
Aus der Gemeinderatssitzung vom 21.02.13 

 
Bekanntgabe aus nichtöffentlicher Sitzung;  
Bürgermeister Link informiert, dass Frau Vanessa Angst zum 01.03.13 als zusätzliche 
Mitarbeiterin im Hauptamt eingestellt worden ist.  
 
Vorstellung des Entwurfs zur Sanierung der Grundschule und zur Erweiterung des 
kommunalen Kindergartens;  
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn Architekt Peter Schanz.  
Bürgermeister Link erläutert anschließend, dass in der Grundschule im laufenden 
Haushaltsjahr die Toilettenanlagen saniert, die Zwischenwände zwischen den einzelnen 
Klassenzimmern erneuert und das Rektorat saniert und neu möbliert wird.  
Weiter informiert er, dass zur Abstimmung dieser Baumaßnahme eine Begehung des 
Schulgebäudes mit Frau Architektin Bannwitz, Architekt Peter Schanz, Schulleiterin Gisela 
Keller, Hausmeister Edwin Kübler, Hauptamtsleiter Dominic Böhler und ihm stattgefunden 
hat. Bei dieser Begehung wurde festgestellt, dass weitere Maßnahmen notwendig werden 
um die Schule nachhaltig zu sanieren.  
Aus diesem Grund haben sich die Baukosten erhöht, so dass sie nicht mehr dem Ansatz im 
Haushaltsplan 2013 entsprechen. Bürgermeister Link weist die Gemeinderäte darauf hin, 
dass dies nicht weiter problematisch ist, da die Mittel im Nachtragshaushalt zum 
Haushaltsplan 2013 bereitgestellt werden können.  
Bürgermeister Link spricht sich für die Durchführung aller Baumaßnahmen im kommenden 
Sommer aus, da eine Aufsplittung der Sanierung seiner Meinung nach nicht sinnvoll 
erscheint.  
Weiter merkt er an, dass die vorliegende Planung mit der Schulleitung abgestimmt worden 
ist und erteilt Herrn Schanz das Wort.  
Architekt Schanz erläutert, dass in der heutigen Gemeinderatssitzung drei Maßnahmen 
vorgestellt werden sollen. Diese sind die Sanierung der Grundschule, der Umbau des 
Werkraumes zu einem Gruppenraum für den Kindergarten und der Anbau des kommunalen 
Kindergartens.  
Herr Schanz erläutert zunächst, dass in der Grundschule die Zwischenwände zwischen den 
einzelnen Klassenzimmern erneuert werden sollen. Die bisherigen Zwischenwände sind 
nicht schallgedämmt und inzwischen über 40 Jahre alt.  
Die Kosten hierfür wurden für die Haushaltsberatung grob ermittelt, jedoch wurde nun bei der 
Detailplanung festgestellt, dass man die damals ermittelten Kosten zu gering angesetzt hat, 
da viele Demontagearbeiten zu tätigen sind. Zudem sind im Zuge der Baumaßnahmen die 
Handwaschbecken zu erneuern, die Fliesenschilde anzupassen und zusätzliche Steckdosen 
zu installieren.  
Architekt Schanz erläutert weiter, dass bei der Begehung des Schulhauses von Frau Keller 
gewünscht wurde, dass an den neuen Zwischenwänden je Klassenzimmer eine große 
Pinnwand angebracht wird und die Beleuchtung teilweise verbessert wird.  
Die ermittelten Kosten für den Austausch der Zwischenwände mit den notwendigen 
Anpassungsarbeiten belaufen sich nach Aussage von Herrn Schanz auf 57.727,13 €.  
Ein Gemeinderat erkundigt sich, welche Haushaltsmittel im Haushalt 2013 für die Sanierung 
der Grundschule zur Verfügung stehen. Bürgermeister Link erläutert, dass 100.000,- € in 
Ansatz genommen worden sind.  
Architekt Schanz erläutert weiter, dass in den Klassenzimmern aktuell Unterschränke 
vorhanden, aber teilweise defekt sind. Da es aber günstiger ist, wenn die Schränke neu 
beschafft werden, schlägt Herr Schanz vor diese im Rahmen der Sanierung ebenfalls 
auszutauschen. Die Kosten hierfür belaufen sich auf ca. 8.625,- €.   
Herr Schanz informiert die Gemeinderäte weiter, dass die Sockelleisten in den 
Klassenzimmern teilweise defekt und auch nicht komplett vorhanden sind. Aus diesem 
Grund sollen in den Klassenzimmern neue Sockelleisten angebracht werden. Die Kosten 
hierfür belaufen sich auf rund 2.900,- €.  
Architekt Schanz erläutert weiter, dass von Herrn Kübler angeregt worden ist, die 
Fensterbrüstung hinter den Heizkörpern zu dämmen. Er informiert, dass die vorhandenen 



