlauf und merkt an, dass Aufgabe der Axpo ist, die 
Kantons- und Partnerwerke mit elektrischer Energie zu versorgen.  
Zwei Leitungen werden rückgebaut, eine der beiden Leitungen ist die Querverbindung 
zwischen Lottstetten und Rheinau durch das Kiesabbaugebiet. Diese Freileitung soll zeitnah 
rückgebaut werden. 
Ein Gemeinderat erkundigt sich, ob mit Stromausfällen während der Umbauphase zu 
rechnen ist. Herr Meyer versichert, dass dies nicht passieren dürfte, da ausreichend 
Ausweichleitungen zur Verfügung stehen.  
Herr Meyer erläutert weiter, dass der Umbau in Lottstetten rund zwei Wochen dauern wird 
und dabei kein schweres Gerät zum Einsatz kommt.  
Ein anderer Gemeinderat informiert sich, wann der Umbau geplant ist.  
Herr Meyer erläutert, dass dies von der Genehmigung der Maßnahme durch das 
Regierungspräsidium abhängig ist, die Gesamtmaßnahme aber bis zum Jahr 2015 
abgeschlossen sein soll. Dabei sind aber neben der Freileitung auch Trafos und sonstige 
technische Einrichtungen umzubauen.  
Ein weiterer Gemeinderat merkt an, dass eventuell in Zukunft Gebäude an die Freileitung 
heran rücken könnten und erkundigt sich, ob für die Strom- und Magnetfelder gemittelte oder 
Maximalwerte angegeben sind. Herr Meyer erläutert, dass die angegeben Werte auf den 
Maximalbetrieb ausgelegt sind. Er erläutert weiter, dass es aktuell sogar zu einer Reduktion 
der Umgebungsbelastung kommt, da sich der Stromfluss halbiert, sich die Absatzmenge 
aber nicht gleichzeitig verdoppelt. Somit kommt es zu einer Verbesserung der magnetischen 
Werte. Die Stromfelder vergrößern sich, so Herr Meyer. Er versichert aber, dass alle 
Grenzwerte eingehalten werden, so dass keine Gefahr für die Bevölkerung ausgeht.  
Bürgermeister Link merkt an, dass die Stellungnahme der Gemeinde gefordert wird.  
Der Gemeinderat erteilt einstimmig das Einvernehmen zum Umbau der bestehenden 50 – kV 
– Freileitung zu einer 110 – kV – Leitung. Zudem sollen Glasfaserkabel für eine verbesserte 
Internetanbindung angebracht werden.  
 
Ausbau des kommunalen Kindergartens; Entscheidung über die Vorschläge der 
Verrechnungsstelle Stühlingen; 
Beratung und Beschlussfassung; 
Bürgermeister Link erläutert, dass die Verrechnungsstelle Stühlingen der Gemeinde 
Lottstetten angeboten hat, die Grundstücke, auf denen der katholische Kindergarten errichtet 
worden ist, im Rahmen eines Erbbaurechtes zu pachten und das Gebäude zu erwerben. 
Alternativ könnte der gesamte Kindergarten (Grundstücke und Gebäude) mindestens 
wertgleich mit einer Abstandszahlung für das Gebäude gegen vergleichbare Grundstücke 
abgetauscht werden.  
Als dritten Lösungsvorschlag bietet die Verrechnungsstelle Stühlingen an, den Kindergarten 
bei der Grundschule, wie geplant zu erweitern, und die Trägerschaft dieses Kindergartens an 
die Verrechnungsstelle zu übertragen.  
Bürgermeister Link bittet die Gemeinderäte um Stellungnahme zu den Vorschlägen der 
Verrechnungsstelle.  



Ein Gemeinderat stellt den Antrag, dass der anwesende Geschäftsführer der 
Verrechnungsstelle Stühlingen, Herr Winfried Ebner, die Angebote erläutern soll. Keiner der 
anwesenden Gemeinderäte macht Einwendungen gegen den Antrag des v Gemeinderats 
geltend, so dass Herrn Ebner die Möglichkeit gegeben wird, die Angebote der 
Verrechnungsstelle zu erläutern.  
Herr Ebner bedankt sich zunächst für die Möglichkeit, die Vorschläge der Verrechnungsstelle 
zu präsentieren und stellt sich persönlich vor.  
Er erläutert die bisherigen Bemühungen der katholischen Kirche und merkt an, dass das 
oberste Ziel sei, die Trägerschaft zu behalten, da er persönlich den Eindruck hat, dass der 
katholische Kindergarten Lottstetten eine funktionierende Einrichtung ist. Weiter merkt er an, 
dass es in der Vergangenheit immer wieder zu Konflikten zwischen der Verrechnungsstelle 
und der politischen Gemeinde gekommen ist und die Verrechnungsstelle sich als 
Dienstleister für die politischen Gemeinden versteht.  
Er bedauert, dass die Zusammenarbeit nicht immer harmonisch war und merkt an, dass 
seiner Ansicht nach neben diesem Punkt zweiter Punkt für die Entscheidung der Gemeinde 
die Eigentumsverhältnisse des katholischen Kindergartens gewesen sind. Er erläutert weiter, 
dass die Konsequenzen für die bisher nicht reibungslose Zusammenarbeit gezogen worden 
sind und der Gemeinde nun auch Angebote zur Klärung der Eigentumsverhältnisse gemacht 
werden können. Herr Ebner stellt klar, dass eine Eigentumsübertragung des Gebäudes, 
eventuell auch der Grundstücke, auf die Gemeinde durchaus denkbar wäre und der heute 
vorliegende Vorschlag aufgrund der knappen Zeit zur Vorbereitung lediglich eine vorsichtige 
Schätzung ist.  
Herr Ebner informiert, dass das Kindergartengebäude von einem Sachverständigen 
geschätzt worden ist und erläutert kurz die Vorschläge der Verrechnungsstelle Stühlingen.  
Herr Ebner kritisiert den teilweise heftigen E-Mail Verkehr aus dem Gemeinderat. Er merkt 
an, dass es nicht die Absicht der Verrechnungsstelle gewesen ist, verhärtete Fronten zu 
schaffen und einen Medienrummel zu inszenieren. Hierfür entschuldigt sich Herr Ebner und 
merkt an, dass es Ziel der Verrechnungsstelle ist, eine gute Lösung für die Kinder und das 
Erzieherinnenteam zu schaffen.  
Herr Ebner erläutert noch einmal, dass das Ziel der Verrechnungsstelle ist, die Trägerschaft 
am katholischen Kindergarten Lottstetten beizubehalten. Weiter erläutert er, dass eine 
einvernehmliche Lösung gefunden werden muss und es größtes Elterninteresse ist, den 
katholischen Kindergarten zu erhalten.  
Bürgermeister Link erkundigt sich, ob Fragen zum Angebot der Verrechnungsstelle 
bestehen. Da dies nicht der Fall ist, merkt Bürgermeister Link an, dass die Beschlussfassung 
im Januar 2013 lediglich zum Inhalt hatte, den kommunalen Kindergarten zu erweitern. 
Weiter merkt er an, dass er persönlich zum Anbau des kommunalen Kindergartens steht und 
signalisiert, dass er gerne bereit ist mit der Verrechnungsstelle über die weitere Nutzung des 
Kindergartengebäudes in der Nacker Straße zu diskutieren.  
Herr Ebner merkt an, dass die Gemeinde im Vorfeld das Gespräch mit der 
Verrechnungsstelle hätte suchen sollen und merkt an, dass die Lösung der Gemeinde als 
sehr kritisch gesehen werden muss.  
Ein Gemeinderat informiert, dass die Varianten kommunaler oder katholischer Kindergarten 
ganz unterschiedliche Qualitäten haben. Er merkt an, dass bei dem Kaufangebot der 
Verrechnungsstelle aktuell nur vage Zahlen genannt werden. Über die Baukosten beim 
kommunalen Kindergarten liegen konkrete Zahlen vor.  
Weiter kritisiert der Gemeinderat, dass bei dem Gespräch im Januar zwischen 
Gemeinderäten, Verrechnungsstelle und Erzieherinnenteam des katholischen Kindergartens 
kein Wort über die Konzeption der Kleinkindbetreuung verloren worden ist und die Planung 
im katholischen Kindergarten nicht ausgereift ist.  
Wenn die Verrechnungsstelle die Trägerschaft des Kindergartens bei der Grundschule 
übernimmt geht aus Sicht der Eltern wieder ein Teil der inzwischen gewonnen Flexibilität 
verloren, so der Gemeinderat. Er ergänzt, dass man den Nutzern des Kindergartens keinen 
Gefallen tut, da neue Entscheidungsgremien zu bilden sind. Somit bildet man wieder ein 
unflexibles Entscheidungsgremium.  
Herr Ebner räumt ein, dass bei der Planung zur Errichtung einer Kleinkindbetreuung im 
katholischen Kindergarten Fehler gemacht worden sind. Zudem merkt er an, dass die 
vorgelegte Planung ausgezeichnet ist, da alle Wünsche der Fachberatung eingearbeitet 