Heizkörper rund 20 Jahre alt sind und alle entfernt werden müssen, wenn die 
Fensterbrüstung gedämmt werden soll.  
Herr Schanz informiert, dass der Aufwand hierfür sehr hoch ist und deshalb alle Heizkörper 
auf einmal demontiert werden sollen, da hierfür die komplette Heizungsanlage außer Betrieb 
genommen werden muss.  
Weiter regt er an, in diesem Zusammenhang auch die Heizkörper neu zu lackieren. Weiter 
informiert er, dass von der Schulleitung der Wunsch geäußert wurde, im Eingangsbereich 
einen zusätzlichen Raum als Spielbereich und für die Hausaufgabenbetreuung zu schaffen. 
Herr Schanz erläutert, dass ein solcher Raum derzeit provisorisch im Lehrmittelraum 
untergebracht werden konnte, dies aber für eine moderne Grundschule keine Dauerlösung 
darstellt.  
Zudem soll im Rahmen der Sanierung der Grundschule auch das Rektorat renoviert und neu 
möbliert werden. Herr Schanz erläutert den aktuellen Zustand anhand von Photos und merkt 
an, dass der vorhandene Platz aktuell nicht gut ausgenutzt wird und die Möbel alle sehr alt 
sind.  
Er merkt an, dass die aktuelle Einrichtung für eine motivierte Arbeit der Schulleiterin nicht 
geeignet ist und ergänzt, dass zudem der Fußboden im Sekretariat aus-getauscht werden 
soll. Weiter soll ein neuer runder Tisch für das Lehrerzimmer beschafft werden.  
Neben den bisher vorgestellten Maßnahmen soll das fünfte, nach den Sommerferien nicht 
mehr für Unterrichtszwecke benötigte Klassenzimmer neu eingerichtet werden. In diesem 
Klassenzimmer soll künftig ein Werkbereich untergebracht werden und zusätzlich ein 
Ruhebereich für die Schüler entstehen. Zudem soll der Brennofen im Werkbereich integriert 
werden.  
Herr Schanz erläutert weiter, dass im laufenden Haushaltsjahr zudem die Toilettenanlagen 
saniert werden sollen. Die Toiletten sind inzwischen ebenfalls über 40 Jahre alt und teilweise 
auch nicht mehr funktionsfähig.  
Herr Schanz erläutert, dass die Toilettenanlage auf der selben Grundfläche errichtet wird, 
aber zusätzlich eine Behindertentoilette geschaffen werden muss. Aus diesem Grund erfolgt 
eine neue Raumeinteilung der Schüler- und Lehrertoiletten.  
Herr Schanz erläutert, dass bei den Toilettenanlagen eine Totalsanierung notwendig ist.  
Weiter erläutert Architekt Schanz, dass die Toilettenanlage ähnlich der Toilette in der 
Gemeindehalle gestaltet wird.  
Herr Schanz informiert weiter, dass zusätzlich kleinere Sanierungen im Hausmeisterraum 
und im Putzraum gemacht werden sollen.  
Herr Schanz erläutert, dass die Baumaßnahme ausschließlich in den Sommerferien erfolgen 
soll, so dass die Schüler und die Lehrer nicht beeinträchtigt werden. Dies ist aber ein sehr 
ambitioniertes Programm.  
Bürgermeister Link spricht sich nochmals dafür aus, die Maßnahme in der Schule trotz 
Kostenüberschreitung nicht auf mehrere Haushaltsjahre aufzusplitten, da eine Sanierung in 
einem Zug sinnvoll erscheint.  
Ein Gemeinderat erkundigt sich, ob die vorliegende Planung mit der Schulleitung und dem 
Lehrerkollegium abgesprochen worden ist. Bürgermeister Link erläutert, dass die Planung 
mit Frau Keller abgestimmt und von ihr befürwortet worden ist.  
Architekt Schanz merkt an, dass viele Maßnahmen zusätzlich hinzugekommen sind und sich 
deshalb auch die veranschlagten Kosten deutlich überschritten werden.  
Ein Gemeinderat merkt an, dass es sich bei der Sanierung eher um eine 
Oberflächensanierung handelt, da keine energetische Sanierung des Gebäudes gemacht 
wird. Er spricht sich aber dennoch dafür aus, die Sanierung komplett im laufenden 
Haushaltsjahr abzuwickeln. Weiter spricht er sich dafür aus, das Dach und die Fassade in 
einigen Jahren zu sanieren.  
Architekt Schanz merkt an, dass die Fassade nach der Dämmung der Fensterbrüstung bis 
oberhalb der Fenster in einem guten Zustand ist. Einziger Schwachpunkt ist der Bereich 
oberhalb der Fenster und das Dach, so Architekt Schanz.  
Mehrere Gemeinderäte sprechen sich daraufhin dafür aus, die komplette Sanierung im 
Sommer 2013 durchzuführen.  
Bürgermeister Link merkt an, dass die Sanierung ausschließlich in den Sommerferien 
stattfinden soll, was ein nicht zu unterschätzender Kraftakt wird.  



Weiter regt er an, die komplette Sanierung, wie in der Tischvorlage dargestellt, 
auszuschreiben und die hierfür notwendigen Mittel im Nachtragshaushalt zum Haushaltsplan 
2013 bereitzustellen.  
Dieser Vorschlag wird vom Gemeinderat mit 10 Ja – Stimmen, 1 Nein – Stimme und 2 
Enthaltungen beschlossen.  
Als nächste Maßnahme stellt Architekt Schanz die Umwandlung des Werkraumes in einen 
zusätzlichen Kindergartenraum vor.  
Er informiert, dass der Werkraum von den Schülern derzeit wenig genutzt wird und deshalb 
zunächst aufgelöst werden sollte. Bei der Begehung des Schulgebäudes wurde jedoch von 
der Schulleitung der Wunsch geäußert, einen Werkbereich beizubehalten.  
Er erläutert weiter, dass bis zur Fertigstellung des Kindergartenanbaus zunächst die 
Kleinkindgruppe in einem bereits vorhandenen Kindergartenraum untergebracht wird. Dazu 
muss eine Wand zur Abtrennung eines Schlafraumes in den jetzigen Kindergarten 
eingezogen werden. Diese Abtrennung wird aber nach Abschluss der Arbeiten am 
Kindergartenanbau wieder entfernt, so dass der ursprüngliche Zustand des 
Kindergartenraumes wieder hergestellt wird.  
Die in diesem Raum untergebrachte Gruppe wird in den Werkraum verlegt. Hierzu ist es 
notwendig, den vorhandenen Parkettboden abzuschleifen und neu zu versiegeln. Zudem 
wird eine Küchenzeile eingebaut. Um genügend Platz für den Garderoben-bereich zu 
schaffen wird der Flur vor dem Werkraum durch Versetzen der Zimmertür verlängert. Die 
Kosten hierfür belaufen sich auf rund 27.111,- €, so Architekt Schanz.  
Die Einrichtung der Kleinkindgruppe verursacht durch den Einbau der für die 
Betriebserlaubnis erforderlichen Trennwand und die benötigten Spielmaterialien und 
Ausstattungsgegenstände nochmals Kosten in Höhe von rund 17.155,- €.  
Nach Fertigstellung des Kindergartenanbaus werden die Spielmaterialien, sowie die 
beweglichen Einrichtungsgegenstände in den Anbau übernommen.  
Die Errichtung des Kleinkindgruppenraumes im bereits vorhandenen Gruppenraum war 
aufgrund der Nähe zu den Toiletten Wunsch der Erzieherinnen.  
Architekt Schanz merkt an, dass zusätzlich der Wunsch geäußert worden ist, beim 
Haupteingang des Kindergartens ein Vordach anzubringen. Dies koste nochmals rund 
3.450,- €, so dass sich die Gesamtkosten für die Errichtung des zusätzlichen 
Gruppenraumes und die Schaffung einer Betreuungsmöglichkeit für die Einjährigen auf rund 
47.716,38 € belaufen werden.  
Ein Gemeinderat merkt an, dass bereits ein Schlafraum vorhanden sei und erkundigt sich, ob 
dieser nicht auch für die Ein- bis Zweijährigen genutzt werden kann. Dies wird von Architekt 
Schanz verneint. Er erläutert, dass bisher ein Ruhebereich vorhanden ist, für die Kleinkinder 
aber ein separater Schlafraum vorgeschrieben ist.  
Ein Gemeinderat merkt an, dass ihm zugetragen worden ist, dass sowohl Schule wie auch 
kommunaler Kindergarten nur eingeschränkt genutzt werden können, da sich die beiden 
Einrichtungen durch Lärm aus dem Betrieb der Einrichtung gegenseitig im Alltagsablauf 
stören. 
Bürgermeister Link merkt an, dass ihm nicht bekannt ist, dass es diesbezüglich Probleme 
gibt. Er befrägt hierzu die im Zuhörerbereich anwesende Schulleiterin Gisela Keller, wie auch 
die anwesende Kindergartenleiterin Nicole Siebold.  
Beide bestätigen darauf hin, dass es diesbezüglich keine Probleme gibt.  
Der Gemeinderat beschließt darauf hin mit 10 Ja – Stimmen und 3 Enthaltungen, den 
Werkraum, wie von Herrn Schanz erläutert, in einen Gruppenraum umzuwandeln.  
Architekt Schanz regt an, nun die dritte Maßnahme, den Anbau von zwei Gruppenräumen an 
den kommunalen Kindergarten vorzustellen und zu erläutern.  
Ein Gemeinderat merkt an, dass noch Kompromissvorschläge der Verrechnungsstelle im 
Raum stehen, die noch nicht erläutert und diskutiert worden sind. Aus diesem Grund soll mit 
der Vorstellung des Anbaus noch abgewartet werden, bis diese Alternativen diskutiert 
worden sind.   
Bürgermeister Link erläutert, dass er heute von Herrn Isele von der Verrechnungsstelle 
Stühlingen zwei Kompromissvorschläge erhalten hat, welche den Gemeinderäten als 
Tischvorlage für die nicht öffentliche Sitzung vorliegen. Er informiert, dass die 
Verrechnungsstelle vorgeschlagen hat, den katholischen Kindergarten wie bisher weiter zu 
betreiben, das Gebäude aber von der politischen Gemeinde erworben werden kann. Als 