worden sind. Die Kosten für den Anbau des katholischen Kindergartens zur Betreuung der 
„Unter – 2 – Jährigen“ ließen sich sicherlich auf 100.000,- € reduzieren, so Ebner. Weiter gibt 
Herr Ebner zu bedenken, dass auch Zweifel von Seiten der Gemeinderäte erkennbar sind.  
Bürgermeister Link entgegnet, dass es nicht Intention der Gemeinde ist, eine Billiglösung zu 
schaffen, sondern dass es das Bestreben der Gemeinde ist, eine wirtschaftliche und 
sinnvolle Lösung zu finden.  
Weiter erläutert er nochmals das Vorgeschehen bis zur Entscheidung im Gemeinderat und 
kritisiert, dass die kostengünstigere Planungsvariante der Gemeinde bis heute nicht 
vorgestellt worden ist.  
Herr Ebner erläutert, dass die Kirchengemeinde und die Verrechnungsstelle gerne bereit 
sind eine kostengünstigere Lösung zu suchen, die letztliche Entscheidung aber beim 
Gemeinderat liegt.  
Ein Gemeinderat merkt an, dass den Gemeinderäten ein Schreiben des Elternbeirates des 
kommunalen Kindergartens vorliegt, in dem die Zufriedenheit der Eltern klar zum Ausdruck 
kommt. Hierin wird auch bestätigt, dass der kommunale Kindergarten die kirchlichen Feste 
feiert. Er merkt weiter an, dass es Herrn Pfarrer Dressel durchaus ermöglicht wird, die 
kirchlichen Werte auch im kommunalen Kindergarten zu vermitteln. Er ergänzt, dass eine 
gute Lösung für die Kinder geschaffen werden muss und er weiterhin für die Erweiterung des 
kommunalen Kindergartens stimmen wird.  
Herr Ebner gibt  zu bedenken, dass die Kinderbetreuung Aufgabe der Gemeinde ist, die 
Kirche aber gerne bereit ist, einen Beitrag hierzu zu leisten. Die Verrechnungsstelle nimmt 
die Aufgabe der Geschäftsführung für die Kindergärten wahr, so Ebner. Weiter merkt er an, 
dass die Gemeinden, die Kindergärten in kirchlicher Trägerschaft weiterbetreiben, nicht 
enttäuscht werden. Er informiert die Gemeinderäte, dass die Verrechnungsstelle eine 
Vielzahl von Kindergärten verwaltet und somit ein großes Fachwissen hat. Dies kann eine 
kleine Gemeinde nicht leisten. Somit können kleine Gemeinden nicht dieselbe 
Leistungsfähigkeit wie die Verrechnungsstelle bieten.  
Herr Ebner merkt weiter an, dass die langen Entscheidungswege das Problem der Kirche 
sind.  
Ein anderer Gemeinderat merkt an, dass er seit vielen Jahren im Gemeinderat ist und immer 
wieder dieselbe Erfahrung bei der Zusammenarbeit mit der katholischen Kirche gemacht hat. 
Man ist die ganzen Jahre nicht vorangekommen. Erst nach Beschlussfassung zum Anbau 
des kommunalen Kindergartens sind Veränderungen eingetreten. Er merkt weiter an, dass 
nun eine fast schon übertriebene Gesprächsbereitschaft signalisiert wird. Aus diesem Grund 
ist seine Entscheidung gefallen. Die Entscheidung ist eine gute Entscheidung für die 
Gemeinde. 
Ein Gemeinderat gibt zu bedenken, dass das Ziel der Gemeinde eine gute Kinderbetreuung 
ist. Weiter merkt er an, dass die Entscheidung langfristig für die Gemeinde und auch für die 
Arbeit im Bildungshaus besser ist. Er gibt zudem zu bedenken, dass es für die betroffenen 
Eltern nicht einfach ist, aber langfristig die einzig sinnvolle Lösung für die Gemeinde ist. 
Bürgermeister Link signalisiert, dass er gerne zu weiteren Gesprächen über die Abwicklung 
der Angelegenheit mit der Verrechnungsstelle bereit ist, ergänzt aber, dass die aktuell sehr 
aufgeheizte Stimmung keine gute Basis für weitere Gespräche ist.  
Weiter merkt Bürgermeister Link an, dass die Gemeinde gerne bereit ist, geeignetes 
Personal des katholischen Kindergartens zu übernehmen.  
Ein anderer Gemeinderat merkt an, dass er nicht den Eindruck hatte, dass die 
Berichterstattung in den Medien extrem aggressiv gewesen ist. Er merkt weiter an, dass die 
Entscheidung des Gemeinderates für die betroffenen Eltern ein Schock gewesen ist und 
diese das Recht haben sich zu äußern.  
Ein Gemeinderat merkt an, dass dies eine sehr emotionale Angelegenheit ist und sich die 
Eltern über die Zukunft ihrer Kinder Gedanken machen. Er fordert alle Beteiligten auf, die 
Vergangenheit zu vergessen und den Blick nun nach vorne zu richten. Weiter merkt er an, 
dass das Personal des kommunalen Kindergartens teilweise massiv persönlich angegangen 
worden ist. Er gibt zu bedenken, dass sie die Entscheidung weder herbeigeführt noch zu 
vertreten haben und merkt weiter an, dass Ansprechpartner in der Angelegenheit entweder 
die Gemeinderäte oder die Verwaltung ist. Er signalisiert weiter, dass er persönlich zur 
Entscheidung des Gemeinderates vom 24.01.13 steht. Er merkt weiter an, dass es immer 
wieder Probleme beim Betrieb des Bildungshauses wegen der räumlichen Trennung 



gegeben hat und er die Flexibilität des katholischen Kindergartens vermisst. 
Änderungswünsche sind immer auf taube Ohren gestoßen, egal ob sie von der Verwaltung 
oder den Eltern vorgebracht worden sind, so der Gemeinderat. Wichtig ist nun, einen 
geordneten Übergang zu schaffen.  
Bürgermeister Link erläutert, dass weitere sachliche Gespräche mit der Verrechnungsstelle 
in der Angelegenheit zu führen sind und schlägt vor, nicht auf die Angebote der 
Verrechnungsstelle einzugehen. 
Der Gemeinderat beschließt darauf hin mit 10 Ja – Stimmen und 3 Enthaltungen, nicht weiter 
auf die Angebote der Verrechnungsstelle einzugehen.  
 
Vorstellung der Planung zum Anbau des Kindergartens bei der Grundschule;  
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Frau Schulleiterin Gisela Keller 
und Frau Kindergartenleiterin Nicole Siebold. Weiter begrüßt er Herrn Architekten Peter 
Schanz und merkt an, dass diese Thematik bereits in der letzten öffentlichen Sitzung 
behandelt worden ist, jedoch kein Beschluss gefasst werden konnte, da noch offene Fragen 
zur Klärung angestanden haben.  
Zwischenzeitlich wurde zudem der Wunsch geäußert, dass der Anbau des kommunalen 
Kindergartens nicht mit einem geneigten, sondern mit einem Flachdach errichtet werden soll. 
Diese Variante wurde untersucht und wird nun ebenfalls vorgestellt.  
Bürgermeister Link erteilt Herrn Schanz darauf hin das Wort.  
Herr Schanz erläutert, dass in der letzten Sitzung der Vorentwurf zum Anbau an den 
kommunalen Kindergarten vorgestellt worden ist. Dieser ist zwischenzeitlich weiter 
konkretisiert worden. Aus diesem Grunde ist die Dachneigung von 5 Grad auf 2,5 Grad 
reduziert worden. Somit kann das Dach besser als Außengelände genutzt werden. 
Herr Schanz merkt weiter an, dass er sich persönlich für die Variante mit dem geneigten 
Dach ausspricht, da bei dieser Lösung der Übergang vom bestehenden befestigten Hofplatz 
zur Dachfläche stufenlos erfolgen kann. Die Raumhöhe im Flur wäre mit 2,50 m immer noch 
ausreichend hoch.  
In der letzten Gemeinderatssitzung wurde der Wunsch geäußert, zu prüfen, ob das Gebäude 
bei Bedarf aufgestockt werden kann.  
Herr Schanz erläutert, dass dies bei der Lösung mit der geneigten Dachfläche prinzipiell 
möglich wäre. Dabei muss das ganze Dach rückgebaut werden, was den 
Kindergartenbetrieb sehr stark einschränken würde.  
Architekt Schanz erläutert, dass der wesentliche Kostenpunkt der Dachaufbau zur 
Begrünung oder zur Nutzung der Dachfläche sein wird. Nach einer Aufstockung wäre dann 
eine Nutzung der Dachfläche als Außengelände ausgeschlossen.  
Die spätere Aufstockung des Anbaus wäre bei der Gestaltung als Flachdach wesentlich 
einfacher, jedoch ist die Dachfläche nicht mehr stufenlos begehbar.  
Im weiteren Verlauf stellt Architekt Schanz die Flachdachvariante vor und merkt an, dass 
sich die Raumhöhe von 2,75 m auf 2,50 m reduzieren würde.  
Ein Gemeinderat erkundigt sich weiter, wie die drei Nutzungsarten Schule, Kindergarten und 
Mensa parallel laufen und ob es zu gegenseitigen Störungen kommt. 
Architekt Schanz merkt an, dass durch den Mensabetrieb kein Lärm durch die Decke in den 
bestehenden Kindergarten gelangen kann und somit auch nicht in den Anbau. Er ergänzt, 
dass der Anbau sogar durch drei, immer geschlossene Brandschutztüren von der Mensa 
getrennt ist.  
Architekt Schanz merkt an, dass es maximal durch geöffnete Fenster und Türen zu 
Schallübertragungen kommen kann.  
Der Gemeinderat gibt zu bedenken, dass künftig wesentlich mehr Kinder im kommunalen 
Kindergarten betreut werden und erkundigt sich, wie der Schallschutz gelöst wird.  
Architekt Schanz merkt an, dass im Anbau zur Schulsportanlage hin Schallschutzfenster 
vorgesehen sind. Weiter merkt er an, dass die Schlafräume weit weg vom Außengelände 
liegen, so dass auch ein natürlicher Lärmschutz gegeben ist. Einziger Problempunkt ist der 
Außenspielbereich der Kleinkinder.  
Bürgermeister Link merkt an, dass Gerüchte über die gegenseitige Störung von Kindergarten 
und Schule kursieren und dass behauptet wird, dass die Kindergartenkinder vor 11.00 Uhr 