weiteren Vorschlag hat die Verrechnungsstelle angeregt, den Ausbau des kommunalen 
Kindergartens, wie bisher geplant, weiter zu verfolgen. Die katholische Kirche würde dann 
bei dieser Variante nach Abschluss der Baumaßnahmen die Trägerschaft für den neuen 
Kindergarten bei der Grundschule übernehmen. 
Ein anderer Gemeinderat regt an, die Planung für den Anbau des kommunalen 
Kindergartens nun durchzusprechen und in einer der kommenden Sitzungen über die 
genaue Gestaltung des Anbaus Beschluss zu fassen.  
Weiter merkt er an, dass die Planung zukunftsfähig sein muss, damit die Gemeinde die 
größtmögliche Flexibilität nicht verliert. Zudem ist die Planung mit der Schulleitung und der 
Kindergartenleitung abzustimmen, so der Gemeinderat. 
Architekt Schanz erläutert im weiteren Verlauf den Anbau an den kommunalen Kindergarten.  
Herr Schanz merkt an, dass der Anbau auf Niveau der Schulsportanlage errichtet wird. In 
diesem Anbau werden zwei Kleinkindgruppen mit den notwendigen Schlafräumen und 
Toilettenanlagen geschaffen. Zudem wird ein Mehrzweckraum geschaffen, der als 
Schaltzimmer einem Gruppenraum zugeschlagen oder je nach Bedarf von beiden 
gemeinsam genutzt werden kann.  
Herr Schanz erläutert weiter, dass der Mehrzweckraum notwendig ist, um die größtmögliche 
Flexibilität zu erhalten   
Am bisherigen Außengelände sind nur geringe Anpassungsarbeiten notwendig, so Architekt 
Schanz.  
Weiter erläutert er, dass der Anbau einen Zugang zum Außengelände erhält. In diesem 
Eingangsbereich wird ebenfalls eine Matschschleuse eingebaut, um unnötige 
Verschmutzungen im Kindergarten zu vermeiden.  
Ein Gemeinderat erkundigt sich, ob die Dachfläche, wenn sie begehbar ausgestaltet wird, 
eben oder geneigt ist. Architekt Schanz erläutert, dass das Dach eine leichte Neigung von 
fünf Grad haben wird, da sich ein Flachdach negativ auf die Belichtungssituation auswirkt.  
Ein Gemeinderat lobt die Planung und merkt an, dass sie etwas eingeklemmt wirkt zwischen 
dem vorhandenen Gebäude und der Schulsportanlage. Aus diesem Grund regt er an, über 
die Entfernung der Schulsportanlage zu diskutieren, um diese Fläche den Kleinkindern als 
Außengelände zur Verfügung zu stellen.  
Bürgermeister Link spricht sich für den Erhalt der Schulsportanlage aus, da diese bei 
Errichtung vor vier Jahren rund 80.000,- € gekostet hat und von Schule und Vereinen genutzt 
wird.  
Er erläutert weiter, dass die vorliegende Planung bereits überarbeitet worden ist, um den 
Abstand zwischen Kindergartenanbau und Schulsportanlage zu vergrößern.  
Architekt Schanz merkt an, dass die zur Verfügung stehenden Flächen für den Außenbereich 
der Kleinkinder ausreichend groß sind um die Normen einzuhalten. Weiter merkt er an, dass 
in der Regel versucht wird, den Kleinkindaußenbereich ausreichend groß aber dennoch 
überschaubar zu halten.  
Ein Gemeinderat regt an, die beiden Kleinkindgruppen Raum an Raum zu bauen, da dies 
aus Gründen der Aufsicht im Krankheitsfall einer Erzieherin besser wäre.  
Architekt Schanz merkt an, dass die Raumaufteilung mit der Kindergartenleitung 
abgesprochen und von ihr für gut befunden worden ist. Weiter merkt er an, dass durch ein 
Zusammenlegen der beiden Kleinkindgruppenräume das Schaltzimmer entfallen würde. Dies 
führt unweigerlich zu einer Einschränkung in der Flexibilität der Raumnutzung, da dann kein 
direkter Zugang von beiden Kleinkindgruppen in den Mehrzweckraum geschaffen werden 
kann.  
Weiter erkundigt sich der Gemeinderat, warum zwei Schlafräume errichtet werden sollen, da 
für die „Unter – 3 – Jährigen“ weder ein Schlaf- noch ein Ruheraum benötigt werden.  
Architekt Schanz erläutert, dass die Schlafräume für den Ganztagesbetrieb erforderlich sind 
und merkt an, dass man durch den Bau der zwei Schlafräume neben der räumlichen 
Flexibilität auch absolute Flexibilität bei den Angebotsformen hat.  
Ein Gemeinderat gibt zu bedenken, dass der Beschluss zum Anbau des kommunalen 
Kindergartens in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 24.01.2013 gefasst worden ist. 
Daran gebe es nichts mehr zu rütteln. 
Bürgermeister Link merkt an, dass der Charme der Kindergartenerweiterung darin liegt, dass 
die Gemeinde absolut flexibel ist. Wie die Räume nachher genutzt werden ist den 