das Außengelände nicht nutzen dürfen. Er bittet Schulleiterin Keller und Kindergartenleiterin 
Siebold um Stellungnahme.  
Frau Keller merkt an, dass der Kindergartenbetrieb keinen störenden Einfluss auf die 
Grundschule hat. Frau Siebold bestätigt auch, dass der Schulbetrieb en Kindergarten nicht 
stört und merkt an, dass die Kindergartenkinder viel auf dem Außengelände sind, auch vor 
11.00 Uhr.  
Schulleiterin Keller ergänzt, dass der Kindergartenbetrieb anfangs für die Schüler sehr 
interessant war. Dies hat sich aber zwischenzeitlich gelegt. Zudem werden immer wieder 
Absprachen getroffen, beispielsweise, wenn Klassenarbeiten geschrieben werden. Zudem 
kann das Außengelände zur Rücksichtnahme auch mal nur teilweise genutzt werden.  
Schulleiterin Keller merkt zudem an, dass ab dem kommenden Schuljahr nur noch ein 
Klassenzimmer direkt betroffen ist.  
Frau Siebold erläutert weiter, dass es anfangs ein Lärmproblem gegeben hat, da die Schüler 
in der Mensa an die Heizung geklopft haben, was im ganzen Gebäude zu hören war. Dieses 
Problem ist aber behoben, da mit den entsprechenden Betreuungspersonen gesprochen und 
die Angelegenheit geklärt worden ist.  
Ein Gemeinderat merkt an, dass bisher nicht über die Raumaufteilung im Kindergartenanbau 
gesprochen worden ist und erkundigt sich, wie Frau Siebold der Planung gegenübersteht 
und ob die Planung mit der Kindergartenleitung abgesprochen worden ist.  
Weiter erkundigt er sich, wie die bisherigen Erfahrungen von Schule und Kindergarten mit 
gemeinsamem Standort sind.  
Frau Siebold erläutert, dass sie von Anfang an in die Planung einbezogen worden ist und 
ihre Anregungen und Wünsche alle berücksichtigt worden sind. Fraglich ist für sie nur, ob die 
Dachfläche in das Außengelände einbezogen werden muss, da das Außengelände auch 
ohne die Dachfläche ausreichend groß ist.  
Schulleiterin Keller merkt an, dass der Abstimmungsbedarf zwischen der Grundschule und 
dem Kindergarten künftig größer werden wird, dass dies aber durchaus leistbar ist. Frau 
Keller merkt an, dass das Außengelände ausreichend groß und eine gemeinsame Nutzung 
unproblematisch ist. Dies ist gut so und die gegenseitige Abstimmung ist o.k..  
Frau Siebold merkt weiter an, dass selbst die Kleinkinder im Schlafraum keine absolute 
Ruhe benötigen, da auch bei einer Betreuung zu Hause immer gewisse 
Hintergrundgeräusche vorhanden sind.  
Ein Gemeinderat  spricht sich für die Variante mit dem leicht geneigten Dach aus. Die Fläche 
soll komplett gepflastert werden, so dass ein Platz entsteht, der auch für Schulfeste oder 
ähnliches genutzt werden kann.  
Architekt Schanz merkt an, dass er einen Grünstreifen zur Umrandung der Dachfläche 
geplant hat, da dies die Dachfläche zum einen etwas auflockern würde, zum anderen wäre 
es nochmals eine klare optische Abgrenzung für die Kindergartenkinder. Diese würde eine 
zusätzliche Sicherheit bieten.  
Bürgermeister Link erkundigt sich, ob die natürliche Beleuchtung bei der Variante Flachdach 
ausreichend ist. Dies wird von Architekt Schanz bejaht.  
Architekt Schanz merkt an, dass beide Varianten aufgestockt werden können, beide 
denselben umbauten Raum haben und beide Varianten kostengleich sind.  
Ein Gemeinderat erkundigt sich, welche Variante von der Kindergartenleitung favorisiert wird.  
Frau Siebold merkt an, dass das geneigte Dach für die Inklusion von Rollstuhlfahrern besser 
geeignet ist.  
Bürgermeister Link erkundigt sich, ob Inklusion im kommunalen Kindergarten ebenfalls 
möglich ist. Dies wird von Frau Siebold ausdrücklich bejaht. Sie merkt an, dass dies sogar 
fest in der Kindergartenkonzeption verankert ist.  
Bürgermeister Link schlägt vor, aufgrund der höheren Baukosten zunächst über die Variante 
Flachdach abzustimmen.  
Der Gemeinderat beschließt mit 4 Ja – Stimmen und 9 Nein – Stimmen, den Anbau nicht mit 
einem Flachdach zu realisieren.  
Der Gemeinderat beschließt darauf hin mit 9 Ja – Stimmen und 4 Nein – Stimmen, den 
Anbau an den kommunalen Kindergarten mit einem flach geneigten Dach zu realisieren.   
Anschließend beschließt der Gemeinderat mit 3 Ja – Stimmen, 9 Nein – Stimmen und 1 
Enthaltung, das geneigte Dach nicht als Betondach zu gestalten.  



Abschließend beschließt der Gemeinderat mit 9 Ja – Stimmen, 3 Nein – Stimmen und 1 
Enthaltung, das geneigte Dach als Holzdach zu realisieren. 
 
Abschluss eines Architekten- und Ingenieurvertrages als Generalplanungsvertrag zum 
Anbau an den Kindergarten bei der Grundschule;  
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link bittet Herrn Architekt Schanz, für etwaige Fragen zum 
Generalplanungsvertrag für diesen Tagesordnungspunkt noch zur Verfügung zu stehen und 
erläutert die wesentlichen Inhalte des Vertrages.  
Der Gemeinderat beschließt darauf hin mit 11 Ja – Stimmen und 2 Enthaltungen, den 
Architekten- und Ingenieurvertrag als Generalplanungsvertrag zum Anbau an den 
kommunalen Kindergarten mit Architekt Peter Schanz abzuschließen.  
 
Festlegung der Gebührensätze für die Betreuung der Kleinkinder ab September 2013;  
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt ebenfalls Frau 
Kindergartenleiterin Nicole Siebold und erteilt ihr das Wort.  
Frau Siebold erläutert, dass für die Betreuung der Zwei- bis Dreijährigen der doppelte 
Gebührensatz der „Über – 3 – Jährigen“ erhoben wird. Sie schlägt vor, dass dieser 
Gebührensatz auch für die Betreuung der „Unter – 2 – Jährigen“ erhoben werden soll.  
Der Gemeinderat beschließt darauf hin einstimmig, dass für die Betreuung der „Unter – 2 – 
Jährigen“ ebenfalls der doppelte Gebührensatz erhoben wird.  
Somit ist eine Änderung der Gebührensatzung nicht erforderlich.  
 
Änderung der Vergnügungssteuersatzung;  
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link erläutert, dass den Gemeinderäten die Vergnügungssteuersatzung als 
Sitzungsvorlage zugesandt worden ist.  
Er erläutert weiter, dass sich lediglich § 7 (Steuersatz für Spielgeräte) Absatz 1 a) verändert.  
Hier soll der Steuersatz für Geldspielgeräte mit Gewinnmöglichkeit in Spielhallen von bisher 
10 % auf 15 % erhöht werden.  
Bei den Geldspielgeräten mit Gewinnmöglichkeiten an anderen Aufstellorten soll der 
Steuersatz von derzeit 8 % auf 10 % angehoben werden, so Bürgermeister Link.  
Weiter erläutert er, dass die Satzungsänderung zum 01.04.2013 in Kraft treten soll.  
Ein Gemeinderat merkt an, dass in Freiburg bereits Steuersätze von über 20 % erhoben 
werden. Zudem merkt er an, dass die Gemeinde Klettgau bereits 18 % erhebt. Deshalb stellt 
er den Antrag, den Steuersatz für Geldspielgeräte mit Gewinnmöglichkeit in Spielhallen auf 
18 % zu erhöhen. Die Steuersätze für Geldspielgeräte mit Gewinnmöglichkeit an anderen 
Aufstellorten soll auf 10 % festgesetzt werden. Keiner der anwesenden Gemeinderäte macht 
Einwendungen gegen den Antrag des Gemeinderat  geltend.  
Der Gemeinderat stimmt darauf hin mit 6 Ja – Stimmen und 7 Nein – Stimmen dafür, den 
Steuersatz für Geldspielgeräte mit Gewinnmöglichkeit in Spielhallen nicht auf 18 % und den 
Steuersatz für Geldspielgeräte mit Gewinnmöglichkeit an anderen Aufstellorten nicht auf 10 
% festzusetzen.  
Anschließend beschließt der Gemeinderat mit 8 Ja – Stimmen und 5 Nein – Stimmen, die 
Satzung, wie von der Gemeindeverwaltung vorgeschlagen, zu ändern. 
Der Steuersatz für Geldspielgeräte mit Gewinnmöglichkeit in Spielhallen wird somit auf 15 %, 
der Steuersatz für Geldspielgeräte mit Gewinnmöglichkeit an anderen Aufstellorten auf 10 % 
erhöht. 
  
Erster Nachtragshaushaltsplan 2013;  
8.1. Beratung und Beschlussfassung zum Verwaltungs- und Vermögenshaushalt;  
8.2. Festlegung des Investitionsprogramms und Finanzplans 2012 – 2016;  
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link erteilt Rechnungsamtsleiter Morasch das Wort.  
Herr Morasch erläutert, dass der Nachtragshaushalt hauptsächlich aufgrund der Erweiterung 
des kommunalen Kindergartens erforderlich wird.  