Erzieherinnen überlassen. Weiter merkt er an, dass die Planung mit der Kindergartenleiterin 
abgestimmt worden ist und er persönlich von der vorliegenden Planung überzeugt ist.  
Bürgermeister Link erläutert weiter, dass er als einzigen Konfliktpunkt des Anbaus die 
Schulsportanlage sehe, dieser Problempunkt aber bereits optimiert werden konnte.  
Ein Gemeinderat merkt an, dass der Grundsatzbeschluss zur Erweiterung des kommunalen 
Kindergartens gefasst worden ist, er aber trotzdem noch einen Eindruck der 
Kindergartenleiterin zur vorgelegten Planung einholen möchte um sicher zu gehen, dass die 
vorliegende Planung den Wünschen der Erzieherinnen entspricht. Er regt deshalb an, die 
vorliegende Planung nochmals zu überschlafen und in der kommenden 
Gemeinderatssitzung Beschluss hierüber zu fassen.  
Ein anderer Gemeinderat merkt an, dass die katholische Kirche der Gemeinde 
entgegenkommt. Dieses Angebot soll nochmals angehört und gegebenenfalls berücksichtigt 
werden.  
Bürgermeister Link regt aufgrund der Wortmeldungen an, den Beschluss über die vorgelegte 
Planung in der kommenden Gemeinderatssitzung zu fassen.  
Bürgermeister Link erläutert, dass der Ausbau des Kindergartens für lange Zeit ausgelegt ist 
und es aufgrund gemachter Erfahrungen sein persönliches Bestreben ist, die Vorschläge so 
zu gestalten, dass die Einrichtungen auch langfristig sinnvoll und nutzbar sind.  
Er regt weiter an, über die Gestaltung des Kindergartenanbaus in der nächsten 
Gemeinderatssitzung Beschluss zu fassen.  
Dieser Vorschlag wird einstimmig vom Gemeinderat beschlossen.   
 