Er erläutert, dass sich das Haushaltsvolumen auf 11.048.708 € erhöht hat. Dieses 
Haushaltsvolumen ergibt sich aus den Einnahmen und Ausgaben des 
Verwaltungshaushaltes in Höhe von 8.765.961,- € und den Einnahmen und Ausgaben des 
Vermögenshaushaltes in Höhe von 2.282.747,- €.  
Rechnungsamtsleiter Morasch erläutert weiter, dass auch aufgrund der zusätzlich 
vorgesehenen Maßnahmen keine Kreditaufnahme erforderlich wird. Weiter erläutert er, dass 
wesentlich bedeutendere Änderungen im Vermögenshaushalt vorgenommen werden 
müssen. 
So muss der Haushaltsansatz im Unterabschnitt 2110, Grundschule Lottstetten, aufgrund 
der aufwändigeren Sanierung und dem Einbau eines zusätzlichen Aufenthaltsraumes in die 
Aula um 80.000,- € auf 210.000,- € erhöht werden.  
Dadurch, dass der Ausbau der Kleinkindbetreuung nicht im katholischen, sondern im 
kommunalen Kindergarten realisiert wird, kann im Unterabschnitt 4640, katholischer 
Kindergarten, der Ansatz für den Umbau des Kindergartens um 200.000,- € auf 0,- € 
reduziert werden.  
Für den Anbau des kommunalen Kindergartens und den Umbau des Werkraumes zu einem 
dritten Gruppenraum wird im Unterabschnitt 4641, kommunaler Kindergarten, der Ansatz auf 
754.000,- € festgesetzt.  
Beim selben Unterabschnitt sind zudem Zuweisungen aus dem Investitionsprogramm 
„Kleinkindbetreuung“ in Höhe von 240.000,- € und Zuweisungen von Ausgleichsstockmitteln 
in Höhe von 200.000,- € anzusetzen.  
Rechnungsamtsleiter Morasch merkt hierzu an, dass der Zuschussbescheid über die 
Zuweisungen aus dem Investitionsprogramm „Kleinkindbetreuung“ in Höhe von 240.000,- € 
bereits vorliegt.  
Weiter informiert er die Gemeinderäte, dass trotz der vielen zusätzlichen Investitionen, unter 
anderem aufgrund der guten Einnahmeentwicklung, lediglich 68.797,- € zusätzlich aus den 
Rücklagen entnommen werden müssen.  
Der Gemeinderat beschließt darauf hin einstimmig den Erlass der ersten 
Nachtragshaushaltssatzung und des Investitionsprogramms 2012 – 2016. 
 
Zustimmung zur Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen 
nach § 78 Absatz 4 der Gemeindeordnung Baden – Württemberg;  
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link weist die Gemeinderäte darauf hin, dass Spenden, Schenkungen und 
ähnliche Zuwendungen, welche der Gemeinde oder gemeindeeigenen Einrichtungen 
zugehen, grundsätzlich in öffentlicher Gemeinderatssitzung zu behandeln sind.  
Bürgermeister Link verliest darauf hin die einzelnen Spenden und deren Begünstigte.  
Der Gemeinderat stimmt der Annahme der aufgeführten Spenden, Schenkungen und 
ähnlichen Zuwendungen und deren Weiterleitung an die Begünstigten einstimmig zu.  
 
Stellungnahme der Gemeinde zum Antrag auf Errichtung einer Motocross – Strecke 
auf dem Flst.Nr. 2478, Gewann „Horn“, Lottstetten;  
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link erläutert die Lage des Grundstückes und merkt an, dass sich die 
Verwaltung zum Vorgehen zur Errichtung einer Motocross – Strecke beim Landratsamt 
Waldshut, Baurechtsamt, erkundigt hat.  
Grundsätzlich ist für die Errichtung einer Motocross – Strecke ein Bebauungsplan zu 
erstellen.  
Bürgermeister Link erläutert weiter, dass sich das Grundstück Flst.Nr. 2478 im 
Landschaftsschutzgebiet befindet und im Privatbesitz eines der Antragssteller ist.  
Bürgermeister Link informiert, dass die Verfahrenskosten für die Errichtung des 
Bebauungsplanes vollumfänglich von den Antragsstellern zu bezahlen sind. Um den 
Antragsstellern unnötige Kosten zu ersparen wird die Thematik bereits heute im 
Gemeinderat behandelt.  
Bürgermeister Link weist die Gemeinderäte darauf hin, dass es in der heutigen Sitzung nicht 
um das baurechtliche Einvernehmen zur Motocross – Strecke geht, sondern lediglich darum, 
ob der Gemeinderat bereit ist, ein Bebauungsplanverfahren durchzuführen.  