Grundsatzentscheidung über die Versorgung mit Telefon und DSL im Neubaugebiet 
„Bonnlet“ und die damit verbundene Kostenentwicklung; 
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn Dipl.Ing. Ralf Mülhaupt 
vom Ingenieurbüro Tillig Ingenieure GmbH und erteilt ihm das Wort.  
Herr Mülhaupt erläutert, dass im Baugebiet Bonnlet derzeit Schwierigkeiten bestehen, die 
Grundversorgung mit Telefon und DSL zu gewährleisten.  
Er informiert die Gemeinderäte, dass bisher die Telekom verpflichtet war, die 
Grundversorgung mit Telefon und Internet zu errichten. Bisher waren diese Maßnahmen für 
die Gemeinden kostenfrei. Im Rahmen der Liberalisierung ist diese Verpflichtung im 
vergangenen Jahr entfallen.  
Herr Mülhaupt erläutert weiter, dass bereits im November 2012 ein Vor – Ort – Gespräch mit 
den Versorgungsträgern zur Sicherstellung der Grundversorgung stattgefunden hat. Neue, 
zusätzliche Versorgungsträger, wie beispielsweise die Kabel BW konnten nicht gefunden 
werden.  
Herr Mülhaupt informiert die Gemeinderäte, dass bis zum jetzigen Zeitpunkt kein Angebot 
zur Erstellung der Grundversorgung im Neubaugebiet von der Telekom eingegangen ist. Die 
Firma Primacom hat bereits ein Angebot abgegeben.  
Herr Mülhaupt merkt an, dass die Firma Primacom das Neubaugebiet mit Telefon, Internet 
und Fernsehen versorgen will. Die Anschlüsse sollen ab August 2013 mit einer 
Downloadgeschwindigkeit von 128 Mbit/sec bereit stehen.  
Herr Mülhaupt erläutert weiter, dass gemäß vorliegendem Angebot die Firma Primacom die 
benötigten Materialien zur Verfügung stellen würde und die Montage und die Inbetriebnahme 
der Schränke und Anlagen übernehmen würde. Die Kosten hierfür belaufen sich auf netto 
12.325,- €.  
Neben diesen Kosten müsste die Gemeinde die Kosten für die Tiefbauarbeiten übernehmen. 
Die Tiefbauarbeiten umfassen die Herstellung der Gräben und Montagegruben, die 
Herstellung zum Node in der Schitterlestraße, das Setzen der Schränke und der Erdungen, 
das Auslegen der Kabel und des Kabelwarnbandes und die Übergabe der Einmessdaten an 
die Firma Primacom.  
Die hierfür anfallenden Kosten wurden vom Ingenieurbüro Tillig Ingenieure GmbH mit netto 
27.393,70 € ermittelt.  
Herr Mülhaupt informiert die Gemeinderäte, dass er von der Telekom bisher lediglich 
mündlich die Aussage erhalten habe, dass die Telekom keinen Netzausbau machen wird, 
sobald ein anderer Anbieter Interesse zeigt. Selbst die Zusage einer Kostenbeteiligung der 
Gemeinde, die unter gewissen Umständen gezahlt werden kann, hat das Interesse der 



Telekom nicht gesteigert. Zudem kann nach Aussage der Telekom die Internetversorgung 
nur mit einen 2 Mbit Netz gewährleistet werden.  
Herr Mülhaupt informiert die Gemeinderäte weiter, dass die Errichtung der Grundversorgung 
mit Internet und Telefon im ländlichen Raum zunehmend schwieriger wird.  
Bürgermeister Link merkt an, dass zu dieser Thematik in der heutigen Sitzung eine 
Entscheidung getroffen werden muss, um den weiteren Baufortschritt im Neubaugebiet nicht 
zu verzögern.  
Ein Gemeinderat erkundigt sich, ob dann alle Bauherren im Neubaugebiet nur die 
Möglichkeit haben ihre Internet und Telefonversorgung über die Primacom sicherzustellen, 
wenn die Gemeinde heute den Auftrag an die Firma Primacom erteilt.  
Dies wird von Herrn Mülhaupt mit dem Hinweis bejaht, dass alternativ Funklösungen oder 
UMTS zur Verfügung stehen. 
Der Gemeinderat erkundigt sich, ob die Versorgungssicherheit auch langfristig gewährleistet 
ist. Herr Mülhaupt erläutert, dass die Versorgungspflicht nicht mehr gegeben ist. Aus diesem 
Grund ist es gut, dass die Gemeinde ein 3er – Leerrohr mit verlegt und auch die Schächte 
für eine spätere Glasfaserverkabelung jetzt schon setzt. Hierdurch kann jedes Grundstück 
individuell angefahren werden und die Gemeinde bleibt flexibel. Herr Mülhaupt gibt weiter zu 
bedenken, dass einzige Alternative zur Primacom die Telekom ist, diese aber aktuell kein 
Angebot abgegeben hat und selbst wenn, die schlechtere Internetverbindung anbieten 
würde.  
Ein Gemeinderat spricht sich für die Auftragsvergabe an die Firma Primacom aus, auch 
wenn der Anschluss für die Grundstückseigentümer nicht zwingend zufriedenstellend sein 
wird. Herr Mülhaupt erläutert, dass dies bisher schon so war, da die Telekom aktuell eine 
schlechte Internetanbindung hat. 
Herr Mülhaupt erläutert, dass durch die Verlegung des gemeindeeigenen Leerrohres auf den 
Hauptstrecken und in die Grundstücke die Gemeinde die größtmögliche Flexibilität hat.  
Der Gemeinderat beschießt darauf hin einstimmig, den Auftrag zur Errichtung der Telefon 
und Internetversorgung an die Firma Primacom zu einer Angebotssumme von netto 12.325,- 
€ zu vergeben. Gleichzeitig wird einstimmig beschlossen, den Auftrag an die Firma Staller zu 
erteilen, die notwendigen Tiefbauarbeiten mit ermittelten Kosten in Höhe von netto 27.393,70 
€ auszuführen.  
 
Ausschreibung der Jagdpacht für den Jagdbezirk Lottstetten; 
4.1. Festlegung der Anzahl der Jagdbezirke; 

Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link erläutert, dass der gemeinschaftliche Jagdbezirk, wie bisher, in drei 
Jagdlose aufgeteilt werden soll. 
Ein Gemeinderat merkt an, dass die Aufteilung bisher so gewesen ist und sich bewährt hat. 
Weiter erkundigt er sich, ob es in einem der Jagdbezirke Auffälligkeiten gebe, die eine 
Verpachtung erschweren.  
Bürgermeister Link  informiert, dass dies seiner Ansicht nach nicht der Fall ist.  
Der Gemeinderat beschließt darauf hin einstimmig, den gemeinschaftlichen Jagdbezirk in 
drei Jagdlose aufzuteilen.  
 
4.2. Festlegung der Höhe des Kostenersatzes für Wildschadensverhütungs-  
       maßnahmen im Wald; 
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link merkt an, dass künftig für Wildschadensverhütungsmaßnahmen im Wald 
voller Kostenersatz von den Jagdpächtern erhoben, ihnen jedoch die Möglichkeit gegeben 
werden soll, die Wildschadensverhütungsmaßnahmen selbst durchzuführen. Er erläutert 
weiter, dass die Höhe des Kostenersatzes bisher gedeckelt war.  
Ein Gemeinderat erkundigt sich, wie dies in anderen Gemeinden gehandhabt wird. 
Bürgermeister Link informiert, dass inzwischen in nahezu allen Gemeinden der volle 
Kostenersatz gefordert wird.  
Ein Gemeinderat erkundigt sich, wer dies kontrolliert. Bürgermeister Link merkt an, dass dies 
durch den zuständigen Förster überwacht wird.  



Der Gemeinderat beschließt darauf hin mit 12 Ja – Stimmen und 1 Nein – Stimme, künftig 
vollen Kostenersatz für Wildschadensverhütungsmaßnahmen im Wald von den 
Jagdpächtern zu erheben.  
  
4.3. Grundsatzentscheidung, ob der Eigenjagdbezirk „Hardt“ der Gemeinde Lottstetten 

selbst bejagt oder verpachtet wird.  
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link merkt an, dass die Gemeinde Lottstetten im Los 3 einen Eigenjagdbezirk 
hat, für dessen Verpachtung sie selbst zuständig ist.  
Weiter erläutert er, dass diese Fläche bisher mit den Flächen des gemeinschaftlichen 
Jagdbezirkes, Los 3 verpachtet worden sind und schlägt vor, dies so beizubehalten. 
Der Gemeinderat beschließt darauf hin einstimmig, den Eigenjagdbezirk „Hardt“ der 
Gemeinde Lottstetten gemeinsam mit den Flächen des gemeinschaftlichen Jagdbezirks, Los 
3, zu verpachten.   
 
4.4. Festlegung eines Jagdpachtzinses für die Flächen des gemeinschaftlichen  

Jagdbezirks, welche durch Abrundung dem Eigenjagdbezirk „Breitenhaag“  
       zugeschlagen werden; 
Beratung und Beschlussfassung;  
Bürgermeister Link schlägt vor, für diese Flächen keine betragsmäßige Jagdpacht 
festzulegen, sondern diese Flächen zum selben Pachtzins an den Staat zu verpachten, den 
der Jagdpächter des Los 1 des gemeinschaftlichen Jagdbezirkes an die Gemeinde 
entrichtet.  
Bürgermeister Link erläutert darauf hin um welche Flächen es sich handelt und merkt an, 
dass es sich hierbei um Flächen des gemeinschaftlichen Jagdbezirkes handelt, welche durch 
Abrundung dem staatlichen Eigenjagdbezirk „Breitenhaag“ zugeschlagen worden sind.  
Ein Gemeinderat erkundigt sich, ob der staatliche Eigenjagdbezirk „Breitenhaag“ an den 
selben Jagdpächter wie das Los 1 des gemeinschaftlichen Jagdbezirks verpachtet wird.   
Herr Göhrig merkt hierzu als sachkundiger Anwesender an, dass die Möglichkeit besteht, 
diesen Eigenjagdbezirk an den selben Jagdpächter wie Los 1 des gemeinschaftlichen 
Jagdbezirks zu verpachten, die staatliche Forstverwaltung aber auch die Möglichkeit hat 
einen eigenen Jagdpächter einzusetzen.  
Der Gemeinderat beschließt darauf hin einstimmig, dass für die Flächen, die im Rahmen der 
Abrundung dem staatlichen Eigenjagdbezirk „Breitenhaag“ zugeschlagen worden sind, den 
selben Jagdpachtzins zu erheben, wie er der Gemeinde für das Los 1 des 
gemeinschaftlichen Jagdbezirks bezahlt wird.  
 