Ein Gemeinderat  spricht sich für die Errichtung einer Motocross – Strecke aus, sofern die 
Lärmschutzvorschriften eingehalten werden. Er vertritt die Ansicht, dass es wichtig ist, dass 
die Strecke in den Wohngebieten nicht zu hören ist. Weiter merkt er an, dass sich das 
Grundstück, auf dem die Strecke errichtet werden soll, im Landschaftsschutzgebiet befindet, 
was unter Umständen problematisch sein kann. Weiter merkt er an, dass mit der Errichtung 
der Strecke eine Altersgruppe angesprochen wird, für die in Lottstetten ansonsten kaum 
Angebote zur Verfügung stehen.  
Ein anderer Gemeinderat spricht sich ebenfalls für die Motocross – Strecke aus, kritisiert 
aber die Lage der Strecke in Waldnähe wegen möglichen Einflüssen auf die Tierwelt. Er 
könnte sich vorstellen die Motocross – Strecke in einer Kiesgrube oder in einer bereits 
rekultivierten Fläche zu errichten.  
Ein weiterer Gemeinderat schließt sich dieser Aussage an und ergänzt, dass die Gemeinde 
den Antragsstellern bei der Suche nach einem Alternativgrundstück beratend zur Seite 
stehen soll.  
Bürgermeister Link fasst zusammen, dass der Gemeinderat grundsätzlich für die Errichtung 
der Strecke ist und schlägt vor, nun das weitere Vorgehen mit dem Landratsamt 
abzusprechen und parallel mit den Antragstellern nach Alternativgrundstücken zu suchen.  
Ein Gemeinderat ergänzt  an, dass die Errichtung der Strecke auf dem freien Feld wegen 
dem Lärm nicht unproblematisch ist. Aus diesem Grund ist der größtmögliche Abstand zur 
Bebauung zu suchen, zumal der Betrieb der Strecke überwiegend abends und an den 
Wochenenden sein wird.  
Der Gemeinderat spricht sich einstimmig dafür aus, die Antragssteller bei der weiteren 
Planung zur Errichtung der Motocross – Strecke zu unterstützen, sollte ein geeignetes 
Alternativgrundstück gefunden werden.  
 
Stellungnahme der Gemeinde folgenden Bauanträgen:  
11.1. Antrag auf Erweiterungsnutzung der vorhandenen Kolonialwaren – Ladenfläche 

zu einem Lebensmittelverkauf auf den Grundstücken Flst.Nrn 99 und 101, 
Hauptstr. 45, Lottstetten und  
11.1.1. Übernahme einer Baulast zur Gewährung eines Überfahrtsrechts zu 

Gunsten des Antragstellers;   
Beratung und Beschlussfassung;  

Bürgermeister Link erläutert das geplante Bauvorhaben und deren Größe. Weiter merkt er 
an, dass durch die Nutzung des Gebäudes mit einem Ladengeschäft und Mietwohnungen 
zwölf Stellplätze nachgewiesen werden müssen. 
Weiter merkt er an, dass die Baulast zur Überfahrt des gemeindeeigenen Grundstückes 
eingetragen werden muss, damit der Antragsteller beziehungsweise dessen Mieter die 
Garage und einen Stellplatz anfahren können.  
Eine Änderung der Kubatur des Gebäudes ist nicht beabsichtigt, so Bürgermeister Link.  
Bürgermeister Link erläutert weiter, dass das Bauvorhaben innerhalb des Bebauungsplanes 
„Hauptstraße“ liegt. Der Bebauungsplan trifft jedoch keine Regelungen, die Anwendung für 
das Bauvorhaben finden.  
Der Gemeinderat erteilt darauf hin einstimmig das Einvernehmen zum Bauantrag auf 
Erweiterungsnutzung der vorhandenen Kolonialwaren – Ladenfläche zu einem 
Lebensmittelverkauf.  
Weiter beschließt der Gemeinderat einstimmig, die Baulast zur Gewährung eines 
Überfahrtsrechts zu Gunsten des Bauherren zu übernehmen. 
 
11.2. Antrag auf Errichtung eines Einfamilienhauses auf dem Grundstück Flst.Nr. 

3362, Schitterlestr. 17, Lottstetten;  
Bürgermeister Link erläutert die Lage und die Größe des Bauvorhabens und merkt an, dass 
es den Vorgaben des Bebauungsplanes entspricht.  
Der Gemeinderat erteilt darauf hin einstimmig das Einvernehmen zum Bauantrag auf 
Errichtung eines Einfamilienhauses.  
 
11.3. Antrag auf Errichtung eines Einfamilienhauses mit Garage auf dem Grundstück 

Flst.Nr. 1832, Obere Dorfstr., Lottstetten – Nack;  



Bürgermeister Link erläutert die Lage und die Größe des Bauvorhabens und merkt an, dass 
das Bauvorhaben sich nach § 34 BauGB in die nähere Umgebung einfügen muss, da es für 
das Baugrundstück keinen Bebauungsplan gibt.  
Bürgermeister Link erläutert, dass es diese Voraussetzungen erfüllt, so dass das 
planungsrechtliche Einvernehmen erteilt werden kann.  
Der Gemeinderat erteilt darauf hin einstimmig das Einvernehmen zum Bauantrag auf 
Errichtung eines Einfamilienhauses mit Garage. 