Antrag auf Benutzung des Uferwiesenweges;  
Bürgermeister Link erläutert, dass in Rüdlingen im Rahmen eines Projektes zur 
Altrheinsanierung rund 14.000 m3 Kies angefallen sind.  
Dieser Kies soll mit zwei LKW´s im Zeitraum von 30 Tagen über den Uferwiesenweg via 
Nackermühle zum Antragsteller transportiert werden.  
Der Antragsteller hat zugeischert, dass der Weg nach Abschluss des Kiestransportes wieder 
hergestellt wird. 
Die Anfrage wurde an Herrn Göhrig mit der Bitte um Stellungnahme weitergeleitet. Von 
Seiten des Forstes bestehen keine Bedenken gegen den Kiestransport, jedoch wurde der 
Wunsch geäußert, den Weg wieder mit einer siebliniengerecht kornabgestuften 
Schottertragschicht 0/32 herzustellen.  
Bürgermeister Link erläutert weiter, dass derzeit auch abgeklärt wird, ob der Kiestransport 
über die Rüdlinger Gemarkung erfolgen kann.  
Ein Gemeinderat erkundigt sich, ob der Forst auch wegen Beeinträchtigungen für das Wild 
Stellung zu den Kiestransporten genommen hat. Bürgermeister Link merkt an, dass Herr 
Göhrig als zuständiger Förster informiert worden ist und hierzu keine Bedenken geäußert 
hat.  
Der Gemeinderat merkt weiter an, dass es einen Alternativweg über die Gemarkung 
Rüdlingen gebe. Bürgermeister Link erläutert nochmals, dass der Antragsteller aktuell mit 
beiden Gemeinden in Verhandlung ist. 



Ein Gemeinderat merkt an, dass der Hardtwald ein beliebtes Naherholungsgebiet ist. Aus 
diesem Grund ist der Kiestransport über die Gemarkung Rüdlingen seiner Ansicht nach 
sinnvoller.  
Ein anderer Gemeinderat merkt an, dass der Weg saniert wird. Aus diesem Grund kann er 
dem Antrag zustimmen. Er merkt weiter an, dass die Wegsanierung aufgrund der hohen 
Verkehrsfrequenz in den Sommermonaten auch der Gemeinde zu Gute kommt. Weiter 
ergänzt er, dass die Anwohner der Nackermühle rechtzeitig über den Kiestransport informiert 
werden müssen.  
Ein Gemeinderat gibt zu bedenken, dass bei einem Kiestransport über die Gemarkung 
Rüdlingen auf deutscher Seite die Bundes- und Landesstraßen genutzt werden können. Der 
Umweg für diese Route sei nicht unverhältnismäßig lang. 
Er spricht sich für einen Transport über die Gemarkung Rüdlingen aus, da die 
Beeinträchtigung für die Bürger der Nackermühle ansonsten sehr hoch ist. 
Ein Gemeinderat erläutert, dass er den Weg abgefahren ist. Dabei hat er festgestellt, dass 
Begegnungsverkehr der LKW´s auf der Zufahrt zur Nackermühle nicht möglich ist. Zudem 
merkt er an, dass die Teerdecke bereits jetzt schon sehr schadhaft ist. Er erkundigt sich, ob 
auch die Teerdecke saniert wird. Weiter gibt er zu bedenken, dass dieser Kiestransport die 
Anwohner sehr stark einschränkt. Aus diesem Grund ist der Antrag auf Wegbenutzung 
seiner Meinung nach kritisch zu bewerten.  
Ein anderer Gemeinderat merkt an, dass die Wegsanierung einen Vorteil für die Gemeinde 
bringt und gibt zu bedenken, dass die Zufahrt zur Nackermühle jetzt schon sehr schadhaft 
ist. Bürgermeister Link merkt an, dass die Wegsanierung notwendig wird, er aber ebenfalls 
Bedenken wegen der Belastung für die Anwohner der Nackermühle sieht.  
Der Gemeinderat beschließt mit 6 Ja – Stimmen, 5 Nein – Stimmen und 1 Enthaltung, dem 
Antrag auf Wegnutzung zuzustimmen. Nach Abschluss des Kiestransportes ist der Weg mit 
einer siebliniengerecht kornabgestuften Schottertragschicht 0/32 wiederherzustellen. 
 
Stellungnahme der Gemeinde zu folgendem Bauantrag; 
6.1. Antrag auf Umnutzung einer Teilfläche der bestehenden Unterstell- und Lagerhalle 

zu einem Besprechungsraum auf den Grundstücken Flst.Nrn. 1348 und 1349, 
Gewann „Lerchengraben“, Lottstetten;  

Bürgermeister Link erläutert, dass die Unterstell- und Lagerhalle bereits vor drei Jahren 
errichtet worden ist und nun eine Teilfläche zu einem Besprechungsraum umge-nutzt werden 
soll.  
Der Gemeinderat erteilt darauf hin einstimmig das Einvernehmen zum Bauantrag.  
 


